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K U R Z I N F O

8  C  
Talort: NP-Gemeinde Heiligenblut, 
1288 m, mit Zufahrt auf der Großglock-
ner Hochalpenstraße.
Ausgangspunkt: Kaiser-Franz-Josefs-
Höhe, 2369 m.
Gehzeit: 2.00 Std.
Höhenunterschied: 410 m.
Anforderungen: Unschwierige und 
aussichtsreiche, landschaftlich ein-
drucksvolle Wanderung in der Vorherr-
schaft des Großglockners. Themenweg 
des Jahres 2011. Geführte Wanderun-
gen am Gamsgrubenweg zum Wasser-
fallwinkel, tägl. ab Parkplatz Freiwand-
eck, von Anfang Juli bis Anfang Sept.
Einkehr: Hotels und Gaststätten auf 
der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, 2369 m.

Oben: Die Erlebniswanderung am 
Nationalpark Gamsgrubenweg lenkt 
auf den mittagshellen Johannisberg 
zu.

Gamsgrubenweg 44 

Von der Franz-Josefs-Höhe zum Wasserfallwinkel ²²²

Unten: Nur den Steinböcken, nicht 
selten in stattlicher Anzahl, ist es er-
laubt, die streng geschützte Gams-
grube zu betreten. 

GROSSGLOCKNER 
HIGH ALPINE ROAD

We start the enjoyable walking tour along the 
Gamsgrube Trail at the large entrance (Visitors’ 
Centre) of the Kaiser-Franz-Josefs-Höhe 
overlook (1) before delving into the ‘Treasure 
Tunnel’ and its world of myths and legends. You 
will learn of mining, gold, quartz and water, and 
hear the Myth of the Pasterze Glacier along the 
way. After the sixth tunnel, we step out into the 
open, perhaps dazzled for an instant by the light 
reflecting from the Grossglockner massif’s ice, 

before continuing on the informative nature trail. 
National Park information boards help to expand 
our knowledge along the way, always revealing 
something surprising. 
The experience opens up an incredible world of 
adventure and freedom, during which you are 
kindly asked to stay on the trail (caution: Alpine 
footpath, use at own risk). The Wasserfallwinkel 
(2) lookout spot is hailed as Austria’s ‘most 
beautiful snack stop’.

FROM KAISER-FRANZ-JOSEFS-HÖHE 
TO THE WASSERFALLWINKEL

Gamsgrube Trail 
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Wir beginnen die lohnende Wande-
rung am Gamsgrubenweg auf der 
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (1) beim 
großen Eingangstor (Info-Zentrale) 
und tauchen in die Sagen- und My-
thenwelt des sogenannten Schatz-
tunnels ein, mit den Themen Berg-

bau, Gold, Bergkristall und Wasser, 
von der Pasterzensage akustisch un-
termalt. Nach dem 6. Tunnel schrei-
ten wir unter freiem Himmel und 
vielleicht auch geblendet vom Eis-
glanz des Großglocknermassives auf 
dem Naturlehrpfad Gamsgrube wei-

1

2

Von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe führt der Gamsgrubenweg in eine faszi-
nierende Fels- und Eiswelt.

0 500 m 1 km
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Unten: Nur den Steinböcken, nicht 
selten in stattlicher Anzahl, ist es er-
laubt, die streng geschützte Gams-
grube zu betreten. 

The adventure tour at the National Park’s Gamsgrube Trail puts a spotlight on 
the Johannisberg as the mountain is lit by the midday sun.

Only the ibexes – quite often in large numbers – are allowed to  
travel into the strictly protected Gamsgrube valley itself.

Starting from Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, the Gamsgrube Trail 
leads through a fascinating world of rock and ice.

GAMSGRUBE TRAIL

UNESCO World  Heritage Site  
Nominee.



