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Trekking vom Watzmann bis zu den Drei Zinnen im September 2017
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Vorwort
Jeder Tag ein Höhepunkt, die Alpentraversierung der Extraklasse von Nord nach Süd, so heißt
es im Programm des OASE AlpinCenter. Von den nördlichen Kalkalpen mit der berühmtberüchtigten Watzmann Ostwand und dem Steinernen Meer über die Zentralalpen mit dem
Gletschern des Großen Wiesbachhorns und des Großglockners und über die sanften Villgratener
Berge Osttirols mit ihren Seen und Almen bis zu den Zacken der Dolomiten, wo an den Drei
Zinnen unsere Reise enden soll.
So heißt es in der Beschreibung der Wanderung auf der Homepage der OASE. Idee zu dieser Tour
hat unser Bergführer Stefan, den wir nunmehr zum elften Mal verpflichtet haben. Da kennt jeder die
Vorlieben und Macken der anderen. Und du kannst dich damit arrangieren, denn wir sind an uns
sowieso schon gewohnt. Mit dem Alter werden wir eh gelassener.

St. Bartholomä

Pasterze

Drei Zinnen Hütte

1. Tag, 08.09.2017
Treffpunkt 11 Uhr, Parkplatz Königssee bei der Touristinformation. Fahrt mit dem Schiff über
den Königssee, mit Blick auf die berühmte Watzmann Ostwand, nach St. Bartholomä. Aufstieg
durch die Saugasse zum Kärlinger Haus (1638 Meter), am malerischen Funtensee gelegen.
Gehzeit ca. 4,5 Stunden, Aufstieg 1100 Meter, Länge ca. 10 Kilometer. So die Kurzbeschreibung
des jeweiligen Wandertages von OASE.
Mit einem Kleinbus fahren wir früh aus Neuburg weg. Wir kommen um München herum und auf
der A8 zügig in Richtung Bad Reichenhall und dann dauert es noch rund 30 Minuten, bis wir auf
den Parkplatz am Königssee einbiegen. 11.00 Uhr war als Zeit für das Treffen der restlichen
Wanderer vorgesehen, wir sind fast eine halbe Stunde zu früh da, Zeit für das erste Frühstück. Doch
wo ist unser Bergführer Stefan? Erst nach eine gewissen Zeit ist er erreichbar. Ohne Navi unterwegs
schiebt er die Schuld des Zuspätkommens von sich. Er kennt sich vor Ort nicht aus.

Wer ist alles dabei? Neben dem Autor dieses Berichtes, dem Anton, werden Christiane, Maria, Ulli,
Sepp, Ferdinand, Karl, Herry, Gerhard, Herbert, Stefan, Radko und der Dieter mitwandern. Führen
wird uns der Stefan aus Obergurgl, gelernter Bergführer, wenn er denn schon da wäre! Mit ein
wenig Verspätung treffen wir ihn und seine Schwester Christiane in dem Gewühl am Bootsanleger.
Einer hat sich schon angestellt, um die Karten für die Überfahrt auf dem Königssee für die Gruppe
zu bekommen.

Punkt 12.00 Uhr sind wir bereits auf dem Wasser auf der Fahrt nach St. Bartholomä. Das Schiff ist
bis auf den letzten Platz besetzt. Wir fallen aufgrund unserer Ausrüstung mit Rucksack und Stecken
natürlich auf.
Der Königssee hat eine Länge von gut sieben Kilometer bei einer Fläche von fünf
Quadratkilometer. Mit 190 Meter ist er relativ tief. Er gilt als einer der saubersten Seen in
Deutschland, vielleicht ein Grund, dass nur Elektroboote ihn befahren dürfen. Nicht gewusst habe

ich, dass der Name Königssee nicht von König, sondern vermutlich von Kuno kommen soll. So
wurde im 12. Jahrhundert Wallfahrtskapelle St. Bartholomä als „Basilica Chunigesee“ genannt.

Nach ein paar Minuten Fahrt kommt das obligatorische Trompetensolo an der Echowand. Der
Musiker hält auch dann danach seine Hand hin für eine Gabe, denn der Mann für das Stimmen des
Instruments, für den Bootsführer und für den Bläser, der die Antwort aus der Wand geben will,
wollen einen Teil der Spenden haben. Eine Mitteilung an das Finanzamt wäre angebracht! Rund 45
Minuten dauert die Überfahrt. Mehrmals werden die Fahrgäste an die letzte Rückfahrt erinnert,
denn eine außerplanmäßige Fahrt kostet einen dreistelligen Betrag. Uns kann das wurscht sein.

Nur kurz dauert unser Aufenthalt in St. Bartholomä, das zur Gemeinde Schönau gehört. Kapelle,
Wirtshaus, Schuppen für die Schiffe und ein, zwei weitere Gebäude, größer ist die Siedlung nicht.
Ein, zwei Minuten nehme ich mir heraus, ich will noch in die Wallfahrtskapelle mit den zwei
Zwiebeltürmen hineinschauen. Auf den Weg dahin dreht ein Weps durch und sticht mir in den Arm.
Der heutige Bau des Gotteshauses wurde zuletzt 1868 vom König Ludwig II aufwendig restauriert.

Wir hauen ab, der Trubel rund um die Anlegestelle ist uns zu viel. Schon nach ein paar Minuten
Gehen wird es ruhiger auf den ebenen Wanderweg. Fünf Stunden werden wir benötigen, um über
die Saugasse das Kärlinger Haus zu erreichen, das unsere heutige Unterkunft sein wird. Nach 30
Minuten entlang am Ufer kommen die ersten noch sanften Steigungen, der rund neun Kilogramm
schwere Rucksack macht sich schon bemerkbar und drückt.

Nach einer guten Stunde gibt es die erste Rast an der Holzstube (866 Meter), 250 Höhenmeter von
rund 1000 haben wir schon hinter uns gebracht. Nach 15 Minuten marschieren wir weiter. Zuerst
noch flach, dann wartet der Einstieg in die Große Saugasse, eine 40 Grad steile Rampe, wo auf
kurzer Strecke 300 bis 400 Höhenmeter gemacht werden müssen. 32 Serpentinen warten zwischen
dem Nordwesthang des Simetsberg und dem Graskopf, Gjaidkopf und Schneiber. Es wird heftig für
uns alle.

