
 Eisen wege 
Rund um das Stubaital gibt  

es mittlerweile eine stattliche  

Anzahl von lohnenden Kletter- 

steigen. Sie sind durch ihre  

Lage, ihren Verlauf, einzigartige  

Aussichten und unterschiedliche  

Felsarten besonders vielfältig  

und garantieren viel Abwechs- 

lung und erlebnisreiche Touren.

Großes Theater: Steilen Fels und 
weite Blicke bietet der Elfersteig, 
der große Klassiker im Stubai.
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m Winter ist das Stubaital für sei-
nen „gführigen Schnee“ bekannt, 
der zum Skifahren und Skitou-
rengehen animiert. Im Sommer 

locken der Stubaier Höhenweg und 
die Paradedreitausender Habicht, Zu-
ckerhütl, Wilder Pfaff und Wilder 
Freiger ins Tiroler Tal. Wer nicht ganz 
so hoch hinaus will und gerne auf ei-
senbewehrten Steigen unterwegs ist, 
der kann aus einer ganzen Kletter-
steig-Palette seine Favoriten wählen, 
von leicht bis extrem schwierig.

Einsteigerfreundlich –  
Elfer-Klettersteig
Wenn man von Neustift auf die El-

ferspitze (auch Elferkofel) schaut, kann 
man sich nicht vorstellen, dass es dort 
oben, an den kleinen Türmchen des 
unscheinbaren Berges, einen relativ 
langen Klettersteig und obendrein ei-
ne der schönsten Rundumsichten im 
Stubaital gibt. Je näher wir mit dem 
Elferlift an die zackigen Türme heran-
kommen, umso deutlicher erkennen 
wir deren Höhe.

Auf dem Steig Richtung Elferhütte  
herrscht kunterbuntes Treiben. Direkt  
neben uns ziehen Paraglider ihre Schir- 
me auf, laufen einige  
Schritte und schweben  
dann lautlos in das 
herrliche Bergpanora-
ma hinaus. Auf dem 
Weg tummeln sich Ja-
paner in geschlossenen 
Gruppen, Frauen mit 
Stöckelschuhen, Berg-
wanderer und Kletter-
steigler. Nach 20 Minu-
ten erreichen wir die Terrasse der Elfer-
hütte. Schnitzelduft steigt in die Nase 
und aus dem Lautsprecher trällern fröh-
liche Schnulzen. Oberhalb der Hütte 
treffen wir nur noch richtige Bergwan-
derer und auch diese verschwinden,  
als wir beim Schild „Klettersteig“ ab-
biegen und auf einem schmalen und 
ausgesetzten Weg die Nordflanke des 
Berges queren. 

Der Einstieg in der schattigen Nord-
wand schaut eher düster und nicht 
besonders einladend aus. Umso er-
staunter sind wir, dass sich ein Vater 

mit zwei kleinen Buben gerade ans 
Losklettern macht. Fürsorglich hat sie 
der Vater mit einer langen Reepschnur 
an seinem Klettergurt fixiert und die 
beiden scheinen den allergrößten Spaß 
zu haben. Erst im Verlauf der Tour be-
greifen wir, dass gerade der Elfer-Klet-
tersteig besonders familienfreundlich 
und etwas für Einsteiger ist, weil man 
die Tour immer wieder problemlos 
abkürzen kann. Nach den ersten Steil-
stufen und eleganten Aufschwüngen 
führt der Klettersteig in eine bedroh-
liche Schlucht, die in einem Labyrinth 
von riesigen Blöcken und steilen Tür-
men endet. Zunächst können wir uns 
gar nicht vorstellen, wo der Weg wei-
tergehen soll. Erst ein Durchschlupf 
durch einen mächtigen Block ermög-
licht den Weiterweg. Über eine senk-
rechte Steilstufe klettern wir in die 
Sonne und erreichen bald darauf den 
ersten kleinen Gipfel. 