GROSSGLOCKNER 
HIGH ALPINE ROAD

QUICK FACTS

LOCATION OF VALLEY: 
Heiligenblut National Park Municipality,  
1,288 m, with access on the Grossglockner 
High Alpine Road.
DEPARTURE POINT:  
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, 2,369 m.
WALKING TIME:
2 hrs.
ALTITUDE DIFFERENCE:
410 m.
DETAILS:
Simple walk with spectacular scenery by 
the eminence of the Grossglockner (Alpine 
footpath).  Free guided walking tours with 
National Park rangers on Gamsgrube Trail 
to Wasserfallwinkel, every day at 11AM from 
start of July to mid-September, meeting at 
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe Visitors’ Centre’s 
Information Office.
AMENITIES:   
Hotels and eateries at  
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, 2,369 m.
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ter. Informative Nationalpark-Pult-
tafeln erweitern unser Wissen und 
enthüllen immer wieder Überra-
schendes. Hier offenbart sich eine 
unglaubliche Welt, kühn und frei 

und mit der Aufforderung, den be-
quemen Weg nicht zu verlassen. 
Etwas euphorisch wird der Wasser-
fallwinkel (2) als »schönster Jau-
senplatz« Österreichs gepriesen.

Der Großglockner bewacht den viel besuchten Rastplatz im Wasserfallwinkel, 
gleichsam am Endpunkt des Gamsgrubenweges.

Am Fuß des höchsten Berges 
Österreichs

The Grossglockner looks over the popular Wasserfall-
winkel picnic and rest area, more or less the end of the 
Gamsgrube Trail.

GAMSGRUBE TRAIL



GROSSGLOCKNER 
HIGH ALPINE ROAD

A footpath, part-way dirt track, takes you down 
the valley from the Glocknerhaus mountain 
lodge (1) (Glocknerhaus) to the Glacier Road, 
briefly passing a moraine wall with fine sandy 
soil and green plant life, which the glacier 
pushed here in its last major surge in 1856. The 
path joins Kraftwerkstrasse (gate) and leads 
to the 93 m-high Mooser and Drossen walls 
that hold the misty green Speicher Margaritze 
reservoir (2). 
 
We cross the flowing Leiterbach (plank bridge) 
and follow the Glacier Trail, which heads uphill 
towards the south of the reservoir by the tree 
line with its sparse larches. Kidney vetches 
shine as bright as the sun while enjoying the 
robust company of prostrate shrubs. The 
array of small flowers extends to near the 
crags of Elisabethfelsen, whose peak lost 
its ice in 1818. This makes for a beautiful rest 
stop at Steinzeichenplatz and its rock garden 
(with register). Hundreds of different cairns 
piled high provide a sharp contrast with the 
Johannisberg coated in soft snow high above 

the Pasterze’s ice. We approach Lake Sandersee 
(with its wooden shacks) on stony ledges and 
glaciated rock surfaces (sheepbacks), taking the 
rope bridge over the Möll river as it cascades 
powerfully down into the Zlöpfschlucht canyon. 
After halfway encircling the north and east of 
the shallow Sandersee (3), the footpath winds 
around rocky knolls and mossy pavement to the 
flat front of the glacier. The unstoppable retreat 
of the terminal ice has given way to a milky, grey-
green landscape of ponds embedded in the coarse 
sand, creating ‘uncharted territory’ between the 
debris, scree, medial and lateral moraines.

From here, the sandy footpath and Glacier Trail 
proceed between islands of rock and along 
flattened moraines towards Kaiser-Franz-
Josefs-Höhe. At the point where we reach the 
glacier’s 1985 position mark, the Pasterze’s 
receding ice mass over the last three decades 
is dramatically revealed before our eyes. The 
Hofmannsweg joins the Pasterze glacier’s 
tongue here with an 80 m descent taking 
roughly ½ hr.

