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Abenteuer Alpen
Von Claus-GeorG Pe trIDrei länder, zwei nationalparks und ein unesCo-Welt-

naturerbe, 40 Stunden, 7.180 HöHenmeter berg-
Auf und 6.450 bergAb – schon sind die 120 Kilometer

vom Watzmann zu den Drei Zinnen überwunden. 

tagebuch einer spektakulären Wanderwoche. teil 1.
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Geschafft. und zwar im doppelten Wortsinn: Geschafft, 
weil wir unser heutiges Ziel erreicht haben: das Kärlin-
gerhaus. Geschafft aber auch, weil wir geschafft sind.

Dabei fing alles ganz harmlos an. „Zur Hütte sind 
es ziemlich genau 1.000 Höhenmeter“, hatte zu Beginn 

der ersten etappe Hubert nagl ver-
kündet, „dafür brauchen wir drei bis 
vier stunden.“ Der Bergführer hat 
die tour vom Watzmann, Berchtes-
gadens Hausberg, zu den Drei Zin-
nen in den Dolomiten ausgearbei-
tet. Der 57-Jährige kennt thomas 
Dempfle, Chef des reiseveranstal-
ters oase alpin aus oberstdorf, gut 
und hat ihm die route vorgeschla-
gen. seit kurzem erst bereichert sie 
dessen Programm als „alpentraver-
sale“ (765 euro). Die hier geschilder-
te einwöchige Wanderung ist für 
oase alpin die Pilot-tour.

Deshalb wandert auch tho-
mas Dempfle mit ins ferne norditalien: „Wir fangen 
ganz harmonisch an“, verspricht der weltweit erfahrene 
Bergführer, „mit einer Bootstour von schönau über den 
Königssee nach st. Bartholomä.“ Doch die entspannung 
auf dem bis zu 200 Meter tiefen fjordähnlichen see mit 
seinem glasklaren Wasser, der sich auf 603 Meter über 
nn 7,2 Kilometer lang und maximal 1.300 Meter breit 
ausdehnt, geht nach schon einer guten halben stunde 
zu ende. Das weltberühmte echo vom Königssee, der 
schiffsführer entlockt es unter bayerisch weiß-blauem 
Himmel mit seiner trompete den senkrechten Felswän-
den, bildet das akustische I-tüpfelchen.

an der Wall-
fahrtskirche st. Bar-
tholomä und vor 
dem Panorama der 
Watzmann-ostwand 
erklärt Hubert nagl: 
„Wir wandern tief 
hinein in den natio-
nalpark Berchtesga-
den.“ Der einzige al-
pen-nationalpark in 
Deutschland besteht 
seit 1. august 1978 auf 210 Quadratkilometern.

Zunächst führt der Weg moderat durch land-
schaft, die sich wie im Konzept des nationalparks vorge-
sehen selbst überlassen bleibt: eine lawine hat Bäume 
umgerissen, die einen Bach stauen. In dessen senken 
entstehen neue Biotope. aus den Wurzeln umgestürz-
ter Baumriesen wachsen Pflanzen. am Wegesrand im 
hiesigen schrainbachtal weben trollblumen, alpenrose, 
enzian und Veilchen einen bunten teppich. unmöglich, 
alles aufzuzählen, was hier wächst, angesichts 2.000 Pilz-,  
640 Flechten-, 400 Moos- und 1.000 Gefäßpflanzen-

Vom Königs- zum funtensee
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arten. obendrein leben hier mehr als 100 Vogelarten, 
reh, rothirsch, alpensteinböcke und Gämse, Frösche 
und unken, salamander und Fische. eindeutig zeigt die 
unberührte natur, was sie am liebsten ist: wild.

„Gleich geht’s durch die saugasse“, lacht Hubert 
nagl, „ihr werdet schon merken, warum die so heißt.“ 
und zwar sofort: nach den ersten schritten fühlt die 
Gruppe in Waden und oberschenkeln, worauf sie sich 
eingelassen hat. sie bildet sich aus 17 Wanderern, zum 
größten teil aus dem Großraum stuttgart.

alle müssen da hoch: In serpentinen windet sich 
die saugasse ab 980 Meter seehöhe an der steilen Wand 
gut 300 Höhenmeter nach oben. schritt für schritt, ser-
pentine für serpentine, Höhenmeter für Höhenmeter. 
„am ersten tag ist der rucksack immer am schwersten“, 
erklärt sepp, mit 72 senior der Gruppe, seinen schweiß. 
Doch mit jedem Höhenmeter gewinnt auch die aus-
sicht. schlängelt sich der Weg zunächst durch ein Hoch-
tal voller Felsbrocken, so groß wie einfamilienhäuser, so 
kratzen oberhalb der saugasse mehrere hundert Meter 
hohe senkrechte Wände an den Wolken.

Die verdecken als dicker Vorhang die schüchterne 
sonne. und dann dieser lang erwartete augenblick, der 
das Herz nach jeder anstrengenden Wanderung höher 
schlagen lässt: die Hütte. Hinter einer Kehre taucht das 
Kärlingerhaus auf, dessen Vorläufer aus dem Jahr 1880 
bekannt war als Funtenseehaus. Die alpenvereinshütte 
wurde 1903 bis 1905 erbaut und steht auf 1.638 Meter 
über nn, 37 Höhenmeter über dem Funtensee.

Das gerade mal 2,5 Hektar große Gewässer liegt 
in einer senke – was ihm zur Berühmtheit verhalf: Jörg 
Kachelmann ließ am ufer des sees eine Wetterstation 
errichten, um rekord-Kältewerte zu messen. Kalte luft 
ist schwerer als warme, deshalb, so vermutete der Wet-
termoderator, sammele die sich in wolkenfreien und 
windstillen nächten auf dem see.

tatsächlich registrierte das thermometer an dieser 
stelle in der Kernzone des nationalparks Berchtesgaden 
zu Heilig abend 2001 minus 45,9 Grad – die tiefste je in 
Deutschland gemessene temperatur. Da es sich bei die-
sem Kältepol aber nur um ein Mikroklima handelt, ist es 
nur wenige Meter höher schon deutlich wärmer. auch 
am Kärlingerhaus.

Gleich gibt’s abendessen. Danach fallen wahr-
scheinlich alle schnell ins Matratzenlager mit 18 Betten. 
na dann: Gute nacht.

Oase Alpincenter, Bahnhofplatz 5, 87561 oberstdorf, tel.: 
08322/8000980, www.oase-alpin.de.
Berchtesgadener Land Tourismus, Bahnhofplatz 4, 
83471 Berchtesgaden, tel.: 08652/6565050, www.berchtes-
gadener-land.com.
Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, Doktorberg 
6, 83471 Berchtesgaden, tel.: 08652/96860, www.national-
park-berchtesgaden.de.
Königssee: www.koenigssee.com, www.seeschifffahrt.de.
Funtensee: www.funtensee.de.
Kärlingerhaus: siegfried und Gabi Hinterbrandner, tel. 
Hütte: 08652/6091010, tel. tal: 08650/513, www.kaerlinger-
haus.de.

