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Im Tal der

Goldgräber

Es war lange vergessen und wird jetzt wiederentdeckt: das grandiose Skitourenrevier der
NationalparkRegion Hohe Tauern Kärnten. Einen absoluten Geheimtipp zwischen Großglockner und Hochalmspitze stellen wir heute vor: die Zirknitztäler.
Mag. Günter Mussnig, Leiter der Abteilung Tourismus im Kärntner Nationalparkfonds

Goldene Zeiten
Für gewöhnlich ist der Winter
in den Hohen Tauern die Zeit der
Stille. Nichts ist zu hören außer
dem Heulen des Windes oder
dem einsamen Krächzen des
Kolkraben. Das war aber nicht immer so: Vor allem zwischen den
Bergdörfern Heiligenblut, Rauris und Großkirchheim drang bis
zum Anfang des 17. Jahrhunderts
seltsamer Lärm aus den dunklen,
schattigen Hochgebirgstälern.

Denn hier wurde mit geradezu
unmenschlichen Anstrengungen
nach dem legendären Tauerngold
in engen, handgetriebenen Stollen geschürft. Und der Winter war
die beste Zeit für diese schweißtreibende und lebensgefährliche
Arbeit. Die Stollen waren in der
kalten Jahreszeit trocken und das
erzhaltige Material ließ sich im
Schnee mittels Ledersäcken viel
leichter in das Tal zu den Pochwerken und Schmelzöfen transportieren.

infos
Die Zirknitztäler sind allemal eine Skitourenwoche wert! Alpenvereinsmitgliedern
empfehlen wir unsere TauernAlpin Nationalpark-Partner. Von der Ferienwohnung
über den gemütlichen Gasthof bis zum ****Hotel: hier sind Skitourengeher besonders willkommen! In Großkirchheim gibt es deren vier und in der gesamten Region
gar 37 – die idealen „Basislager“ für eine Traum-Tourenwoche!
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Längst ist hier der Goldrausch
vorbei, aber noch heute zeugen
davon die Ruinen der Knappenstuben und Stollenlöcher, wie
zum Beispiel beim Grasleiten
stollen im Großen Zirknitztal.
Liebevoll restauriert und kürzlich
eröffnet bietet sich dieser TauernGold-Weg im Nationalpark Hohe Tauern zu einer wahren Zeitreise an. Zugegebenermaßen im
Sommer, denn im Winter liegen
die Stollen unter einer meterdicken Schneedecke begraben und
die wenigsten Skitourengeher,
die hier vorbeikommen, werden
wissen (und das ist schade!), auf
welch geschichtsträchtigem Terrain sie sich hier bewegen.

Geheimtipp
für Fortgeschrittene
Das Zirknitztal zweigt direkt
von Döllach, dem Hauptort der

Nationalparkgemeinde Großkirchheim, aus dem Mölltal ab
und bildet eine tiefe Kerbe zwischen den stolzen Gipfeln der
Goldberggruppe. Auf den ersten
Blick vermutet man hier kein besonders geeignetes Skitourengebiet und dieser Eindruck bestätigt
sich während der Auffahrt über
das schmale Bergsträßchen (meist
gut geräumt, trotzdem Schneeketten nicht vergessen!), vorbei
an Bergbauernhöfen, die wie
Schwalbennester an den Steilhängen kleben, sogar noch. Kurz
bevor sich das Tal in zwei Seitentäler, das Große und das Kleine
Zirknitztal, gabelt und den Blick
auf grandiose Skihänge freigibt,
endet die Fahrt bei einem geräumten Parkplatz in 1.500 m Seehöhe.
Wer jetzt schlau nachrechnet: Bei
Gipfelhöhen zwischen 2.800 m
und 3.100 m sind immer ordent
lich Höhenmeter zu machen

Abfahrt vom Eckkopf (2.868 m):
Skitouren-Traumland mit
Ausblick!

– eben ein Skitourenparadies
für Fortgeschrittene!
Schon hier hat man die
Qual der Wahl: Kleine oder
Große Zirknitz? Nun im
Hochwinter erübrigt sich das
Überlegen, denn die Große
Zirknitz darf erst im Frühjahr, bei absolut sicheren
Lawinenverhältnissen, erkundet werden. Also auf in
die Kleine Zirknitz!

Kleine Zirknitz –
Eckkopf
Auf der alten KraftwerksBaustraße geht es orografisch
links vom Kleinen Zirknitzbach in das schattige, wildromantische Tal mit seinen
Steilwänden und gefrorenen Wasserfällen. Spätestens
beim Kraftwerkshaus werdet

ihr merken, dass die Zirknitz
ein wahres „Schneeloch“ ist –
durch die tiefen Scharten hin
zum Alpenhauptkamm laden
– untypisch für die Alpensüdseite – auch die Schneewolken
von Salzburg her hier ihre weiße Pracht reichlich ab! Und
beim Kraftwerkshaus gilt es
auch zu entscheiden, welcher
Gipfel angegangen wird.
Beim Eckkopf (2.868 m)
zweigt man vom Kleinen Zirknitztal nach Norden ab und
steigt durch einen sonnigen,
wunderschönen Zirbenwald
hinauf zur Färberalm (2.036 m)
an der Waldgrenze. Hier breitet sich ein wahres Skitourentraumland aus: endlose,
weite Hänge und im Hintergrund leuchtet bereits das Gipfelkreuz des Eckkopfs! Man
folgt dem breiten Südkamm,

Roter Mann (3.095 m): rassige Abfahrt vom steilen Gipfelhang
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bis sich dieser zu einem felsigen Grat verengt, und je
nach Verhältnissen wird ca.
100 Höhenmeter unter dem
Gipfel das Skidepot errichtet. Etwas ausgesetzt geht es
jetzt zu Fuß zum Gipfel weiter, wobei die letzten felsigen
Meter vor kurzem mit einem
Fixseil entschärft wurden.
Die Abfahrt erfolgt im Wesentlichen entlang der Aufstiegsspur, wobei im Frühjahr bei sicheren Verhältnissen die Steilvariante
Richtung Kegelesee besonders lockt.

