
 Die perfekte Linie
Durch die Hohen Tauern

Lang ist der Weg von Kasern in Südtirol über 

viele Pässe, gemütliche Hütten und die 

bekanntesten Gipfel der Hohen Tauern bis 

auf den Großglockner. Der Lohn auf der 

Skiroute  Hoch Tirol sind unglaublich viele 

Eindrücke – und als krönender Abschluss 

die Tour auf den höchsten Gipfel Österreichs. 

  TEXT UND FOTOS VON STEFAN HERBKE

Großartiger Auftakt: Nach 
Abfahrt vom Hinteren Um-
baltörl zum Umbalkees  
hinauf ins Reggentörl, 
dann hinab zur Essener- 
und Rostocker Hütte.
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 D
ie Hoffnung stirbt zuletzt. „Abwarten“, meint Berg-
führer Sigi Hatzer, auch wenn die Worte des Wetter-
berichts eigentlich keinen Anlass zur Hoffnung geben: 
„In den Südalpen trüb und Regenschauer, stellenweise 
sogar Gewitter möglich“. Das klang gestern noch an-

ders, da sprach der Wetterbericht sogar von Auflockerungen. 
Andererseits, welcher Wetterbericht ist für das Gebiet um 
die Essener- und Rostocker Hütte gleich südlich des Alpen-
hauptkamms der bessere? Der von Innsbruck, der natürlich 
auch Osttirol berücksichtigt, oder eher die von Klagenfurt 
bzw. Südtirol, die zumindest für die Wetterentwicklung auf 
der Alpensüdseite eine etwas höhere Trefferquote aufwei-
sen. „Am liebsten gar keinen von beiden“, das meint zu-
mindest Sigi Hatzer, „den mache ich mir lieber selbst. In der 
Regel wird es gar nicht so schlecht wie angekündigt“, und 
überhaupt, „du musst es nehmen wie es kommt.“

Die Stimmung könnte besser sein, wie Süchtige hängen die 
Hüttengäste vor dem Computer, aus dem Hüttenwirt Friedl 
Steiner immer wieder neue Wettermeldungen, Satellitenbilder 
und Prognosen zaubert. Auch in den Bergen hat das Internet-
zeitalter begonnen, wobei man aus der Flut an Informationen 
nicht unbedingt schlauer wird. Draußen schneit es und verne-
belt die Sicht, nur ab und zu zeigen sich in der Umgebung ein 
paar Konturen. Abwarten ist erst einmal die beste Entschei-
dung; für den Übergang zur Johannishütte, der zweiten Etap-
pe der Skiroute Hoch Tirol, ist gute Sicht Voraussetzung.

Von Kasern im Südtiroler Ahrntal bis zum Großglock-
ner führt die hochalpine Skidurchquerung, dazwischen lie-
gen sechs anstrengende Etappen inmitten einer großartigen 
Bergwelt rund um Großvenediger, in der Granatspitzgruppe 
und am Großglockner. Und die haben es in sich: Tägliche 
Gehzeiten zwischen sechs und acht Stunden, zwischen 1000 
und 2000 Höhenmeter im Anstieg sowie Rekordabfahrten 
über bis zu 2162 Höhenmeter und viele Kilometer Länge.

Eine Idee wird geboren
Die Berge und Hütten entlang der Tour sind unter Bergstei-
gern bestens bekannt, vor allem die Essener- und Rostocker 
Hütte, die zu den schönsten und vielseitigsten Skitouren-
stützpunkten der Ostalpen zählt. Doch auf einer Route 
von Hütte zu Hütte geht man erst seit dem Frühjahr 1999, 
nachdem die Venediger Bergführer, zu denen auch Sigi Hat-
zer aus Prägraten gehört, die Skiroute Hoch Tirol aus der 
Taufe gehoben haben. Die Bergführer hatten einfach zu we-
nig Arbeit in den Wintermonaten und so suchte man Ende 
1997 nach neuen Ideen. Schließlich verdichteten sich die 
Überlegungen in Richtung Skidurchquerung als Gegenstück 
namhafter Touren wie der Venter Runde in den Ötztaler Al-
pen oder der Haute Route. Bei ein paar Bier wurde schließ-
lich der Name Hoch Tirol geboren, wobei die Tour ohne 
weiteres auch im Virgental hätte beginnen können. Hätte 
– doch um die Idee besser zu vermarkten, benötigte man 
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Startkapital, und das gab es im Rahmen der EU nur bei 
länderübergreifenden Projekten.