Leider trifft es einen unserer Kameraden noch schlimmer: Er bekommt Kreislaufproblemen und
Muskelkrämpfe. Ihm wird der Rucksack abgenommen und er wird gestützt. Doch unsere
Bemühungen helfen ihm nicht weiter. Stefan schickt den größeren Teil der Gruppe weiter in
Richtung Kärlinger Haus, leistungsstarke Wanderer bleiben bei ihm. Zusätzliches Problem ist ein
schlechter Handyempfang, denn für den Kameraden geht es nicht mehr weiter, wir brauchen Hilfe
von Dritten. Es bleibt nichts übrig, wir müssen unseren Freund ausfliegen lassen. Zum Glück übt
ein Polizeihubschrauber in der Nähe und der fliegt dann unseren Kameraden nach einer Seilbergung
ins Krankenhaus nach Berchtesgaden.

Wir haben viel Zeit verloren und machen uns dann nach 17.00 Uhr auf den Weg zu unserer
Unterkunft. Das Gelände wird weniger steil in der Kleinen Saugasse, wo nur mehr rund 100
Höhenmeter warten. Stefan gibt des Tempo vor, der Rest der Gruppe (ich eingeschlossen)
schwitzen wie die Bären. Das Gelände wird nach 30 Minuten flacher, wir hören einen Hirsch röhren
und sehen dann wohlgenährte Murmeltiere, die sich den letzten Winterspeck anfressen und sich
auch durch uns nicht stören lassen.

Kurz vor 18.00 Uhr sehen wir dann das Kärlinger Haus (1638 Meter), welches gut 200
Bergwanderern eine Unterkunft bietet. Nach einer kurzen Katzenwäsche geht es gleich zum

Abendessen. Da erfahren wir, dass sich eine der Damen noch im Funtensee mit ein paar
Schwimmbewegungen noch frisch gemacht hat. „Arschkalt“, so Maria, die Schwimmerin, der Kälte
eigentlich nichts ausmacht. Ja, der Funtensee, der knapp 30 Höhenmeter unterhalb des Kärlinger
Hauses liegt, ist der Kältepol Deutschlands. Am 24.12.2001 wurden hier minus 45,9 Grad
gemessen. Obwohl der Schnaps hier günstig zu haben ist (2 EUR), gehen wir ohne Genuss des
Feuerwassers ins nicht gerade bequeme Matratzenlager zum Pennen.

2. Tag, 09.09.2017
Überquerung der verkarsteten Hochfläche des Steinernen Meeres, nach ca. drei Stunden
erreichen wir das Riemannhaus (2177 Meter), wo wir unsere verdiente Mittagsrast einlegen. Von
hier führt ein steiler, zum Teil mit Drahtseilen versicherter Weg hinab nach Maria Alm.
Taxitransfer nach Ferleiten (ca. eine Stunde). Aufstieg und Nächtigung in einer urigen Alm im
Käfertal.
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 850 Meter, Abstieg 1100 Meter, Länge ca. 11,5 Kilometer.
Der Gerhard ist schon beim Aufstehen fröhlich. „Ich hab gut geschlafen, dank Ohropax.“ Bei mir
war die Ruhephase suboptimal, war links und rechts von Sägewerken eingekesselt. Der Blick durch
das Fenster in Richtung Funtensee verheißt nichts Gutes. Oberhalb des Gewässers schwappt Nebel,
fast wie in einem Gruselfilm, und draußen sind die Bierbänke angereift, minus ein Grad. Da unten
hat es vielleicht jetzt zwischen minus fünf und zehn Grad.

Um 07.30 Uhr ist „Befehlsausgabe“ durch Stefan. Die Geländeeinweisung fällt heute dürftig aus,
Stefan geht den Weg zum ersten Mal und stellt fest „fragt mich nicht nach Köpfen, die um uns rum
sind, nicht dass ich dann als Dummkopf dastehe“. Wir steigen in ein paar Minuten hinunter zum
Funtensee, wo am jenseitigen Ufer viele Schafe auch in unsere Marschrichtung ziehen.

Nach dem See geht es dann hoch in Richtung Steinernes Meer, ein Karsthochplateau, das teils zu
Bayern und teils zu Salzburg gehört. 160 Quadratkilometer umfasst das Steinerne Meer und davon
liegt ein Drittel über 2000 Meter hoch. Die meisten Gipfel des Gebirgsstockes haben eine Höhe von
2000 bis 2600 Meter. Zwischen Schottmalhorn (2233 Meter) und Viehkogel (2158 Meter)
überschreiten wir die Staatsgrenze.

Etwa eine Stunde geht es noch durch Latschen und dann wird das Gelände felsiger. Rund 800
Karsthöhlen gibt es hier. Beim Wandern muss man aufpassen, denn der Fels ist scharfkantig, bei
einem Stolperer kann man sich böse verletzen. Markante Berge sind auch zu sehen, wie die 2653
Meter hohe Schönfeldspitze, die sowohl von Berchtesgadener Seite als auch von Pinzgauer Seite
dominant erkennbar ist.

Den gleichen Weg wie wir, nur in anderer Richtung, gehen traditionsgemäß am Samstag nach dem
Bartholomäustag (24. August) bis zu 2500 Pilger. Die Tour über 32 Kilometer (1500 Meter
Aufstieg, 2100 Meter Abstieg) erfordert neun Stunden Gehzeit. Sie beginnt um 04.00 Uhr früh in
Maria Alm, die erste große Rast ist am Riemannhaus, wo auch ein Berggottesdienst gefeiert wird.
Über das Kärlinger Haus und die Saugasse geht es dann hinunter, wo Königsseer Holzknechte die
Pilger mit Freibier erwarten. Weitere Infos über die Almer Wallfahrt gibt es unter
www.almerwallfahrt.de.
Nach knapp drei Stunden endet unsere Pilgerfahrt über das Steinerne Meer am Riemannhaus (2177
Meter). Die Aussicht hinunter ins Saalfeldener Becken und zum Alpenhauptkamm ist grandios. Die
Hütte bietet 140 Wanderern eine Herberge, sie wurde 1885 (damals noch mit sieben Betten) von
Rudolf Ehrenfried Riemann errichtet. Heute ist die Hütte Stützpunkt für Überschreitungen und
Gipfelbesteigungen, wie die Schönfeldspitze (2653 Meter) und der Wurmkopf (2451 Meter) im
Osten oder das Breithorn (2504 Meter) und Mitterhorn (2491 Meter) im Westen gelegen. Nur knapp
eine Stunde Rast gibt uns Stefan. Für Suppe, leichtes Weißbier und ein paar Minuten in der Sonne
reicht es allemal.

