
Mit dem Adler durch Tirol
           Von alten Wurzeln     und jungen Blüten eines großen Wandererlebnisses

Wandern ist in, Themenwanderungen und 

Lehrpfade schießen wie Pilze aus dem 

Boden, die Königsdisziplin bilden jedoch die 

Weitwanderwege. In den Lechtaler Alpen 

kann man beispielhaft erleben, wie sich die 

Idee eines neuen Weitwanderwegs, beste-

hend aus bekannten Etappen, in der Praxis 

     bewährt. e Von Gaby Funk
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Mit dem Adler durch Tirol
           Von alten Wurzeln     und jungen Blüten eines großen Wandererlebnisses
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H
in und wieder löst sich ein Steinchen aus der Flan-
ke und klimpert hinab. Manchmal knirscht es unter 
der Sohle. Sonst ist es still. Sogar windstill. In diesem 
riesigen, fast völlig geräuschlosen Raum wirken die 
eigenen Atemzüge schon laut. Momente der schier ab-

soluten Stille wie diese sind so selten, dass offenbar die In-
stinkte Alarm schlagen und man unwillkürlich stehen bleibt 
und angestrengt lauscht wie ein Reh beim Äsen auf einer 
Lichtung, das Gefahr wittert. Es ist völlig absurd, aber so 
ist es eben. Nach dem heftigen Regen vom Vortag ist es be-
wölkt, zu warm und zu feucht. Die Sonnenstrahlen dringen 
nur in wenigen Bündeln durch die Bewölkung und sorgen 
für Lichteffekte, die – pardon – an die Abbildungen auf den 
Heiligenbildchen erinnern, die früher in den Gebetsbüchern 
steckten und die man heutzutage hin und wieder im Anti-
quariat oder auf ländlichen Flohmärkten entdeckt. Diese 
ungewöhnlichen bizarren Lichteffekte, die intensiv emp-
fundene Stille und diese wüstenhafte Urlandschaft machen 
selbst den Aufstieg zur Westlichen Dremelscharte durch die 
lange, steile Schuttrinne zu einem eindringlichen Erlebnis.

Einsame Ausblicke
Schließlich ist es geschafft. Der Blickwinkel von dort oben 
wird zwar von der mächtigen Flanke der Dremelspitze auf 
der einen und der Schneekarlespitze auf der anderen Seite 
stark eingeschränkt, doch schon der Blick hinab in südliche 

Richtung durch die steile Schuttrinne auf den dunkel schil-
lernden Steinsee inmitten frischen Grüns unter den bleichen 
Kalkwänden ist ein ästhetischer Genuss. Noch schöner ist 
der Rundumblick vom Gipfel der Dremelspitze (2733 m), 
deren seilfreie Besteigung (II +) aber nur Kletterfans emp-
fohlen werden kann, die gerne im brüchigen, teils ausge-
setzten Fels herumturnen. Glaubt man beim Blick von der 
Scharte, man habe den Gipfel direkt vor sich, so wird man 
unterwegs eines Besseren belehrt und entdeckt wie bei ei-
ner Gratüberschreitung, dass sich hinter jedem Gendarmen, 
den man für den Gipfel hält, ein weiterer verbirgt, der auch 
noch nicht der Gipfel ist. Auch beim Rundblick vom höchs-
ten Punkt unter dem Gipfelkreuz ist weit und breit kein 
anderer Bergfan zu entdecken. 

Die Lechtaler Alpen sind bekannt dafür, dass sie nicht 
überlaufen sind. Das liegt zum einen bestimmt daran, dass 
es sich dabei um ein sehr karges Gebirge handelt, mit tief 
eingeschnittenen Tälern, langen Schotterrinnen, steilem 
Schrofengelände und entsprechend anstrengenden steilen 
Auf- und Abstiegen. Nach starken Regenfällen oder gar 
einer Jahrhundertüberschwemmung wie im vergangenen 
Sommer ist es noch ruhiger in diesem herrlichen Gebirgs-
zug, der auf so anziehende Weise abweisend, öd und karg 
wirkt. Hier kann man sie also tatsächlich noch erleben und 
spüren, die vielbesungene Bergeinsamkeit - vor allem wenn 
man allein unterwegs ist. 