Ausgangspunkt der Skiroute ist daher Kasern in Südti-
rol, ein kleiner Weiler im Talschluss des Ahrntales, am Fuß 
der Dreiherrnspitze. Lohnend ist die erste Etappe allemal, 
aber auch eine Schlüsselstelle, denn gleich zum Auftakt 
wartet mit knapp 1800 Höhenmetern im Anstieg einer der 
anstrengendsten Abschnitte. Landschaftlich bietet die Tour 
durch das einsame Windtal und über das 2845 Meter hohe 
Hintere Umbaltörl, der Grenze zwischen Südtirol und Ost-
tirol, Italien und Österreich, dagegen einmalige Eindrücke.

Auf den Spuren der Schmuggler
Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Jöcher und 
Pässe über dem Südtiroler Ahrntal beliebte Übergänge für 
Schmuggler waren. Vor allem nach den beiden Weltkriegen 
florierte der illegale Handel, der erst in den 1960er Jahren 
an Bedeutung verlor. Die wirtschaftliche Not verbunden mit 
hoher Arbeitslosigkeit zwang so manchen, auf diese Weise 
sein karges Einkommen aufzubessern, um so seine Familie 
zu ernähren. In bis zu 40 Kilogramm schweren Rucksäcken 
versteckt wurden Wein, Reis und Zigaretten aus dem Ahrn-
tal hinüber nach Tirol oder Osttirol getragen. Mit dem  
erhaltenen Geld kauften die Schmuggler dort Sacharin,  
Kälberfelle oder tote Kitze – Produkte, die in Südtirol knapp 
und teuer waren.

Früher war das Umbaltörl ein reiner Schmuggler- und 
Wilderer-Übergang, nur zum Vergnügen, um einen Gipfel zu 
besteigen, war hier keiner unterwegs. Das Hintere Umbaltörl 
war dabei wegen der Lawinengefahr einer der schwierigsten 
Übergänge für Schmuggler. Für den traumhaften Ausblick 

vom Umbaltörl über das Umbalkees hatte man damals wohl 
kaum Zeit, wer nicht erwischt werden wollte, der musste 
sich beeilen. Und auch die heutigen Tourengeher müssen 
sich sputen, denn nach der steilen Abfahrt zum Umbalkees 
wartet noch ein längerer Gegenanstieg ins Reggentörl, ehe 
die Abfahrt zur Essener- und Rostocker Hütte beginnt.

Zwischen sieben und acht Stunden ist man gleich am 
ersten Tag der Skiroute Hoch Tirol unterwegs – reine Geh-
zeit mit Abfahrten, allerdings ohne Pausen. Mit ein Grund 
dafür, dass mittlerweile rund 70 Prozent aller Begeher die 

Das Türmljoch (l.o.) vermittelt auf der zweiten Hoch-Tirol-
Etappe den Übergang von der Essener- und Rostocker Hütte 
zur Johannishütte; letztere liegt in schöner Lage hoch im 
Dorfertal (o.); über das Defferegerhaus erfolgt am dritten Tag 
der Aufstieg zum Großvenediger (r.).
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Skidurchquerung im Virgental beginnen, vor allem jene, die 
ohne Bergführer unterwegs sind und die umständliche An-
fahrt nach Kasern scheuen. Von Ströden sind es nur knapp 
zweieinhalb Stunden bis zur Essener- und Rostocker Hütte, 
und das Gepäck kann sogar mit der Materialseilbahn trans-
portiert werden. Das wissen viele Tourengeher zu schätzen, 
die auf der Hütte gerne auch eine ganze Tourenwoche ver-
bringen und dort Dreitausender sammeln.