Tag 1

Aus active
4/2013

http://www.active-magazin.com/


 44  04I 2013

Alpin
V o m  WAt z m A n n  z u  d e n  d r e i  z i n n e n

arten. obendrein leben hier mehr als 100 Vogelarten, 
reh, rothirsch, alpensteinböcke und Gämse, Frösche 
und unken, salamander und Fische. eindeutig zeigt die 
unberührte natur, was sie am liebsten ist: wild.

„Gleich geht’s durch die saugasse“, lacht Hubert 
nagl, „ihr werdet schon merken, warum die so heißt.“ 
und zwar sofort: nach den ersten schritten fühlt die 
Gruppe in Waden und oberschenkeln, worauf sie sich 
eingelassen hat. sie bildet sich aus 17 Wanderern, zum 
größten teil aus dem Großraum stuttgart.

alle müssen da hoch: In serpentinen windet sich 
die saugasse ab 980 Meter seehöhe an der steilen Wand 
gut 300 Höhenmeter nach oben. schritt für schritt, ser-
pentine für serpentine, Höhenmeter für Höhenmeter. 
„am ersten tag ist der rucksack immer am schwersten“, 
erklärt sepp, mit 72 senior der Gruppe, seinen schweiß. 
Doch mit jedem Höhenmeter gewinnt auch die aus-
sicht. schlängelt sich der Weg zunächst durch ein Hoch-
tal voller Felsbrocken, so groß wie einfamilienhäuser, so 
kratzen oberhalb der saugasse mehrere hundert Meter 
hohe senkrechte Wände an den Wolken.

Die verdecken als dicker Vorhang die schüchterne 
sonne. und dann dieser lang erwartete augenblick, der 
das Herz nach jeder anstrengenden Wanderung höher 
schlagen lässt: die Hütte. Hinter einer Kehre taucht das 
Kärlingerhaus auf, dessen Vorläufer aus dem Jahr 1880 
bekannt war als Funtenseehaus. Die alpenvereinshütte 
wurde 1903 bis 1905 erbaut und steht auf 1.638 Meter 
über nn, 37 Höhenmeter über dem Funtensee.

Das gerade mal 2,5 Hektar große Gewässer liegt 
in einer senke – was ihm zur Berühmtheit verhalf: Jörg 
Kachelmann ließ am ufer des sees eine Wetterstation 
errichten, um rekord-Kältewerte zu messen. Kalte luft 
ist schwerer als warme, deshalb, so vermutete der Wet-
termoderator, sammele die sich in wolkenfreien und 
windstillen nächten auf dem see.

tatsächlich registrierte das thermometer an dieser 
stelle in der Kernzone des nationalparks Berchtesgaden 
zu Heilig abend 2001 minus 45,9 Grad – die tiefste je in 
Deutschland gemessene temperatur. Da es sich bei die-
sem Kältepol aber nur um ein Mikroklima handelt, ist es 
nur wenige Meter höher schon deutlich wärmer. auch 
am Kärlingerhaus.

Gleich gibt’s abendessen. Danach fallen wahr-
scheinlich alle schnell ins Matratzenlager mit 18 Betten. 
na dann: Gute nacht.

Oase Alpincenter, Bahnhofplatz 5, 87561 oberstdorf, tel.: 
08322/8000980, www.oase-alpin.de.
Berchtesgadener Land Tourismus, Bahnhofplatz 4, 
83471 Berchtesgaden, tel.: 08652/6565050, www.berchtes-
gadener-land.com.
Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, Doktorberg 
6, 83471 Berchtesgaden, tel.: 08652/96860, www.national-
park-berchtesgaden.de.
Königssee: www.koenigssee.com, www.seeschifffahrt.de.
Funtensee: www.funtensee.de.
Kärlingerhaus: siegfried und Gabi Hinterbrandner, tel. 
Hütte: 08652/6091010, tel. tal: 08650/513, www.kaerlinger-
haus.de.

Tag 1



04I 2013  45

tag 2
Wow. Was heute hinter uns liegt, dürfte zur Kategorie 
„einmalig“ zählen. Doch zunächst ein kurzer rückblick 
auf die vergangene nacht. Die ist entgegen der Massen-
lager-Befürchtung ruhig verlaufen. nachdem sich alle 
mit ihren Plastiktüten aus den rucksäcken ausgeknis-
tert hatten, kehrte schnellstens ruhe ein. Waren wohl 
alle zu müde. einer oder zwei sollen geschnarcht haben. 
ein guter schnitt in einem 18er-Zimmer.

Vor allem sind heute morgen alle fit. Die gute lau-
ne und den Drang, endlich durchs Gebirge zu wandern, 
bremsen nicht einmal die Wolken, die auf den Funten-
see drücken. Hubert nagl muntert auf: „Heute steigen 
wir nur 500 Höhenmeter auf. und dabei durchkreuzen 
wir das steinerne Meer.“

auf dem Weg dorthin passiert die Gruppe die 
Grenze zum österreichischen Bundesland salzburg – 
gänzlich ohne Formalitäten. Mitten auf einer kleinen 
Hochalm endet aber nicht nur deutsches staatsgebiet, 
hier hört auch der nationalpark Berchtesgaden auf. Den 
schafen, die hier oben weiden, scheint‘s egal. sieht auch 
nicht so aus, als kämen viele Menschen hier hoch, um 
Hand an die natur zu legen. schließlich beginnt hier das 
naturschutzgebiet Kalkhochalpen.

Dann ein kurzer, teils knackiger anstieg: umwer-
fend, dieses karstige Hochplateau deutlich über der 
Baum- und Vegetationsgrenze, mit 160 Quadratkilo-
metern der größte Gebirgsstock der Berchtesgadener 
alpen. ein gutes Drittel, 55 Quadratkilometer, erstreckt 
sich oberhalb von 2.000 Meter Meereshöhe. Das ist da, 
wo die Gruppe unterwegs ist: so weit das auge reicht, 
wogen hier auf etwas mehr als 2.100 Meter über nn 
Wellen von Kalkstein. und zwischendurch blitzen im-
mer wieder schneefelder auf wie Inseln im unendlichen 
steinernen Meer. Das selbhorn indes überragt das Pla-
teau mächtig mit seinem 2.655 Meter hohen Gipfel, 
ebenso die nur zwei Meter niedrigere schönfeldspitze.

Dann folgt der Mini-abstieg zum riemann-Haus 
auf 2.130 Meter Meereshöhe – und wohlverdientes 
Mittagessen. Flankiert ist diese 1901 erbaute Hütte von 
hohen Gipfeln: sommerstein (2.305 Meter über nn) und 
Breithorn (2.504 Meter). Deren Wände stehen stumm, 

Vom Kärlingerhaus zur trauneralm

schroff und steil, wirken eher abweisend und mächtig 
als einladend und zugänglich.

unmittelbar hinter dem riemann-Haus beginnt 
der abstieg durch die ramseider scharte. „1.100 Meter 
sind das schon“, versichert Hubert nagl und prophezeit 
eine Gehzeit von drei stunden. er muss es wissen: Der 
Bergführer aus Berchtesgaden kennt das Gebiet wie sei-
nen Wanderrucksack.

