Fußreise zum Alpenhauptkamm

Schritt für Schritt von Innsbruck
zur Nürnberger Scharte über
dem Aperer-Feuerstein-Ferner.
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Stubaier Alpen Reportage

Stubai von
unten
Schritt für Schritt gegen den Mainstream: Was man so alles sieht und erfährt,
wenn man die Bergtour in den Stubaier Alpen nicht am letzten Parkplatz im Tal
beginnt, sondern schon am Innsbrucker Hauptbahnhof.
Text und Fotos von Axel Klemmer

Z

u Fuß aus der Stadt hinaus, das
dauert nur 20 Minuten: wenn man
vom Innsbrucker Hauptbahnhof
nach Süden geht, an lauten Straßen entlang, vorbei an grauen Häusern,
vorbei auch an der schönen Rokoko-Basilika des Stiftes Wilten – bis zum Fuß des
Bergisel. Seit dem Volksaufstand gegen
Bayern und Franzosen im Jahr 1809 ist er
sozusagen heiliger Tiroler Boden. Heute
steht der Hügel im Zwickel von Inntalund Brennerautobahn und ist immer
noch von Lärm umtost. Und ich habe ein
erstes Problem: Wegen Bauarbeiten an der
Autobahnbrücke ist der Fußweg in die
Sillschlucht gesperrt. Also zurück zum
bekannten Kulturgasthaus Bierstindl und
in einer weiten Schleife zum historischen
Kaiserjägermuseum neben dem kantigen
Neubau des „Tirol Panorama“ hinauf. Hier

beginnt die Panoramarunde auf dem Berg
isel. Von der Spitze des luftigen, keilförmigen Aussichtsstegs beim Drachenfelsen
blicke ich tief hinab in die Schlucht; drehe
ich mich um, sehe ich den futuristischen
Anlaufturm der Sprungschanze über die
Bäume ragen.

Wegen Bauarbeiten an der
Autobahnbrücke ist der Fußweg
in die Sillschlucht gesperrt.

Nun geht es steil hinab in die Schlucht,
wo man sich der nahen Stadt und dem
Transitverkehr sehr fern fühlt. Der Pfad
neben der Sill ist schmal. Ich fotografiere
Paddler auf einer milchigen, weiß-grün-

braunen Substanz, bei der es sich, man
glaubt es kaum, um Wasser handelt. Die
Vegetation ist dicht und grün, der Weg
passiert kleine Idyllen mit Hütten und
Gärten – und führt unter der gewaltigen
Autobahnbrücke hindurch. Dass Verkehrsinfrastrukturen nicht nur nützlich,
sondern auch mal schön gewesen sind,
untermauert kurz dahinter die alte Eisenbahnbrücke. Sie wirkt heute besonders
museal: In etwa zehn Jahren soll der
Schienentransitverkehr unter dem Berg
verlaufen, durch den 55 Kilometer langen
Brenner-Basistunnel.
Ich wandere hinauf zum FahrtechnikZentrum des ÖAMTC unmittelbar neben
der Autobahn, wo ein großer ContainerRiegel für die Arbeiter der Tunnelbaustelle
aufgestellt wurde. Am Ende des Parkplatzes leitet eine Forststraße in den Wald –
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und wieder steil hinab, zum Bahnhof Unterberg. Ein Fußgängersteg auf der dicken
Kraftwerksleitung der Innsbrucker Kommunalbetriebe bringt mich über die Sill.
Kurz darauf ist die Brenner-Bundesstraße
und die Stefansbrücke erreicht, hinter der
ich einer kleinen Straße in den schönen
Talboden von Unterberg folge. Dann beginnt, nun wieder auf einem Wanderweg,
der Aufstieg zu den viel gerühmten Telfer

Wiesen. Hohe Lärchen, ein grüner Rasenteppich und darauf das schmale Gleis der
Stubaitalbahn, die seit 1904 die gut 18 Kilometer lange Strecke vom Innsbrucker
Hauptbahnhof bis nach Fulpmes zurücklegt: eine Idylle? Bedingt. Das Rauschen
um meine Ohren kommt nicht mehr von
der Sill und auch nur zum kleineren Teil
von den Bäumen, sondern vor allem von
Autobahn und Landesstraße.