Großer Geiger und Johannishütte
Mit dem Großen Geiger steht am zweiten Tag der Skiroute 
Hoch Tirol der erste Dreitausender auf dem Programm. Ein 
klassischer Skitourengipfel direkt am Alpenhauptkamm mit 
wunderbarem 360-Grad-Panoramablick. Bei guten Verhält-
nissen ist der Anstieg durch das Maurertal und das Mau-
rerkees nicht allzu schwer, manchmal können sogar die Ski 
bis zum Gipfel mitgenommen werden, ansonsten richtet man 
am Westgrat ein Skidepot ein. Was die Spaltengefahr auf dem 
nur auf den ersten Blick harmlosen Maurerkees angeht, so 
bekommt man vom Hüttenwirt die neuesten Informationen. 
Und da zeigt sich, dass ein Computer auf der Hütte durchaus 
hilfreich ist, nicht nur wegen des Wetterberichts.

Friedl Steiner hat von allen Touren gleich mehrere Bilder 
gespeichert, auf denen die Route eingezeichnet ist und mit 
deren Hilfe er bereitwillig jedem die Tour erklärt. Sehr hilf-
reich, vor allem wenn die Sichtverhältnisse nicht ganz so gut 
sind. Sigi Hatzer hofft zwar noch auf besseres Wetter, doch 
länger warten möchte er auch nicht. Lediglich auf den Hohen 
Geiger verzichtet er und leitet seine siebenköpfige Gruppe 

direkt zum Türmljoch, dem Übergang ins Dorfertal mit der 
bereits 1857 erbauten Johannishütte. Die zählt zu den ältes-
ten Hütten der Alpen, ist aber so modern und behaglich wie 
nur wenige. Obwohl der Umbau und die Sanierung schon 
sechs Jahre zurückliegen, schaut es so aus, als wären die Ar-
beiten gerade erst erledigt, so neu und sauber ist alles. Die 
Gaststube mit ihrem hellen Holz und den liebevoll gedeckten 
Tischen ist eine Augenweide. Für Leonhard Unterwurzacher, 
der die Hütte seit 1995 bewirtschaftet, hat sich der Einsatz 
ausgezahlt. Nur in den Anfangsjahren war es schwer, doch 
seit der Renovierung und dem Start der Skiroute Hoch Tirol 
geht es in den Wintermonaten aufwärts, nicht zuletzt, weil 
sich herumgesprochen hat, dass auch im Umkreis des Groß-
venedigers einige lohnende Skidreitausender locken.

Auf den Großvenediger
Die Hoch-Tirol-Kandidaten müssen allerdings weiter. Mit 
dem Großvenediger steht am dritten Tag ein Klassiker und 
die von der Strecke längste Etappe auf dem Programm. Über 
traumhafte, ideal geneigte Hänge führt der Anstieg von der 
Johannishütte zum Defregger Haus. Mit jedem Meter wei-
tet sich der Blick, der dann doch immer wieder nach oben 
schweift zu der Eiskappe, die langsam näher kommt und eher 
an Norwegen erinnert als an die Zentralalpen. Fast arktisch 
mutet die ausgedehnte, nur sanft geneigte Eislandschaft des 
Äußeren Mullwitzkees unter dem Hohen Zaun an. Noch 
ehe man die Eisfelder betritt, geht es links auf einen Kamm, 
der den Übergang zum Inneren Mullwitzkees ermöglicht. 
Auch hier weite Gletscherfelder, über denen wie ein weißer 

Traumtage: Von Hütte zu Hütte entlang des Osttiroler Hauptkamms
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Dom der Großvenediger in den blauen Himmel sticht. Bei 
schönem Wetter ist es ein Traum, über die endlosen Schnee-
flächen zu steigen, die so harmlos ausschauen und doch 
höchst gefährlich sind. Am Großvenediger muss man auf 
der Hut sein, vor allem wenn sich die Sicht verschlechtert 
und man auf den weiten Gletscherflächen die Orientierung 
verliert. „Da sind dann selbst ortskundige Bergführer schon 
einmal im Kreis gelaufen“, erzählt ein Kollege, der aber lie-
ber unerkannt bleiben möchte, verschmitzt.

