
W er sich auf der Brenner-
autobahn Richtung Sü-

den bewegt, fährt auf zwei der 
eindrucksvollsten Berggestal-
ten Tirols zu: Links dominiert 
das formschöne Dreigestirn 

der Serles, nach der Sage ein 
König mit seinen beiden Söh-
nen, die die Felder ihrer Bau-
ern verwüstet hatten und zur 
Strafe versteinert wurden. Et-
was rechts dahinter thront der 

mächtige Koloss des Habicht, 
einer der markantesten und 
wuchtigsten Berge Tirols, der 
– aus der richtigen Perspekti-
ve betrachtet – mit seinen oft 
frisch verschneiten und bis zu 
2.300 Meter hohen Flanken 
eher an einen 8.000er wie den 
Dhaulaghiri erinnert als an ei-
nen gut begehbaren 3.000er. 
Wir verlassen die Autobahn 
und fahren weiter ins Stubai-
tal hinein. Dort begrüßt uns 
ein herrlicher Ausblick auf die 
weiße Gletscherwelt des Zu-
ckerhütls, dem höchsten Berg 
der Stubaier Alpen.

Eine runde  
von 120 km länge

Auf einem der schönsten Hö-
henwanderungen in den Alpen, 
dem Stubaier Höhenweg, möch-
ten wir die Bergwelt der Stubaier 
Alpen erkunden. Trotz der Län-

ge von 120 km bieten die zahl-
reichen Hütten und die leichte Er-
reichbarkeit der Einzeletappen die 
Möglichkeit, die Höhenwande-
rung jederzeit abzubrechen oder 
fortzusetzen. Am Beginn steht 
gleich eine angenehme und we-
nig anstrengende Höhenwande-
rung hoch über Fulpmes. Durch 
die Seilbahnfahrt hinauf zum 
Kreuzjöchl ersparen wir uns den 
mühsamen Aufstieg. Der Blick 
schweift über das Karwendel ins 
Inntal, über die Gipfel der Ziller-
taler weiter zum Dreigestirn der 
Serles und weiter über all die Ber-
ge, die uns auf den nächsten Ta-
gen begleiten werden. Der Wei-
terweg zur Starkenburger Hütte 
ist kurzweilig, ständig tun sich 
neue Blicke auf: vom Zuckerhütl 
über die Alpeiner Berge bis hin 
zu den schroffen Zacken der na-
hen Kalkkögel. Auf der sonnigen 
Terrasse der Starkenburger Hütte 
schauen wir der Sonne beim Un-
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STUBAiEr HÖHENWEG
Anreise:
Autobahnausfahrt Schönberg, weiter auf der Bundesstraße bis kurz vor 
Fulpmes. Rechts abfahren Richtung Skigebiet Schlick und zum Parkplatz un-
terhalb der Seilbahnstation. 
Allgemeines:
Schwierige und ausgesetzte Passagen sind mit Drahtseilen versichert. An Über-
gängen können Altschneereste im Frühjahr den Einsatz von Steigeisen und 
Pickel erfordern. Gute körperliche Verfassung, Trittsicherheit und Schwindel-
freiheit sowie eine gute Bergausrüstung sind Grundvoraussetzung. Als Stütz-
punkte stehen voll bewirtschaftete Alpenvereinshütten zur Verfügung. Die 
gesamte Runde erfordert 8–� Tage. Die Dresdner Hütte ist durch ihren Zugang 
per Seilbahn ein idealer Abbruch- bzw. Einstiegspunkt in die Rundtour. Die 
Route kann in beide Richtungen begangen werden.
Informationen:
Tourismusverband Stubai Tirol, 6167 Neustift, Tel. +43-(0)5226-2228,  
Fax: -252� www.stubaital.at, www.stubaierhoehenweg.at
Karten:
Kompass Nr. 36, Innsbruck/Brenner, 1 : 50.000
Buchtipp:
Heinz Zak: Stubaier Alpen, Bergverlag Rother

Touren | Stubaier Alpen

Stubaier Höhenweg
Einer der schönsten Höhenwanderwege Österreichs liegt im Stubaital. Mit einer länge von 
120 km stellt er aber auch entsprechende Anforderungen an Ausdauer und kondition.  
Die 8-tägige Tour ist ein Erlebnis der besonderen Art.