Mehr Steine am Gipfelaufbau des Zuckerhütl, mehr
Häuser im vorderen Stubaital um Fulpmes, mehr
Komfort in der äußerlich unveränderten Nürnberger
Hütte, weniger Eis auf dem Aperer-Feuerstein-Ferner: Früher war nicht alles besser, aber vieles anders.
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Ich bin im Stubaital angekommen. Der
Tourismus sei der wichtigste Wirtschaftszweig im Tal, heißt es. In Telfes ist davon
nichts zu erkennen. Stattdessen sehe ich
den typischen Stadtrand-Mix aus Nutzund Wohngebäuden und vielen Garagen.
Warum ist neuzeitlicher Wohlstand so
ungestalt? Und warum braucht er immer
so viel Platz? „In den letzten zehn Jahren
hat sich sehr viel verändert“, sagt meine
Wirtin in Fulpmes. Sie überlegt sich, den
Pensionsbetrieb aufzugeben. Im ganzen
Tal wurden schon viele Hotels an Investoren verkauft. Den urbanen Lebensstandard im Gebirge, den der Alpentourismus
mit befördert hat, muss man sich erst mal
verdienen. Dafür gibt es heute weitaus attraktivere Branchen als das Gastgewerbe.
Zu den Industriegebieten des Inntals ist es
nicht weit, außerdem bietet das vordere
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Stubaital sowieso Alternativen, seit Jahrhunderten: Der Amboss im Gemeindewappen symbolisiert die Tradition der Eisenverarbeitung in Fulpmes. Und auch
das zeigt, wie gut es den Menschen heute
geht: dass sie „Freizeit“ lieber konsumie-

Den urbanen Lebensstandard
im Gebirge muss man
sich erst einmal verdienen.

ren als produzieren. Im Spaßbad und
Saunazentrum „Stubay“, das 2014 in Tulfes
eröffnet wurde, vergnügen sich mindestens so viele Einheimische wie Touristen.
Am nächsten Morgen spannt sich ein
wolkenloser Himmel über den Bergen. Ir-

gendetwas ist anders als bei meinem letzten Besuch im Stubaital (lang her, zugegeben …). Ich schaue genauer hin, und tatsächlich: Der damals noch leuchtend
weiße Schneezipfel des Zuckerhütl, Blickfang über dem Talschluss, ist verschwunden. Ein anthrazitfarbener Steinhaufen
ist an seine Stelle getreten.
Mein Weg führt vorbei an Medraz mit
seinem Industriegelände und dem großen Wohngebiet in der Medrazer Stille –
sie heißt wirklich so –, dann entlang der
Ruetz auf dem Uferweg nach Neustift.
Franz Senn (1831–1884) liegt hier auf
dem Dorffriedhof begraben, der „Gletscherpfarrer“ aus dem Ötztal. Weil er „die
Existenz der einheimischen Bevölkerung
in den Alpentälern sichern und deren
Kultur wahren“ wollte, wie im Katalog des
Alpinen Museums in München zu lesen

ist, wurde er 1869 zum Mitbegründer des
Deutschen Alpenvereins. Wäre er heute
glücklich? Die einheimische Bevölkerung
existiert tatsächlich noch. 1881, als Senn
nach Neustift kam, hatte der Ort etwa
1250 Einwohner. Heute, nach zwei Weltkriegen und dem anschließenden Tourismusboom samt Bau der Stubaier Gletscherbahn (1973), sind es rund 4700. Die
frühere Armut hat etwas Platz gemacht,
das wie teurer Besitz und hohe Hypotheken aussieht. Und die „gewahrte Kultur“?
Findet man sicher in der Ortschronik.
Oder bei den Abschreibungen.
Hinter Milders nimmt die Bebauung
ab, das Tal wird enger. Bei Gasteig graben
sich Bagger durch die riesigen Steinhaufen, die der Mischbach nach Unwettern
am 7. August 2015 bis zu sieben Meter
hoch über die Straße gespült hat. Von
Volderau führt ein Waldweg neben der
Straße entlang zum Freizeitgelände
„Klaus Äuele“, einer inszenierten Idylle
mit Hochseilgarten und angelegtem See,
mit grünen Wiesen und hübschen Uferbereichen. Dann leitet hinter den Häusern von Ranalt ein Pfad durch den Bergwald auf die Fahrstraße zur Bsuchalm.
Endlich begegne ich anderen Wanderern
auf dem Weg.
700 Höhenmeter überwindet der schöne
Steig zur Nürnberger Hütte, die seit 130
Jahren auf 2280 Meter Höhe über dem Langental steht. 2013/14 wurde sie energieund abwassertechnisch auf den neuesten
Stand gebracht, ihren gründerzeitlichen
Charme aus der Frühphase des Bergtourismus hat sie behalten. Hüttenwirt Leonhard Siller verpflegt seine Gäste mit Produkten aus der eigenen Landwirtschaft,
seine Küche schmückt sich mit dem
AV-Label „So schmecken die Berge“. Die
rund 130 Plätze in der Gaststube sind, wie
so oft, auch heute gut besucht. „Die meisDAV
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ten Gäste gehen den Stubaier Höhenweg“,
sagt Siller, „aber wir haben jetzt auch viele
Transalp-Wanderer auf der Route von der
Zugspitze zum Gardasee.“ Der Klimawandel macht's möglich: Heute erschließt die
Rotgratscharte (3012 m) einen eisfreien
Übergang über den Alpenhauptkamm
nach Südtirol, zum Weg zwischen der