Ein gut zu gehender Schneegrat führt flach hinüber zum 
Gipfelkreuz des Großvenediger, der seine Nachbarn deut-
lich überragt und sicherlich einer der schönsten Aussichts-
gipfel der Ostalpen ist. Gefreut haben sich alle aus Sigis 
Gruppe, vor allem Georg, für den ein Traum in Erfüllung 
gegangen ist. Über zehn Jahre bewirtschaftete er die Bichl-
alm bei Kitzbühel, von der aus er nahezu täglich sehnsüch-
tig zum Großvenediger schaute und jahrelang darauf war-
tete, endlich oben zu stehen. Für die anderen der Gruppe ist 
der Großvenediger nur einer von vielen Höhepunkten einer 
ausgefüllten Tourenwoche, auf die sie sich schon lange ge-
freut haben. Argumente für die Skiroute Hoch Tirol gibt es 
viele, und so wundert es nicht, dass Thomas aus Pinswang 
bei Reutte vom Virus Hoch Tirol infiziert ist, seitdem er vor 
drei Jahren am Großglockner eine Broschüre über die Tour 
sah. Auch Alexander, der erst seit zwei Jahren auf Skitour 
geht, hat von der Tour gelesen und wollte „mal schauen, 
wie das so ist auf einer Mehrtagestour“.

Platz für eine ausgiebige Brotzeit gibt es am Großvenediger 
reichlich, Gipfel zum Schauen auch und Abfahrtsvarianten 

sowieso. Allein im Rahmen der Skiroute Hoch Tirol stehen 
drei Varianten zur Auswahl, die jede für sich mit großarti-
gen Landschaftseindrücken bestechen und spätestens am 
Gschlößbach zusammentreffen. Nach der Kür kommt jedoch 
die Pflicht, und das bedeutet hier: schieben oder, falls kein 
Schnee mehr liegt, laufen. Fast sechs Kilometer sind es über 
Inner- und Außergschlöß zum Matreier Tauernhaus, eine end-
los lange Strecke mit schwerem Gepäck und müden Beinen.

Wechsel in die Granatspitzgruppe
Auch wenn die Skiroute Hoch Tirol nicht auf eine Tradition 
zurückblicken kann wie vergleichbare Skidurchquerungen 
in den Ötztaler Alpen, von den Erlebnissen, den Eindrücken 
und den Gipfeln ist sie mindestens ebenbürtig. Und von der 
Anstrengung ist sie fast schon mit Westalpentouren ver-
gleichbar, das beweist sie Tag für Tag. Technisch schwierig 
wird es erst am Schluss mit dem Großglockner, zuvor for-
dern die langen Strecken und die großen Höhenunterschie-
de. Auch der Wechsel Berg-Tal wie am Großvenediger ist 
schwer zu verdauen, schließlich ist nicht eine hochgelegene 
Hütte das Ziel, sondern ein Gasthaus im Tal, weit unten, 
wo häufig schon der Frühling Einzug hält. Es fällt schwer, 
sich noch einmal zu motivieren und so ist es durchaus von 
Vorteil, dass der bergsteigerische Höhepunkt erst ganz am 
Schluss der Skidurchquerung kommt.

Zeit zum Ausruhen bleibt am Matreier Tauernhaus kei-
ne, gleich am nächsten Tag geht es wieder richtig zur Sa-
che. Diesmal steht kein Klassiker auf dem Programm, statt 
dessen ein anstrengender Anstieg über die Amertaler Höhe 

Bergleidenschaft: Gipfel sammeln nicht nur fürs Tourenbuch
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zum Stubacher Sonnblick. Der Weg dorthin führt durch ei-
ne einsame Bergwelt, in die sich nur wenige verirren und 
die immer wieder mit neuen, fantastischen Ausblicken be-
geistert. Unschlagbar ist jedoch der Blick zurück auf den 
Großvenediger mit dem eindrucksvollen Schlatenkees und 
hinunter in den Talboden von Außer- und Innergschlöß.

Ab der Granatscharte taucht man in ein klassisches Ski-
tourengebiet ein, das auf den ersten Blick ausschaut wie 
immer. Die Änderungen entdeckt man erst beim Betreten 
der Rudolfshütte, die umgeben ist von wunderbaren Ski-
tourengipfeln und inmitten eines kleinen Skigebietes liegt. 