Heinz Zak, Extrembergsteiger, Fotograf und Buchautor
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tergehen zu und siedeln erst dann 
in die Gaststube über. 

Abstecher  
zum rinnensee

Unser nächstes Ziel ist die 
Franz-Senn-Hütte. Die Seduck-
Hochalm liegt genau in der Hälf-
te dieser anstrengenden Etappe 
und lädt zur wohlverdienten Si-
esta ein. Am Nachmittag kommt 
ein angenehmer Wind auf, den 
auch zwei Adler nützen, indem 
sie knapp unterhalb der Gratkan-
te entlangsegeln. Die Gegend um 
die Franz-Senn-Hütte erscheint 
fast paradiesisch im Vergleich zu 
den eher kargen Berghängen, die 
bereits hinter uns liegen. Überall 

sprudelt Wasser, in einem Tüm-
pel nahe der Hütte spiegeln sich 
die vergletscherten Alpeiner Ber-
ge. Der Rinnensee liegt einein-
halb Stunden oberhalb der Hüt-
te und hat mit dem Höhenweg 
nichts zu tun. Trotzdem glaube 
ich, dass man dieses Highlight 
der Stubaier Alpen nicht links 
liegen lassen sollte, sondern lie-
ber einen zusätzlichen Tag für die 
Rundwanderung einplant. 

Schnee  
bis in den Sommer

Nach einem königlichen 
Frühstück ziehen wir am nächs-
ten Morgen Richtung Schrim-
mennieder weiter. In der Scharte 

hängt oft bis in den Frühsommer 
hinein eine Wechte, weshalb in 
den Felsen daneben Drahtseile 
verankert wurden, um diese 
gefährliche Stelle zu umgehen. 
Im Grund bietet der Weg nichts 
Besonderes. Der Aufstieg zur 
Scharte ist gemütlich und über-
rascht mit einem schönen Aus-
blick hinüber auf den Haupt-
kamm. Die Neue Regensburger 
Hütte wurde auf einem roman-
tischen Platz errichtet. In Kur-
ven schlängelt sich der Falbe-
son-Bach durch die sumpfigen 
Böden, die im Sommer mit 
einem Meer aus Wollgras über-
sät sind. Der kleine Spaziergang 
von der Hütte ins Hohe Moos 
lohnt sich. 

oben:

Mutterberger See und Haupt-

kamm mit Schaufelspitze

rechts:

Wasserfall, Wilde Grube, Stubaier 

Höhenweg
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lohnende  
Ausblicke locken

Auf dem Weg zur Dresd-
ner Hütte erwartet uns eine der 
Schlüsselstellen des Höhenwe-
ges, der Übergang Grabagruben-
nieder. Oft genug liegt Alt- oder 
Neuschnee im felsigen Gelände 
unterhalb der Scharte, und bei viel 
Schnee können die verschneiten 
Drahtseile auch nicht mehr hel-
fen. Ein kleiner Eispickel ist be-
sonders im Frühsommer für die-
se Etappe empfehlenswert. Auf 
der Scharte werden wir belohnt 
mit einem wunderschönen Aus-
blick auf die wichtigsten Berge des 
Hauptkammes wie Wilder Frei-
ger und Zuckerhütl. Die Dresdner 
Hütte nahe den Liftanlagen und 
den kahlen Skipisten wirkt nicht 
gerade einladend, doch umge-
kehrt hat die Hütte natürlich den 
Vorteil, dass man hier problem-
los die Tour abbrechen und mit 
der Seilbahn ins Tal fahren kann 
oder auf die gleiche Weise wieder 
in die Tour einsteigen kann.