Kleine Zirknitz –
Weißseekopf
Gilt der Eckkopf schon
als Traumtour, so wird dieser noch vom Weißseekopf
(2.910 m) übertroffen. Es
geht zwar zuerst vom Krafthaus weiter durch das schattige Tal, doch schon hier übt
das stolze, strahlend weiße
Massiv eine geradezu magische Wirkung auf seine
Gipfelaspiranten aus. Von der
Waldgrenze weg wird ohne
wirklich vorgegebene Route
das herrliche kupierte Gelände bis zum steilen Gipfelaufbau überwunden. Schon hier
lacht angesichts der Vorfreu-
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de auf die Abfahrt, das Skitourenherz und lässt die letzten,
recht steilen 200 Höhenmeter
viel leichter erklimmen. Bei ungünstigen Verhältnissen kann
das Skidepot variabel am blockigen Gipfelgrat errichtet werden, sind diese günstig, steigen
geübte Geher gar ganz bis zum
„Döllacher“ Gipfel hinauf. Jetzt
muss nur noch eine tiefe Scharte
überwunden werden und schon
grüßt das alte, knorrige Gipfelkreuz am „Flattacher“ Gipfel.
Die Abfahrt ist, wie bereits angekündigt, vom Feinsten, wobei
die Steilrinne zwischen erstem
Vorgipfel (kleines Kreuz) und
„Döllacher“ Gipfel (nach Süden) bei Firn einen besonderen
Leckerbissen darstellt.

Große Zirknitz
Die Große Zirknitz bildet den
Idealtyp eines glazialen Trogtales – mit dem für Tourengeher kleinen Nachteil, dass sich
ein Trogtal eben auf sehr steilen
Basiswänden stützt. Die einzige
Tour in der Großen Zirknitz, bei
der diese Steilhänge nicht überwunden werden müssen, ist
die Windischscharte. Hier folgt
man eben ganz einfach dem
Talboden bis zur markanten
Einschartung am Alpenhauptkamm! Eine Tour ohne wirkliche technische Schwierigkeiten, aber dafür vor allem im
oberen Bereich mit grandiosen
Pulverschneehängen!

Noch mehr Ziele locken

Windischscharte und
Roter Mann

Die Kleine Zirknitz lockt aber
noch mit weiteren atemberaubenden Tourenzielen, die hier
nur „gestreift“ werden können:
n Wurtenscharte (2.716 m):
leicht und lohnend!
n Punkt 2.829 m „hinterm
Weißseekopf“ (siehe OeAVKarte): herrliche Rampe mit
steilem Schlusshang; lohnend!
n Sandfeldkopf (2.919 m):
Steilrinne, nur im Frühjahr
bei sicheren Verhältnissen;
grandios!

Der Rote Mann (3.095 m) ist
ein einsam gelegener Dreitausender zwischen Großer Zirk
nitz und Kleiner Fleiß und zählt
zu den absoluten Lieblingstouren des Autors! Eine idealtypische, nicht enden wollende
Rampe führt oberhalb der Steilflanke bis hinauf zum Gipfelhang.
Aber wie wird die Steilflanke
überwunden? Man folgt ganz
einfach dem „Sommerweg“ auf
den berühmten Hohen Sonnblick, welcher geschickt durch
das malerische, mit uralten Zir-

links:
Weißseekopf (2.910 m): den Großglockner immer im Blick – beim
knorrigen Gipfelkreuz am „Flattacher Gipfel“!
rechts:
Weißseekopf (2.910 m): Gipfelfreude am Vorgipfel – Manfred
Kanzian vor der Traumkulisse der
Schobergruppe im Nationalpark
Hohe Tauern

ben bewachsene Felsgelände
bergauf führt. Leichter als man
es sich vorstellt wird die Waldgrenze erreicht. Jetzt wartet noch
die recht steile Querung hinüber
zur malerisch gelegenen „Schafler-Hütte“ (2.150 m) und schon
ist die zuvor erwähnte Traum-

rampe erreicht. Einzig im steilen Gipfelhang gilt es nochmals
vorsichtig zu sein (Lawinengefahr, oft eingeweht!), bevor zur
Krönung eine der schönsten
Tourenabfahrten der gesamten
Ostalpen wartet. Auch in der
Großen Zirknitz warten weitere

phantastische, aber durchwegs
anspruchsvolle Tourenziele:
n Goldbergspitze (3.072 m);
mit Abfahrt über Windischscharte besonders lohnend!
n Sandkopf (3.090 m); anfangs
sehr steil; nur bei sicheren
Verhältnissen!

n Hoher Sonnblick (3.105 m);
über die Goldbergspitze; Abfahrt ins Fleißtal; klassisch!
Ich bin mir sicher, wir sehen uns diesen Winter auf einer
der Skitouren in den Zirknitz
tälern! 			
n
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