ALONG THE GLACIER TRAIL TO THE GLOCKNERHAUS

Pasterze Glacier Trail
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Wir überschreiten den zugeleiteten 
Leiterbach (Tafeln) und folgen dem 
Gletscherweg, der südseitig des 
Speichers an der Waldgrenze bzw. 
Kampfzone schütterer Lärchen berg-
an führt. In robuster Gesellschaft 
von Zwergsträuchern leuchtet hell 
wie die Sonne der Wundklee. Das 
weitverbreitete Blümchen reicht bis 
in den Bereich des Elisa beth felsens, 
dessen Spitze um 1818 eisfrei wurde 
und mit dem Steinzeichenplatz und 
Steingarten (Buch) als herrlicher 
Rastplatz gilt. Hunderte unterschied-
lich groß geschichtete Steinmänner 
sind der spröde Gegensatz zum 

Schnee umkleideten Johannisberg 
hoch über dem Pasterzeneis. Auf 
Felsbänken und Rundhöckern nä-
hern wir uns dem Sandersee (hölzer-
ne Werkhütte) und der Seilbrücke 
über der kraftvoll in die Zlöpf-
schlucht stürzenden Möll. Nachdem 
der dünn angeschwemmte Sander-
see (3) ost- und nordseitig halb um-
rundet ist, windet sich der Steig über 
Buckelfelsen und moosgerandete 
Gesteinsparkette ins flache Glet-
schervorfeld hinauf. Mit dem unauf-
haltsamen Rückgang des Zungen-
eises ist eine in Sandgrieß gebettete 
milchtrübe bis graugrüne Tümpel-
landschaft entstanden, ein zwischen 
Schutt, Geröll sowie Grund- und Sei-
tenmoränen eintöniges »Neuland«. 

Gut sichtbar ist die im Kalk-Glim-
merschiefer bizarr eingeschnitte-
ne Möllschlucht mit Auskolkun-
gen und Schrammen, sowohl 
vom Eis wie auch von der durch-
brausenden Möll geschaffen. 

Über die in die Zlöpfschlucht stür-
zende Möll gelangen wir zum 
 Sanderboden.

Vom Speicher Margaritze steigt das 
Gelände zum Sandersee und 
schließlich am Hofmannskees zum 
Großglockner an. 
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Von dort führt der sandige Steig, 
bzw. Gletscherweg zwischen Felsin-
seln und entlang abgeflachter Morä-
nen hinauf in Richtung Kaiser-Franz-
Josefs-Höhe. 
Wo wir die Gletscherstandmarke 
1985 erreichen, wird uns der Eis-
masseverlust der Pasterze in den 
vergangenen drei Jahrzehnten dra-
matisch vor Augen geführt. An die-
ser Stelle zweigt der Hofmannsweg 
zur Pasterzenzunge ab, mit 80 Hm 
Abstieg und ½ Std. Gehzeit. 

10 Minuten höher gelangen wir zur 
Talstation der 1961 – 63 erbauten 
Gletscherstandseilbahn mit 212 m 
Länge, 144 Hm und 2 Min. Fahrzeit. 
Mit ihr (Sommerbetrieb täglich) 
oder weiterhin am Steig mit Trep-
pen, Stiegen und teils Seilgeländer 
zur Bergstation Freiwandeck auf der 
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (4). 
Wir haben den großen Nationalpark- 
bzw. Europaparkplatz Freiwandeck 
erreicht und wählen den Rückweg 
zum Glocknerhaus mit Postbus oder 
Wandertaxi (Tel. +43 664 3836311) 
ab dem tiefstgelegenen Parkplatz 
»Hoher Sattel«, 2358 m (Busabstell-
platz, E-Ladestaion). 
Ohne Fahrgelegenheit nützen wir 
dort den Kehrensteig hinab zum 
Pasterzenhaus, 2112 m, auf der 
Sturmalpe mit Kapelle. Dann auf et-
was härterem Pflaster in 10 Minu-
ten zum Glocknerhaus, gesamt 
¾ Std.

Wo wir 1985 die Pasterze betreten 
haben, liegt heute ein tiefer und 
breiter, eisfreier Raum unter uns. 

Am Pasterzenboden beruhigt sich 
der Abfluss von der Pasterze.

We cross the Möll cascading into the  
Zlöpfschlucht canyon to reach the Sander  
outwash plain.

The point where we met the Pasterze glacier  
in 1985 is now a deeper and wider space devoid 
of ice.