Dennoch hat er mächtig untertrieben. Was da 
kommt, nur mit Höhenmetern und Gehzeit zu beschrei-
ben, wird diesem teil der Wanderung nicht gerecht. 
steil beginnen die ersten paar Hundert Höhenmeter, 
über natürliche und künstlich angelegte stufen, gesi-
chert teils mit stahlseilen, auf schmalen Kanten und Pfa-
den. Hunderte von Metern senkrecht hohe Felswände 
bilden manchmal die eine seite des schmalen Weges, 
gähnende abgründe die andere. Jeder schritt will gut 
überlegt sein, muss sitzen. auf dieser Passage sind zwei 
lebenswichtige eigenschaften gefragt: trittsicherheit 
und schwindelfreiheit.

Konzentration statt Übermut: langeweile kommt 
bei diesem abstieg nicht auf. Im Gegenteil: „Das ist to-
tal abwechslungsreich“, schwärmt Günther, einer der 
teilnehmer. unten 
schließlich teilen 
diese Meinung alle 
Bergwanderer, die in 
der sonne ausruhen: 
„Das hat spaß ge-
macht“, heißt es: „Ge-
nau, was wir wollen.“

als wäre es ge-
nug des Vergnügens, 
folgt ein langwei-
liger, zum Glück nur 
halbstündiger Marsch über eine staubige schotterpi-
ste bis zu einem Parkplatz am rande von Maria alm im 
Pinzgau. Das Gute daran: Hier warteten drei taxis.

Die chauffieren die gesamte Gruppe um die 40 Ki-
lometer bis in die nähe von Bruck an der Großglockner-
straße. ein kurzer, gerade mal 249 Höhenmeter langer 
aufstieg am ende des Käfertals endet an der trauneralm 
auf 1.522 Meter über nn, gelegen in der außenzone des 
nationalparks Hohe tauern und umrahmt von 15 Drei-
tausendern.

uriger kann eine almhütte wohl nicht sein. er-
baut hat sie 1890 ein Johann Mayr als nobelhütte 

Hütte am Abgrund
Das Riemann-Haus am Rande 
des Steinernen Meeres kauert sich 
an mächtige Berge. Das Mittag-
essen kommt gerade recht.
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am Pfandelscharten-Übergang zum Großglockner. Bis 
heute wird sie im traditionellen stil weitergeführt: ge-
mütliche einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer wie 
zu Großmutters Zeiten (keine Matratzenlager), karierte 
Bettwäsche und Porzellan-Waschschüsseln. Keine sor-
ge, es gibt natürlich auch WC und eine heiße Dusche. 
sowie deftiges abendessen mit Zutaten aus der eige-
nen landwirtschaft: frische Bergmilch, Pinzgauer Käse, 
Fleisch und speck.

nach dem anstrengenden Wandertag eine will-
kommene unterkunft: strahlende augen bei allen aus 
der Gruppe. obwohl es mittlerweile gewittert und an-
gefangen hat zu regnen.

Salzburger Land Tourismus, Wiener Bundesstraße 23, 
a-5300 Hallwang, tel.: 0043/662/66880, www.salzburger-
land.com.
Tourismusverband Maria Alm, am Gemeindeplatz 7, 
a-5761 Maria alm, tel.: 0043/6584/20388, www.maria-alm.
at, www.hochkoenig.at.
Riemann-Haus: tel.: 0043/6582/73300, www.riemann-
haus.de.
Trauneralm: c/o Hotel-Gasthof lukashansl, salzbur-
ger straße 1, a-5671 Bruck an der Glocknerstraße, tel.: 
0043/6545/7458, www.lukashansl.at.

Tag 2

tag 3
sonne, nur leicht bewölkt: Welch gelungener auftakt 
für einen tag im Gebirge. Beides können die Wanderer 
gut gebrauchen, beginnt die tour doch mit mehreren 
großen schritten über einen reißenden Wildbach. Diese 
aktion vertreibt aber auch wirklich die letzte Müdigkeit 
aus den Knochen.

Kraft und ausdauer, das sind die heute am meisten 
gefragten eigenschaften. Direkt hinter der trauneralm 
auf 1.522 Meter Meereshöhe und besagtem reißendem 
Bach verläuft der Wanderweg konstant steil aufwärts. 
Ziel: die untere Pfandlscharte auf 2.663 Meter über nn.

Dieser Pass führt im ostteil der Glocknergruppe 
über den Hauptkamm der Hohen tauern. er verbindet 
das Fuscher tal im salzburger land mit dem obersten 
Mölltal in Kärnten.

Von der trauneralm zum glocknerhaus

tour mit 
Herausfor-
derungen
Ein Wildbach 
und senkrechte 
Wände – das 
müssen die 
Wanderer 
meistern. Und 
helfen sich mit 
Arnikasalbe, 
wenn‘s mal am 
Knie wehtut.
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Für die Wanderer bedeutet das: gut 1.100 Höhen-
meter anstieg durch steiles Gelände, über schneefelder 
und sogar einen kleinen Gletscher, den Pfandlscharten-
kees. Doch manchen Bedenken zum trotz machen sich 
die ersten zwei tage im Gebirge bereits positiv bemerk-
bar. Geradezu munter erklimmen die Fernwanderer in-
zwischen selbst solch stattliche Höhen.

Gestern abend noch hatte thomas Dempfle beim 
Vorgespräch gewarnt: „Bis über 2.600 Meter hoch – das 
ist schon eine andere liga als bisher.“ lange Wander-
hosen seien angebracht, Gamaschen und Grödeln. tat-
sächlich: artig sind alle aus der Gruppe seinem rat ge-
folgt. steigen langsam, aber stetig bergauf. allmählich 
findet jeder seinen rhythmus: im selben tempo laufen, 
gleichmäßig ein- und ausatmen, Gedanken freien lauf 
lassen, das Meditative des Gehens genießen. und dann, 
als wollte er die Wildheit der landschaft unterstreichen, 

zieht ein steinadler seine Kreise über den Wanderern. 
Welch majestätischer Vogel.

auf 2.300 Meter über nn: eis. Die letzten 300 Hö-
henmeter führen über den Gletscher. Dessen oberflä-
che, sie sieht aus wie sehr grobkörniger (teils brauner) 
Zucker, ist zum Glück sehr griffig. Knöcheltief sinken 
die mit Grödeln, den anschnallbaren spikes, umklam-
merten schuhe ein, schritt für schritt, schweißperle für 
schweißperle. auf dieser strecke fangen die dünnen, 
aber atmungsaktiven Pullover und Jacken an zu damp-
fen, Mützen und Handschuhe schützen vor Kälte, son-
nenbrillen vor der hohen reflexion von eis und schnee. 
Wanderstöcke sind spätestens hier unerlässlich.

Bergführer Hubert nagl spurt tritt für tritt: „Wir 
sind die ersten in diesem Jahr“, freut sich der 57-Jährige. 
und erreicht als erster das Gipfelkreuz. einsam trotzt es 
auf 2.663 Meter über nn ohne Gipfelbuch ziemlich 

im gänsemarsch
Noch keine Spur über den Glet-
scher – da tritt der Bergführer für 
alle anderen den rechten Weg.

auch der e5 von oberstdorf 
nach Meran führt Wanderer über 
die alpen. Mehr Infos finden sie in 
der reportage, die im Internet zum 
Download bereit liegt und 50 Cent 
kostet – für abonnenten ist sie gra-
tis. www.active-magazin.com

abo+plusactive-Tipp
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kaltem Wind. albrecht, ein teilnehmer, hat seinen 56. 
Geburtstag, und alle bringen ihm ein ständchen: Happy 
Birthday mitten im nationalpark Hohe tauern.