Es ist noch nicht 12.00 Uhr, da treibt uns der Bergführer auf, wie ein Viehtreiber, ist es doch in der
Sonne so schön. An der Ramseider Scharte fällt der gleichnamige Steig steil bergab in Richtung
Maria Alm. 30 Minuten lang müssen wir uns hoch konzentrieren, der schmale Weg und die

Drahtseilversicherung sorgen dafür. Nach einer guten Stunde erreichen wir die Talstation des
Materialliftes und hier beginnt ein anfangs noch steiler Fahrweg. Gut, dass der Untergrund trocken
ist, bei Nässe wäre der obere Steig nicht ganz ungefährlich. Der Fernwanderweg E10, der vom
nördlichen Finnland über Rügen, Potsdam, Prag, Salzburg und Bozen bis nach Nizza führt, wurde
auf diese Trasse gelegt. Im Mittelteil des E10 kann man dann mehrere Varianten wählen.

Am Parkplatz Stablerau werden wir dann von zwei Sammeltaxen abgeholt. Gut eine Stunde sind
wir einschließlich einer kurzen Einkaufspause unterwegs, dann werden wir in der Nähe von
Ferleiten am Fuß des Großglockners abgesetzt. Die Sonne hat sich mittlerweile rar gemacht, die
angekündigt Kaltfront ist im Anmarsch. Es soll sich ausgehen, dass wir unsere heutige Herberge
trockenen Fußes erreichen sollten, so Stefan.
Etwa drei, vier Kilometer im Käfertal, nach Ferleiten, beginnt unser zweiter Teil der heutigen
Wanderung. 45 Minuten soll der Aufstieg zur Trauneralm dauern. An einer Brücke über die Fuscher
Ache mühen sich zwei Männer ab, eine Kuh aus dem Bach zu locken. Die ist störrisch, weil ihr
Kalb auf der anderen Bachseite steht. Wir sind nur wenige Minuten unterwegs, da nimmt der Wind
zu und es wird stürmisch. Wir blicken nach Westen und erkennen das 3564 Meter hohe Große
Wiesbachhorn, das der dritthöchste Gipfel der Glocknergruppe ist.

Auf einem bequemen befestigten Fahrweg erreichen wir schließlich die auf 1522 Meter Höhe
gelegene Trauneralm. Rund 250 Höhenmeter müssen wir uns hocharbeiten. 1891 wurde diese Alm,
damals schon als Alpengasthof, von den Eigentümern Johann Mayr und Franz Prem erbaut und
eröffnet. In der damaligen Zeit galt diese Unterkunft aufgrund der heizbaren elf Zimmer und dem
fließenden Wasser als Nobelhütte. Für den heutigen Gast, der nicht zu viele Ansprüche stellt, ist die
Hütte adäquat. Für große Wanderer sind die Betten vielleicht ein wenig zu kurz, dafür hat der Wirt
die Getränkeversorgung einfach geregelt.

Vor der Hütte steht ein Wassertrog, wo die Getränke immer kühl bleiben. Es wird vielleicht später
schwierig zu erkennen, was in der Flasche drin ist, wenn das Wasser die Etiketten gelöst hat.
Paniertes Schnitzel mit Kartoffeln ist der Hauptgang, wir können noch Nachschlag bekommen bis
zum Abwinken. Christiane, die Schwester unseres Bergführers, gibt eine Runde Schnaps aus.
Gegenüber ihren Bruder „du nicht!“ ist sie jedoch (zu) streng. Erst nach einem Protest der
Mitwanderer bekommt Stefan das gewünschte Getränk mit vielen Umdrehungen. Prost!

Im Nebenraum haben sich spezielle Menschen versammelt. Ein selbsternannter Mönch führt ein
Seminar durch mit dem Titel ALI: Atmen – Lächeln – In sich gehen! Der Zweck und der Sinn
erschließt sich uns nicht. Erst spät gehen wir zu Bett, dafür tobt draußen ein Sturm und starker
Regen. „Gute“ Aussichten für den nächsten Tag!

3. Tag, 10.09.2017
Frisch gestärkt nach einem reichhaltigen Frühstück steigen wir unter der gewaltigen
Gletscherszenerie vom Großen Wiesbachhorn und Fuscherkarkopf zur Pfandlscharte (2655
Meter) auf. Von hier eröffnet sich ein herrlicher Blick auf den Großglockner. Anschließend geht
es mit einem kurzen Gegenanstieg zum traditionsreichen Glockner Haus (2132 Meter), unserer
heutigen Unterkunft.
Gehzeit ca. 6,5 Stunden, Aufstieg 1200 Meter, Abstieg 650 Meter, Länge ca. 8,5 Kilometer.
Schon zum Frühstück stellt sich heraus, dass die Tour auf diesem Weg heute nicht gangbar ist. Es
hat hier jetzt schon Nebel und weiter oben muss man mit Schnee und Murabgängen rechnen, es ist
zu gefährlich, so Stefan.
Wir beraten uns mit dem Bergführer und kommen zum Entschluss: Abstieg und Wanderung nach
Ferleiten. Von dort geht es mit dem Postbus über die Großglockner Hochalpenstraße hinauf zum
Glockner Haus. Und dann werden wir weiter schauen und planen.
Sich Regen im Regen, so das Motto, wenn man aus dem Haus geht, also müssen wir
Regenklamotten anziehen. Gegen 08.30 Uhr ist es soweit, wir verlassen die Trauneralm und
marschieren zügig den gleichen Weg hinunter wie am Vortag. Die zweite Wandergruppe verlieren
wir in Kürze aus unserem Blickfeld.