Bummeln ist angesagt

Am nächsten Tag steigen wir 
durch die schattigen Hänge des 

Großen Trögler. Ein kleiner 
Umweg auf diesen wunder-
baren Aussichtsberg lohnt sich. 
Am Gipfel genießen wir herr-
liche Ausblicke auf die nahen 
Gletscher und Gipfel, insbe-
sondere auf den zerklüfteten 
Sulzenau-Ferner und das dar-
über liegende Zuckerhütl, mit 
3.505 Metern der höchste Berg 
der Stubaier Alpen. Da die Tages-
etappe sehr kurz ist, können wir 
uns auf dem geräumigen Gipfel 
so richtig Zeit lassen. Der Ab-
stieg zur Sulzenauhütte ist steil, 
aber die schwierigen Passagen 
sind neuerdings mit Drahtsei-
len versichert worden. Obwohl 
der Weiterweg zur Nürnberger 
Hütte nicht weit ist, bleiben die 
meisten Rundwanderer auf der 
Sulzenauhütte. 

Der nächste Tag wartet mit 
mehreren Höhepunkten und ist 
wahrscheinlich der landschaft-
liche Höhepunkt der gesamten 
Runde. Zunächst kommen wir 
am tiefgrünen Grünausee am 
Fuß des Wilden Freiger vor-
bei. Verschiedene kleine Seen 
unterhalb der Mairspitze bie-
ten wunderschöne Fotomotive 
und Abgehärtete können hier 
im Angesicht der Gletscher ein 

Hochbad nehmen. Die klei-
nen Seen sind nämlich relativ 
flach und bekommen bei an-
dauerndem Schönwetter eine 
akzeptable Temperatur. Vom 
Übergang des Niederl fällt der 
Weg steil hinab zur Nürnber-
ger Hütte. 

Tau glitzert  
wie tausende Perlen

Tags darauf kommen wir an 
einem kleinen Hochmoor vor-
bei, das bei den Einheimischen 
„Paradies“ genannt wird. Über 
das Simmingjöchl erreichen wir 
die Bremer Hütte, die besonders 
romantisch liegt. Zahlreiche 
Bergsteiger lagern am Ufer des 
kleinen Hüttensees, andere lie-
gen in den saftigen Wiesen rund 
um die Hütte.

Frühmorgens brechen wir 
auf. Tau liegt auf den Wiesen, 
der in der aufgehenden Sonne 
wie tausende Perlen glitzert. 
Schnell führt uns der Weg in 
die steilen Bergflanken. Auch 
andere sind schon unterwegs, 
um diese anstrengendste Etap-
pe des Höhenweges früh ge-
nug in Angriff zu nehmen. Ge-
rade bei Nässe kann der erdige 

Weg in den steilen Grashängen 
recht unangenehm sein. Bei uns 
ist er bestens. Hilfreich ist, dass 
die Steilstufen vor der Pramarn-
spitze neuerdings mit Stahlsei-
len versichert wurden. 

Spaziergang  
zurück ins Tal

Auf dem Sattel lassen sich 
mehrere Gruppen zur Rast 
nieder. Die schwierigste Weg-
strecke und auch die Hälfte des 
Weges liegt hinter uns. Lange 
schauen wir dem Rudel Stein-
böcke zu, die knapp oberhalb 
der Scharte herumliegen. Ohne 
große Höhenunterschiede kom-
men wir schnell weiter.  Auf der 
Innsbrucker Hütte verwöhnen 
uns die gemütlichen Wirtsleute 
Marlene und Franz.

Der Abstieg von der Innsbru-
cker Hütte ist nur mehr ein Spa-
ziergang hinab ins Tal, vorbei an 
den wildzerklüfteten Wänden 
des Serleskammes. Kurz über 
Neustift versetzen uns die ro-
mantischen Almhütten von 
Herzeben zurück in eine ande-
re Zeit. In Neder kommen wir 
auf die Straße und nehmen den 
Bus zurück nach Fulpmes.    n
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Hohes Moos bei regensburger Hütte, Stubaier Höhenweg
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