Wir sind überrascht von der bi-
zarren Felsenwelt und dem unglaub-
lichen Panoramablick, den wir von 
hier oben genießen können. Direkt 
vor uns steht der mächtige Bergkoloss 
des Habicht, der in seiner massigen 
Wucht fast an einen Viertausender er-
innert. Von ihm ziehen schroffe Berg-

ketten westwärts zu 
den berühmten Glet-
scherbergen Wilder 
Freiger und Zucker-
hütl. Rundherum fin-
det das Auge interes-
sante Ausblicke in die 
Alpeiner Berge, über 
das Inntal hinaus auf 
die grau leuchtenden 
Bergspitzen des Kar-

wendel und einen Teil der Zillertaler. 
Und die zerklüfteten Gipfel des Ser-
leskamms stehen direkt vor der Na-
se. Der Weg führt uns zunächst über 
die gleiche Steilstufe zurück – die ganz 
schön ausgesetzt und nur dank der gut 
gesetzten Griff- und Trittklammern 
so leicht zu bewältigen ist. 

Weiter geht’s auf eine ausgesetz-
te Gratschneide, dann windet sich der 
Steig malerisch entlang dem Berg-
kamm, gespickt mit kleinen Steilstu-
fen, hinauf zum Elferkofel, wo ein wun-
derbarer Rastplatz zum Jausen einlädt.  

Steil und knackig geht es im unteren 
Teil des Elfersteigs durch die Nord-
wand des Elferturms (unten links), 
am Gipfelgrat (oben) wechseln  
sich luftige Drahtseilstrecken und 
ungesicherte Kletterpassagen ab. 
Der Fernau-Steig (unten rechts)  
dagegen ist durchgehend gesichert.

Grate, Wände 
und Kamine – 
für jeden Gus- 
to das richtige 

Stückchen

I
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Drahtseilverschnürtes Rettungspaket 
für ein abschmelzendes Gletscher-
skigebiet: Doch die zwei Fernau-
Steige bieten ein voll befriedigendes 
Steilfelsprogramm auf griffigem 
Urgestein – der „Klassik“ halbwegs 
Panorama-beschaulich, der  
„Express“ mit Vollgas durch die 
steilsten Zonen.
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Stefan und Bettina tischen groß auf 
und wir liegen über eine Stunde faul in 
der Sonne und genießen einen der letz-
ten schönen Herbsttage. Der Abstieg 
ist ja problemlos und führt uns über die 
Scharte Zwölfernieder hinunter zur Kar- 
alm im Pinnistal. Von dort schlängelt 
sich der Fahrweg gemütlich talauswärts, 
bietet wunderbare Blicke auf die schrof-
fen Steilwände oberhalb des Pinnistals 
und bricht kurz vor der Ortschaft Kampl  
in einer Steilstufe ab, die im Winter eine 
ausgezeichnete Rodelbahn abgibt.

Klassisch – Fernau Klettersteig
Während wir mit der Gondel der 

Stubaier Gletscherbahn Richtung 
Dresdner Hütte schweben, begutach-
ten wir die rechter Hand liegenden 
schrofigen Wände des Egesengrats. 
In rötlichem Braun ziehen die Felsen 
in vielen kleinen Pfeilern in die Fern-
au. Der plattige Fels steht in der Mor-
gensonne und sieht überaus einladend 
aus. Etwas steiler und höher könnte er 
sein, denken wir beim 
Hinschauen – doch wir 
sollen uns täuschen. 
Im Urgestein sieht im-
mer alles weniger hoch 
und weniger steil aus, 
als es ist. Der fünfzehn- 
minütige Einstiegsweg 
ist der erste Superla-
tiv der Tour: Anders-
wo wird es kaum ei-
nen so kurzen Zustieg zu einem Klet-
tersteig in derart alpiner Umgebung 
geben. Die schneebedeckten Flanken 
der mächtigen Ruderhofspitze stehen 
im Süden direkt hinter unseren Fel-
sen, über unseren Köpfen liegt eine 
400 Meter hohe Steilwand und süd-
lich schweift der Blick über die Schau-
felspitze Richtung Zuckerhütl. 