Heute erschließt die Rotgratscharte einen eisfreien
Übergang nach Südtirol.

Teplitzer Hütte und dem Becherhaus. 2014
wurde der Abschnitt durchgehend markiert. Auch der Zugang zur etwas westlich
gelegenen Freigerscharte soll bald bezeichnet sein; dort beginnt der spaltenfreie Gipfelaufstieg zum Wilden Freiger (3418 m).
Noch liegt die Hütte im Schatten, als
ich am nächsten Tag auf dem Stubaier
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Höhenweg aufbreche: hinab in die Talsenke unter dem Grüblferner, dann über
felsige Stufen hinauf zu einer Hangterrasse mit Bachschlingen und Wiesen, Tümpeln und Gletscherschliffen – „Paradies“
heißt dieser Ort. Darüber stehen Steinböcke, und ganz oben auf dem Kamm, vor
der kleinen Zollhütte am Simmingjöchl,
sitzen Hüttenwanderer neben ihren riesigen Rucksäcken.
Mein Gepäck ist kleiner und sichtlich
leichter und so gehe ich gleich weiter.
Markierungen leiten direkt nach Süden in
eine eindrucksvolle Senke. Zwischen
Schmelzwassertümpeln und über seltsame rote Felsinseln hinweg gelange ich
rasch in die Bergsteigerzone. Auf hartem
Eis über den Aperen-Feuerstein-Ferner,
über groben Schutt zur Nürnberger
Scharte – niemand sonst ist hier unterwegs. Ich folge dem Felsrücken, er ist mal
breit und mal schmal, über einen Signalgipfel mit zwei Holzpfählen bis kurz vor
das Pflerscher Hochjoch. Wo sich der

Wie schön wäre es, den Nachmittag
vor der Bremer Hütte zu verbummeln.
Stattdessen stehen noch 1200 Meter
Abstieg und der Marsch durch das
Gschnitztal bis nach Trins (ganz hinten)
an. Wer dann am nächsten Tag auf dem
Bahnhof von Fulpmes nicht nur rot sieht,
sondern auch einsteigt, muss wirklich
kein schlechtes Gewissen haben.

Kamm plötzlich zu einer ebenso steilen
wie brüchigen Schneide aufschwingt. Darüber hinweg? Wäre möglich, machte
aber sicher keinen Spaß. Rechts käme ich,
ebenfalls heikel, auf den Gletscher hinab,
wo eine einsame Spur zum morschen
Gipfelgrat des Östlichen Feuersteins hinüberzieht. Der Gletscher ist hier überfirnt, etwas tiefer war er aper und voller
Spalten. Der Schnee ist weich. Kein Gelände für Alleingänger. Plötzlich ziehen
von Südtirol her Wolken über den Haupt-
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kamm und hüllen den Gipfel ein. Bergsteiger sollten erkennen, wenn die Natur
es gut mit ihnen meint.
Einige Zeit später bin ich zurück am
Simmingjöchl. Drahtseile helfen über die
Steilstufe hinab, dann leitet der Höhenweg hinüber zur schön gelegenen Bremer
Hütte (2413 m). Bliebe ich über Nacht,
könnte ich nachmittags noch auf die Innere Wetterspitze (3050 m) steigen und
am nächsten Tag dem Stubaier Höhenweg weiter Richtung Innsbrucker Hütte

