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W enn man im allwissen-
den Internet den Begriff 
„Jubiläumsweg“ eingibt, 
öffnet sich eine unge-

ahnte Bandbreite an möglichen Schwie-
rigkeiten. Das Spektrum beginnt mit der 
schönen Weitwanderung von der Willers
alpe zum Luitpoldhaus im Allgäu und en-
det bei einer Kletterei im satten Grad VI- 
am Hohen Göll.

In etwa dazwischen liegt ein Jubiläums-
weg, der wohl wegen seines berühmten 
Nachbars Großglockner eine Art Schat-
tendasein fristet. Was absolut unverständ-
lich ist. Denn von allen Jubiläumswegen, 
die ich bisher unter den Sohlen hatte, bie-
tet der Klagenfurter 
die beeindruckends-
ten Aussichten. Was 
angesichts seiner 
Höhenlage auch 
nicht verwundert. 
Genau auf der Gren-
ze zwischen den ös-
terreichischen Bun-
desländern Salzburg 
und Kärnten gelegen, führt er über die stol-
ze Anzahl von sieben Dreitausendern.

Traumhaftes Gehgelände, Kraxelei bis 
zum zweiten Grad, ab und zu Klettersteig-
feeling und zuletzt sogar noch eine Glet-
scherquerung. Auf den zweiundzwanzig Ki-
lometern vom Glocknerhaus zum Hohen 
Sonnblick ist laut Führerliteratur alles ge-
boten, was Berge für ambitionierte Hoch-

gebirgswanderer überhaupt hergeben kön-
nen. Wolfgang und ich sind entsprechend 
euphorisch, als wir an einem sehr frühen 
Augustmorgen mit stabilem Hochdruck-
wetter die Probe aufs Exempel machen.

Am Ausgangspunkt Glocknerhaus, di-
rekt an der von Ausflugsbussen malträ-
tierten Straße zur FranzJosefHöhe, kön-
nen wir uns noch nicht vorstellen, dass 
wir in den nächsten zwei Tagen nahezu 
absolute Bergeinsamkeit erleben werden. 
Eine Bergeinsamkeit, die wir uns übrigens 
mit prall gefüllten Rucksäcken erkaufen. 
Da wir näm lich vorhaben, am Hochtor 
nicht zum genauso komfortablen wie teu-
ren Wallackhaus abzusteigen, sondern 

gleich noch weiterzu-
gehen zum quellenlo-
sen OttoUmlauftBi-
wak, haben wir jede 
Menge Wasser und 
Brotzeit dabei.

Unzählige Murmel-
tiere quittieren unser 
StartSchnaufen mit 
scharfen Pfiffen, als 

wir über schöne Wiesenhänge und vorbei 
an einem namenlosen Bergsee zur Unte-
ren Pfandlscharte steigen. Und mit jedem 
Höhenmeter steigt auch die Stimmung. 
Nach knapp zwei Stunden erreichen wir 
den Hauptkamm, den wir bis zum längst 

Auf dem sehr hoch gelegenen Klagenfurter 
Jubiläumsweg am Hauptkamm der Hohen  
Tauern kann man grandiose Weitblicke und 
Bergeinsam keit erleben.

Text und Fotos: Michael Pröttel
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Einsamkeit am Hinteren  
Modereck; nach dem Aufstieg 
vom Hochtor passiert man  
hier bizarre Felstürmchen.
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noch nicht sichtbaren Sonnblick nicht 
mehr verlassen werden. 400 flotte Höhen-
meter später ist der erste Dreitausender, 
der Spielmann (3027 m), über seinen un-
schweren Westgrat bestiegen.