Der besteht seit 1981 und umfasst 1.856 Quadrat-
kilometer in den österreichischen Bundesländern salz-
burg, tirol und Kärnten. einige der höchsten Gipfel des 
landes, etwa Großglockner (3.798 Meter über nn) und 
Großvenediger (3.662 Meter), protzen hier. Wie erhe-
bend, diese Berge bei einem zünftigen Butterbrot und 
heißem tee um sich herum zu erblicken.

Wie gemein, dass diesem aufstieg nicht einfach 
ein abstieg folgt. schon, schon, erst mal geht es bergab. 
aber dann steil wieder bergauf über einen gewaltigen 
Buckel. Dabei dürfte sich niemand darüber wundern: 

Hubert nagl hatte ges tern abend völlig harmlos einen 
„Gegenanstieg, so um die 150 Höhenmeter“ angekün-
digt. Klang nicht so viel, ist aber nach drei stunden auf-
stieg durch schnee und eis ganz schön bleiern.

Dahinter verläuft der Weg talwärts. erst über 
schneefelder, dann über weiche Wiesen voller bunter 
Blumen. und ganz unten, schon aus der Vogelper-
spektive zu erkennen, wartet das Glocknerhaus nahe 
der Großglockner-Höhenstraße. In dem Berggasthof, 
dessen Wurzeln bis 1875 zurückreichen, sitzt die Grup-
pe bald, genießt Kaffee und Marillenkuchen, mancher 
auch schon ein Bierchen. so schön ist es anzukommen.

Draußen bewölkt es sich ein bisschen. Für morgen 
droht schlechtes Wetter. Warten wir’s ab.

Alle oben angekommen 
Gruppenbild am Gipfelkreuz. Spä-
ter der Abstieg zum Glocknerhaus.
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nach Meran führt Wanderer über 
die alpen. Mehr Infos finden sie in 
der reportage, die im Internet zum 
Download bereit liegt und 50 Cent 
kostet – für abonnenten ist sie gra-
tis. www.active-magazin.com

abo+plusactive-Tipp
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kaltem Wind. albrecht, ein teilnehmer, hat seinen 56. 
Geburtstag, und alle bringen ihm ein ständchen: Happy 
Birthday mitten im nationalpark Hohe tauern.

Der besteht seit 1981 und umfasst 1.856 Quadrat-
kilometer in den österreichischen Bundesländern salz-
burg, tirol und Kärnten. einige der höchsten Gipfel des 
landes, etwa Großglockner (3.798 Meter über nn) und 
Großvenediger (3.662 Meter), protzen hier. Wie erhe-
bend, diese Berge bei einem zünftigen Butterbrot und 
heißem tee um sich herum zu erblicken.

Wie gemein, dass diesem aufstieg nicht einfach 
ein abstieg folgt. schon, schon, erst mal geht es bergab. 
aber dann steil wieder bergauf über einen gewaltigen 
Buckel. Dabei dürfte sich niemand darüber wundern: 

Hubert nagl hatte ges tern abend völlig harmlos einen 
„Gegenanstieg, so um die 150 Höhenmeter“ angekün-
digt. Klang nicht so viel, ist aber nach drei stunden auf-
stieg durch schnee und eis ganz schön bleiern.

Dahinter verläuft der Weg talwärts. erst über 
schneefelder, dann über weiche Wiesen voller bunter 
Blumen. und ganz unten, schon aus der Vogelper-
spektive zu erkennen, wartet das Glocknerhaus nahe 
der Großglockner-Höhenstraße. In dem Berggasthof, 
dessen Wurzeln bis 1875 zurückreichen, sitzt die Grup-
pe bald, genießt Kaffee und Marillenkuchen, mancher 
auch schon ein Bierchen. so schön ist es anzukommen.

Draußen bewölkt es sich ein bisschen. Für morgen 
droht schlechtes Wetter. Warten wir’s ab.

Alle oben angekommen 
Gruppenbild am Gipfelkreuz. Spä-
ter der Abstieg zum Glocknerhaus.
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Die Königsetappe der tour hätte der heutige tag brin-
gen sollen. so liest sich das Programm:

„Zuerst kurzer abstieg zum Margaritzen stausee, 
aufstieg zur stockerscharte mit herrlichem Blick auf den 
Großglockner (3.798 Meter über nn) und die Pasterze, 
weiter auf dem aussichtsreichen Wiener Höhenweg zur 
salmhütte, die uns zu einer Mittagsrast einlädt. Mit der 
Glorer Hütte (2.642 Meter) wird der höchste Punkt des 
heutigen tages erreicht, nun geht es über wunderschö-
ne almwiesen abwärts zum lucknerhaus (1.918 Meter), 
von hier aus lässt sich der Großglockner wiederum aus 
einer anderen Perspektive bewundern. Gehzeit ca. 7 
stunden, aufstieg 900 Hm, abstieg 1.100 Hm.“

Das fällt nun ins Was-
ser. Besser gesagt: in den 
schnee. Draußen herrscht 
schneetreiben bei tempe-
raturen um die null Grad. 
es wäre zu gefährlich, diese 
tour zu gehen. sicherheit 
geht nun mal vor.

Aber wie geht die Tour 
weiter? Den zweiten teil 
der Fernwanderung „Vom 
Watzmann zu den Drei 
Zinnen“ lesen sie in active 
5/2013, das Magazin er-
scheint am 27. september.

Nationalpark Hohe Tauern (Salzburg): salzburgerland 
tourismus, Wiener Bundesstraße 23, a-5300 Hallwang, tel.: 
0043/662/66880, www.salzburgerland.com/de/national-
park-hohe-tauern/index.html.
Nationalpark Hohe Tauern (Kärnten), Hof 4, a-9844 
Heiligenblut, tel.: 0043/4824/2700, www.nationalpark-
hohetauern.at.
Glocknerhaus: roland ertl, Winkl 33, a-9844 Heiligenblut, 
tel.: 0043/4824/24666 und 0043/676/9448284, www.das-
glocknerhaus.at.
Heiligenbluter Bergführer: www.grossglockner-berg-
fuehrer.at.