The terrain rises from the Margaritze reservoir to 
Lake Sandersee, then finally on the Hofmannskees 
glacier through to Grossglockner mountain.

GLACIER TRAIL

>

UNESCO World  Heritage Site  
Nominee.



GROSSGLOCKNER 
HIGH ALPINE ROAD
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K U R Z I N F O

8 C  
Talort: Heiligenblut/Hof, 1288 m, auf 
der Großglockner Hochalpenstraße zum 
Alpincenter Glocknerhaus.
Ausgangspunkt: Alpincenter Glock-
nerhaus, 2136 m, der ÖAV-Sektion Kla-
genfurt. Das ehemalige Unterkunftshaus 
an der Gletscherstraße (Elisabethruhe) 
gedieh nach mehrmaligen Aus- und Zu-
bauten und mit der Generalsanierung 
2000 – 03 zum heutigen Berghotel. Die 
Panoramaterrasse trägt den Namen zu 
Ehren des einstigen ÖAV-Vorsitzenden 
der Sektion Klagenfurt, Otto Umlauft. 
Geöffnet von Anfang Mai bis Ende Okt., 
100 Schlafplätze.
Gehzeit: 2.30 Std.

Höhenunterschied: 440 m im Auf-
stieg und 210 m im Abstieg.
Anforderungen: Die Natur nicht kon-
sumieren, sondern bewusst erleben. Mit 
Ehrfurcht das Hochgebirge als Lebens-
raum, Urland, keineswegs Ödland ver-
stehen. Die alpine Bergwanderung be-
dingt geeignete Ausrüstung und 
verbürgt großen Erlebniswert.
Einkehr: Alpincenter Glocknerhaus so-
wie Gaststätten und Hotels auf der Kai-
ser-Franz-Josefs-Höhe, 2369 m. 
Pasterzenhaus (Alpenfranz), 2130 m, 
geöffnet Anf. Juli – Mitte Sept., 20 Bet-
ten. Nahe ist die vom Keeswind umfä-
chelte Herz-Jesu-Kapelle. Sie wurde ur-
sprünglich von Matthäus Trojer, vulgo 
Sturm, erbaut und am 17. August 1926 
eingeweiht.

Die Pasterze, Höhepunkt einer »Alpenreise«
Doz. Dr. Gernot Patzelt schreibt im naturkundlichen Führer Gletscherweg-
Pasterze: »Das oberste Mölltal ist sicher nicht nur deshalb so berühmt, weil 
hier mit der Pasterze der größte Gletscher und mit dem Großglockner der 
höchste Berg der Ostalpen liegt. Es beeindruckt wohl die Landschaft insge-
samt, die hier großartig und harmonisch alles vereint, was den Reiz eines 
vergletscherten Hochgebirges ausmacht und damit zu den schönsten alpi-
nen Berggebieten zählt. Viele Menschen haben hier schon nachhaltige Na-
turerlebnisse erfahren und in schöner Erinnerung mit nach Hause genom-
men. Viele mögen dabei den Wunsch gehabt haben, diese Landschaft besser 
kennenzulernen. Dazu lädt der Gletscherweg Pasterze ein.«

Gletscherweg Pasterze 37 

Auf der Gletscherstraße zum Glocknerhaus ²²²

1

2

3

4

Vom gut besuchten Glocknerhaus 
(1) an der Gletscherstraße führt ein 
teils erdiger Steig talseitig hinab und 
verläuft kurz über einen begrünten 
Moränenwall aus feinsandigem Bo-
denmaterial, das der Gletscher 1856 
beim letzten großen Vorstoß hier zu-
sammengeschoben hat. Der Steig 
mündet in die Kraftwerkstraße (Gat-
ter) ein und führt zur 93 m hohen 
Mooser- und Drossen-Staumauer, die 
den trübgrünen Speicher Margarit-
ze (2) auffangen. 

