
Messelingkogel (2693m, Granatspitzgruppe)
Grünseehütte (2235m, Granatspitzgruppe)

Datum der Wanderung 25. August 2009

Start Matreier Tauernhaus, 1512m
(im Tauerntal, Abzweig an der Felbertauernstraße)

Ziel Messelingkogel, 2693m (Granatspitzgruppe)

Charakter Insgesamt eine recht einfache, gemütliche Bergwanderung. 
Relativ wenig begangen.
Hinter der Messelingscharte eine kurze steile, recht luftige Stelle 
(seilgesichert).

Höhenunterschiede Matreier Tauernhaus - Grünseehütte: 723m
Grünseehütte - Messelingkogel: 458m
Insgesamt: 1181m

Gehzeiten (Aufstieg) Matreier Tauernhaus - Grünseehütte: 2 - 2½ h
Grünseehütte - Messelingkogel: 2 h

Wegbeschreibung

Es gibt eine kurze Stelle 
mit Fixseil, an der man 
schwindelfrei sein sollte.

(Link auf die Webseite)

Vom Parkplatz vor dem Matreier Tauernhaus (1512m) ein paar 
Minuten in Richtung Innergschlöss gehen. Hier dann ein 
beschilderter Abzweig nach rechts, der hinauf in einen dichten 
Bergwald führt. Im Wald recht steil bergauf bis sich weiter oben 
der Wald lichtet und die Aussicht freigibt. Vorbei an einer alten 
Liftstation hinauf zum Aussichtspunkt Venedigerblick (1992m). 
Hier (und schon vorher) hat man eine schöne Sicht hinüber zum 
Großvenediger.
Nun weiter auf der grünen Wiese recht flach zu einer zweiten 
(aufgelassenen) Liftstation vor einem Berghang. Hier nun wieder 
steiler in einigen Kehren den Hang hinauf.
Hier überquert man den tief im Fels unter uns liegenden 
Felbertauerntunnel. Kurzer Abstecher hinüber zur 
(unbewirtschafteten) kleinen Grünseehütte (2235m).
Kurz darauf steht man am Grünsee (Wer abgehärtet ist kann hier 
auch baden gehen).
Links neben dem Grünsee der Drei-Seen-Weg weiter hinauf zum 
Schwarzen See (2360m). Hier überquert man wieder den 
Felbertauerntunnel. Links am See vorbei und den nächsten Hang 
neben dem Bach hinauf zum Grauen See (2500m).
Hier biegt der Weg nach links ab und führt in die 
Messelingscharte (2583m).
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(Geradeaus der St. Pöltner Ostweg zur St. Pöltner Hütte)

Aufstieg Messelingkogel:
Zum Messelingkogel steigt man von der Scharte nach links den 
steilen, blockigen Fels hinauf. Hier wird es kurz recht steil und 
mit einem Fixseil passiert man eine abschüssige Stelle. Hier 
sollte man schwindelfrei sein. Doch schon bald wird der Weg 
wieder flacher und führt auf dem breiten Bergrücken fast eben 
hinüber zum Gipfelkreuz.

Abstieg: wie Aufstieg (wie ich es gemacht habe) oder
zurück zur Messelingscharte auf dem St. Pöltner Ostweg zur St. 
Pöltner Hütte und von hier dann Abstieg zum Matreier 
Tauernhaus.

Grünseehütte
(nicht bewirtschaftet)

Tel. Hütte: +43-(0)4875-5337
Tel. (mobil): +43-(0)664-5224841
OeAV Sektion Matrei i.O., Kirchplatz 6/2,A-9971 Matrei in Osttirol
www.oeav-matrei.at
Bewirtet von (ca.): nicht bewirtschaftet
(Selbstversorgerhütte, AV-Schloß)
Betten: 0  -  Matratzenlager: 20  -  Notlager: 0

Höhenprofil
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Tourskizze
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