Das ehemalige Alpinzentrum des Österreichischen Alpen-
vereins wurde vor etwas mehr als einem Jahr verkauft an 
einen Hotelier aus Zell am See, der die schon vorher recht 
komfortable Hütte in ein Hotel mit Drei-Sterne-Komfort 
umgebaut hat. Die Zimmer haben jetzt Bäder, zusätzlich 
wurde das bereits vorhandene, allerdings nicht genutzte 
Hallenbad, reaktiviert.

Hardcore-Alpinisten mögen hierüber die Nase rümpfen, 
doch Genuss-Skitourengeher freuen sich über die Annehm-
lichkeiten und lassen den Tag ohne schlechtes Gewissen in 
der Sauna ausklingen. Auch der nächste Tag wird anstren-
gend, obwohl die Original-Skiroute Hoch Tirol entschärft 
wurde und statt dem Anstieg zur Granatspitze der Übergang 
über den Kalser Tauern gewählt wird. Das spart rund zwei 
Stunden und viele Höhenmeter ein, allerdings lässt man die 
schönsten Hänge bei der Abfahrt durch das Dorfertal rechts 
liegen. Bei der langen Schiebe- oder Tragestrecke hinaus zum 
Kalser Tauernhaus und weiter durch die Daberklamm zum 
Kalser Taurerwirt wird schnell klar, warum man besser auf 
die Granatspitze verzichtet. Letzte Zweifel werden spätestens 
am Lucknerhaus ausgeräumt, dem Ausgangspunkt zur Stüdl-
hütte. Rund zweieinhalb Stunden geht es noch einmal berg-
auf, da ist es nur gut, wenn man, wie der Hase die Karotte, 
den Großglockner ständig vor Augen hat.

Finale auf dem Großglockner
Die Stüdlhütte mit ihrer ungewöhnlichen Architektur ist ein 
Beispiel für eine moderne Bergsteigerunterkunft unter Be-
rücksichtigung ökologischer Belange. Im Rückblick würde 
man allerdings einiges anders machen, vor allem die Versor-
gung mit Wasser gehört im Winter zu den Schwachpunk-

Ein flacher Schneegrat führt auf den Großvenediger – weit 
hinten grüßt der Großglockner (l.o.); dessen gewaltige Süd-
wand hat man beim Lucknerhaus vor Augen (M. o.); kulina-
rische Freuden auf der Stüdlhütte (M. u.); beim Anstieg zum 
Kleinglockner ist für Gesellschaft gesorgt (o.).

UNTERWEGS HOCH TIROL
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ten. Jeder Tropfen muss mühsam mit der Materialseilbahn 
herauftransportiert werden, so dass Wassersparen oberstes 
Gebot ist – tagsüber sind die Waschräume und Toiletten ver-
sperrt. Geradezu verschwenderisch ist dagegen das Büffet, 
das es so wohl auf keiner anderen Hütte gibt. Wer Halbpen-
sion gebucht hat, der kann essen, essen und nochmals essen. 
Fünf Gänge mit jeweils mehreren Auswahlmöglichkeiten 
werden an Wochenenden aufgetischt und zum Abschluss 
warten ein leckeres Käsebrett und ein bunter Obstteller.

Nach dem kulinarischen folgt der bergsteigerische Höhe-
punkt der Skiroute Hoch Tirol. Der Großglockner als höchs-
ter Gipfel Österreichs ist ein anspruchsvolles Ziel, das viele 
unterschätzen. Die erste Schlüsselstelle wartet manchmal 
bereits unterhalb der Adlersruhe in Form des in den letz-
ten Jahren steiler gewordenen Schneefelds, das früh morgens 
beinhart gefroren sein kann und über das schon so mancher 
böse abgerutscht ist. Besser ist in jedem Fall der Sommer-
weg hinauf zur Adlersruhe. Staugefährdet sind schließlich 
der schmale Gipfelgrat des Kleinglockners, die enge Glock-
nerscharte und der felsige Gipfelaufbau des Großglockners. 
Wartezeiten von einer Stunde oder mehr in Reichweite des 
großen Gipfelkreuzes sind nichts Ungewöhnliches, zu viele 
versuchen sich einfach an Österreichs höchstem Berg.