Auf dem Güterweg laufen wir strammen Schrittes nach Ferleiten in knapp 90 Minuten. Wenn das
Wetter nicht so garstig wäre, könnte man die vielen Schautafeln und Spielstationen entlang des
Käfertal Naturerlebnisweges genauer anschauen. Der für Familien mit Kindern ausgeschilderte
Wanderweg ist vom Informationsgehalt her gesehen wertvoll.

Der Postbus nimmt uns pünktlich in Ferleiten an der Mautstation auf und dann fahren wir in
zahlreichen Serpentinen rund 1200 Höhenmeter hinauf. Es ist schon beeindruckend, wie sich Natur

und Bewuchs ändern. Zuerst sehen wir noch große Nadelbäume, dann Almen und grünes
Weideland, schließlich steiniges Ödland mit fehlendem Bewuchs. Oben sind dann einige
Schneefelder vorhanden.

Zwischen Fuscher Törl (2431 Meter), Mittertörl (2373 Meter) und Hochtor (2504 Meter) verläuft
die Straße im Bereich der Landesgrenze zwischen Salzburg und Kärnten. Der Streckenteil wird
auch als Scheitelstrecke der Hochalpenstraße bezeichnet. Wie mag die Aussicht erst sein, wenn
keine Wolken am Himmel sind. Die Fahrt geht dann noch ein Stück hinunter, dann biegt der Bus
auf die Stichstrecke zur Franz-Josefs-Höhe ein.

Stefan hat dann irgendwie einen Riecher und lässt uns beim Glockner Haus im Bus sitzen. Er
kommt zurück, sagt „keiner da und Ruhetag“ und das heute am Sonntag. Am Abend lässt er die
Katze aus dem Sack, der Wirt sei in den Augen vieler Bergführer unzuverlässig und gar nicht am
Geschäft interessiert. Wahrscheinlich sei das noch untertrieben. Es geht ein paar Meter zurück und
wir finden Unterschlupf im Karl-Volkert-Haus (2150 Meter).
54 Betten hat diese Schutzhütte und heute hat der Wirt eine leere Bude, unser Glück. Wir werden
auf Zimmer aufgeteilt, ins Lager muss keiner. Die Hütte hat ihren Namen von dem österreichischen
Politiker Karl Volkert, der einen starken Bezug zu Sport und Kultur hatte.

Während der Mittagspause hat Stefan einen Vorschlag. Wir könnten ja zur Kaiser-Franz-JosefsHöhe marschieren und dort im Besucherzentrum die Ausstellungen anschauen. Fast alle gehen mit
auf den Bergspaziergang ohne Rucksack. Lachen müssen wir über ein Verkehrsschild, das vor
Murmeltieren warnt. Auf den Etagen des Besucherzentrums ist allerhand zu sehen: Der
Großglockner mit verschiedenen Schwerpunkten, 125 Jahre Automobilismus und Tierwelt der
Alpen.

Als wir das Erlebniszentrum verlassen, können wir einen kurzen Blick auf die tief unter uns
liegende Pasterze erhaschen. Der längste Gletscher der Ostalpen (acht Kilometer) hat in den letzten
150 Jahren gut die Hälfte der Fläche abgenommen. Heute verliert die Pasterze jährlich rund zehn
Meter an der Gletscherzunge, diese befindet sich ein Stück oberhalb des Sandersees.
Beim Rückweg nimmt der Wind zu, wir können nicht mit Schirm gehen und werden so wieder
einmal ausgekühlt und nass gemacht. Die Dusche in unserem Schutzhaus tut dann gut. Den Abend
verbringen wir mit Würfelspielen. Erste „Verdrussschnäpse“ werden schon geordert!

4. Tag, 11.09.2017
Nach einem kurzen Abstieg zum Margaritzenstausee gelangen wir hinauf zur Stockerscharte.
Auch hier bietet sich uns bei schönem Wetter wieder ein unvergesslicher Blick auf den
Großglockner (3798 Meter) und die Pasterze. Weiter führt die Route auf dem aussichtsreichen
„Wiener Höhenweg“ zur Salmhütte, die uns zu einer Mittagsrast einlädt. Mit der Glorer Hütte
(2642 Meter) wird der höchste Punkt des heutigen Tages erreicht. Nun geht es über idyllische
Almwiesen abwärts zum Lucknerhaus (1920 Meter), unserer heutigen Unterkunft. Von hieraus
lässt sich der Großglockner wiederum aus einer anderen Perspektive bewundern.
Gehzeit ca. 7 Stunden, Aufstieg 1000 Meter, Abstieg 1250 Meter, Länge ca. 14,5 Kilometer.
Kurz nach 08.00 Uhr verlassen wir das Karl Volkert Haus, es nieselt nur mehr mit wenig Sicht, aber
dafür sind die Temperaturen wandertauglich. Die ersten Meter laufen wir bis zum Glockner Haus,
dann steht auf einer Markierung „Stockerscharte 1,5 Stunden“. Stefan muss abermals den Plan
ändern. Die Stockerscharte wird gestrichen. Die Grashänge da hinauf sind zu steil, jetzt nass und
oben vielleicht im Schnee, es ist zu gefährlich. Wir weichen aus.

In rund 30 Minuten wandern wir hinunter zum Margaritzenstausee (2036 Meter). Kurzzeitig haben
wir für wenige Minuten freie Sicht auf die der Erzherzog-Johann-Hütte vorgelagerten Spitzen
(Kellerswand, Schwertkopf und Dritter Leiterkopf). Doch bei der Staumauer drückt der Nebel
wieder herunter.

Der Speicher Margaritze ist eine riesengroße Badewanne, die die Pasterze geformt hat. Das Becken
wurde erst in den letzten 100 Jahren eisfrei, die Möll entspringt hier. Das Ende der Pasterze ist rund
zwei Kilometer mittlerweile von hier entfernt! Wir wandern über zwei Staumauern, die Möllsperre
und die Margaritzensperre. Das zurückgehaltene Wasser wird natürlich zur Stromgewinnung
hergenommen, das Werk gehört zu den Speicherkraftwerken Kaprun.