folgen. Doch ich habe heute noch einen
weiten Weg vor mir. Hinter der fantastischen grünen Ebene beim Simmingsee
führt der steile und teilweise sehr nasse
Steig durch Latschen und Bergwald hinab
in den Talboden bei der Laponesalm.
Die nun folgenden 13 Kilometer durch
das Gschnitztal begeistern, überraschen,
irritieren. Im Gschnitztal leben knapp
1700 Einwohner, im benachbarten Stubaital sind es 13.200. Viele Menschen arbeiten noch in der Landwirtschaft, weit
mehr allerdings pendeln aus. So oder so
ist der Tourismus Nebensache. Es gibt
nur wenige Hotels, „Betrieb geschlossen“
steht am Eingang des großen Gasthofs
Tiroler Berghof in Gschnitz. Eine ei
gentümliche, wie aus der Zeit gefallene
Atmosphäre erfüllt den weiten, grünen
Talboden, über dem im Norden wilde Kalk
gebilde aufragen: Kalkwand, Torsäule, Ilm
spitzen und Kirchdach – Berge wie in den
Dolomiten.
Erst in Trins wird die Bebauung dichter.
In einer der wenigen Pensionen nehme
ich mir ein Zimmer, und am nächsten
Morgen blicke ich vom oberen Ortsrand
noch mal zurück auf die Bilderbuchlandschaft, die der Tourismus links bzw. rechts
(je nach Fahrtrichtung auf der Brenner-Autobahn) liegen lässt. Auch die Lärchenwiesen des Pflutschbodens, gleich
hinter dem Talausgang, sind die pure Idylle – für Schwerhörige: Unten dröhnt der
Transitverkehr. Der schöne Trinser Steig,
die alte Route zur Wallfahrtsstätte Maria
Waldrast, durchquert den Bergwald oberhalb der Autobahn. Die Beschilderung ist
gut, der Steig ist es oft nicht. Vielfach versperren umgestürzte Bäume den Weiterweg; sie wegzuräumen lohnt sich offenbar
nicht mehr. Später trifft der Steig auf die
asphaltierte Mautstraße von Matrei. Wer
geht schon zu Fuß, wo er auch mit dem

Mehrtagestour
im Stubai
In acht Tagen kann man auf dem Stubaier
Höhenweg acht Hütten mit mehr als 8000
Höhenmetern erwandern. Die klassische
Rundtour gehört zu den beliebtesten Unternehmungen ihrer Art in den zentralen Ostalpen. Der Routenverlauf im Überblick:
Aufstieg von der Bergstation Schlick 2000
(Seilbahn ab Fulpmes) gut 1½ Std.; Starkenburger Hütte (2237 m) – Franz-Senn-Hütte
(2147 m; 7 Std.) – Neue Regensburger Hütte
(2286 m; 4 Std.) – Dresdner Hütte (2308 m;
7 Std.) – Sulzenauhütte (2191 m; 3 Std.) –
Nürnberger Hütte (2280 m; 4 Std.) – Bremer Hütte (2413 m; 4 Std.) – Innsbrucker
Hütte (2369 m; 7 Std.); Abstieg nach Neder
im Stubaital 2 ½ Std. (Taxi ab Karalm). Auch
dieser Tourenklassiker ist gut mit Bahn-/
Trambahnan- und -rückreise machbar.
Informationen: stubaier-hoehenweg.at
und alpenvereinaktiv.com

Auto wallfahren kann? Außerdem beginnt
am Parkplatz des Servitenklosters Maria
Waldrast die höchst beliebte Tour auf die
Serles (2717 m).
Vorbei am Marienbrunnen, gelobt sein
kühles Wasser, wandere ich über den Sattel hinab ins Stubaital. Die letzte Schlüsselstelle der Tour ist entschärft: Ein Fußgänger-Tunnel bringt mich unter der
Landesstraße sicher auf die andere Seite
nach Fulpmes und zum Bahnhof. Die
Tram zum Innsbrucker Hauptbahnhof
steht schon da und korrumpiert meinen
Plan. Statt weitere vier bis fünf Stunden
auf glühenden Sohlen zurückzulegen,
verbringe ich die letzte Stunde sitzend im
klimatisierten Wagen. Manche Pläne passt
man besser an.

–

Wer zu Fuß kommt, staunt
am längsten. Axel Klemmer
(52) begegnete auf den
allermeisten Wegen zwischen Innsbruck, Stubai und
Gschnitz keinen anderen
Menschen.
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