Für die Kunden von Sigi Hatzer geht mit dem Großglock-
ner und der Skiroute Hoch Tirol ein Traum in Erfüllung. 
Für Sigi, der schon weit über hundert Mal auf dem Glock-
ner stand, ist es dagegen Alltag. Und der wird jedes Jahr 
unkalkulierbarer. Schlecht an der Skitourensaison 2005 war 
vor allem die unsichere Prognose, letztlich war das Wetter 

in der Regel besser als angekündigt. Zum Leidwesen der 
Hüttenwirte und der Bergführer, die manchmal nur wenig 
zu tun hatten und denen immer wieder kurzfristig Gäste 
bzw. Kunden absprangen. Sigi Hatzer war im Skitouren-
winter 2005 nur zweimal auf seiner Skiroute Hoch Tirol 
unterwegs, im Jahr zuvor nur einmal. In den Anfangsjahren 
waren es dagegen bis zu sechs Wochen. Doch Sigi nimmt 
es gelassen, dann ist er halt auf anderen Bergen unterwegs, 
„Hauptsache draußen sein, das ist es doch, was zählt“. 

Stefan Herbke ist frei schaffender Alpinjournalist. Aus seiner Feder stammen 

zahlreiche Magazin- und Buchveröffentlichungen mit dem Schwerpunkt Ski.

Wenn alles gepasst hat, steht man am sechsten Hoch-Tirol-
Tag beim Übergang vom Klein- zum Großglockner mehr 
oder weniger lang im Stau, bevor man sich auf dem höchsten 
Gipfel Österreichs beglückwünschen darf (o.).

Finale: Höher geht’s nicht mehr



Anreise 

Über Brixen durch das Pustertal nach 
Bruneck, ins Ahrntal bis Kasern. Die 
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln ist langwierig und kaum zu empfeh-
len. Auch die Rückkehr von Kals nach 
Kasern ist zeitaufwändig/teuer, weshalb 
einige die Tour lieber im Virgental begin-
nen (Anfahrt über den Felbertauerntun-
nel nach Matrei und Ströden, von dort 
zur Essener- und Rostocker Hütte.

Stützpunkte 

 Berghotel Kasern (1566 m, privat), 
Tel.: 0039/0474/65 41 85, www.kasern.
com, ganzjährig geöffnet.
 Essener- und Rostocker Hütte (2208 
m, Sektion Essen), Tel./Fax: 
0043/4877/51 01, mobil 
0043/664/3 14 00 16, www.
essener-rostockerhuette.at, 
bewirtschaftet Mitte März bis 
Anfang Mai.
 Johannishütte (2121 m, 
Sektion Oberland), Tel./Fax: 
0043/4877/51 50, www.
johannis-huette.at, bewirt-
schaftet Mitte März bis An-
fang Mai.
 Matreier Tauernhaus (1512 
m, privat), Tel.: 0043/4875/88 
11, www.matreier-tauernhaus.
at, ganzjährig geöffnet.
 Rudolfshütte (2311 m, pri-
vat), Tel.: 0043/6563/82 21-0, www.
rudolfshuette.at, bewirtschaftet Mitte 
Dezember bis Mitte April.
 Stüdlhütte (2801 m, Sektion Ober-
land), Tel.: 0043/4876/82 09, www.
stuedlhuette.at, bewirtschaftet Mitte 
März bis Mitte Mai.

Etappen

1. Tag: Kasern (1566 m) – Hint. Umbal-
törl (2845 m) – Umbalkees – Reg-
gentörl (3056 m) – Essener- und Ro-
stocker Hütte (2208 m) —> 7–8 Std.

2. Tag: Essener- und Rostocker Hütte 
– Maurerkees – Großer Geiger (3360 
m) – Türmljoch (2790 m) – Johannis-
hütte (2121 m) —> 6-6,5 Std.

3. Tag: Johannishütte – Defreggerhaus 
(2962 m) – Äußeres Mullwitzkees 

– Inneres Mullwitzkees – Rainertörl – 
Großvenediger (3667 m) – Neue Pra-
ger Hütte (2796 m) – Innergschlöß 
(1691 m) – Außergschlöß – Matreier 
Tauernhaus (1512 m) —> 8 Std.