Tirol
Österreich

Deutschland

Italien
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sanft. Bis man an einem Steig um die Ecke biegt und plötzlich 
in einem kleinen Kar einen See inmitten einer grünen Wiese 
entdeckt. Es gibt mehrere solcher Seen entlang der Route, 
oft liegen sie in unmittelbarer Nähe der Hütten und dienen 
als Wasserspeicher. Jede einzelne Etappe dieser Durchque-
rung fasziniert durch ungewöhnliche Felsformationen oder 
farblich scharf voneinander abgesetzte Felsschichten, die 
sich entweder aufgeworfen und fast zart gefältelt präsen-
tieren oder fein säuberlich übereinander gestapelt wie der 
Anschnitt einer Torte. Und wer das Auf- und Abkrabbeln 
in brüchigem Fels liebt und beherrscht, der kann unterwegs 
immer wieder seilfrei einen prächtigen Aussichtsgipfel er-
klimmen, wie die Dremelspitze über der Steinsee-Hütte, die 
Parseierspitze (3036 m) über der Augsburger und der Mem-
minger Hütte, die Samspitze über der Ansbacher Hütte 
oder den Grieskopf überm Kaiserjochhaus. Und wer sich‘s 
zutraut, der sollte auf der Etappe zwischen der Ansbacher 
und der Augsburger Hütte unbedingt eine weithin bekannte 
Variante gehen: den Augsburger Höhenweg. Diese hoch-
alpine Route ist noch beeindruckender und anspruchsvol-
ler – durch ihre Ausgesetztheit, ihre langen Felspassagen 
und ihre steilen, oft ungesicherten Fels- und Erdrinnen. Am 
schönsten ist so eine Durchquerung, wenn man unterwegs 
nach Lust und Laune entscheiden kann, welche Route man 
zum nächsten Etappenziel gehen oder welchen Gipfel man 
zusätzlich besteigen will. Und noch schöner wäre es, wenn 

Hochalpine Impressionen
Fast alle Übergänge der Durchquerung sind anspruchsvoll 
und mit Drahtseilen oder Ketten ausgestattet, steile Felspas-
sagen (I) wechseln sich ab mit Abstiegen oder mitunter auch 
Querungen durch erdige Steilrinnen, die bei Nässe unan-
genehm sind und Trittsicherheit sowie volle Konzentration 
verlangen. Herausforderungen dieser Art machen jedoch 
viel Spaß. Diese Durchquerung wird jedenfalls selbst den 
verwöhntesten Bergfan beeindrucken. Nichts erscheint ei-
nem in dieser steil aufgeworfenen Urlandschaft lieblich oder 

Schroffer Charme der Kalkriesen 
Die Lechtaler Alpen wirken auf anziehende Weise abwei-
send mit  ihren tief eingeschnittenen Tälern, den langen 
Schuttrinnen, den brüchigen Schrofenhängen und all den 
kaum bekannten Aussichtsgipfeln, die zur Besteigung ein-
laden. Panoramablick zur Großen Schlenkerspitze (l.S.), 
Blick vom Gufelgrasjoch aufs Gebiet rund um die Stein-
see-Hütte (oben), Übergang zur Steinsee-Hütte, Gipfel der 
Dremelspitze (Einstieg), nachdem es aufgerissen hat (r.).
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man noch in jedes Seitental absteigen und sich jedes Dorf, 
jedes Museum und jeden verborgenen Winkel des Tales an-
schauen könnte. Das wäre auch die beste Art, eine Region 
richtig kennen zu lernen, doch wer hat dazu noch die Zeit? 
Vielleicht gibt es aber dafür Alternativen.