Der Klettersteig beginnt gemüt-
lich – über plattigen, aber gut gestuf-
ten Fels zieht er über mehrere Grat-
rücken zielstrebig nach oben. Immer 
wieder bieten kleine Absätze Platz 
zum Verschnaufen. Vom ersten Me-
ter weg fällt auf, dass der Fernau Klet-
tersteig von einem überaus kompe-
tenten Team eingerichtet wurde. Ich 
jedenfalls habe noch keinen durch-

dachteren und sichereren Klettersteig 
gesehen. Das Drahtseil ist richtig stark 
und ideal verlegt. Die Griff- und Tritt-
klammern sind wunderbar dem Ge-
lände angepasst, berücksichtigen na-
türliche Felsstrukturen und erlauben 
einen gleichmäßigen Bewegungsfluss 
wie beim Klettern. Die Sicherheits-
vorkehrungen sind ebenso gut durch-
dacht und sicher installiert. Durch die 
ständige Richtungsänderung wech-
seln die Aus- und Einblicke in die na-
hen Berge immer wieder. Eigentlich 
haben wir schon vergessen, dass wir 
in unmittelbarer Nähe einer Seilbahn-
station unterwegs sind, wir spüren 
und hören ja auch nichts davon.

Nach einem engen Durchschlupf 
zieht der Klettersteig luftig über eine 
glatte Platte zu einer ausgesetzten Kan-
te. Dort fällt der Blick zwischen den Bei-
nen hinab bis zum Wandfuß. Nur die 
perfekt platzierten Eisenklammern und 
das fette Drahtseil geben hier die nöti-
ge Sicherheit. Doch muss man auf die-
sen Metern auch einmal kräftiger zu-

langen. Elegant an ei-
ner Kante entlang zieht 
der Steig weiter, wech-
selt über grasiges Ge-
lände zu den nächsten 
Aufschwüngen und 
hört dann unverhofft 
nach einem weiteren 
Steilaufschwung auf. 
Die Länge des nun fol-
genden grasigen Rü-

ckens sollte nicht unterschätzt werden. 
Ein schmaler Steig, gekennzeichnet mit 
Steinmännchen, führt hinauf zum fla-
chen Gipfel. Die weichen Rasenpolster 
bieten allen genügend Platz und halten, 
was sie für eine gemütliche Rast ver-
sprechen. Eigentlich sitzen wir ja nur auf 
einem unscheinbaren Hügel, aber der 
Ausblick in die Berge ringsum ist wirk-
lich großartig. Der Abstieg gestaltet sich 
dann so kurz und mühelos, dass wir mit 
dem Gedanken spielen, auch den zwei-
ten Fernauer Klettersteig zu begehen.

Extrem – Fernau Express
Um es vorweg zu nehmen: Dieser 

Klettersteig ist wesentlich anspruchs-
voller und schwieriger, als er aussieht 

Auf körnigem 
Gneis stehend 
den Gletscher-
blick genießen
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– den Fernau Express-Steig kann man 
zu Recht als Sportklettersteig bezeich-
nen! Er zieht durch überhängende 
Verschneidungen, ausgesetzte Kan-
ten und senkrechte Platten. Diese se-
hen vom Einstieg betrachtet gar nicht 
so steil aus, und wir denken, dass das 
ganze Unternehmen relativ kurz sein 
wird. Schon auf den ersten Metern 
merken wir allerdings, dass hier ein 
ganz anderer Wind weht als im be-
nachbarten Fernau-
Klassiker. Hier gibt 
es wesentlich weni-
ger Griff- und Tritt-
klammern, manch-
mal müssen wir uns 
richtig am Seil ent-
lang nach oben han-
geln. Nina, die so et-
was noch nicht ge-
sehen hat, hat ganz 
schön zu kämpfen und kommt mit ih-
rer Kraft ans Limit. Der Fels ist näm-
lich wirklich glatt und bietet oft keine 
richtige Trittmöglichkeit. 

Wir sehen, dass wir hier unbedingt 
große Abstände zum Vordermann hal-
ten müssen, da ein Abrutschen und 
somit ein Sturz in die Klettersteig-
sicherung nicht auszuschließen ist! 
Aber wir wissen ja aus der Beschrei-
bung, worauf wir uns eingelassen ha-
ben – auf einen Klettersteig im höchs- 
ten Schwierigkeitsgrad, an dem vor 
allem akrobatische Turner ihren Spaß 
haben werden. Meiner Meinung nach 
ist es hier wirklich empfehlenswert, 
für alle Fälle ein Kletterseil als Reser-
ve dabeizuhaben. Wir haben auch die 
Erfahrung gemacht, dass es fast gleich 
schwierig ist, den Steig wieder abzu-
klettern.