Die Belohnung am Gipfelkreuz ist ein 
überwältigendes TauernPanorama, süd-
lich der alles überragende Großglockner, 
nördlich die Abbrüche des Wiesbachhorns 
über dem Fuschertal. Beim Blick nach Os-
ten wird klar, warum der Weg so gut mar-
kiert ist. Denn die Querung beim ehemali-
gen Guttalkees wäre bei Nebel sonst schwer 
zu finden. Mit dem Spielmann und der be-
eindruckend geformten Racherin im Rü-
cken geht es problemlos weiter zum Bret-
terkopf, dessen Kammverlauf nur mit viel 
Nachsicht als eigenständiger Gipfel zu wer-
ten ist. Der landschaftlichen Schönheit tut 
das keinen Abbruch.

Nach gut fünf 
Stun den Gehzeit 
kom men wir am 
Hochtor ins Grü-
beln. Muten wir uns 
doch zu viel zu? Bis 
zum UmlauftBiwak 

sind es noch sieben Kilometer und etwa 
achthundert Höhenmeter. Ach was! An 
einem Hochsommertag ohne Quellwolke 
gelten keine Ausreden. Nach einer ausgie-
bigen Pause ziehen wir weiter. Zunächst 
über weite Bergrücken, deren girlanden-
hafte Frostmusterböden skandinavisches 
Landschaftsflair ausstrahlen.

Erst ab dem Anstieg zum Hinteren Mo
der eck wird der Höhenweg wieder echte 
Grat überschreitung und ist ab jetzt an fast 
allen ausgesetzten Stellen mit Stahlseilen 
gesichert. Als ihn 1972 die Alpenvereins
sektion Klagenfurt zu ihrem hundert jäh
rigen Jubiläum unter dem Vorsitzenden 
Otto Umlauft errichtete, war das wohl 
noch nicht so. Der jetzi  ge Zustand ist den 
Sektionsmitgliedern Gerhard Lackner und 
Michael Rieger zu verdanken, die in mü-

hevoller Arbeit den 
Weg im August 2013 
instand setzten.

Als wir am frühen 
Abend mit dann 
doch etwas müden 
Oberschenkeln am 
Biwak eintrudeln, 
stellen wir fest, dass 
wir statt Wasser 
besser Kocher und 

Topf mitgenommen hätten. Denn nörd-
lich der knapp 3000 Meter hohen Scharte, 
in der die Biwakhütte steht, liegt noch Firn 
vom letzten Winter. Ein unvergesslicher 
und erstaunlich lauer Hochgebirgsabend 
lässt uns noch bis spät in die Dunkelheit 
ratschen, die funkelnden Sterne bewun-
dern und uns auf den nächsten Tag freuen.

KLAGENFURTER JUBILÄUMSWEG
Schwieriger alpiner Höhenweg (schwarz) mit 
einigen drahtseilgesicherten Stellen und 
auch ungesicherten ausgesetzten Passagen. 
Am Gletscher beim Sonnblick ist meist kein 
Seil nötig (Info beim Zittelhaus).
Anfahrt: Großglockner-Hochalpenstraße 
(Gebühr) bis Franz-Josefs-Höhe. Nach 
Abstieg zurück per Anhalter. Mit „Öffent-
lichen“ schwierig.
Karten: AV-Karten 1:25.000, Nr. 40 „Groß-
glockner“ und Nr. 42 „Sonnblick“
Hütten:
 › Glocknerhaus, ÖAV, 2132 m, Mitte Mai bis 
Mitte Oktober, Tel.: +43/(0)4824/246 66, 
glocknerhaus-alpincenter@gmx.at

 › Wallackhaus, privater Berggasthof, 2300 m, 
ganzjährig geöffnet, Tel.: +43/(0)4824/22 23, 
wallackhaus.at

 › Otto-Umlauft-Biwak, ÖAV, 2987 m, immer 
offene Biwakhütte, sechs Schlafplätze mit 
Decken, keine Heiz- und Kochmöglichkeit.