Tag 3

tag 4
Von glockner- zum lucknerhaus

Wasser flüssig. und als Schnee
Überraschungen hält in diesem Sommer das 
Wetter bereit. Wenn es draußen nur noch weiß und 
grau aussieht, helfen auf der Hütte Quetsche und 
Liederbuch weiter. Die Sonne kommt schon.
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Abenteuer 
Alpen

Von Claus-GeorG Pe trI

Drei länder, zwei nationalparks und ein unesCo-Weltnaturerbe, 40 
Stunden, 7.180 HöHenmeter bergAuf und 6.450 berg-
Ab – schon sind die 120 Kilometer vom Watzmann zu den Drei 
Zinnen überwunden. tagebuch einer spektakulären Wanderwoche.

teil 2

Aus active
5/2013

Höhenweg Fichtelgebirge • Weinwege im Rheingau • Rundtouren um Meran 
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tag 4
Die Königsetappe der tour hätte der heutige tag brin-
gen sollen. so liest sich das Programm in der ausschrei-
bung von Veranstalter oase alpincenter: 

„Zuerst kurzer abstieg zum Margaritzen stausee, 
aufstieg zur stockerscharte mit herrlichem Blick auf den 
Großglockner (3.798 Meter) und die Pasterze, weiter auf 
dem aussichtsreichen Wiener Höhenweg zur salmhütte, 
die uns zu einer Mittagsrast einlädt. Mit der Glorer Hütte 
(2.642 m) wird der höchste Punkt des heutigen tages 
erreicht, nun geht es über wunderschöne almwiesen 
abwärts zum lucknerhaus (1.918 m), von hieraus lässt 
sich der Großglockner wiederum aus einer anderen Per-
spektive bewundern. Gehzeit ca. 7 stunden, aufstieg 
900 Hm, abstieg 1.100 Hm.“

Das fällt nun ins Wasser. Besser gesagt: in den 
schnee. Draußen herrscht schneetreiben bei tempera-
turen um die null Grad. es wäre zu gefährlich, diese tour 
zu wandern. sicherheit geht nun mal vor.

Verdrießen? lässt sich deshalb keiner aus der 
Gruppe. schließlich haben alle (noch) ein warmes Dach 
über dem Kopf und bekommen leckeres essen serviert. 
Das Glocknerhaus, 
in dem die Fernwan-
derer übernachtet 
haben, verdient 
ein überaus großes 
lob für seine reno-
vierten Zwei- bis 
Vierbettzimmer, die 
Duschen und vor 
allem die Küche. 
erinnert eher an ein 
gutes restaurant 
mit Hotelanschluss 
als an eine alpen-
hütte. Gerade bei solch schlechtem Wetter ein sehr an-
genehmes refugium.

aber natürlich muss die tour fortgesetzt werden. 
schließlich sind alle weiteren Hütten der tour gebucht, 
und die Drei Zinnen als Ziel bleiben angepeilt. außer-
dem soll das Wetter morgen deutlich besser werden.

Dennoch ändert sich das Programm gravierend. 
Drei stunden dauere der abstieg 
hinunter nach Heiligenblut, und 
die strecke, so versichert thomas 
Dempfle, sei gut zu laufen, weil un-
gefährlich. Dort Mittagessen, danach 
anderthalb stunden im taxi zum 
lucknerhaus.

so weit der geänderte Plan. 
Wie aber war’s wirklich? 16.57 uhr, 
nachtrag: Dramatische szenen spie-
len sich am Morgen vor dem Glock-
nerhaus ab: schneeschieber rasseln 
mit schneeketten über die Groß-
glocknerstraße, die innerhalb 

Vom glocknerhaus zum  
lucknerhaus
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von Minuten wieder zuschneit. reisemobile versuchen, 
talwärts zu fahren: eines erfolgreich, weil unmittelbar 
hinter einem schneepflug, ein anderes erfolglos mit 
durchdrehenden antriebsrädern auf dem Parkplatz.

und die Gruppe? um 9 uhr beschirmt, bemützt, in 
regenzeug eingepackt, mit Handschuhen – und guter 
laune – stapfen die Wanderer los. nicht etwa über die 
straße. lieber nehmen sie einen nicht erkennbaren Weg 
durch eine steile, tief verschneite Wiese. sichtweite um 
die 50 bis 80 Meter. Günther, ein teilnehmer, murmelt: 
„ach nee, leute, das ist aber jetzt nicht euer ernst.“ aber 
alle gehen mit. auch Günther.

Der Gruppe voraus Hubert nagl mit dem GPs in 
der Hand. Zu erkennen ist der Pfad nicht, er findet ihn 
aber trotzdem. „nicht ganz einfach“, gesteht der Berg-
führer, „für solche Fälle ist diese art der satelliten-navi-
gation sinnvoll.“

tatsächlich hat es die alternativroute, die strecke 
nach Heiligenblut, in sich. Wasserfälle, von den nieder-
schlägen der letzten nacht besonders voll, platschen 
auf Felsen, über die der Wanderweg führt. Immer wie-
der rutschiger Boden unter zum teil knietiefem schnee, 
ausrutscher hier und da.

als der schneefall nachlässt, treten tief dunkle na-
delwälder zu tage, oberhalb der Baumgrenze schnee-
bedeckte Berge, schroff und steil und abweisend. selbst 
Günther zeigt sich angetan: „Das hat sich gelohnt. aber 
dieser Weg sollte adrenalin-steig heißen.“

„Heiligenblut“, weist ein schild zum Ziel, und „Bric-
cius-Kapelle“. Das Gotteshäuschen aus dem 17. Jahr-
hundert, viel angesteuert von Wallfahrern, steht auf der 
sattelalm und ist auf der Briccius-Quelle erbaut. Deren 
Wasser soll, so will es der Volksglaube, gegen augenlei-
den helfen. alle trinken davon – für den rechten Durch-
blick unterwegs. sepp, mit 72 Jahren senior der Gruppe, 
freut sich über die ankunft an der Kapelle so sehr, dass 
er schnell mal läutet. Der eilige Bimbam, sozusagen. ein 
paar kleine Momente der stille gibt es dann doch noch 
im Inneren des Kirchleins. so wie in der Wallfahrtskirche 
st. Vinzenz in Heiligenblut. Den kleinen ort erreicht die 
Gruppe nach einer weiteren, geradezu entspannten an-
derthalbstündigen Wanderung.

Von da aus transportiert nach dem Mittagessen 
ein Bus die Wanderer zum lucknerhaus nahe dem Berg-
steigerdorf Kals in osttirol am Fuße des Großglockners. 
einige teilnehmer drehen noch eine runde durchs dor-
tige Ködnitztal, andere schwitzen lieber in der sauna.

Nationalpark Hohe Tauern (Kärnten): Hof 4, a-9844 
Heiligenblut, tel.: 0043/4824/2700, www.nationalpark-ho-
hetauern.at.
Nationalpark Hohe Tauern (Osttirol): Kirchplatz 2, 
a-9971 Matrei, tel.: 0043/4875/5112, www.hohetauern.at.
Kals am Großglockner, Ködnitz 6, a-9981 Kals am Groß-
glockner, tel.: 0043/4876/8210, www.kals.at.
Glocknerhaus, robert ertl, Winkl 33, a-9844 Heiligenblut, 
tel.: 0043/4824/24666 und 0043/676/9448284, www.das-
glocknerhaus.at.
Lucknerhaus, Johann oberlohr, Glor-Berg 16, a-9981 Kals, 
tel.: 0043/4876/8555, www.lucknerhaus.at.

Tag 4

tag 5
ungläubiges staunen am Morgen: blauer Himmel. er-
neut kommt ein Bus zum einsatz, da die tagesetappe 
im osttiroler Defereggental beginnt. Das wäre vom 
lucknerhaus aus, über dessen Zimmer, Küche und ge-
mütliche abende mit Gitarre übrigens nur Gutes zu be-
richten ist, einfach zu weit zu laufen.