0 500 m 1 km

10 minutes of ascent later, we reach the valley 
station of the glacier funicular railway built 
between 1961 and 1963. The trip is 212 m long, 
changes 144 m in elevation and lasts 2 minutes. 
Using this (open daily in summer) or continuing 
on the trail with steps (with rope railings in 
some places), we get to the Freiwandeck upper 
terminus at Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (4). 
We have reached the large Nationalparkplatz/
Europaplatz Freiwandeck parking area and 
can choose to return to the Glocknerhaus with 
Postbus or Wandertaxi (phone: +43 664 3836311) 
from Hoher Sattel, the lowest car park at 2,358 m 
(bus parking, electric charging point).

If not possible to drive, we will then head down 
the bending path to Pasterzenhaus, 2.112 m, on 
Sturmalpe alongside a chapel. Then the Glockner 
House can be reached on more solid pavement in 
10 minutes, taking ¾ hr. altogether.

The Visitors’ Centre at Kaiser-Franz-Josefs-
Höhe contains the “Glacier.Life” exhibition. The 
Pasterze and the sensational discovery found in 
its retreating masses  – a stone pine more than 
6000 years old – are presented in this exhibition 
as two lovers that are never allowed to meet. 
Learn of the powerful ice giants and their hidden 
treasures buried underneath.

QUICK FACTS
LOCATION OF VALLEY: 
Heiligenblut/Hof, 1,288 m, on the Grossglockner 
High Alpine Road to the Glocknerhaus Alpine 
Centre.
DEPARTURE POINT:  
Glocknerhaus Alpine Centre, 2,136 m, Austrian 
Alpine Club (ÖAV) Klagenfurt Section, open from 
start of May until end of Oct., can sleep 100.
WALKING TIME: 2½ hrs.

ALTITUDE DIFFERENCE:
440m ascent, 210m descent
DETAILS:  
The Alpine mountain walk requires suitable gear 
and is an experience well worth the effort.
AMENITIES:
Glocknerhaus Alpine Centre, plus eateries and 
hotels at Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, 2,369 m.
Pasterzenhaus (Alpenfranz), 2,130 m, open start  
of July–mid-Sept., 20 beds.
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GLACIER TRAIL

>



GROSSGLOCKNER 
HIGH ALPINE ROAD

The car park at the Edelweissspitze vantage 
point is the starting point for this tranquil tour. 
The walk starts off with a descent, which may 
be one reason why hardly anyone thinks to do 
this beautiful ridge walk. This beautiful elevated 
hike leading along the edge of the Piffkar special 
conservation area features a stunning panorama 
with a constant view of the south east side of 
the mighty Wiesbachhorn and – apart from 
the bustle at the parking lot – almost complete 
solitude.

From Edelweissspitze to the east, take a steep 
downhill path along the ridge (signpost for 
Baumgartlkopf) to a pass. Continue on the 
sometimes narrow ridge to a wide sloping 
meadow. Head below  Kendlkopf mountain 

on its east side into a wide col (you may just 
surpass the Kendlkopf’s summit on steep track). 
The subsequent ascent to the Baumgartlkopf is 
again steep, but not difficult. The summit cross 
is slightly east of the highest point. Although 
the Hirzkarkopf is lower than the Baumgartlkopf 
and the crossing from there does not look 
particularly appealing, you should definitely do 
it if the weather is pleasant. It becomes apparent 
during the ridge walk that this way is actually 
worthwhile. The ridge is somewhat narrow and 
rocky in places, but it is never difficult. Individual 
markings and a mostly distinct pathway help 
with orientation, which would otherwise be 
simple in any case. A steep gendarme stands 
in the way as apparent obstacle just before 
the Hirzkarkopf , but you can quite simply 