Das Lechtal – die westliche Schwinge  
des Adlers
Die Durchquerung der Lechtaler Alpen ist eine alpine Vari-
ante des Adlerweges durch Tirol, der im vergangenen Som-
mer eröffnet wurde. Die Hauptroute des Adlerwegs verläuft 
jedoch großteils im Tal und folgt dabei dem ungezähmten 
Flusslauf des Lechs, dessen artenreiche Naturräume in den 
wilden Flussauen durch das Jahrhundert-Hochwasser im 
vergangenen Sommer schwere Verwüstungen erlitten haben. 
Wer das Lechtal, seine interessante Geschichte, seine Künst-
ler, die wunderschönen Häuser mit Lüftlmalerei, die Bräuche, 
Legenden und Naturschönheiten kennt, der weiß, dass die 
Etappe durchs Tal ständig mit interessanten Überraschungen 
aufwartet. Die muss man aber erst finden. Und bekannt-
lich sieht und entdeckt man meist auch nur das, was man 
schon weiß. Die Talroute bietet bei Interesse, Neugier und 
dem entsprechenden Sinn dafür jedenfalls Perspektiven und 
Einblicke, die dem Bergwanderer hoch oben in den Bergen 
verwehrt bleiben. Optimal ist es natürlich, wenn man bei-

de Perspektiven dieser attraktiven Region kennen lernt: den 
Adlerblick von oben und den scharfen Blick fürs Detail im 
Tal, wo die Menschen sind und ihre Geschichten. An dieser 
westlichen Adlerschwinge lässt sich jedenfalls hervorragend 
zeigen, welche Philosophie und welche Möglichkeiten hinter 
diesem neuen Wanderweg auf alten Routen steckt.

Hört oder liest man zum ersten Mal die Bezeichnung 
„Adlerweg“ für die Durchquerung Tirols von den Kitzbühe-
ler Alpen im Osten bis zum Arlberg im Westen, dann wirkt 

Kahle Felsen, leuchtende Almen 
Der Blick über leuchtende Lärchen zur Hinteren Plattein 
oder vom Kaiserjoch über die Blumenwiesen fängt ein-
drucksvolle Kontraste ein. 

Der Übergang zur Steinseehütte kulminiert nach steilem 
Zustieg durch Schuttkare in der Östlichen Dremelscharte 
auf 2470 Meter Höhe. Größer könnte der Kontrast zur 
talnahen Almweide nicht sein.
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BeWEGen zwischen Bergen und Seen.

Der sonnige Süden Österreichs im Frühling: Alles in Bewegung rund um die großen Seen. Läufer und Walker auf Schritt und Tritt.
Sanftes Konditionstraining im Blütenmeer der Natur. Muskelaufbau in den ersten warmen Sonnenstrahlen. Energie tanken beim
Wald- und Wiesen-Yoga. „Ommmm“, so künden Kärntner Bienen den weit vorverlegten Sommer an.
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� Kärnten Card
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� 1 Gratis 10-Tages-Vignette
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KWE0635_Anzeige_DAV_final.qxd  19.04.2006  17:29 Uhr  Seite 1



DAV Panorama 3/200642

Eine Idee mit Geschichte
Die kleine Wanderkarte der Tirol-Werbung, mit der seit Er-
öffnung der Hauptroute im vergangenen Sommer für diesen 
neuen Wanderweg geworben wird, macht richtig neugierig. 
Auf der Karte sieht man einen stilisierten Adler, der seine 
Schwingen weit ausbreitet übers Land Tirol. „Wandern auf 
den Schwingen des Adlers“, lautet dementsprechend das 
Motto. Und so ist es auch: Die Hauptroute des Adlerwegs 
führt nämlich mitten durch den stilisierten Körper des Kö-
nigs der Lüfte – von der Spitze seiner westlichen Schwinge 
in St. Anton durch die Lechtaler Alpen bis nach Innsbruck, 
der Landeshauptstadt. Dort macht die Route in Herzhöhe 
des Tiroler Greifs einen auffälligen, leider aber nicht herz-, 
sondern eher nierenförmigen Kringel nach Süden zum Pat-
scherkofel – eine kleine Rundwanderung. Von offizieller 
Seite heißt es, diese Rundtour bei der Landeshauptstadt 
symbolisiere das Köpfchen des Adlers. Ob Kopf oder Herz 
- es passt jedenfalls zum Bild. Die Route führt danach wei-
ter über Kufstein nach St. Johann zur Spitze der anderen 
Schwinge. Keiner ahnt angesichts dieses Motis vom fliegen-
den Adler über Tirol, dass die Idee uralt ist: Das Motiv geht 
auf eine historische Vorlage des Künstlers Matthias Burg-
lechner (1573-1642) zurück. Er schuf damals mit diesem 
Motiv eine originelle Karte, den „Aquila Tyrolensis“, die 
das damalige Tirol in Form des Landesadlers mit den Wap-
pen der Städte zeigt.