 › Zittelhaus, ÖAV, 3106 m, Ende Juni bis 
Anfang Oktober, Tel.: +43/(0)6544/64 12, 
zittelhaus.at

Etappen:
1. Tag: Route: Glocknerhaus (2132 m) – Spiel-
mann (3027 m) – Hochtor (2576 m) – Wallack-
haus (2300 m). o 1150 Hm, a 1000 Hm, 7 Std.
2. Tag: Wallackhaus – Modereck (2932 m) – 
Krummlkeeskogel (3103 m) – Otto-Um-
lauft-Biwak (2987 m) – Hocharn (3254 m) 
– Hoher Sonnblick/Zittelhaus (3106 m). 
o 1750 Hm, a 1050 Hm, 10 Std.
3. Tag: Hoher Sonnblick (3104 m) – Alter 
Pocher (1807 m) – Kehre Glocknerstraße 
(1500 m). a 1600 Hm, 4 Std.

Über 90 Touren von Hütte zu Hütte:  
Touren -> Hüttentrekking

 mehr: alpenverein.de/panorama

Ab dem Anstieg  
zum Hinteren Modereck  

wird der Höhenweg 
zur richtigen 

Gratüber- 
schreitung

http://www.wallackhaus.at
http://www.zittelhaus.at
http://www.banffmountainfilm.de
http://www.alpenvereinaktiv.com
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MEADOW GTX MID  
HIKING SHOES
Artikelnr. 668535

€ 149,95   € 129,99

 
BASE CAMP DUFFEL S 
Artikelnr. 405444

€ 110,-   € 89,99 

 
EMBER POWER LIGHT
Artikelnr. 394310

€ 50,-   € 34,99
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Hüttentour: Klagenfurter Höhenweg

Michael Pröttel steht als Vorsit-
zender von Mountain Wilderness 
Deutschland auf einfache Hütten 
– oder gar Biwakschachteln wie 
das Otto-Umlauft-Biwak.

Der begrüßt uns einmal mehr mit 
stahlblauem Himmel. Eine tolle Über-
schreitung der Arlthöhe führt hinüber 
zum gewaltigen Hocharn, mit 3254 Metern 

höchster Punkt des Klagenfurter Jubilä-
umswegs. Hier scheint unser Ziel, der 
Hohe Sonnblick, schon zum Greifen nahe. 
Doch vorher geht es über schönes Block-
gelände zum vorletzten Dreitausender 
Goldzechkopf und mit einer kleinen Klet-
tersteigeinlage hinab zum in der August-
sonne schwitzenden Kleinfleißkees. Eine 
gut ausgetretene Spur, die die Spaltenzo-
nen weiträumig umgeht, bestätigt unsere 
Entscheidung, keine Gletscherausrüstung 
mitgenommen zu haben.

Diese Einschätzung teilt keine Stunde 
später auch der Hüttenwirt Andi Haugs-

berger, der das am Gipfel des Hohen Sonn-
blick stehende Zittelhaus zusammen mit 
seiner Frau Hermine seit 2010 betreibt: 
„Ein Seil ist am Gletscher nicht unbedingt 
erforderlich. Aber es ist manchmal schon 
erstaunlich, in was für unzureichender 
Ausrüstung, Stichwort Turnschuhe, die 
Leute zu uns heraufkommen.“

Mit einer leckeren Nudelsuppe gestärkt 
starten wir von der fünfthöchsten Hütte 
des Österreichischen Alpenvereins den 
auch nicht gerade kurzen Abstieg Richtung 
Heiligenblut. Aus der Welt gleißender Glet-
scher und gewaltigen Urgesteins zurück 
zum frischen Grün der Bergweiden und 
wälder im Kleinfleißtal. Fast noch mehr 
freuen wir uns zum Abschluss der großar-
tigen Bergtour, dass es keine Viertelstunde 
dauert, bis uns ein sehr netter Autofahrer 
zurück zum Ausgangspunkt am Glockner-
haus mitnimmt. –

Blickfang Großglockner: Am Kloben (l.) 
hat man sich schon einige Meter vom 
Startpunkt Glocknerhaus entfernt – 
bis zum vorletzten großen Gipfel, dem 
Hocharn (u.), sind es aber noch zwei 
stramme Etappen.

http://www.campz.de