FROM THE

Edelweiss-Spitze to the 
Baumgartlkopf

Views of vast  scenery mountains and gleaming 
glaciers

BAUMGARTLKOPF

>

View of 30 three-thousanders from Edelweissspitze



GROSSGLOCKNER 
HIGH ALPINE ROAD

QUICK FACTS

DEPARTURE POINT:
Edelweissspitze car park, 2,571 m 
ROUTE LENGTH:
6km
WALKING TIME:
4 hrs.
ALTITUDE DIFFERENCE:
Ascent: 500 m / Descent: 500 m
EQUIPMENT:
Standard hiking gear.
DETAILS:
Simple walk across Alpine terrain  
(debris, stones, easy rock)
AMENITIES:
Edelweisshütte mountain inn

walk around its north-western edge (the 
climb over is brittle and a two-man job). 
Continue along the ridge to the summit 
block, where at last it gets a little breezy, 
before coming to stand at the summit 
cross. Enjoy the beautiful view down the 
Seidlwinkl valley.

On the way back, you can head around the 
Baumgartlkopf’s east side by ascending 
from the lowest point between the two 
peaks on the ridge, then crossing the side 
off the path on faint climbing tracks over 
moderately steep slopes. Moving parallel to 
the south ridge, you will finally rediscover 
a clear path into the col between 
Baumgartlkopf and Kendlkopf. The other 
way back is to return via the way there.

BAUMGARTLKOPF

>
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Brennkogel, 3018 m 62 

Vom Hochtor auf den »Goldberg« ²²

überschreiten wir rasch, einen zwei-
ten Kammhügel queren wir rechts 
zur Bretterscharte (2), 2601 m. Die 
Östliche Bretterspitze kann (auf mar-
kiertem Steig) überschritten oder in 
deren südlicher Halde auf einem Pfad 
gequert werden. Bald überrascht ein 
block umfasster kleiner See mit Som-
merschnee genährtem Zu- und Ab-
fluss. In der eigenartig schönen Berg-
landschaft trägt auch der tiefer gele-
gene Brettersee zum wechselvollen 
Bild bei, während höher gelegene 
Moränen in vergangene Zeiten bli-
cken lassen. Von dort ist die Brenn-

kogelscharte (3), 2796 m, ein nahe 
gelegenes Zwischenziel (Stange).
Der weitere Anstieg erfolgt am Süd-
kamm (Steinmänner) leicht und 
großteils auf glatten, leicht geneig-
ten Felsplatten hinauf zum »West-
gipfel«, P. 2979 m, wo ein kurzer 
Abstieg in einen Schuttsattel er-
folgt. Ein dort lagernder, kreisrund-
er kleiner erdfarbener Karsee kann 
im Spätsommer auch austrocknen. 
Noch wehrt sich der Gipfel mit Blö-
cken bis zum Gipfelkreuz (Buch), 
seit 1986 ein Geschenk der Groß-
glockner Hochalpenstraße-AG. 

Der Brettersee und ein Eistümpel bereichern den Klagenfurter Jubiläumsweg.

GROSSGLOCKNER 
HIGH ALPINE ROAD

For your information, this route includes 
an unmarked and largely pathless climb up 
Brennkogel mountain in the Guttal valley. It starts 
at the bridge over the Guttalbach stream at 
the Guttalkehre turn on the Grossglockner High 
Alpine Road. You then pass through well-known 
Alpine meadows via four hairpin bends to the 
Guttalalm pasture (1,986 m, 20 minutes), where 
the shepherd lives in the summertime. The lake 
Brettersee (2,482 m, 2 hrs.) is Guttal’s most 
beautiful feature.
The Brennkogel is known as the Golden 
Mountain. It covers the Brennkogelkees glacier 

on its north-western flank and Guttalkees glacier 
– which is struggling for survival – on the west. 
From the Hochtor tunnel’s south portal (1), via 
some stairs, you reach the informative trail about 
Celtic and Roman Pack Animal Drivers , then on 
to the Hochtor notch (2,575 m, 15 minutes) with 
a historic passage cross and national park display 
boards. There, you will ascend Margrötzenkopf 
to the north-west for a few minutes and cross at 
its north side with an enclosed cirque of debris 
to the Kammscharte col situated to the north. 
Quickly passing a peak of large rocks, cross a 
second rising ridge, heading right  

BRENNKOGEL, 3.018 M

BRENNKOGEL

From Hochtortunnel 
to the  Golden Mountain

Brettersee lake and an ice pond deepen the Klagenfurt Jubilee Footpath’s attraction.