die Bezeichnung Adlerweg zwar klar und griffig, aber zu-
nächst einmal nicht besonders originell. Adler, Berge und 
Österreich gehören schließlich zusammen wie Sachertorte 
und Wien, Holland, Tomaten und Tulpen oder Deutschland, 
Fußball, Sauerkraut und Bier. Immerhin, so denkt man sich, 
ist der Adler wenigstens besser als eine eiskalt durchnumme-
rierte Bezeichnung wie E 5 oder E 4 bei den Europäischen 
Weitwanderwegen. Der Adler als Symbol prägt sich sofort 
ein, und er passt zu Tirol, da nicht nur Österreich, sondern 
auch das Land Tirol den Adler im Landeswappen hat.

Täler, Gipfel, Berge 
Auf dem Augsburger Höhenweg führt der Abstieg unter-
halb von Bocksgartenspitze und Dawinkopf am Parseier 
Ferner mit seinen steilen Schneefeldern vorbei und gibt 
den Blick auf die Ostflanke des Schwarzen Kopfes frei (l.). 
Über dem Ortseingang von Holzgau blickt man auf den 
Muttekopf, Adlergefühle gibt es bei der Gipfelrast auf  
der Großen Rofanspitze (Rofangebirge) oder auf einem 
der vielen steilen Zacken über dem Lechtal.
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Unterwegs 

Die großen Stationen
Die offizielle Route im eigens rechtzeitig zur Wegeröffnung 
von der Tirol Werbung erstellten Kompass-Führer (siehe In-
fos) wird von Ost nach West beschrieben – in 31 Etappen 
und auf einer Strecke von rund 280 Kilometern. Ein attrak-
tiver Gebirgszug folgt dem anderen: Man wandert durch 
den Wilden Kaiser, die Brandenberger Alpen, das Rofan-
Gebirge und das Karwendel nach Innsbruck, dann übers 
Wetterstein-Gebirge zum Fernpass. Dort hat man dann die 
Wahl zwischen zwei verschiedenen Routen durchs Lechtal: 
die eine folgt ab der Anhalter Hütte im Talgrund des Lechs 
dem Flusslauf bis Steeg, bevor sie in südlicher Richtung 
durch die Berge nach St. Anton hinabzieht. Die alpinere 
Variante folgt ab der Anhalter Hütte der Lechtal-Durchque-
rung in Ost-West-Richtung mit Umgehung des Augsburger 
Höhenwegs bis zum Kaiserjochhaus und von dort direkt 
hinab nach St. Anton. 

Nur Osttirol lässt sich beim besten Willen nicht mehr 
im stilisierten Tiroler Adler unterbringen, denn dieser klei-
ne, für Bergfans höchst attraktive Teil von Tirol um die 
Venediger-, Schober- und Glocknergruppe, die Villgratner 
Berge und die Lienzer Dolomiten hängt auf der Karte wie 
an einem seidenen Faden unter der mächtigen Tiroler Über-
mutter und wirkt wie eine kleine, hochalpin vergletscherte 
Trutzburg zwischen Salzburger Land, Kärnten und Südtirol. 
Osttirol hat seit diesem Jahr nun seine eigene Adlerroute 

adlerweg

Hochdosiert
nur 1x täglich

Starke Gelenke mit System. 
Jetzt in Ihrer Apotheke.

Eine Kapsel täglich hilft Ihren Gelenken 3-fach, 
die schützende Knorpelschicht zu erhalten.  

Glucosamin ist wichtig für die Knorpelbildung und 
damit den Knorpelaufbau.

Chondroitin kann mit Glucosamin den Knorpelabbau 
verringern. 

Vitamine und Spurenelemente unterstützen den 
Gelenkstoffwechsel.

