
Inntaler Höhenweg

Gratwanderung
An einem trüben und regnerischen August-Tag landen meine 
Partnerin und ich am Bahnhof Innsbruck. Unser Ziel für die kom-
menden Tage ist die Begehung des Inntaler Höhenweges vom 
Patscherkofel nach Schwaz. 

Fünf Hüttenübernachtungen und sechs 
Wandertage liegen zwischen diesen beiden 
Punkten. Wir gehen die Tour relativ gemüt-
lich an. Denn die 1000 Höhenmeter von Igls 
zum Patscherkofel überwinden wir mit der 
Patscherkofelbahn, welche 2017 in ihrer alten 
Form den letzten Sommer im Betrieb war.
Einem Gewitter ist es zu verdanken, dass 
wir drei Stunden im Patscherkofelhaus ge-
fangen sind und ich zwei überdimensionale 
Kaspressknödel verdauen darf. Kurz nach 15 
Uhr machen wir uns bei leichtem Regen auf 
den einfach zu gehenden Weg zur Glungezer- 
Hütte auf über 2600 Metern Seehöhe.
Nach einem Begrüßungsschnaps wenden 
wir uns sofort dem Abendessen zu. Ein Berg-
steigeressen später nimmt der Hüttenwirt 
das Zepter alias Mikrofon in die Hand und 
verkündet den Wetterbericht für den mor-
gigen Tag. Als von einer nahenden Kaltfront 
aus Italien kommend die Rede ist, werden 
fragende Blicke zwischen den Gästen hin- 
und hergeworfen. Doch der sichtlich hu-
morvolle Hüttenwirt verklärt daraufhin seine 
Aussage zu einem Scherz und verkündet ei-
nen perfekten Bergtag für die Begehung der 
Tuxer7Summits.
Es braucht nur einen prächtigen Sonnenauf-
gang über dem Inntal, und das halbe Matrat-
zenlager ist frühmorgens schon auf den Bei-
nen. Auf Gräsern hängende Wassertropfen 
leuchten im Morgenrot, viele glänzende Au-

gen sind auf den Horizont fixiert. Der Kamm-
weg über die Tuxer7Summits mit dem 2796 
m hohen Rosenjoch als höchstem Punkt ist in 
den meisten Fällen gut markiert und an eini-
gen Stellen mit Drahtseilen versichert. Tritt-
sicherheit und oft auch Schwindelfreiheit ist 
am Übergang zum Naviser Jöchl gefordert.
Wir betreten den Truppenübungsplatz der 
Wattener Lizum. Im Vorfeld sollte man sich 
über Gebietssperren auf dem TÜPL informie-
ren. Auskünfte sind auf wattenberg.tirol.gv.at 
oder unter +43/50201/644 2010 einzuholen.
Murmeltiere pfeifen uns den Weg zur Li-
zumer Hütte auf 2019 Metern. In der 2006 
generalsanierten Hütte erwarten uns zwar 
schöne, jedoch auch übervolle Matratzenla-
ger. Vor allem als Stützpunkt am Traumpfad 
München-Venedig zieht die Lizumer Hütte 
viele Wanderer an. Dafür werden wir es am 
nächsten Tag nordöstlich zur Weidener Hütte 
etwas ruhiger haben. Venedig liegt nämlich 
im Süden.
Während sich die Karawane am nächsten 
Tag Richtung Markusplatz verabschiedet, 
folgen wir den anfänglich noch im Schatten 
gelegenen Kuhpfaden leicht ansteigend zum 
Krovenzjoch, 2450 m. Nach kurzer Rast hinter 
einem windgeschützten Felsen entschließen 
wir uns zu einem Abstecher zur 2642 m ho-
hen Hippoldspitze, welche im Wanderbuch 
als Tipp angegeben ist. Nicht erwähnt ist 
jedoch der steile, rutschige, mit Geröll und 

Sand durchzogene Aufstieg. Nach dem 
kaum lohnenswerten Gipfel wandern wir auf 
gemütlichen Erdpfaden mit Bachbegleitung 
an neugierigen Schafen vorbei bergab zur 
Grafennsalm, überqueren einen Rücken zum 
Weerbach und haben nach kurzem Aufstieg 
die Weidener Hütte auf etwa 1800 Metern 
erreicht. Die als Berggasthof anmutende 
Schutzhütte wird von zuvorkommenden Hüt-
tenwirten betrieben und hinterlässt bei uns 
einen positiven Eindruck.
Kalter Wind treibt uns nach dem Frühstücks-
buffet in der Weidener Hütte über eine 
Wegumleitung zur Nafingalm und auf den 
Kammweg zum Rastkogel. Leichtes Block-
werk gilt es zu überwinden, bevor wir uns auf 
dem 2762 m hohen Gipfel des Rastkogels 
ablichten lassen und in einer windgeschütz-
ten Senke eine dem Bergnamen entspre-
chende Rast einlegen. Windgeschützt geht 
es auch am Übergang zur Rastkogelhütte 
zur Sache, welche wir aus der Ferne erbli-
cken. Beim Sidanjoch trennen uns nur mehr 
wenige Minuten von der in den 70er-Jahren 
hängengebliebenen Rastkogelhütte, wo uns 
eine quirlige Hüttenwirtin begrüßt und auch 
der Spaß nicht zu kurz kommt. Dafür aber 
die Betten. Bei meinen 1,78 Metern geht es 
sich gerade noch aus, dass die Füße nicht die 
Matratze verlassen müssen. Ich kenne jedoch 
andere Weitwanderer, die auf diesen Matrat-
zen die Knie anwinkeln müssten. Liebe Grü-
ße hierbei an unseren Sektions-Vorsitzenden.
Auf dem Weg retour zum Sidanjoch bemer-
ken wir den aus dem Tal aufsteigenden Ne-
bel, welcher uns ab dem Joch jegliche Sicht 
raubt. Wenn die Aussicht nicht was fürs Auge 
tun will, müssen wir wohl andere Sinne ak-
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tivieren. Dank dem Heidelbeer-Preiselbeer-
Wacholder-Weg zum Loassattel auf 1675 
Metern gelingt das auch ziemlich gut.
Wechselhafte Aussichten begleiten uns zur 
Kellerjochhütte, 2237 m. Ein kurzes Schön-
wetterfenster nutzen wir und besteigen das 
naheliegende Kellerjoch, 2343 m, wobei 
der Aufstieg zur Gipfelkapelle mit einigen 
gesicherten Steilstufen gar nicht so einfach 
ist. Die Betonung des Schönwetterfensters 
liegt auf „kurz“, denn oben an der Kapelle 
angekommen erblicken wir eine Regenfront. 
Direkt nach unserer Rückkehr in die Hütte 
wehen die hängenden Gebetsfahnen an der 
Außenfassade horizontal. Die kleinste und 
urigste Hütte am Inntaler Höhenweg bietet 
Platz für knapp über 20 Gäste und wird von 
Günther und Veronika Felderer besonders 
liebevoll bewirtschaftet. Mit einem nepale-
sischen Eintopf und dem mehrmaligen Auf-
bauversuch eines Kartenhauses lassen wir 
den letzten Abend in der Hütte ausklingen.
Leichter Regen begleitet unseren Abstieg auf 
dem alten Kellerjochweg zur Talstation der 
Kellerjochbahn bei Grafenast und weiter zum 
Schloss Freundsberg. Hier legen wir zum Ab-
schluss der Wandertour unter einem schma-

