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Der Anstieg auf den Großglockner startet vom Lucknerhaus und nimmt zwei Tage in Anspruch. Das Luck-
nerhaus ist über eine asphaltierte Strasse vom Ort „Kals am Großglockner“ gut erreichbar und bietet 
ausreichend Parkmöglichkeiten. 

Treffpunkt für die Touren über „Normalanstieg“, „Stüdlgrat“, „Westgrat“ und „Glocknerwandüberschrei-
tung“ ist die ausgezeichnet bewirtschaftete Stüdlhütte auf 2.802m. Die Stüdlhütte erreicht man über einen 
gut beschilderten Wanderweg, der direkt am Lucknerhaus startet. Der Anstieg führt an der Lucknerhütte 
vorbei und dauert ca. 2,5h. 

Der Treffpunkt für die Tour über den „Stüdlgrat“ auf der Stüdlhütte findet zw. 16:00 - 17:00 Uhr statt. Wir 
empfehlen den selbstständig durchgeführten Aufstieg so zu planen, dass ihr einen gemütlichen Nachmit-
tag zur Erholung und Akklimatisation auf der Hütte verbringen könnt.

Auf der Stüdlhütte trefft ihr unseren GlocknerGuides Bergführer/in, der mit Euch nochmals alle Details 
durchbespricht und die Leihausrüstung verteilt und anpasst. Bitte ggf. beim Schalter der Hütte nach dem 
Bergführer/in fragen.

Auf der Stüdlhütte genießt ihr mit dem Bergführer/in gemeinsam das ausgezeichnete Abendbuffet und 
lässt gemütlich den Tag ausklingen, bevor es zur Erholung für den herausfordernden Aufstieg früh in die 
Federn geht.

Am nächsten Morgen starten wir nämlich sehr zeitig! Nach einem kräftigenden Frühstück gehts noch vor 
Sonnenaufgang los zum Gipfel! Der Anstieg erfolgt angeseilt über das Teischnitzkees entlang des Luisen-
grats und in leichter Kletterei (I-II) in Richtung Stüdlgrat. Über diesen geht es in anhaltender alpiner Klet-
terei im III-IV Schwierigkeitsgrad ca. 500 Höhenmeter auf den Großglockner mit seinen 3.798m. Am höchs-
ten Gipfelkreuz Österreichs bietet sich uns ein atemberaubender Ausblick über das ganze Land bis hin zu 
unseren Nachbarländern. Der Abstieg erfolgt über Kleinglockner und Adlersruhe zurüc zur Stüdlhütte.

Je nach Wetter und Verhältnisse kann in Absprache mit dem Bergführer/in der Aufstieg zeitlich noch geän-
dert werden. Für gewöhnlich Erfolgt der Start gegen 05:15 Uhr bei der Stüdlhütte.

Der Abstieg erfolgt über den selben Weg bis zur Adlersruhe. Von dort geht´s zurück zur Stüdlhütte mit 
Ankunft um ca. 12:00 Uhr.

GROSSGLOCKNER ÜBER STÜDLGRAT

TOURENBESCHREIBUNG

VORAUSSETZUNGEN
Gute selbstständige Vorbereitung, Kondition für 400 Höhenmeter / Stunde
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
Felserfahrung / Klettererfahrung (zB. auf mittleren-schweren Klettersteigen) notwendig

Informationsblatt Großglocknerbesteigung