Im leichten Auf und Ab geht es talauswärts der Möll entlang bis zu einer Brücke, die über den
Leiterbach führt. Just an der Stelle sehe ich fest angebrachte Schilder des Großglocknerberglaufs,
der von Heiligenblut heraufkommt. Unser Weg dreht nun nach Westen, es geht bergauf neben dem
Leiterbach (auch der Leiter genannt). Wir verlassen den Wald. Der vorher 80 Meter tief unter uns
reißende Leiter ist jetzt fast in Fußweite links von uns.

Wenn man mit offenen Augen durch die Lande spaziert, dann kann man etwas lernen. Wie laufen
nämlich auf dem Bischof-Salm-Weg. Der Fürstbischof Franz II. Xaver von Salm-ReifferscheidtKrautheim leitete im Jahr 1800 die Erstbesteigung des Großglockners. 62 Mann, darunter Führer,
Träger, Köche, Wissenschaftler und Adlige, nahmen damals den Weg von Heiligenblut über das
Leitertal, um dann das heutige Top of Austria zu bezwingen.
„Dort, wo Tirol an Salzburg grenzt,
des Glockners Eisgefilde glänzt,
wo aus dem Kranz, der es umschließt,
der Leiter reine Quelle fließt,
laut tosend, längs der Berge Rand,
beginnt mein teures Heimatland.“
Das ist das Kärntner Heimatlied, das auch seit 1911 Landeshymne ist. Etwa auf 2200 Meter
Seehöhe zweigt unser Weg in Richtung Glorer Hütte ab. Kurzzeitig sehen wir auf der rechten Seite
vor uns die Salmhütte. „Wir steuern direkt die Glorer Hütte an“, so Stefan, „nicht dass uns die
weitere Kaltfront noch erwischt“. Wir überqueren auf einer Brücke den Leiterbach und machen
kurz danach eine Trinkpause. Steil geht es nun auf einem schmalen Pfad am Glatzbach hinauf.

50 Minuten dauert es, bis wir zuerst durch den Nebel Essensduft riechen, und dann sehen wir die
Glorer Hütte (2642 Meter) vor uns. Pünktlich zur Mittagszeit!
Die Hütte gehört zur DAV Sektion Eichstätt, 50 Mann können im Lager übernachten. Sie liegt am
Berger Törl, dem Übergang von Kals am Großglockner nach Heiligenblut. 1897 wurde die
Herberge vom Kaufmann Johann Stüdl errichtet. Der geschäftstüchtige Wirt empfiehlt seine frisch
zubereitete Zwiebelsuppe. „Damit kommst du besser den Berg hinunter, wennst Blähungen hast“,
zwinkert er uns zu. Und später, als es ans Zahlen geht, „wollt ihr noch Kaffee und Kuchen oder
hinaus in die Kälte?“ Draußen ist es weiter neblig und mit fünf Grad nicht gerade mollig warm.

Um 13.30 Uhr machen wir uns auf den Weg zum Lucknerhaus, das, so ein Wegweiser, in zwei
Stunden zu erreichen ist. Die 800 Höhenmeter hinunter, am Berger Bach entlang bis zum Luckner
Haus laufen wir auf dem guten Wanderweg in 1 Stunde 15 Minuten, dank der Zwiebelsuppe.

Die Lucknerwirtin lässt uns erst nach einem Begrüßungsschnapserl aus der Gaststube gehen.
Während einige noch einen Spaziergang zur Lucknerhütte (2241 Meter) machen, hauen sich andere
in die Falle, betreiben aktive Erholung in der Sauna oder arbeiten an der Kalorienbilanz.

Auf 1920 Meter Seehöhe am Ende der Kalser Glocknerstraße steht das Lucknerhaus, eine noble
Unterkunft mit 39 Betten und 16 Lager. Sie ist erreichbar mit dem ÖPNV und dem eigenen Auto.
Großglockneraspiranten kommen meist hier kurz unter, bevor sie den Anstieg über Stüdlhütte,
Salmhütte und Erzherzog-Johann-Hütte angehen. Sieben bis acht Stunden dauert der Gipfelsturm.
Einige Bergsteiger halten sich im Gastraum auf und planen. Aber es schaut denkbar schlecht aus,

eine weitere Kaltfront liegt vor der Tür, es soll weit herunter schneien. Das 3-Gänge-Mahl am
Abend braucht sich vor einem Vergleich mit einem Spitzenrestaurant nicht zu verstecken. Es
mundet vorzüglich (nicht nur mir). Die Bergführer hocken zusammen und feilen an ihrem Plan B.
Denn draußen regnet es (schon) wieder.

5. Tag, 12.09.2017
Taxitransfer ins Defereggental. Er erfolgt eine Überschreitung der Villgratner Berge. Von St.
Jakob aus erreichen wir mit einem Sessellift die Mooseralm, von hier aus kann das Große
Degenhorn bestiegen werden. Abstieg über das Arntal zur Unterstalleralm und weiter mit dem
Bus nach Innervillgraten (1403 Meter). Übernachtung in einer Pension.
Gehzeit ca. 7 Stunden, Aufstieg 650 Meter, Abstieg 1350 Meter, Länge 11,5 Kilometer.
So wäre die ursprüngliche Planung gewesen. Vor dem Frühstück kann man von Fenster aus schon
sehen, es ist nichts zu sehen vom Großglockner. Stattdessen Regen, Schneeregen und das
ansteigende Gelände Richtung Lucknerhütte schon leicht verschneit. Na servus!