Jetzt neu in Ihrer Apotheke 
als 30er- (PZN: 4524817) 
und 60er-Packung (PZN: 4983620)

Erinnerungscoupon
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die beschilderte route folgt zum groß-
teil beliebten wanderwegen wie dem 
Nordalpenweg 01, der Via alpina und 
dem e4 alpin durch die schönsten Berg-
regionen Tirols. Meist handelt es sich 
um leichte wanderungen, oft sind Tritt-
sicherheit und Schwindelfreiheit erfor-
derlich bei der Begehung alpiner routen 
mit seilversicherten Passagen. 

 etappen 1 – 5 
Kitzbüheler Alpen – Wilder Kaiser
Von St. Johann auf abwechslungsrei-
cher route zur gaudeamushütte. auf 
dem wilden-Kaiser-Steig um den Tref-
fauer und südlich des wilden Kaisers 
zum Hintersteiner See und nach Kuf-
stein. auf schönem Panoramaweg zur 
Hundsalm eishöhle, der einzigen eis- 
und Tropfsteinhöhle Tirols. auf dem e4 
oder Nordalpenweg 01 weiter zur be-
eindruckenden Kaiserklamm und zum 
Kaiserhaus. 

 etappen 6 – 8
Brandenberger Alpen und Rofan
Vom Kaiserhaus auf dem Nordalpenweg 
01 zuerst an der Brandenberger ache, 
dann oberhalb der Steinberger ache 
entlang nach Steinberg am rofan. an-
spruchsvolle rofan-durchquerung mit 
großartigem ausblick (e4 alpin) über 
Zireiner See und Schafsteigsattel zur 
erfurter Hütte, dann am Südzipfel des 
achensees entlang durchs landschafts-
schutzgebiet Falzthurntal zur lamsen-
jochhütte. 

 etappen 9 – 13
Durchs Karwendel nach Innsbruck
Von der lamsenjochhütte auf Via alpi-
na/e4 alpin zum großen ahornboden, 
unter der laliderer Spitze entlang zur 
Falkenhütte und über den Kleinen 
ahornboden auf zwei routen-
möglichkeiten zum Karwendel-
haus. Zwei anspruchsvolle alpine 
etappen führen zum Halleran-
gerhaus, über den wilde-Ban-
de-Steig zur Pfeishütte und 
über den goetheweg zum Ha-
felekarhaus. Per Seilbahn hi-
nab nach Innsbruck. etappe 
13: kleine Tour ab Bergstation 

Patscherkofel über den Zirbenweg zur 
Tulfeinalm, rückkehr nach Innsbruck. 

 etappen 14 – 18
Innsbruck – Fernpass – Anhalter 
Hütte
Von Hochzirl  zum Solsteinhaus am 
erlsattel, auf alpinem Steig durchs epp-
zirler- und giessenbach-Tal nach Schar-
nitz und auf e4/Via alpina durch die 
Satteklamm nach leutasch/ahrn. wei-
ter durchs leutaschtal ins gaistal, auf 
dem ganghoferweg zur Tillfußalm und 
über den Igelsee zur ehrwalder alm und  
nach ehrwald. durchs Moos nach leer-
moos, per Seilbahn zur grubigalm, wei-
ter zum Fernpass. auf einfacher route 
durchs Tegestal zum Schweinsteinjoch 
und zur anhalter Hütte oder auf alpiner 
route über die loreascharte zur anhal-
ter Hütte. 

 etappen 19 – 23
Hauptroute durchs Lechtal
durchs Bschlabser Tal ins lechtal und 
im Tal nach Steeg, durchs Krabachtal 
hinauf zur Stuttgarter Hütte und auf al-
piner route (e4/01) über den Boschweg, 
das Pazüeljoch und die Trittscharte zur 
Ulmer Hütte. abstieg durchs Steigbach-
tal nach St. anton. 

 etappe V18 – V24
Herrliche alpine Variante durch 
die Lechtaler Alpen
Von der anhalter Hütte über die Hanau-
er- und Steinsee-Hütte zum württem-

berger Haus, über die Memminger Hüt-
te ansbacher bzw. augsburger Hütte, 
weiter zum Kaiserjochhaus und über 
das Kapallhaus direkt nach St. anton. 
Steile, alpine route, Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit erforderlich. Noch an-
spruchsvollere Varianten für erfahrene 
Bergwanderer bieten der augsburger 
Höhenweg und der Spiehler-weg. 