len Torvorsprung eine Rast ein und lassen das 
Gewitter und den Monsun vorüberziehen. 
Während sich im Zentrum von Schwaz in den 
Sonnenliegen das Wasser sammelt, wandern 
wir schnurstracks zum Bahnhof.
Hinter uns liegen sechs abwechslungsrei-
che und eindrucksvolle Wandertage und 
Nächtigungen in fünf unterschiedlichen 
Berghütten. Für eine mehrtägige Tour in 
den Alpen braucht man einfach Wetter-
glück. Und dieses war uns zu den richtigen 
Zeitpunkten am Inntaler Höhenweg hold.

Text und Fotos: Martin Moser

TourenTipp
Lage und Charakter: In den Tuxer Alpen 
meist über der Baumgrenze gelegener Hö-
henweg mit einigen wenigen gesicherten 
Stellen.
An- und Abreise öffentlich: Zug nach 
Innsbruck, kurzer Spaziergang zur Bushal-
testelle Landesmuseum in der Museum-
straße, Fahrt mit der Buslinie J zur Endsta-
tion an der Patscherkofelbahn. Auffahrt zur 
Bergstation nahe dem Patscherkofelhaus.
In Schwaz S-Bahn-Verbindung nach Inns-
bruck oder Wörgl.
Anreise per PKW: Über die Inntal-Autobahn 
A12 zur Abfahrt Innsbruck-Mitte, auf der Igl-
ser Straße an Vill und Igls vorbei und über die 
Römerstraße zum Parkplatz der Talstation. 
Die Rückfahrt von Schwaz zum Ausgangs-
punkt kann mit Bahn und Bus erfolgen.
Einkehr & Nächtigung: 
Patscherkofelhaus (AV, gj, Zimmer  
& Lager), Tel. +43/512/377 196,  
www.schutzhaus-patscherkofel.at
Glungezerhütte (AV, Anfang Juni bis Mitte 
Oktober, Zimmer & Lager),  
Tel. +43/5223/78018, www.glungezer.at
Lizumer Hütte (AV, Anfang Juni bis Ende  
Oktober, Zimmer & Lager),  
Tel. +43/664/647 5353,  
www.lizumerhuette.at
Weidener Hütte (AV, Ende Mai bis Mitte  
Oktober, Zimmer & Lager),  
Tel. +43/676/739 5997,  
www.weidenerhuette.at
Rastkogelhütte (AV, Anfang Juni bis Ende 
Oktober, Zimmer & Lager),  
Tel. +43/680/2257124,  
www.alpenverein-oberkochen.de
Kellerjochhütte (AV, Anfang Juni bis Mitte 
Oktober, Zimmer & Lager),  
Tel. +43/664/220 2612, www.kellerjoch.at
Da zwischen den Hütten so gut wie nie 
eine Einkehrmöglichkeit vorhanden ist, 
sollte Tagesproviant für eine Mittagsjause 
Platz im Rucksack finden. 
Länge & Höhenmeter: 
Bergstation Patscherkofelbahn – Glunge-
zer Hütte: 7,2 km, +700/-60 hm
Glungezer Hütte – Lizumer Hütte (über Tu-
xer7Summits): 14,2 km, +530/-1110 hm
Lizumer Hütte – Weidener Hütte: 12,1 km, 
+630/-860 hm
Weidener Hütte – Rastkogelhütte: 12,2 km, 
+990/-670 hm
Rastkogelhütte – Kellerjochhütte: 13,8 km, 
+820/-720 hm
Kellerjochhütte – Bahnhof Schwaz: 11,2 
km, +10/-1680 hm
Karte & Wanderführer: f&b WK 241 & 
151, Kompass WK 34, Alpenvereinskarte 
33 Tuxer Alpen (beste Karte), ÖK-Karten-
schnitt sehr unpraktisch
Bergverlag Rother, Trekking im Zillertal, 
ISBN 978-3-7633-4486-4, 1. Aufl. 2017
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