Wir fahren mit Kleinbussen das Kalser Tal hinunter nach Huben und dann über Hopfgarten ins
Defereggental nach Mariahilf (1422 Meter). Etwa 90 Minuten dauert der Transfer. Der Regen lässt
nicht nach. In Mariahilf, einem Ortsteil von St. Jakob in Defereggen, steigen wir aus dem Bus und
stellen uns auf einer überdachten Radbrücke unter. Ein Einheimischer rät uns vom Vorhaben ab, die
Villgratner Berge zu überschreiten. Wir diskutieren sogar, die Tour nun abzubrechen. Stefan meint
„noch nicht, morgen soll ein schöner Tag folgen“. Wir können es fast nicht glauben.
Auf der anderen Seite der Schwarzach steht eine Kapelle. Ich schaue mir dieses Gotteshaus kurz an.
Erst zuhause kann ich den Namen recherchieren: Es ist die Mariahilf-Kapelle im Ortsteil
Rinderschinken (der heißt wirklich so). 1785 wurde der Sakralbau errichtet. Innen dominiert der
Altar mit einem Mariahilf-Bild aus dem 18. Jahrhundert. Vielleicht lässt sich Petrus mit einem
„Maria hilf“ erweichen und das Wetter besser werden.

Die Vernunft siegt, safety first. Aber wie kommt man nach Innervillgraten? Einige Telefonate und
dann steht der Plan. Wir müssen hinunter nach Huben an die B108, die Felbertauernstraße. Dort soll
in 90 Minuten ein Bus abfahren, der uns über Lienz und Richtung Sillian ins Villgrater Tal nach
Innervillgraten (1381 Meter) bringen soll. An einer Tankstelle können wir uns unterstellen. Da gibt
es sogar Kaffee, Kuchen, Getränke und Leberkässemmeln. Wir sind glücklich, nicht mehr
marschieren zu müssen, denn es regnet weiter ohne Pause. Der Bus kommt tatsächlich und dann
rückt die Schneefallgrenze während der Fahrt immer weiter Richtung Talboden. Zum Schluss
kämpft sich der Chauffeur durch dichtes Schneetreiben und Schneematsch auf dem Asphalt.

Zwei Stunden später in Innervillgraten: Das Ortsbild, ein Wintermärchen, alles schneeweiß, jetzt
Anfang September, Sommerzeit. Man möchte es fast nicht glauben. Der Gasthof Raiffeisen
organisiert schnell um, wir bekommen eine heiße, leckere Suppe. Und dann können wir gleich die
Zimmer beziehen. Einige, darunter Sepp, Gerhard, Herry und ich werden ausquartiert. Wir dürfen
zum Nachbarn, zum Herrn Hochwürden und Ortspfarrer, wo wir mit Handschlag empfangen
werden. Gerhard und Herry werden im Bischofszimmer untergebracht.

Der Schneefall lässt nach. So treffen wir uns um 15.00 Uhr, um wenigstens noch eine kleine
Wanderung zu machen. Wir marschieren talaufwärts Richtung Kalkstein. Innervillgraten hat knapp
1000 Einwohner, das Tal ist für Sommergäste wegen der unberührten Natur interessant. Wir laufen
an der Pfarrkirche St. Martin vorbei, die im gotischen Stil erbaut wurde und im Jahr 1440 geweiht
wurde.

Ohne Rucksack, aber mit Schirm wandern wir am Villgraterbach entlang. Der nasse Schnee lässt
die Bäumchen fast umknicken. Die blühenden Geranien schauten trostlos, nicht viel besser die
schneebedeckten Heumandln.

Am südlichen Ortsende von Lahnberg werfe ich einen Blick in die Maxerkapelle, die dem heiligen
Johannes Nepomuk geweiht wurde. Dort verlassen wir den befestigten Weg. Der schmale
Wanderpfad, nicht ganz ungefährlich zu begehen, schlängelt sich im Wald weiter nach oben bis
nach Kalkstein.

Der beschauliche Weiler liegt auf 1640 Meter, besteht aus der Wallfahrtskirche „Maria Schnee“
(aus 1660), einem Restaurant und zwei, drei Häusern. Am Friedhof befindet sich das Grab von Pius
Walder, einem Wilderer, der 1982 von einem Jäger hinterrücks mit mehreren Schüssen erschossen
wurde, die letzte Kugel ging in seinen Hinterkopf. Gerichte und Medien befassen sich mit diesem
ungeklärten Fall noch heute.

Auf dem Rückweg können wir den Schirm zuspannen, die Bewölkung lockert auf und erste
zaghafte blaue Flecken sind am Himmel zu sehen. Rechtzeitig sind wir zum Abend im Gasthof und
Nachschlag erhalten wir beim Abendessen auch. Nach dem üblichen Schlafenstrunk marschieren
wir über die Straße ins Pfarrheim zurück. Die Straße ist glatt, alles ist angefroren und am Himmel
sehen wir Sterne. Na ja, vielleicht hat Stefan recht mit seiner Prognose. Oder hat Maria doch
geholfen, leicht verspätet.

6. Tag, 13.09.2017
Der Übergang vom Innervillgrater Tal ins Pustertal führt uns über den 2545 Meter hohen
Aussichtsberg Marchkinkele. Von hier aus haben wir eine grandiose Aussicht in die Dolomiten
und zurück in die Großglocknergruppe. Eins aussichtsreicher Abstieg bringt uns zur
Silvesteralm im Silvestertal. Nach einer gemütlichen Einkehr wandern wir weiter zur
Schönegger Säge. Anschließend fahren wir mit dem Taxi über Sexten in das Innerfeldtal und
steigen in nur 30 Minuten zu unserer heutigen Unterkunft, der Drei Schuster Hütte (1626 Meter)
auf.
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 1300 Meter, Abstieg 1150 Meter, Länge ca. 20 Kilometer.
Kaum zu glauben, beim Weg zum Frühstück um 07.00 Uhr hinüber zum Gasthof ist es saukalt, es
hat minus zwei Grad. Die Berge im Westen sind tief verschneit. Ich bin gespannt, wie die beiden
Bergführer entscheiden. Zumindest hat Stefan Recht behalten. Kurz vor 08.00 Uhr fahren wir nach
dem reichhaltigen Frühstück nach Kalkstein, das wir am Vortag beim Nachmittagsspaziergang
schon gesehen haben. Stefan gibt die ursprüngliche Planung auf. Er wollte mit uns die restlichen
Tage mit einem Klettersteig an der Drei Zinnen Hütte auflockern. Das ist nun nicht mehr möglich.
„Der Steig ist vereist, es wäre zu gefährlich, diese Tour zu machen. Wir halten uns an den
ursprünglichen Plan der Oase“, so Stefan.