Neue Routen
der kleine adlerweg durch den Natio-
nalpark Hohe Tauern in Osttirol: 20 
etappen, acht für ausdauernde wan-
derer, zwölf erfordern bergsteigerische 
erfahrung. Ferner: neue etappen durch 
die Kitzbüheler alpen und eine Variante 
durchs Zillertal

Infos 
www.adlerweg.at, www.tirol.at, 
www.tirolshop.com
detaillierte routen-/etappenbeschrei-
bung, interaktive Karte, Infos zu Über-
nachtungsmöglichkeiten, geführte wan-
derungen mit gepäcktransport etc...

Literatur/Karten
e Tirol - der adlerweg, Peter Freiberger; 
Bruckmann Verlag, München 2005.
e Kompass wanderführer, adlerweg, 
Hrsg. Tirol werbung, 1. auflage 2005, 
Kompass-Verlag, rum/Innsbruck, (mit 
guter Übersichtskarte).
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:info: der adlerweg
Tiroldurchquerung von den Kitzbühler Alpen bis zum Arlberg, 31 Etappen, rund 280 km
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– das Adlerjunge. Der kleine Adlerweg führt in 20 Etap-
pen durch den Nationalpark Hohe Tauern. Acht Etappen 
sind für ausdauernde Wanderer bestimmt, zwölf erfordern 
bergsteigerische Erfahrung. Tatsächlich kann man dort im 
Nationalpark mit etwas Glück einen der hier erfolgreich 
wieder angesiedelten Adler kreisen sehen. Wieder so eine 
nette Idee mit konkretem Bezug. Hinzu kommen in Nord-
tirol noch neue Etappen durch die Kitzbüheler Alpen und 
von der Hauptroute aus eine Variante ins Zillertal. 

Adler als Symbol
Hinter der Bezeichnung Adlerweg steckt also viel mehr als 
der Name zunächst offenbart. Und je mehr man darüber 
nachdenkt, desto mehr Adlermotive fallen einem in Tirol 
auf: Es wimmelt nur so von Wirtshausschildern und Gast-
stätten mit dem Namen zum Goldenen oder Schwarzen Ad-
ler, Orte wie Landeck, St. Anton und Scheffau haben einen 
Adler in ihrem Gemeindewappen. Und vielleicht erinnert 
man sich noch daran, dass man im ländlichen Raum früher 
glaubte, eine Adlerfeder am Hut schärfe die Augen und ver-
leihe Mut und Kraft beim Raufen. Und angeblich soll man 
einst in Tirol und Bayern eine Adlerzunge auf der Brust 
getragen haben, um ohne Atemnot Bergsteigen zu können. 
Bevor es aus heutiger Perspektive mit der Symbolik und 
Wirkung spezieller Körperteile des Adlers noch gruseliger 
wird, wäre da im Lechtal ja auch noch die freiheitslieben-
de und emanzipierte Legende von der Geierwally aus Elbi-
genalp. Sie hatte bekanntlich keine Angst, am Seil über die 
steile Saxenwand abgelassen zu werden und einen jungen 
Adler aus dem Horst zu holen. Das traute sich damals kei-
ner der Lechtaler Burschen. 

Man muss dabei wissen, dass Adler in Osttirol früher 
Geier genannt wurden oder auch Greif. Und man erfährt 
spätestens bei einem Abstecher nach Elbigenalp, dass hin-

ter dem grausig-kitschigen Erfolgsroman von Wilhelmine 
von Hillern samt Bühnenstück und diversen Verfilmungen, 
darunter 1956 eine mit Barbara Rütting als Geierwally, eine 
wahre Begebenheit steckt und eine damals junge Frau na-
mens Anna Rosa Knittel (1841-1915), Nanno genannt. Sie 
arbeitete später sehr erfolgreich als freischaffende Künst-
lerin in einer Zeit, in der das für eine Dame mindestens 
ebenso „unziemlich“ war wie ihre Kurzhaarfrisur, die sie 
bei öffentlichen Anlässen mit zwei angeklammerten Zöpfen 
aufpeppen musste. Und bevor sie ihren Lebensunterhalt mit 
der Kunst verdiente, heiratete sie noch einen Mann, den 
armen, aber sehr „schianen“ Engelbert Stainer, mit dem 
ihr Vater überhaupt nicht einverstanden war. Er jagte seine 
Tochter aus dem Haus, musste sich ihrem „Eisenschädel“ 
zuletzt aber doch beugen. Die Ehe von Nanno und ihrem 
Engelbert war angeblich sehr glücklich. Diese echte Geier-
wally war jedenfalls eine wesentlich interessantere Persön-
lichkeit als die literarische Figur, die vielleicht mutig, aber 
längst nicht so emanzipiert angelegt war wie die echte Anna 
Rosa Knittel. 

