
I m Schatten seiner Majes-
tät, des Großglockners, ha-

ben es die anderen Tauerngip-
fel schwer. Die Strahlkraft von 
Österreichs höchstem und be-
rühmtestem Berg zieht seit Ge-
nerationen Scharen von Alpi-
nisten an, während die Stille der 
Bergwelt in der Schober-, Gold-
berg-, Ankogel- oder Kreuzeck-
gruppe nur selten vom Gipfel-
jauchzer glückseliger Alpinisten 
durchbrochen wird. Damit sich 
das ein wenig ändert, stellen wir 
heute die fantastischen Gipfel 
zwischen den Bergsteigerdör-

fern Mallnitz und Malta vor: 
die Königin der Hohen Tauern, 
die Hochalmspitze, und weitere 
adelige Berggestalten – den An-
kogel und das Säuleck.

Nationalparkgipfel

Die atemberaubende Schön-
heit der Berge hat schon immer 
das Edle im Menschen geför-
dert. Wie beim Großglockner, 
so hat auch die Hochalmspitze 
umweltbewegte Bergfreunde 
verzaubert und zu einer Pionier-
tat im Naturschutz angespornt:

Der Altvorsitzende des OeAV-
Landesverbandes Kärnten, Dr. 
Heinz Jungmeier, und sein 
Team schafften es Mitte der 80er 
Jahre, große Flächen im Hoch-
almmassiv für den Alpenverein 
käuflich zu erwerben und so die 
Voraussetzungen für die Erwei-
terung des Nationalparks Hohe 
Tauern zwischen Mallnitz und 
Malta zu schaffen (s. S. 50). Ein 
Meilenstein, der uns auch heu-
te ein grandioses Naturerlebnis 
in einer weithin unberührten 
Bergwelt ermöglicht. Wie zum 
Beispiel die Gipfeltrilogie „3x 

3000“ oder der Rundweg um 
die Tauernkönigin.

3x 3000

Eine Trilogie, die wahrlich 
keinen Vergleich in den Ostal-
pen zu scheuen braucht, ist 
die Überschreitung von An-
kogel (3.251m), Hochalm-
spitze (3.360 m) und Säuleck 
(3.086m). Bei ihr ist es unmög-
lich, einen besonderen Höhe-
punkt zu erwähnen, ist doch 
die ganze Tour eine Superlative 
für sich. Aber Achtung: hier 

62 |BERGAUF 03-2008

Hochalmspitze
Die Tauernkönigin und ihr Hofstaat

Ganz im osten entfalten die Hohen tauern noch einmal ihre ganze pracht: mit der Hochalm-
spitze (3.360 m), die zu Recht den titel „tauernkönigin“ trägt, und einem ganzen Hofstaat 
von stolzen Dreitausendern.

Mag. Günter Mussnig, NationalparkRegion Hohe Tauern Kärnten

Touren | Hohe tauern



sind Ausdauer und hochal-
pine Erfahrung vor allem auf 
spaltenreichen Gletschern 
gefragt, wenn auch die An-
forderungen im Fels mit dem 
2. Schwierigkeitsgrad immer 
im moderaten Bereich blei-
ben. Drei wenn irgend mög-
lich stabile Schönwettertage 
braucht man in jedem Fall, 
wenn idealerweise die Wahl 
für den Ausgangspunkt auf 
Mallnitz fällt. Die Kraft, die 
mit der Ankogel-Hochge-
birgsbahn (1.400 Höhen-
meter, geöffnet ab Mitte Ju-
ni) eingespart wird, braucht 
man im Lauf der weiteren 
Tour noch dringend. 

1. Tag: Auffahrt Ankogel-
bahn zum Hannoverhaus 
(2.722 m); Überschreitung 
des Ankogels (UIAA I-II; 
Gletscherbegehung) und 
Abstieg zur Osnabrücker 
Hütte (2.022 m)

2. Tag: Überschreitung der 
Hochalmspitze (lange 
Gletscheretappe; UIAA 

II und manchmal heikler 
Steilhang unter den Stei-
neren Mandln) zur Gieße-
ner Hütte (2.202 m) 

3. Tag: Überschreitung des 
Säuleck über den teilwei-
se versicherten Detmolder 
Grat (UIAA II und Klet-
tersteigbewertung B) und 
einfacher Abstieg zum Ar-
thur-von-Schmid-Haus. 
Tipp: Es ist gescheiter mit 
Hüttenwirt Hans die Tour 
gebührend zu feiern und 
erst am nächsten Tag nach 
Mallnitz abzusteigen!

Fazit: etwas für ausdau-
ernde „Gämsen“ mit Erfah-
rung und Sinn für unvergess-
liche Gipfelstunden! PS: Wer 
sich nicht sicher ist – unbe-
dingt einen Bergführer enga-
gieren (siehe Infobox!).