Um 08.15 Uhr starten wir an der Kirche „Maria Schnee“. Der Wegweiser zeigt das Marchkinkele in
drei Stunden an, das Toblacher Pfannhorn in 3.30 Stunden. Wie lange werden wir benötigen? Wie
sind die Verhältnisse im Anstieg? Das sind die Fragen, die wir uns stellen.

Die ersten 30 Minuten kommen wir gut voran. Zwar sind die Wiesen schneebedeckt, der Fahrweg
führt an der Alfenalm (1700 Meter) vorbei und ist gut begehbar. Unser Anstieg wendet sich nun
nach Südwesten in Richtung Ruschletalm (1915 Meter). Dort erste Pause nach 45 Minuten Anstieg.
Ein Thermometer an der Holzwand in der Sonne zeigt 18 Grad an. Wir schauen uns gegenseitig
ungläubig an. Die ersten ziehen die dicken Pullover aus.

Nach 10 Minuten nehmen wir wieder unser Gepäck auf. Der Fahrweg endet, der Bergführer geht
nun voran. Wegmarkierungen sind nun kaum mehr zu sehen. Stefan spurt kreuz und quer den Hang
hinauf, die Schneehöhe nimmt nun sprunghaft zu. Schließlich lässt Stefan die zweite Gruppe voran.
Ganz schön clever, denn dann braucht unser Bergführer nicht mehr spuren. Außerdem kennt er den
Weg nicht genau, er geht diese Tour zum ersten Mal.
Immer weiter hinauf müssen wir, es wird mühsam, auch wenn man nicht vorne spuren muss,
teilweise ist der Schnee schon knietief. Dann zweigt ein Wegweiser den Bonner Höhenweg und den
Tiroler Jubiläumsweg an. Wie hoch sind wir nun? Nach 2,5 Stunden Anstieg erreichen wir das

Pfanntörl (2508 Meter). Dort pfeift der Wind erbarmungslos von vorne. Also ziehen wir wieder die
Jacken an und zerren die Handschuhe aus dem Rucksack.

Weiter laufen wir nun auf vereistem Weg in Richtung Toblacher Pfannhorn. Hier verläuft die
Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien. Dann kann man alte Bunker aus dem Ersten
Weltkrieg sehen, die heute als Schafstall benutzt werden. Die Schafe wurden erst kürzlich ins Tal
getrieben, denn die Hinterlassenschaften der Tiere sind noch frisch.

Steil und steinig müssen wir dann noch einen Hang hinauf, oben breitet sich dann eine Hochfläche
aus, wo der Wind den Neuschnee teilweise einen halben Meter angehäuft hat. Am Toblacher
Pfannhorn (2663 Meter) sind wir kurz vor Mittag. Das einzige „Berg Heil“ in dieser Woche. Dafür
ist die Aussicht gigantisch. Im Süden sehen wir die Drei Zinnen, unser morgiges Ziel, im Norden
das Massiv des Großglockners. Die Schinderei hat sich gelohnt.

Nach einer kurzen Pause machen wir uns an den Abstieg ins Pustertal. An der Alten Bonner Hütte
machen wir eine längere Pause, so unser Bergführer. Die Sonne knallt nun richtig auf den Südhang.
Schnell nimmt die Schneehöhe ab, der Weg wird matschig und rutschig. Das Schutzhaus erreichen
wir nach knapp 30 Minuten. Lange Zeit (ab 1971) stand diese Unterkunft leer, sie wäre fast
verfallen, als 2006 mit der Restauration begonnen wurde. Schon ein Jahr später wurde die Hütte, die
auf 2340 Meter liegt, neu eröffnet, sie bietet heute dem Bergwanderer Unterschlupf und Einkehr.

Da die Terrasse noch unter einer schweren Schneelast liegt, betätigt sich Stefan gleich noch als
Schneeräumer. Die Sitzplätze am Haus sind jedoch gefährlich, denn immer wieder kommen
einzelne Eisbrocken vom Dach herunter. Und landen vielleicht in der Suppe oder im Cappuccino.

Nach einer Pause machen wir uns auf den weiteren Weg hinunter zum Weiler Kandellen. Anfangs
stapfen wir durch den Schneematsch, später laufen wir auf dem Fahrweg in einer Stunde hinunter
zum Weiler (1575 Meter). Nach einer Stunde sind wir unten, haben ordentlich Tempo gemacht,
denn der Wanderweg war mit 1.20 Stunden markiert.

Dort nimmt uns ein Taxi auf, das uns über Toblach und Innichen zum Eingang ins Innerfeldtal
bringt. Dort kehren wir in einem Biergarten auf einen Eiskaffee und Kuchen ein. Das Tal ist für
seine landschaftliche Schönheit, seine Lärchenwiesen am Taleingang und der dort vorhandenen
Artenvielfalt der Blumen bekannt. Das Tal führt direkt in den Naturpark Drei Zinnen hinein, vorbei
an einigen Gipfeln der Sextener Sonnenuhr.

Vom Parkplatz Innerfeldtal (1509 Meter) wandern wir auf dem Fahrweg das Tal hinein, es geht
immer bergan, bis zur Drei Schuster Hütte (1626 Meter), am Talschluss liegend. Auffällig viele
Murabgänge haben Wanderwege und Fahrstraßen verlegt. Eine starker Hagelschauer und ein
Wolkenbruch hat Anfang August das Geröll an vielen Stellen ins Rutschen gebracht. Auch unser
Weg ist mehrfach davon betroffen.

Nach 90 Minuten erreichen wir die Drei Schuster Hütte, die kurz vor dem Ersten Weltkrieg erbaut
wurde. Der jetzige Bau ist nur einige Meter von der früheren Hütte 1975 neu errichtet worden. 56
Wanderer können hier Unterschlupf finden. Nach einem Bier auf der Terrasse wird die Unterkunft

bezogen. Zum Abendessen bestelle ich mir einen Liter Rotwein. „Was ist mit dir los? Gibst du dir
die Kante?“ fragt Stefan. Mein „habe Durst“ lässt bei ihm die Kinnlade runterfallen. Aber ich teile
mit Herbert den vino rosso.