Vom Grünen Tisch raus in die Natur
Die Frage, ob diese Durchquerung am Grünen Tisch der Ti-
roler Tourismus-Strategen entworfen wurde, wird von der 
Tirol Werbung mit einem klaren „Ja“ beantwortet: Der Ti-
roler Tourismus-Chef Josef Margreiter hielt vor einigen Jah-
ren einen neuen Topwanderweg für ein sehr sinnvolles Pro-
jekt angesichts der neuen Begeisterung fürs Wandern – eine 
Entwicklung, bei der Touristiker seit einigen Jahren schier 
unglaubliche Zuwachsraten verbuchen. Wandern ist „in“. 
Ein Experten-Team der Tirol-Werbung, darunter Bergführer 
Mike Rutter und Kulturexpertin Petra Priglinger sowie Dr. 
Christian Mikunder, ein externer Berater der österreichischen 
Agentur KommEnt, die unter anderem Kommunen und regio-

1.200- 3.000 m
A-6534 Serfaus/Tirol, Tel. 0043-5476-6239
info@serfaus-fiss-ladis.at  
www.serfaus-fiss-ladis.at

So muss der Sommer aussehen!
Oben und weit und grenzenlos. Über Dir nichts
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mittendrin.
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nale Verbände berät bei der Entwicklung staatlich geförder-
ter touristischer Projekte, setzten sich daraufhin zusammen. 
Heraus kam der Adlerweg als Konzept und als Weg, dessen 
Hauptroute seit der Eröffnung durchgehend einheitlich be-
schildert und markiert ist. Inzwischen werden auch schon 
Routen in die Seitentäler entlang der Hauptroute beschildert, 
denn schließlich sind die schönen Federn des Adlers auch ei-
nen Besuch wert. Auch diese Erweiterung der Route passt ins 
Adler-Konzept, denn „der Adler, als Symbol für Freiheit und 
Unabhängigkeit, Weite und Kraft zieht hoch über den Tiroler 
Bergen majestätisch seine Kreise. Und so wie der Adler auf 
und ab durch die Lüfte schwebt, bewegt sich der Wanderer 
hinauf zu den Höhepunkten der faszinierenden Tiroler Berg-
welt, um anschließend wieder hinab zu steigen in die Täler, 
um ihre verborgenen kulturellen Schätze kennen zu lernen, 
ihre Kunstschätze, erlesenen Herbergen und kulinarischen 
Spezialitäten aufzuspüren. So formulierte es zumindest Josef 
Margreiter bei der Präsentation des Weges vor der Presse. 

Die vollständige Umsetzung des bis in die Details ausge-
tüftelten Adlerweg-Gesamtkonzeptes wird aber noch eine 
Weile dauern, denn laut Konzept sollen die Wanderer zu-
sammen mit den landschaftlichen Höhepunkten der Region 
unterwegs auch die kulturellen Besonderheiten entdecken 
und erwandern können. Die Philosophie, die dahinter steckt 
ist die, dass jede Etappe in der Tiroler Natur- oder Kultur-
landschaft ihre eigene Dramaturgie besitzt aus landschaftli-

chen, kulturellen oder naturkundlichen Höhepunkten. Und 
dass jede Etappe ein Motto hat, einen individuellen Cha-
rakter, ihr ganz spezielles Angebot an Sinneseindrücken und 
bedeutenden Punkten. So weit, so gut.