Lang – Große Ochsenwand
„Nordtiroler Dolomiten“ werden 

die zackigen Felsgestalten der Kalkkö-
gel genannt. Wo sie am höchsten und 
die Felswände am eindruckvollsten 
sind, zieht ein Klettersteig durch die 
Ostflanke der Ochsenwand. Von der 
Seilbahnstation Kreuzjöchl schaut 
man direkt hinüber auf die kleine 
Berggruppe. Doch leider geht es zu-
nächst einmal entlang der Skipiste 

bergab. Nina, Matthias und ich sind 
an einem außergewöhnlich schönen 
Herbsttag unterwegs. Die Wände lie-
gen ganz ruhig in der Sonne, es weht 
kein Lüftchen und ringsherum ist es 
mäuschenstill. In dem schotterigen 
Steilhang zum Einstieg kommen wir 
so richtig ins Schwitzen. Der Kletter-
steig beginnt mit einer überraschend 
steilen Einstiegsstelle, gleichzeitig die 
schwierigsten Meter des ganzen Klet-

tersteigs. Eigentlich 
keine schlechte Idee, 
weil so jeder feststel-
len kann, ob er auch 
den restlichen Anfor-
derungen gewachsen 
sein wird. Die sollte 
man jedoch nicht un-
terschätzen: Der Klet-
tersteig ist nämlich 
wesentlich länger, als 

er aussieht, und er hört auch nicht am 
Gipfel auf. Von dort führt ein ebenso 
steiler und ausgesetzter Klettersteig 
hinunter Richtung Alpenclubscharte!

Wir sind ganz alleine unterwegs. 
Der Klettersteig zeigt sich abwechs-
lungsreich, führt immer wieder über 
Steilstufen, quert die Bergflanke und 
sucht sich den besten Weg nach oben. 
Die Umgebung ist richtig alpin und 
ernst. Ohne Helm hat man hier nichts 
verloren, denn immer wieder hö-
ren wir Steine, die sich gelöst haben  
oder von Gämsen losgetreten wurden. 
Nach den ersten 200 Metern denken 
wir, dass der Klettersteig schon zu En-
de wäre: Das Gelände legt sich zurück 
und wir glauben den Gipfel in greif-
barer Nähe. Doch immer wieder tau-
chen wie aus dem Nichts weitere Steil- 
aufschwünge vor uns auf, so dass wir 
uns die 700 Höhenmeter bis zum Gip-
fel wirklich erarbeiten müssen. Die 
Aussicht zeigt das vielfältige Gesicht 
dieser kleinen Berggruppe: Türm-
chen, Zacken, klobige Felsgestalten, 
allesamt mit Querbändern durchzo-
gen, auf denen unendlich viel Schotter 
liegt. Wenn man hinabschaut, sieht 
man praktisch nur Schotter, die Steil-
wände verschwinden darunter.

Ebenfalls länger als erwartet zieht 
sich der Abstieg Richtung Alpenklub-
scharte. Die Klettersteiganlage ist hier 

Steile Wege 
durch eine 
zerfallende 

Felsenwelt aus 
Dolomit

Echte Alpinisten sind gefragt für  
die Routen an der Ochsenwand 
(oben links) und an der Ilmspitze.  
Sie führen in überraschend gutem 
Fels durch den mürben Kalk des 
Kalkkögel- und Serleskamms:  
lang, anstrengend, eindrucksvoll –  
und mit ernsten Abstiegen durch 
alpines Gelände.
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1. Elferspitze
Abwechslungsreiche und lohnende Überschrei-
tung der Elferspitze mit unzähligen Türmchen 
und Gratstellen und vielen kleinen Durch-
schlupfen und ausgesetzten Querungen, Aus-
sicht auf den Habicht. Trittsicherheit und 
grundlegende Klettererfahrung (auch im Ab-
stieg) erforderlich.
Vom Einstieg in mehreren Stufen auf einen Grat. 
Über Gehgelände und einen Aufschwung zu 
einem Spalt. Durch bzw. über diesen, dann steil 
einen Zacken hinunter in eine Einsattelung. Steil 
hinauf zu einem engen Spalt. Luftig über Türme 
und Grate zu einem Sattel. Querend in Gehge-
lände (Notausstieg nach Südosten). Durch stei-
len Kamin hinauf und wieder leichter hinun-
ter. An einem Klemmblock vorbei zur Elferspit-
ze. Vom Gipfel an der Kante steil mit Hilfe von 
Klammern hinunter und über einen Spreizschritt 
auf einen luftigen Grat (B). Abschließend einen 
steilen Kamin hinab zum Ausstieg.
n Anforderungen: B, stellenweise C, einige 
Kletterpassagen 1+ und 2-, etwa 1 1/2 Std. Klet-
terzeit, 600 Hm.
n Zustieg: Von der Bergstation der Elferlifte 
(1800 m, 1 1/2 Std.) Zustieg auf gutem Weg zur 
Elferhütte, weiter über den Panoramaweg zum 
Zwölferniedersattel. Hier rechts abbiegen, je-
doch den linken der beiden Pfade nehmen und 
entlang dem Kamm in wenigen Minuten zum 
Einstieg.
n Abstieg: Vom Ausstieg in nordöstlicher Rich-
tung in die Scharte östlich der Elfertürme. Dem 
Wegweiser folgend über Blockgelände und 
später durch Latschen zur Elferhütte. Weiter 
am Aufstiegsweg zur Bergstation absteigen.