4. Tag: Matreier Tauernhaus – Amer-
taler Höhe (2841 m) – Sillingscharte 
– Granatspitzscharte – Stubacher 
Sonnblick (3088 m)/Granatspitze 
(3086 m) – Sonnblickkees – Rudolfs-
hütte (2311 m) —> 7 Std.

5. Tag: Rudolfshütte – Kalser Tauern 
(2518 m, 1 Std.) – Gasthof Tauernwirt 
(1520 m) – Taxi zum Lucknerhaus (1918 
m) – Stüdlhütte (2801 m) —> 6,5-7 Std.

6. Tag: Stüdlhütte – Adlersruhe (3451 
m) –   (3783 m) – Großglockner (1,5-2 
Std.) – Lucknerhaus —> 6,5 Std.

Anforderung

Konditionell sehr anspruchsvolle Tour 
mit langen Tagesetappen und reichlich 
Höhenmetern. Teils über sehr spaltige 
und ausgedehnte Gletscherflächen, für 
die man zuverlässiges Wetter benötigt. 
Technisch schwierig wird es erst am 
Großglockner.

Info

 Tourismusverband Prägraten, A-
9974 Prägraten am Großvenediger, Tel.: 
0043/4877/63 66, Fax: 0043/4877/63 
66-5, www.tiscover.at/praegraten
 Tourismusinformation Kals, Ködnitz 
17, A-9981 Kals am Großglockner, Tel.: 
0043/4876/88 00, Fax: 0043/4876/88 
00-14, www.kals.at

 Venediger Bergführer, St. Andrä 35a, 
A-9974 Prägraten, Tel. 0043/4877/54 
64, mobil 0043/699/10 69 65 44, Fax: 
0043/4877/2 00 21, www.venediger-
berg  fuehrer.at und www.hochtirol.at
 Bergführerbüro Kals am Großglockner, 
Ködnitz 31, A-9981 Kals am Großglock-
ner, Tel./Fax: 0043/4876/82 63, www.
glocknerfuehrer.at
 Bergführer Markus Neumair, J.-Jung-
mann-Str. 17, I-39032 Sand in Taufers, 
Tel.: 0039/0347/2 21 98 81, E-Mail: 
neumair@gmx.net
 Bergführer Alois Mariacher, A-9972 
Virgen 119, Tel.: 0043/4874/53 12, 
mobil 0043/664/1 30 63 94, www.
virgenalpin.at
 Globo Alpin Bergsteigerschule, Bahn-

hofstr. 3, I-39040 Toblach, 
Tel.: 0039/0474/97 61 39, 
Fax: 0039/0474/97 68 
15, www.globoalpin.com

Literatur

  Osttirol Werbung, 
Hoch-Tirol-Hüttenwirte 
(Hrsg.): Skiroute Hoch 
Tirol, erhältlich bei den 
Tour ismusverbänden 
(wird auf Wunsch auch 
zugeschickt) und auf den 
Hütten (kostenlos).
  Osttirol Werbung 
(Hrsg.): Skitouren in den 

Osttiroler Bergen, erhältlich bei den 
Tourismusverbänden (kostenlos).
 Rudolf u. Siegrun Weiss, Kurt Schall: Ge-
nuss-Skitourenatlas Südtirol & Österreich 
Süd, Schall-Verlag, Wien, 2. Aufl. 2002; 
ISBN 3-900533-30-X.

Karten

 Alpenvereinskarte 1:25.000, Blätter 
36 (Venedigergruppe), 39 (Granatspitz-
gruppe) und 40 (Großglocknergruppe), 
die Blätter 36 und 39 sind auch mit Ski-
routen erhältlich.
 Österreichische Landeskarte 1: 50.000, 
Blätter 151 (Krimml), 152 (Matrei in Ost-
tirol) und 153 (Großglockner).
 freytag & berndt 122 (Großglockner/
Kaprun/Zell am See), 123 (Defereggen/
Virgental), jede 1:50.000 mit Skirouten.
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