Ein Buch zum Weg
Im bereits veröffentlichten Kompass-Führer der Tirol-Wer-
bung ist dieses dramaturgische Konzept bei der Beschrei-
bung der einzelnen Etappen allerdings nur in Ansätzen er-

Zwischen Natur und Kultur 
Hoch oben in den Bergen Weit- und Tiefblicke: Romanti-
sche Wolkenstimmung im Karwendel (l.o.), Aufstieg zum 
Stempeljoch im Karwendel (r.), Ostwand der Rofanspitze 
mit Rofanturm (oben). Unten im Tal der fokussierte Blick 
auf die Menschen und ihre Geschichte(n): Schnitzkunst 
in Elbigenalp, die Legende von der Geierwally, das von 
Elisabeth Maldoner gestiftete Kreuz in Holzgau und die 
Figuren der Lechtaler Sagen.
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Unterwegs 

Gebietskenner dann auch immer Abschnitte finden, an de-
nen ein anderer Routenverlauf viel spektakulärer oder in-
teressanter wäre als der beschriebene. Gleich bei den ersten 
Etappen im Wilden Kaiser fragt man sich beispielsweise, 
warum man von der herrlich gelegenen Gaudeamushütte 
nicht die alpinere und spektakuläre Route durchs Kübel-
kar zum Ellmauer Tor wählt, dort einen kleinen Abstecher 
macht auf den prächtigen, aber leichten Aussichtsgipfel der 
Hinteren Goinger Halt und dann über die Steinerne Rinne 
absteigt zum Stripsenjochhaus mit seiner interessanten Ge-
schichte und dort übernachtet. 

Tags darauf könnte man über Hinterbärenbad gemütlich 
nach Kufstein bummeln oder eben mit einem etwas sportli-
cheren Umweg über die Pyramidenspitze und die Naunspit-
ze. Das wäre dann eine sehr attraktive und alpinhistorisch 
interessante Variante. Genauso wäre auch eine spektakuläre 
Route durch das Wetterstein-Massiv für viele Bergfans viel-
leicht reizvoller als die durchs Gaistal im Süden des Mas-
sivs. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Beim 
Wegabschnitt im Lechtal gibt es schließlich schon zwei 
Routen – die alpine mit der Adlerperspektive und spezi-
ellen Atmosphäre für alle Sinne und die Wanderetappe im 
Tal mit dem Fokus auf den kulturell und historisch oder 
auch kulinarisch interessanten Details. Ins Grundkonzept 
des Adlerwegs passt das allemal – denn das wurde wirklich 
mit Weitblick gemacht. f

kennbar. Es handelt sich dabei um einen klassischen Führer 
zum Mitnehmen - mit Routenbeschreibung, Kartenskizze 
und anschaulichen Bildern sowie sehr kurzen, thematisch 
relevanten Exkursen. Im Internet kann man auf der Web-
site des Adlerweges dagegen bereits nachlesen, wie das am 
grünen Tisch entwickelte Konzept an jeder einzelnen Etap-
pe umgesetzt wird. Der weitere Ausbau zum Buch mit gu-
ten Hintergrundberichten zu den Sehenswürdigkeiten und 
Höhepunkten der einzelnen Etappen wäre wünschenswert. 
Man könnte schon im Vorfeld bei der Lektüre Wissen sam-
meln, mit diesen Informationen seine eigene Routen- und 
Variantenwahl treffen und unterwegs mehr von all den 
Details „erspähen“, die einem sonst vielleicht verborgen 
blieben. Man könnte Wegvarianten, die Einkehr in einer 
uralten Alpe, den lohnenden Umweg wegen des barocken 
Hochaltars in einer kleinen unscheinbaren Kapelle oder ein 
Schlemmermenü mit einer regionalen kulinarischen Spezia-
lität bereits im Vorfeld planen, so als ob man wie ein Adler 
von hoch oben jedes interessante Detail im Blickfeld hat 
und dann erst über seine Flugroute entscheidet.

Manch ein Skeptiker fragt sich vielleicht, ob ein am grü-
nen Tisch nach einer Silhouette konzipierter Wanderweg 
wirklich etwas zu bieten hat. Die beste Antwort gibt der 
Weg selbst. Wie bei allen Weitwanderwegen wurden auch 
hier bekannte Etappen durch die diversen Gebirge mitein-
ander kombiniert. Bei einer derart langen Route werden 

Fo
to

s:
 G

ab
y 

Fu
n

k 
(4

),
 T

ir
o

l W
er

b
u

n
g

 (
3

)

adlerweg