7. Tag, 14.09.2017
Der letzte Aufstieg führt uns durch das malerische Innerfeldtal zur Drei Zinnen Hütte (2438
Meter). Von hier haben wir einen überwältigenden Blick auf die Nordwände der berühmten Drei
Zinnen. Nach der wohlverdienten Mittagpause erreichen wir nach einer weiteren Stunde die
Auronzo Hütte. Von dort erfolgt der Transfer über den Felbertauerntunnel zurück nach
Berchtesgaden. Ankunft ca. 19.00 Uhr.
Gehzeit ca. 5 Stunden, Aufstieg 950 Meter, Abstieg 250 Meter, Länge ca. 10 Kilometer.

Wir packen nach dem reichlichen Frühstück den letzten Wandertag an. Um 08.00 Uhr verlassen wir
die Hütte. Der Sonnenschein von gestern, vergessen. Alle Gipfel ringsum sind in den Wolken. Wir
hoffen, dass vielleicht gegen Mittag die Sonne herauskommt. Ich werfe einen Blick in die Kapelle
und mache mich dann auch auf den Weg. Ein Wegweiser avisiert die Drei Zinnen Hütte in 2.40
Stunden Entfernung.

Am Anfang laufen wir über die flachen Almwiesen. Auch bis hierher sind einige Murabgänge
vorgedrungen. Wir laufen an einem Grabmal eines Bergsteigers vorbei, die Flachetappe endet jetzt
nach einer knappen halben Stunde Gehzeit. Wir überqueren einen Gebirgsbach, das Gelände steigt
markant an.

Der Weg wird immer steiler, man weiß von unten kommend mitunter nicht, wo geht es denn
weiter? Auch liegt schon erster Schnee, noch ist alles griffig. Ja, und der Nebel kommt immer
näher. Mal kämpft sich die Sonne für Augenblicke durch, dann zieht es wieder zu. Nach knapp 1,5
Stunden gibt es die erste Trinkpause. Es geht in Richtung Wildgrabenjoch, doch gleich geht unser
Weg entlang des Ixenbach auf der Ostseite des Morgenkopfs (2493 Meter).

Nach einer guten Stunde Aufstieg wird das Gelände flacher. Immer wieder tauchen einzelne Gipfel
auf dem Wanderweg 105 auf, die nicht zu bestimmen sind. Eine mystische Stimmung mit dem
Nebel und dem Sonnenschein im Wechsel, fast im fünf-Minuten-Takt.

Anhand der Wegweiser merken wir, wir kommen unserem Mittagsziel, der Drei Zinnen Hütte
immer näher. Der Schnee wird immer mehr, auch fordern nun Eisplatten auf dem Weg äußerste
Vorsicht. Nun sehen wir erste Kriegsstollen. Die Italiener und die Österreicher haben sich hier im
Hochgebirge bis aufs Ärgste bekämpft.

Dann zeigt eine Markierung die Drei Zinnen Hütte in fünf Minuten Gehzeit an, die Hütte ist jedoch
nicht zu sehen, der Nebel verschluckt wieder einmal alles. Kurz vor 11.00 Uhr erreichen wir
schließlich die Drei Zinnen Hütte. Die Drei Zinnen, die berühmten drei Zacken der Alpen, von hier
im Süden gelegen, bleiben im Nebel verborgen. Schade, dass wir das UNESCO Weltnaturerbe nicht
sehen. Der Gebirgsstock besteht aus der Kleiner Zinne (2857 Meter), der Großen Zinne (2999
Meter) in der Mitte und der Westlichen Zinne (2973 Meter). Nur mit Klettererfahrung kann man da
hoch.

Während wir bisher keine Menschenseele auf unseren Anstieg gesehen haben, ist es hier ganz
anders. Viele Touristen wandern von der Auronzohütte hierher, der Anmarschweg dauert nur gut
eine Stunde. Die Hütte ist überfüllt, wir bekommen nur mit Mühe einen Platz im Warmen für
Kaffee, Kuchen oder Suppe. Das Wetter bessert sich nicht, leider.

Und so kommt das Unvermeidliche, wir müssen nach einer Stunde Aufenthalt weiter. Es reicht
lediglich für ein Gruppenfoto im Umfeld der Hütte mit dem Toblinger Knoten (2617 Meter) im
Hintergrund.

Der Wanderweg zur einer Stunde entfernten Auronzohütte ist matschig und dreckig und total
überlaufen. Wellig laufen wir westlich des Paternkofel zum Zinnenjoch (2454 Meter, auch
Paternsattel genannt). Dort ginge es rechts ab zur Kleinen Zinne. Der Weg bleibt breit und fällt.
Nach 20 Minuten sehen wir die Lavaredohütte (2344 Meter), eine kleine Schutzhütte.

Wir marschieren nun auf der Südseite der Drei Zinnen, die weiterhin in den Wolken sich
verstecken, an einer Kapelle vorbei mit den Namen Santa Maria Ausiliatrice, hinter dem kleinen
Gotteshaus sind noch ein paar Gedenksteine, die an Gefallene des Ersten Weltkrieges erinnern.

Nach einer weiteren halben Stunde erreichen wir die Auronzohütte (2320 Meter), die über 100
Personen beherbergen kann. Die Parkplätze unterhalb der Hütte sind gut belegt, der Bus wartet
schon, der uns in einigen Stunden an den Königssee zurückbringt.

Fazit: Auch wenn das Wetter auf unserer diesjährigen Wanderung nicht das Beste war, hatten wir
unseren Spass. Wir konnten jeden Tag laufen, auch wenn an zwei Tagen fast gar nichts ging. Dafür
war die Wanderung über das Steinerne Meer und die Überschreitung der Villgrater Berge
überwältigend. Leider konnten wir die Drei Zinnen nur auf den Bildern in den Hütten sehen.
Irgendwann sind die auch fällig.