2. Fernau Klettersteig
Klassisch schöner Klettersteig mit originellen 
und abwechslungsreichen Passagen. Sehr luf-
tige und ausgesetzte Turnerei am Ostpfeiler des 
Egesengrats. Durchgehendes Drahtseil, Klam-
mern und Trittbügel an den steilen Stellen.
n Anforderungen: Schwieriger Sportkletter-
steig, großteils B/C, eine Passage C/D, etwa 1 1/2 
Std. Kletterzeit, 230 Hm.
n Zustieg: 15 Minuten von der Mittelstation der 
Stubaier Gletscherbahn (2290 m), den roten 
Markierungen nördlich der Dresdner Hütte  
folgen.
n Abstieg: Vom Gipfel westlich dem Grat ent-
lang, auf Steigspuren zu einem kleinen Berg-
see, von diesem zurück zur Dresdner Hütte. 
Für den Abstieg ins Tal empfiehlt sich der Weg 

durch die wilde Grube (vom Grat in westlicher 
Richtung absteigen) oder, wenn mehr Zeit ist, 
auf dem landschaftlich eindrucksvollen Weg 
über den Mutterberger See ins Tal.

3. Fernau Express-Klettersteig
Sehr anspruchsvolle Klettersteiganlage nur 
für geübte Klettersteiggeher. Extrem schwie-
rige Einzelstellen und kaum vorhandene Rast-
möglichkeiten erfordern viel Kraft. Trotz der ge-
ringen Wandhöhe gehört dieser Klettersteig zu 
den schwierigsten Steiganlagen Österreichs. 
Wer schon am Einstieg Probleme hat, sollte auf 
jeden Fall umkehren! Der Steig verläuft links 
des Fernau-Klettersteigs und hat denselben  
Zu- und Abstiegsweg. Für Kinder nicht geeignet.  
Durchgehendes Drahtseil, Klammern und Tritt-
bügel an den steilen Stellen.
Anforderungen: Extrem schwieriger Kletter-
steig, zwei Stellen E, oft D und C/D, etwa 2 Std. 
Kletterzeit, 320 Hm.

4. Große Ochsenwand
Großartiger und langer Klettersteig, der zu den 
bedeutendsten Klettersteigen Österreichs zählt. 
Bei aller Freude am schönen Aufstieg ist es 
wichtig, Kraft für den anstrengenden Abstieg 
zu sparen.
Die Route verläuft über den Südgrat der Großen  
Ochsenwand (2700 m). Schlüsselstelle am Ein-
stiegsüberhang. Im Weiteren einige sehr stei-
le Passagen, aber auch Gehgelände. Der Gipfel-
grat mit anregendem Überstieg rundet das Ge-
samterlebnis positiv ab.
n Anforderungen: C bis D, einige Kletterpas-
sagen 1+, für Kinder nur mit Seilsicherung zu 
empfehlen, etwa 3 Std. Kletterzeit, 700 Hm.
n Zustieg: Von der Bergstation Kreuzjoch der 
Schlick 2000 (2136 m) auf Forststraße, bis der 
Zustiegsweg (große Tafel) rechts abzweigt, über 
Schotterhalde zum Einstieg bei großem weiß-
rotem Punkt (50 Min. ab Schlickeralm).
n Abstieg: Vom Gipfel dem markierten Nord-
grat folgen, versicherte Steilstufe (Klettersteig-
ausrüstung und Helm am Gipfel anlassen), et-
wa 1 1/2 Std. bis zur Alpenklubscharte, ab hier 
markierter Weg zur Schlickalm.