Rund um die  
tauernkönigin

Für all jene, die es etwas 
gemütlicher angehen wol-
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oben:

Ein Rastplatz im paradies: obe-

rer Schwarzhornsee mit para-

deblick auf die Hochalmspitze           

Foto: Nationalpark Hohe Tauern/ 

D. Zupanc

links:

Je schwieriger die Verhältnisse,  

desto größer die Gipfelfreude! 

Am Gipfel der Hochalmspitze 

nach sommerlichem Winter-

einbruch!                    Foto: E. Meindl
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len, sei der Rundweg um die 
Hochalmspitze dringend emp-
fohlen. Das Panorama von der 
Zwischenelendscharte über die 
Schwarzhornseen auf die Hoch-
almspitze gehört zum Spekta-
kulärsten, was der Nationalpark 
zu bieten hat! Und mit dem Säul-
eck kann gar ein relativ leichter 
Dreitausender ohne viel Mehr-
aufwand „mitgenommen“ wer-
den. Fünf Tage sind, ausgehend 
vom Maltatal, für diese faszi-
nierende Bergumrundung ein-
zuplanen. Und von den Anfor-
derungen ist sie durchaus mit 
der beliebten „Glocknerrun-

de“ zu vergleichen: Es sind kei-
ne Gletscher zu begehen und, 
wenn überhaupt, sind kurze 
ausgesetzte Stellen mit Fixsei-
len gesichert.
1. Tag: Von der Gmündner Hütte 

(1.185 m) im Maltatal geht es 
zünftig hinauf zur Kattowitzer 
Hütte (2.319 m); 5 Std.

2. Tag: Von der Kattowitzer 
Hütte zuerst leicht bergab am 
„Salzgittersteig“ zur Köln-
breinsperre und entlang des 
Stausees bis zur Einmündung 
des Kleinelendbaches. Nun im 
grandiosen Kleinelendtal hin-
auf zur Zwischenelendschar-
te (2.675 m) mit atemberau-
bendem Panorama und dann 
mitunter recht steil bergab zur 
Osnabrücker Hütte (2.022 m); 
8 Std. (ohne Variante mit Zwi-
schenelendscharte 5 Std.)

3. Tag: Von der Osnabrücker 
Hütte hinauf zur Großelend-
scharte (2.675 m) und dann 
steil bergab in das herrliche 
Seebachtal und zuletzt auf 

bequemem Wanderweg nach 
Mallnitz (1.185 m); 7 Std. 
(es gibt auch die „kniescho-
nendere“ Variante, für den 
Abstieg die Ankogelbahn zu 
nehmen …)

4. Tag: Heute kann man sich Zeit 
lassen: von Mallnitz durch 
das wildromantische Dösen-
tal (2.272 m) hinauf zum Ar-
thur-von-Schmid-Haus am 
kristallklaren Dösener See;  
4–5 Std.

5. Tag: Vom Arthur-von-
Schmid-Haus über viel Ge-
röll in die Mallnitzer Scharte 
(2.673 m) – oder, empfeh-
lenswerter: zuerst am leich-
ten Normalweg auf den Gip-
fel des Säuleck (3.086 m) und 
dann über die Scharte. Zuletzt 
bergab über die Gießener Hüt-
te zum Parkplatz am Gössspei-
cher (1.707 m); 5–6 Std.; mit 
Säuleck: 8 Std.

Fazit: für alpine Weitwande-
rer mit Ausdauer – trotzdem hat 

hier der Wandergenuss Priorität 
vor schierem Leistungsdenken! 
Und eine Bergumrundung, von 
der man noch viel hören wird!

PS: Der Alpintourismus ist der 
NationalparkRegion Hohe Tau-
ern Kärnten ein Anliegen: Mit 
der preisgekrönten (Kärntner 
Tourismus Award 2008) Alpin-
plattform „TauernAlpin“ orga-
nisieren wir Ihnen gerne die o.a. 
und viele weitere Touren!        n
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infos

www.tauernalpin.at
oeav@tauernalpin.at

NationalparkRegion Hohe Tauern 
Kärnten
Großkirchheim 
Döllach 1
A-9843
Tel.: +43-(0)-4825-20049; 
Fax: DW 4

Morgenstund‘ hat Gold im Mund: Blick vom Hannoverhaus Richtung Julische Alpen                     Foto: Nationalpark Hohe Tauern/D. Zupanc

Wanderreisen
in Europa
– perfekt organisiert
– geführt oder 

individuell

www.eurohike.at
A-5162 Obertrum – Mühlstraße 20

office@eurohike.at
Tel. 0043(0) 6219 74 44

Katalog anfordern!
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