Dreamlike scenery at 3,000 metres 
elevation

>
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K U R Z I N F O

8 C 
Ausgangspunkt: Hochtor Südportal, 
2504 m.
Gehzeit: 5.30 Std.

Höhenunterschied: 680 m.
Anforderungen: Landschaftlich groß-
artig, häufig begangen, bei guten Bedin-
gungen unschwierig.
Einkehr: Hochtor Südportal mit Shop 
und sehenswerter Ausstellung.

Kristallklare Bergseen und traumschöne Landschaft
Der Vollständigkeit halber wird auch ein unmarkierter und großteils steiglo-
ser Anstieg zum Brennkogel im Guttal erwähnt. Er beginnt bei der Brücke 
am Guttalbach, in der Guttalkehre an der Hochalpenstraße. Dort auf be-
kanntem Almweg über vier Kehren zur Guttalalm, 1986 m, 20 Min., die der 
Hirte im Sommer bewohnt. Das Schönste im Guttal ist der Brettersee, 
2482 m, 2 Std., und das Ungewöhnlichste eine Geschichte sportlicher Art. 
Für viele unbemerkt blieb der Bau einer Natur-Skisprungschanze – die soge-
nannte »Megaschanze« –, die Red Bull errichten ließ und mit 300 Weitenme-
tern alles bisherige übertreffen sollte. Für den Skiflugweltrekord war der 
damals weltbeste Skispringer Thomas Morgenstern aus Kärnten vorgese-
hen, ehe die FIS 2010 die Teilnahme verbot. 

Brennkogel, 3018 m 62 

Vom Hochtor auf den »Goldberg« ²²

Den auch als »Goldberg« bekannten 
Brennkogel bedeckt das Brennko-
gelkees in seiner Nordwestflanke 
und das ums Überleben kämpfende 
Guttalkees im Westen. Vom Hoch-
tor Südportal (1) gelangen wir teils 
auf Treppen am Kelten-Römer-Säu-
mer-Lehrweg zum Hochtorsattel, 

2575 m, 15 Min., mit historischem 
Passkreuz und Nationalpark-Schau-
tafeln. Dort steigen wir am Margröt-
zenkopf einige Minuten nach Nord-
westen hinauf und queren an des-
sen Nordseite mit eingelagertem 
Trümmerkar zur nördlich gelegenen 
Kammscharte. Einen Blockgipfel 
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GROSSGLOCKNER 
HIGH ALPINE ROAD

QUICK FACTS

DEPARTURE POINT:
Hochtor tunnel’s south portal  
(Hochtor Südportal), 2.504 m.
WALKING TIME:
5½ hrs.
ALTITUDE DIFFERENCE:
680m.
DETAILS:
Magnificent landscape, popular 
route, not difficult in the right 
conditions.
AMENITIES:
Hochtor tunnel’s south portal with 
shop and exhibit (worth a visit).

to the Bretterscharte col (2) (2,601 m). You may 
pass the East Bretterspitze spur (on a marked 
track) or cross on a path on its southern slope. 
Soon, you receive a surprise in the form of a small, 
block-surrounded lake fed with summer snow. The  
Brettersee, located lower down, also contributes 
to the varied scenery within this uniquely beautiful 
mountain landscape, while moraines on higher 
ground give you a glimpse back in time. From there, 
the Brennkogelscharte col (3) (2,796 m) is a nearby 
waypoint (post). Further ascent is now easy on the 
south ridge (cairns), mostly over smooth, slightly 
tilted rocks up to the Westgipfel (‘West Summit’;  
2,979 m), where you make a short descent into a 
notch with debris. A small, circular, earth-coloured 
lake cirque has formed here, though this may dry 
up in late summer. The peak is then shielded with 
blocks up to the summit cross (with register), a 
gift since 1986 by road operator Großglockner 
Hochalpenstraße-AG.

BRENNKOGEL
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