5. Ilmspitze
Über die Südwestkante der Ilmspitze durch 
ein Labyrinth von steilen Platten, Türmen und 
Scharten zum Gipfel. Der Spreizschritt über ei-
ne tiefe Rinne, der Klemmblockkamin und der 
Ausstiegsgrat lassen keine Wünsche offen.

1. Teil: Über steiles Plattengelände aufwärts in 
gestuftes Gelände, leichte Linksquerung. Da-
nach steiler Aufschwung und weitere gestufte 
Abschnitte. Rinnenartiger Kamin und schweres 
Steilstück. Von anschließender Scharte abstei-
gen und über tiefe Spalte (Spreizschritt, B) zu 
steiler Wandstelle, danach leichteres, etwas 
brüchiges Gelände. Abzweigung zum „Abstieg“ 
– rot markiert (Abstieg verläuft nach rechts).
2. Teil: Weitere steile Wandstelle, danach in 
leichterem Gelände nach links in schluchtar-
tige Rinne. Großer Klemmblock am Ende der 
Rinne. Über letztes Steilstück und kurze Auf-
schwünge zum kleinen Gipfelplateau.
n Anforderungen: A bis B, viele ausgesetzte 
Passagen C, auch der Abstieg ist stellenweise 
gesichert, etwa 1 1/2 Std. Kletterzeit, 280 Hm.
n Zustieg: Vom Pinnistal: Von Neder auf der Forst-
straße zur Pinnisalm und weiter zur Karalm (bis  
hierher auch mit MTB möglich), dann zur Inns- 
brucker Hütte (etwa 45 Min. länger als angege-
ben). Von dort über den Falkenstein zum Fuß der 
Ilmspitze (kurze steile Passagen, z.T. versichert,  
1- und A). Der markierte Einstieg des Klettersteigs 
befindet sich bei einer markanten Materialhütte.
n Abstieg: Über das obere Steigdrittel abstei-
gen, dann nach rechts kurz den Versicherungen 
folgen. Ab deren Ende auf Steigspuren der 
Wand entlang. Eine kleine Schlucht ist dann 
wieder versichert. Weiter um eine Geländekan-
te herum und über gestuftes, brüchiges Gelän-
de in die große Schutthalde absteigen. Kurz in 
der Schutthalde linkshaltend abwärts bis zu 
einem Pfeiler, der den Schutt „aufstaut“ (Mar-
kierung). Hier führt eine Klammerreihe steil 
über den Pfeiler hinunter. Nun weiter (Markie-
rung und Versicherungen) kurz aufsteigen, um 
eine Kante und mit Hilfe zahlreicher Versiche-
rungen in das parallele Schuttfeld. Den Mar-
kierungen folgend zuerst bergab, dann bergauf 
zum Einstieg zurück, 2 1/2 bis 4 Stunden.
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eher alpin und verlangt selbstständiges 
Gehen auch ohne Drahtseil. Auch der 
Steig durch die Steilflanke der Kleinen 
Ochsenwand ist ausgesetzt und nicht 
versichert. Er sollte daher bei widrigen 
Wetterverhältnissen keinesfalls in Be-
tracht gezogen werden.

Aussichtsreich – Ilmspitze
Die Krönung der Stubaier Kletter-

steige ist sicherlich der Anstieg auf 
die Ilmspitze. Am späten Nachmit-
tag steigen wir durch das Pinnistal 
auf Richtung Innsbrucker Hütte. Das 
Hüttenwirtsehepaar Marlene und 
Franz Hofer kenne ich schon viele Jah-
re – sie sind immer gleich aufmerksam 
und zuvorkommend zu ihren Gästen. 
Kein Wunder, dass nach dem guten 
Essen eine richtig tolle Stimmung auf-
kommt. Die meisten Gäste sind unter-
wegs am Stubaier Höhenweg, andere 
haben den Habicht als Ziel, ungefähr 
zehn Leute wollen hinüber zum Klet-
tersteig auf die Ilmspitze. Nach der 
Überschreitung der schrofigen Hän-
ge der Kalkwand auf gut angelegtem 
Weg stehen wir am Fuß des Südgrats 
der Ilmspitze. 