Über einen steilen Forstweg kämpfen sich die drei 
Kleinbusse oberhalb von st. Jakob (1.400 Meter über 
nn) bis auf 2.000 Meter seehöhe. Die strecke läuft über 
die örtliche rodelbahn. erst dort, wo von einer lawine 
umgedrückte Bäume und frischer schnee die Weiter-
fahrt verhindern, steigen die Wanderer aus.

Vor ihnen liegen 500 Höhenmeter – durch tief-
schnee, der erst gestern neue nahrung bekommen hat-
te. „setzt die sonnenbrille auf und cremt euch mit son-
nenschutz ein“, mahnt thomas Dempfle, „der schnee 
reflektiert die strahlen zu 100 Prozent. Davor müsst ihr 
euch schützen.“

Vom lucknerhaus via defereggen-
tal nach innervillgraten

moment der Stille
Kurz hinter dem Villgrater Törl 
zieren erstmals die Dolomiten den 
Horizont. Noch sind es zwei Tage 
zu wandern bis dorthin.
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von Minuten wieder zuschneit. reisemobile versuchen, 
talwärts zu fahren: eines erfolgreich, weil unmittelbar 
hinter einem schneepflug, ein anderes erfolglos mit 
durchdrehenden antriebsrädern auf dem Parkplatz.

und die Gruppe? um 9 uhr beschirmt, bemützt, in 
regenzeug eingepackt, mit Handschuhen – und guter 
laune – stapfen die Wanderer los. nicht etwa über die 
straße. lieber nehmen sie einen nicht erkennbaren Weg 
durch eine steile, tief verschneite Wiese. sichtweite um 
die 50 bis 80 Meter. Günther, ein teilnehmer, murmelt: 
„ach nee, leute, das ist aber jetzt nicht euer ernst.“ aber 
alle gehen mit. auch Günther.

Der Gruppe voraus Hubert nagl mit dem GPs in 
der Hand. Zu erkennen ist der Pfad nicht, er findet ihn 
aber trotzdem. „nicht ganz einfach“, gesteht der Berg-
führer, „für solche Fälle ist diese art der satelliten-navi-
gation sinnvoll.“

tatsächlich hat es die alternativroute, die strecke 
nach Heiligenblut, in sich. Wasserfälle, von den nieder-
schlägen der letzten nacht besonders voll, platschen 
auf Felsen, über die der Wanderweg führt. Immer wie-
der rutschiger Boden unter zum teil knietiefem schnee, 
ausrutscher hier und da.

als der schneefall nachlässt, treten tief dunkle na-
delwälder zu tage, oberhalb der Baumgrenze schnee-
bedeckte Berge, schroff und steil und abweisend. selbst 
Günther zeigt sich angetan: „Das hat sich gelohnt. aber 
dieser Weg sollte adrenalin-steig heißen.“

„Heiligenblut“, weist ein schild zum Ziel, und „Bric-
cius-Kapelle“. Das Gotteshäuschen aus dem 17. Jahr-
hundert, viel angesteuert von Wallfahrern, steht auf der 
sattelalm und ist auf der Briccius-Quelle erbaut. Deren 
Wasser soll, so will es der Volksglaube, gegen augenlei-
den helfen. alle trinken davon – für den rechten Durch-
blick unterwegs. sepp, mit 72 Jahren senior der Gruppe, 
freut sich über die ankunft an der Kapelle so sehr, dass 
er schnell mal läutet. Der eilige Bimbam, sozusagen. ein 
paar kleine Momente der stille gibt es dann doch noch 
im Inneren des Kirchleins. so wie in der Wallfahrtskirche 
st. Vinzenz in Heiligenblut. Den kleinen ort erreicht die 
Gruppe nach einer weiteren, geradezu entspannten an-
derthalbstündigen Wanderung.

Von da aus transportiert nach dem Mittagessen 
ein Bus die Wanderer zum lucknerhaus nahe dem Berg-
steigerdorf Kals in osttirol am Fuße des Großglockners. 
einige teilnehmer drehen noch eine runde durchs dor-
tige Ködnitztal, andere schwitzen lieber in der sauna.

Nationalpark Hohe Tauern (Kärnten): Hof 4, a-9844 
Heiligenblut, tel.: 0043/4824/2700, www.nationalpark-ho-
hetauern.at.
Nationalpark Hohe Tauern (Osttirol): Kirchplatz 2, 
a-9971 Matrei, tel.: 0043/4875/5112, www.hohetauern.at.
Kals am Großglockner, Ködnitz 6, a-9981 Kals am Groß-
glockner, tel.: 0043/4876/8210, www.kals.at.
Glocknerhaus, robert ertl, Winkl 33, a-9844 Heiligenblut, 
tel.: 0043/4824/24666 und 0043/676/9448284, www.das-
glocknerhaus.at.
Lucknerhaus, Johann oberlohr, Glor-Berg 16, a-9981 Kals, 
tel.: 0043/4876/8555, www.lucknerhaus.at.
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ungläubiges staunen am Morgen: blauer Himmel. er-
neut kommt ein Bus zum einsatz, da die tagesetappe 
im osttiroler Defereggental beginnt. Das wäre vom 
lucknerhaus aus, über dessen Zimmer, Küche und ge-
mütliche abende mit Gitarre übrigens nur Gutes zu be-
richten ist, einfach zu weit zu laufen.

Über einen steilen Forstweg kämpfen sich die drei 
Kleinbusse oberhalb von st. Jakob (1.400 Meter über 
nn) bis auf 2.000 Meter seehöhe. Die strecke läuft über 
die örtliche rodelbahn. erst dort, wo von einer lawine 
umgedrückte Bäume und frischer schnee die Weiter-
fahrt verhindern, steigen die Wanderer aus.

Vor ihnen liegen 500 Höhenmeter – durch tief-
schnee, der erst gestern neue nahrung bekommen hat-
te. „setzt die sonnenbrille auf und cremt euch mit son-
nenschutz ein“, mahnt thomas Dempfle, „der schnee 
reflektiert die strahlen zu 100 Prozent. Davor müsst ihr 
euch schützen.“

Vom lucknerhaus via defereggen-
tal nach innervillgraten

moment der Stille
Kurz hinter dem Villgrater Törl 
zieren erstmals die Dolomiten den 
Horizont. Noch sind es zwei Tage 
zu wandern bis dorthin.
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sonne, endlich. tatsächlich hat sich das anfangs 
kleine blaue loch im wolkigen Himmel stetig vergrö-
ßert. Da fallen die 500 Höhenmeter kaum auf. Gama-
schen halten schnee aus den schuhen. eiskalter Wind 
bläst über den nahen Kamm. Die scharte Villgrater törl 
ist das höchste Ziel auf 2.502 Meter Meereshöhe. Immer 
wieder halten die Wanderer an, um Jacken, Mützen und 
Handschuhe anzuziehen. Ganz schön kalt, da oben.

aber sie schaffen es: nach zwei stunden Fuß-
marsch mit dem Gefühl zwischen anstrengung und 
Wohlbefinden stehen alle auf dem sattel. Gelegenheit 
zu vespern gibt es mitten im eiskalten sturm nicht. 
schnell weiter, ein paar Höhenmeter runter gen süden, 
sonne und lee-seite des Berges entgegen.

