
Von Hütte zu Hütte wandern, da einmal kurz verweilen, dort wieder auf Bergkameraden 
treffen, mit denen man zuvor vielleicht noch einen Klettersteig bezwungen hat - was gibt's 
schöneres? Drum liebe Gustav's: „Nichts wie hinein in die traumhafte Stubaier Bergwelt!“ 
Dieser sehr anspruchsvolle, zugleich aber auch sehr lohnende Höhenweg wird sicherlich 
ein unvergessliches Erlebnis für jeden Naturfreund und Bergliebhaber. 

Freitag, 18. September 1998
Nach einer langen Wartezeit von 360 Tagen soll es heute endlich wieder losgehen! 
Diesmal zur 15-jährigen Jubiläumsbergtour der „Gustav-Truppe“. Treffpunkt für alle 
Teilnehmer sowie für das Verabschiedungskommitee ist um 1900 Uhr in Hannover am 
Hauptbahnhof „unterm Schwanz“. Nach einem Begrüßungstrunk gehen wir dann zuerst 
einmal in's „Bavarium“ zum Abendessen, sowie zur Aufnahme von Flüssigkeiten (vor uns 
liegt nämlich eine schweißtreibende Woche). Nachdem der erste Durst gestillt und der 
Magen gefüllt ist, müssen wir zurück zum Hauptbahnhof, denn der Liegewagenzug fährt 
pünktlich in Richtung München ab. 

Samstag, 19. September 1998
Der Liegewagenzug wird vorraussichtlich um ca. 700 Uhr in München ankommen. Zur Zeit 
kann ich leider noch nicht genau sagen, ob wir einen Kurswagen direkt nach Innsbruck 
bekommen, oder ob wir in München umsteigen müssen. Auf jeden Fall ist an diesem 
Morgen Innsbruck unser erstes Etappenziel. Von Innsbruck fahren wir nun mit der 
„Stubaitalbahn“ direkt in das das schöne Stubaital nach Fulpmes. In Fulpmes gehen wir 
zuerst in unser Hotel zu einem sehr ausgiebigen Frühstück. Nach dem Frühstück geht es 
nun aber auch langsam los. Zuerst müssen wir uns im Hotel umziehen für die vor uns 
liegende Bergwoche. Die Gepäckstücke (bis auf den Rucksack) deponieren wir hier im 
Hotel. Nach einem kleinen Einkaufsbummel durch den Ort fahren wir mit dem Linienbus 
nach Neustift, um von hier aus die ersten 800 Höhenmeter in Angriff zu nehmen. Aber 
keine Angst, da wir uns ja noch nicht so richtig aklimatisiert haben, nimmt uns der „Elferlift“ 
diese Strapaze ab. Zur Mittagszeit sind wir dann also per Lift auf der Bergstation 
angekommen. Hier wollen wir dann erst einmal Mittagessen. Nach dem Mittagessen 
gehen wir auf guten Wegen erst einmal zum Einwandern in ca. 1½ Std. zur Autenalm 
(1658 m). Nach einer Tasse Kaffee (o.a.) geht es nun aber auch endlich einmal zu Fuß 
bergauf. Auf guten Wanderwegen erreichen wir in etwa 1½ Stunden unser erstes 
Bergetappenziel, die „Elferhütte“ auf 2080 m Höhe. 1. Hüttenübernachtung 

Sonntag, 20. September 1998
Für den heutigen Tag habe ich eine Gruppenteilung vorgesehen, da für die eine Gruppe 
ein doch sehr anspruchsvoller Klettersteig auf dem Programm steht: Der „Elfer-
Klettersteig“ Die Klettersteiggruppe geht also diesen mit Haken, Drahtseilen und 
Eisenbügeln bestens gesicherten herrlichen Klettersteig mit einem Höhenunterschied von 
etwa 300 m hinauf bis auf die „Elferspitze“ (2505 m). Anschließend folgt eine 
Gratüberschreitung über den „Zwölfernieder“ (2335 m) bis auf die „Zwölferspitze“ (2562 
m). Nun geht es auf dem Grat wieder ein Stück des Weges zurück, und dann steil bergab 
bis wir auf den „Panoramaweg“ treffen, auf dem wir dann bis zur Karalm gehen. Wenn 
unsere andere Gruppe sich viel Zeit gelassen hat, und hier sogar auf die 
Klettersteiggruppe wartet, können wir dann alle in ca. 2½ Std. gemeinsam wieder bergauf 
bis zur „Innsbrucker Hütte“ auf 2369 m Höhe gehen. 2. Hüttenübernachtung



Montag, 21. September 1998
Unsere heutige Etappe ist mit einer Gesamtgehzeit von ca. 6 - 7 Stunden zugleich auch 
die längste in dieser Woche. Von der Innsbrucker Hütte gehen wir alle gemeinsam in ca. 
45 Minuten bis auf den ersten Grat, von wo man einen herrlichen Rundblick in die Stubaier 
und Zillertaler Alpen, sowie ins Karwendelgebirge genießt. Der weitere Weg leitet nun 
leicht abfallend über drei weitere Kessel - ca. 100-200 Höhenmeter sind jeweils zu 
bewältigen. Gleich nach der Innsbrucker sowie auch kurz vor der „Bremer Hütte“ führt uns 
der Weg an einem kleinen See vorbei. Die wenigen felsigen Passagen dieser Etappe sind 
- wo erforderlich - mit Drahtseilen gesichert. Am späten Nachmittag erreichen wir dann 
unser nächstes Etappenziel, die „Bremer Hütte“(2411 m). 3. Hüttenübernachtung 