Wo soll denn hier der Klettersteig 
sein? Außer einem kleinen Felsauf-
schwung sehen wir zunächst nichts. 
Wir biegen um die Ecke und da hängt 
ein altes Drahtseil aus einer Rinne 
nach unten. Ein eigenartiger Einstieg, 
der mit dem Rest der wohlüberlegten 
Klettersteiganlage nichts zu tun hat. 
Dieser kleine Minuspunkt ist ange-

sichts des folgenden Klettersteigs aber 
gleich vergessen. Uns fällt sofort auf, 
dass die Steiganlage mit einem guten 
Gespür für den idealen Wegverlauf 
eingerichtet wurde. Die Klammern 
sind genau dort angebracht, wo sie 
hingehören, und überall dort, wo kei-
ne sind, bietet ein überraschend guter 
Tritt oder Griff den gleichen Komfort. 
Raffiniert führt der Steig über die aus-
gesetzte Wand, zieht elegante Schlei-
fen und Quergänge um die steilsten 
Passagen herum und wechselt über- 
raschend von einer auf die andere 
Bergseite. 

Unerwartet sind die originellen 
Kletterstellen und die interessanten 
und eindrucksvollen Tiefblicke hi-
nunter ins Gleierschtal sowie die Aus-
blicke hinüber zum gewaltigen Ha-
bicht und zu den nahen Zillertaler 
Bergen. Über tiefe Schluchten und 
durch senkrechte Felswände schlän-
gelt sich der Steig entlang gut gang-
barer Schichtbänder Richtung Gip-
fel. Nach einem ausgesetzten Spreiz-
schritt über eine tiefe Schlucht folgt 
ein von einem Klemmblock über- 
dachter Kamin. Unverhofft führt der 
letzte Grat hinauf zu einem der besten 
Aussichtsgipfel der Stubaier Alpen. 
Der Klettersteig auf die Ilmspitze ist 
quasi eine Einbahnstraße. Der Abstieg 
führt durch andere Schluchten wieder 
zum Wandfuß und zurück zur Inns-
brucker Hütte.    o

Heinz Zak ist bekannter Fotograf und Extremkletterer. 
Der gebürtige Tiroler lebt in Scharnitz, das Stubaital 
gehört zu seinen Lieblingsecken in den Alpen.

Schwierigkeitsgrade der Klettersteige
A: leicht
B: mittel
C: schwierig
D: sehr schwierig
E: extrem schwierig

Ausrüstung
Alle genannten Klettersteige sind mit kom-
pletter Klettersteigausrüstung (Gurt, Kletter-
steigset, Helm) zu gehen. Klettersteighand-
schuhe sind von Vorteil. Zusätzliches Siche-
rungsseil für schwächere Geher und Kinder!

Beste Jahreszeit
Juni bis September, Oktober

Info vor Ort
Tourismusverband Stubai Tirol, Dorf 3,  
6167 Neustift, Tel.: 0043/(0)50/18 81-0,  
Fax: 0043/(0)50/18 81-199, info@stubai.at, 
www.stubai.at

Karten
n AV-Karten, 31/1 Hochstubai, 31/5 Inns-

bruck/Umgebung, 1:25.000
n freytag & berndt WK 241, Innsbruck- 

Stubai-Sellrain-Brenner, 1:50.000
n Kompass-Wanderkarte 83 Stubaier  

Alpen, 1:50.000

Fachliteratur
n Axel Jentzsch-Rabl. Extreme Klettersteige 

in den Ostalpen
n Axel Jentzsch-Rabl/Andreas Jentzsch/Die-

ter Wissekal. Klettersteigführer Österreich
n Kurt Schall. Klettersteig-Atlas Österreich
n Csaba Szépfalusi. Alle Klettersteige in  

Tirol
n Eugen E. Hüsler. Bruckmanns Klettersteig-

atlas Alpen

Freude an Leistung und 
Landschaft darf man auf 

den Gipfeln genießen, wie 
hier auf der Ochsenwand.
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