Doch ist es nicht die Windstille, die den wettertrut-
zigen Wanderern den atem nimmt. es ist die aussicht: 
Vor ihnen erheben sich die sextener Dolomiten zum 
Greifen nah und so weit noch weg. schließlich soll die 
Gruppe erst übermorgen an den Drei Zinnen sein.

nach ausgiebiger Pause mit Butterbroten und 
ausblick der abstieg. Wieder erinnert thomas Dempfle: 
„Passt auf, der schnee auf dem grünen Gras, das hier 
schon überall rausguckt – der Weg sieht so einfach aus. 
Doch es ist sehr glatt.“ na ja, so ganz ohne ausrutscher 
kommt kaum einer runter, zur Belustigung der anderen.

Dann Baumgrenze und weiter unten almwiesen 
voller Blumen. Dicht an dicht blaue, gelbe, rote, lila, 
weiße Blüten und saftig-grünes Gras. Hier hat die natur 
tief in den Farbkasten gegriffen. Kontrast dazu bilden 
die schneebedeckten Gipfel und tosenden Wasserfälle 
rund um die unterstalleralm. Dieser talschluss bietet 
wohl alles, was die alpenwelt hergibt: blumenübersäte 
Wiesen, schneebedeckte Gipfel, rauschende Bäche, den 
Kopfbachwasserfall, bimmelnde Kühe, knorrige Bäume 
– und einen Biergarten. Genau das richtige für ausge-
trocknete Wanderer.

nur noch sechs Kilometer: Die anderthalb stunden 
Fußmarsch bis zur Pension senfter in Innervillgraten auf 
1.402 Meter über nn, wo die Wanderer übernachten, 
bilden den abschluss dieses tages, an dem die sonne 
so nötig war.

Defereggental, unterrotte 
44, a-9963 st. Jakob, tel.: 
0043/50/212600, www.defereggen-
tal.com.
Tourismusinformation Inner-
villgraten, tel.: 0043/50/212340, 
c/o osttirol Werbung, albin-eg-
ger-straße 17, a-9900 lienz, tel.: 
0043/50/212212, www.osttirol.com.
Ferienpension Senfter, Gasse 
69a, a-9932 Innervillgraten, tel.: 
0043/4843/5319, www.senfter.at. 

Tag 5
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tag 6
Der längste Bergwandertag dieser tour steht bevor. ost-
tirol präsentiert sich von seiner sonnigen seite: blauer 
Himmel über Innervillgraten, keine Wolke am Himmel. 
noch nicht. also los, nach leckerem Frühstück in Pen-
sion senfter die Wanderschuhe an, rucksäcke auf den 
Buckel – start auf 1.402 Meter über nn, Ziel auf 2.550.

ein weiter, besser gesagt: langer Weg, wie sich zei-
gen soll. Die ersten 600 Höhenmeter sind ein Klacks. „es 
läuft sich viel leichter nach den ganzen tagen“, freut sich 
Helga, eine der teilnehmerinnen. noch auf 1.960 Meter 
seehöhe gibt es eine kleine Pause an einer alm, neugie-
rige Kühe inklusive. alles kein Problem.

Von innervillgraten, Osttirol, zur 
drei Schuster Hütte, Südtirol

Zu fuß 
über die 
grenze
Auf dem 
Marchkinkele 
treffen sich 
Österreich 
und Südtirol/
Italien.
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Dann geht’s in den Wald, bergauf und weit ins 
Gebirge hinein. Die Waldgrenze ist bald überschritten, 
karg und steinreich der Pfad. Bis in der Ferne der Gipfel 
des tages auftaucht: der Marchkinkele, südlichster Gip-
fel der Villgratner Berge. Wie gesagt: in der Ferne. „Jetzt 
müssen wir nur noch um ein paar andere Berge vor uns 
herum“, erklärt Bergführer Hubert nagl in seiner ihm 
ureigenen ruhe, „dann ein kleines stück bergab, und 
danach haben wir es fast geschafft.“ Fast.

Wie ein Gummiband zieht sich der Weg um den 
Berg und diverse kleine Vorhügel. „Gleich könnten 
Gämsen auftauchen“, verspricht Hubert nagl. Wie auf 
Kommando: eine Handvoll dieser vierbeinigen Bergbe-
wohner spritzt aus einer senke an den Wanderern vor-
bei. Deutlich schneller als die Zweibeiner.

schon weit oben steigen die Wanderer knapp 100 
Höhenmeter ab, um gleich drauf weitere 300 Höhen-
meter wieder aufzusteigen. Über kleine schneefelder, 
schmale tritte auf dunklem Boden mit lauernden Wur-
zeln. aber: alle stehen gegen Mittag auf dem Berg mit 
dem seltsamen namen: Marchkinkele. Die eine Hälfte in 

die dolomiten zum greifen nah
Das Ziel der Woche, die Drei Zinnen, zeigt sich am 
Horizont. Bis dahin führt der Weg zur Silvesteralm. Die 
Gruppe übernachtet in der Drei Schuster Hütte.

Villgratner Berge: www.pustertal.org.
Tourismusverband Hochpustertal – Alta Pusteria: Do-
lomitenstraße 29, I-39034 toblach, Dolomiten, südtirol, Ita-
lien, tel.: 0039/0474/913156, www.hochpustertal.info.
Silvesteralm, nahe toblach auf 1.815 Meter über nn. 
Drei Schuster Hütte: alfred Innerkofler, Innerfeldtal, sext-
ner Dolomiten, tel.: 0039/0474/966610, www.drei-schuster-
huette.com. 

Tag 6

Österreich, die andere in Italien: Über den 2.545 Meter 
über nn hohen Gipfel verläuft die Grenze. „Der Berg hat 
sich aber ganz schön betteln lassen“, bemerkt Mini, top-
fitte 67-Jährige aus der Gruppe.

Berg heil, vor allem aber: erster Blick auf die Drei 
Zinnen, morgiges Ziel und ende dieser alpenüberque-
rung. stolz, diese Dolomiten, sie wollen erobert werden. 
Wer etwas von ihnen will, muss etwas dafür tun. so wie 
die Fernwanderer, die vor sechs tagen in Berchtesgaden 
aufgebrochen sind und nun ihren Fuß ins Hochpuster-
tal setzen.

saukalt ist’s auf dem Marchkinkele, und längst ist 
das Blau des Morgens einem tiefen, undurchsichtigen 
Grau gewichen. Bei den ersten schritten bergab zur 
wohlverdienten rast drischt Graupel auf die Gipfel. so 
fällt die Vesperpause nur kurz aus, der abstieg be ginnt 
umso schneller. Zwischenziel: die silvesteralm auf 1.815 
Meter über nn unweit von toblach. Diese gemütliche 
Hütte ist unter neuer, sehr freundlicher Führung. nach 
der Zwischenmahlzeit wird deutlich, wie gut bei solch 
einem sauwetter heiße Zitrone und speckknödelsuppe 
tun – südtirol, europas leckerland, ist erreicht.