Dienstag, 22. September 1998
Heute gehen wir gemeinsam von der Bremer Hütte zuerst auf das Simmingjöchl (2730 m). 
Beim Anstieg beeindruckt das Bild auf den Simmingferner. Vom Simmingjöchl geht es nun 
steil hinab bis in den Talboden unter dem Grüblferner. Vor unserer nächsten 
Zwischenetappe, der „Nürnberger Hütte“ wartet noch ein 60-m-Höhenanstieg über 
weitläufige Gletscherschliffe. Bis hier zur Hütte brauchen wir ca. 3 Std. Nach einer kurzen 
Rast geht es nun weiter. In zahlreichen Serpentinen geht es nun aufwärts, bis wir den 
zweithöchsten Punkt des heutigen Tages erreicht haben, das „Niederl“ (2680 m). Hier 
oben heißt es nun erstmal, das herrliche Panorama zu genießen. Einige Meter geht es 
nun steiler bergab und dann immer flacher werdend an mehreren kleinen Seen vorbei bis 
zum Grünauersee. Von hier sorgt ein recht kurzer Gegenanstieg vor der Hütte für den 
nötigen Durst. Nach insgesamt ca. 6 Stunden erreichen wir dann unser heutiges 
Etappenziel, die „Sulzenau-Hütte“ (2191 m). 4. Hüttenübernachtung 

Mittwoch, 23. September 1998
Nach den doch bestimmt recht anstrengenden vergangenen Tagen können wir es heute 
ein wenig ruhiger angehen lassen. Mit etwa 3-3½ Std. ist die heutige Etappe eine der 
kürzesten. Auf jeden Fall gibt es heute eine Menge Panorama zu sehen. Von der 
„Sulzenau-Hütte“ geht der Aufstieg über eine markante Moräne, hier wird der Blick schon 
das erste Mal vom imposanten Gletscherbruch des Sulzenauferners gefesselt. Der 
folgende kurze Aufstieg aufs Peiljoch (2672 m) ist nur Formsache. Wieder absteigend ruft 
der Blick auf den Skizirkus der Stubaier Gletscherbahn die fast schon vergessene 
Zivilisation ins Gedächtnis. Sollten sich heute noch ganz mutige und unentwegte unter uns 
befinden, besteht auch die Möglichkeit so ganz nebenbei, statt der eben beschriebenen 
Route eine andere zu nehmen, nämlich als Ziel das Gipfelkreuz des „Großen Trögler“ 
(2902 m). Etwa um die Mittagszeit werden wir unser Ziel, die „Dresdner Hütte“ (2308 m) 
erreichen. Für den Nachmittag ist eine Auffahrt mit Skilift zum „Eisgrat“ (3128 m) 
vorgesehen. Die Auffahrt ermöglicht die leichte Besteigung eines 
Nachmittagsdreitausenders, und zwar die „Schaufelspitze“ (3333 m). Danach geht es 
wieder mit dem Lift hinab zur „Dresdner Hütte“ zu einer kleinen, den Tag abschließenden 
Geburtstagsfeier. 5. Hüttenübernachtung 

Donnerstag, 24. September 1998
Für den heutigen Tag wird ausnahmsweise eine absolute Neuigkeit in unser 
Tourenprogramm aufgenommen: „Gletscherskifahren am Stubaier Gletscher“. Für die 
Nichtskifahrer ist eine Wanderung von der „Dresdner Hütte“ (2308 m) zum Mutterberger 
See (2483 m) vorgesehen (hin und zurück ca. 3 Std.). Alternativ besteht aber auch die 
Möglichkeit, Österreichs höchstgelegenen Kiosk, die „Jochdohle“ auf ca. 3200 m zu 
erwandern. Den Rest des Tages verbringen wir zum „relaxen“ in der hoffentlich sonnigen 
Gletscherwelt bei der Dresdner Hütte. 6. Hüttenübernachtung 



Freitag. 25. September 1998
Heute müssen wir uns leider nach hoffentlich schönen und erlebnisreichen Tagen aus der 
Stubaier Bergwelt verabschieden. Den Abstieg (ca. 600 HM) nimmt uns die „Stubaier 
Gletscherbahn“ ab. Von der Mutterbergalm fahren wir dann mit dem Bus nach Fulpmes zu 
unserem Hotel zurück. Nachdem wir uns dann von der bestimmt anstrengenden 
Bergwoche erholt haben, steht der Rest des Tages (bis auf das gemeinsame 
Abendessen) für jeden zur freien Verfügung. 7. Übernachtung im Hotel 

Samstag, 26, September 1998
Heute vormittag fahren wir nun wieder mit der Stubaitalbahn nach Innsbruck zurück, und 
dann weiter mit dem Zug bis nach München. Der Nachmittag und der frühe Abend wird 
nun schon traditionsgemäß auf der „Wies'n“ beim „Münchner Oktoberfest“ verbracht. Um 
2230 Uhr müssen wir uns dann spätestens auf den Weg zum Münchner Hauptbahnhof 
machen, denn wir wollen doch sicher alle den Liegewagenzug (Abfahrt um 2300 Uhr) nach 
Hannover erreichen. Übernachtung im Liegewagenzug 

Sonntag, 27. September 1998
Der Liegewagenzug aus München wird vorraussichtlich um ca. 600 Uhr in Hannover 
eintreffen. Wir fahren dann gemeinsam mit der ÜSTRA und einem Linienbus wieder zu 
unserer „Liebsten“ nach Hause. 