Dann der abstieg im sonnenschein – woher der 
jetzt kommt? – zum Bus. Jawohl, eine super Idee. Die 
heute überaus fleißigen Wanderer müssen nämlich 
zum talschluss (hätten sie per pedes nie geschafft), von 
dem aus die Drei schuster Hütte auf 1.626 Meter see-
höhe, umgeben von senkrechten Wänden mitten im 
naturpark Drei Zinnen, über Wanderweg 105 in einer 
guten stunde zu erreichen ist.
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Geschafft. Mit diesem Wort fing auch der Bericht zum 
ersten tag an. Bei diesem letzten tagebucheintrag hat 
es aber einen anderen sinn: alle sind angekommen. 
Wohlbehalten und bester stimmung – allenfalls getrübt 
durch ein wenig Wehmut, wie sie stets beim abschied-
nehmen auftritt.

Was aber ist passiert an diesem letzten tag der 
Wanderwoche? eine ganze Menge. Vor der Gruppe liegt 
nach opulentem Frühstück in der Drei schuster Hütte 
eine Halbtagestour – mit 800 Höhenmetern. uff. Dafür 
ist an diesem Morgen der Himmel tiefblau.

tag 7
Von der drei Schuster Hütte  

zu den drei Zinnen

glückliche 
momente
Der Pfad durch 
die Dolomiten 
strotzt vor 
Naturschön-
heit und 
überrascht mit 
stets neuen 
Anblicken. 
Etwa von dem 
Hochplateau 
hinüber zu den 
Drei Zinnen.
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Dreizinnenhütte, Milka & Hugo 
reider, st. Josef straße 9, I-39030 
sexten/sesto, tel.: sommer: 
0039/0474/972002, www.dreizin-
nenhuette.com.
Auronzo-Hütte, I-32041 au-
ronzo di Cadore, tel.: sommer: 
0039/0435/39002, www.rifugioau-
ronzo.it.

Tag 7

Die Bergschule oase alpincenter, oberst-
dorf, bietet seit diesem Jahr die alpen-
überquerung vom Watzmann zu den Drei 
Zinnen an. Die siebentägige Wanderung 
ist in folgende etappen gegliedert:
Tag 1: Vom Königs- zum Funtensee, Geh-
zeit 3,5 stunden, aufstieg 1.100 Hm.
Tag 2: Vom Kärlingerhaus zur trauneralm, 
Gehzeit 6 stunden, aufstieg 600 Hm, ab-
stieg 1.100 Hm.
Tag 3: Von der trauneralm zum Glockner-
haus, Gehzeit 6 stunden, aufstieg 1.200 
Hm, abstieg 650 Hm.
Tag 4: Vom Glockner- zum lucknerhaus, 
Gehzeit 7 stunden, aufstieg 900 Hm, ab-
stieg 1.100 Hm.
Tag 5: Vom lucknerhaus via Defereggen-

tal nach Innervillgraten, Gehzeit 7 stun-
den, aufstieg 700 Hm, abstieg 1.500 Hm.
Tag 6: Von Innervillgraten, osttirol, zur 
Drei schuster Hütte, südtirol, Gehzeit 
6 stunden, aufstieg 1.280 Hm, abstieg 
1.050 Hm.
Tag 7: Von der Drei schuster Hütte zu den 
Drei Zinnen, Gehzeit 5 stunden, aufstieg 
900 Hm.
Da die hier geschilderte Wanderung die Pi-
lottour war, ist mit kleineren Änderungen 
der route zu rechnen. Diese alpenüber-
querung kostet pro Person 765 euro. 

 oase alpincenter, Bahnhofplatz 5, 
87561 oberstdorf, tel.: 08322/8000980, 
www.oase-alpin.de.

nichts wie los also, hinauf die serpentinen. obwohl 
die Wanderer schon sechs tage unterwegs und daher 
einiges gewohnt sind, geht dieser aufstieg ordentlich in 
die Beine. „Das ist ja wie am ersten tag“, frotzelt einer, „da 
war’s die saugasse, hier ist es ein saustieg.“

stimmt. aber ein schöner. Zwischendurch mit küh-
lem Wasser, das sich die Felsen herunterstürzt, mit stel-
len, die zur Pause mit aussicht geradezu zwingen, mit 
ecken, hinter denen Überraschungen in Form ungeahnt 
schöner natur lauern. näher dran an den Dolomiten als 
auf diesem Weg zu den Drei Zinnen kann ein Bergwan-
derer wohl kaum sein.

und dann? ein Plateau auf gut 2.500 Meter vis à 
vis der weltberühmten Felsformation. ein unbeschreib-
licher, vor allem unvergesslicher Moment: die Drei Zin-
nen aus ungewohnter Perspektive. supi-Dupi. Her mit 
dem Gruppenbild. Zufriedene, ja glückliche Gesichter. 
Die ganze Mühe, die vielen schritte, die unzähligen Hö-

henmeter: all das hat sich gelohnt 
für diesen großartigen Moment.

noch was? Ja: abstieg, zu-
nächst zur Dreizinnenhütte auf 
2.438 Meter über nn. und ab da? 
Der letzte aufstieg dieser Wochen-
wanderung. noch einmal hinauf 
auf 2.400 Meter über nn: Diese 
letzten Meter gehen vielen aus 
der Gruppe ganz schön in die Kno-
chen, wähnen sie sich doch schon 
am Ziel. Da bleibt nur eines: letzte 
Kräfte aktivieren. Zum schluss als 
stärkung auf der auronzohütte 
(2.320 Meter über nn) spaghetti 
mit Knoblauchsoße und ein Weiß-
bier. Der Bus wartet schon auf dem 
Parkplatz. Der rest ist Heimkehr.

Wer die alpen zu Fuß überqueren will, braucht 
für die geführte Wanderung eine vernünftige 
ausrüstung. active sagt, was für die mehrtägige 
tour dazugehört und -gehören kann:

Das muss mit:
  rucksack bis 40 liter mit rucksackhülle (darf 
gepackt nicht mehr wiegen als 8,5 Kilo-
gramm; tipp: rucksack mit großem Müllbeu-
tel auskleiden – schützt den Inhalt vor nässe)
  feste Bergschuhe mit guter Profilsohle
  Wandersocken aus Wolle/Merinowolle, ein 
Wechselpaar 

  trekkingstöcke, möglichst leicht und am 
besten teleskopierbar

  bequeme Berghose

  Wechselwäsche (wasserdicht in Plastiktüten 
verpackt)
  drei Funktions-t-shirts
  zwei atmungsaktive Hemden, ein atmungs-
aktiver Pullover
  winddichte regenjacke und -hose
  Kopfbedeckung gegen sonne und Kälte
  Handschuhe
  sonnenbrille
  sonnencreme (auch für die lippen)
  trinkflasche (ein liter)
  tourverpflegung (Müsliriegel, trockenobst)
  leichte turnschuhe oder Badeschlappen für 
die Hütte
  Hüttenschlafsack
  Waschzeug mit seife- und Zahnpastaproben
  ein kleines Handtuch
  Blasenpflaster
  ohropax (schnarcher auf der Hütte)
  kleine taschenlampe
  Handy
  Gamaschen, Grödeln (je nach schneelage)

Das kann zusätzlich mit:
  kurze Hose
  GPs/Wanderkarte
  Höhenmesser
  taschenmesser
  Mundharmonika
  Fotoapparat

AlpentrAVerSAle – VOm WAtZmAnn Zu den drei Zinnen
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