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Wanderungen auf halber Berghöhe

Diese Wanderung in den sonnigen, allerdings über weitere Strecken licht be-
waldeten Südhängen des Wettersteins gehört in Bezug auf Länge und Anfor-
derungen zur »Mittelklasse« dieses Führers. Auf jeden Fall bleibt unterwegs
genügend Zeit, um die immer wieder sehr reizvollen Ausblicke in Ruhe zu ge-
nießen. So kann man zum Beispiel über die Oberleutasch und das Inntal hin-
weg bis in die Stubaier Alpen schauen, und gleich gegenüber sieht man die
Mieminger Berge mit ihren gewaltigen Nordwänden.
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1190 m.
Höhenunterschied: Aufstieg zur Wet-
tersteinhütte 540 Hm.
Anforderungen: Steile, etwas steinige
Wege.
Einkehr: Wettersteinhütte; Hämmer-
moosalm.

Talort: Leutasch, 1136 m. Über Kilome-
ter verstreuter Ferienort in einem der
schönsten Hochtäler Tirols.
Ausgangspunkt: In Oberleutasch Rich-
tung Gaistal bis in den Ortsteil Klamm
und nach dem letzten Haus noch 500 m
talein zum Parkplatz »Am Stupfer«,

Vom Parkplatz 500 m zurück zu den Häusern. Dort links ab und neben dem
Klammbach empor zum letzten Haus. Dort beginnt ein alter Ziehweg, der
anfangs parallel zum Klammbach (schöne Schlucht), dann am Rand der
Wiesen zum Waldrand emporführt. In lichtem Kiefernwald weiterhin immer

gerade aufwärts, bis man nach etwa 40 Min. ab dem letzten Haus zu einer
Wegverzweigung kommt. Nun kann man zwischen zwei Wegmöglichkeiten
wählen, die sich jedoch an der Wettersteinhütte wieder vereinen.
Zur Hämmermoosalm und Rückweg: Von der Wettersteinhütte auf dem
»Wurzigen Steig« meist durch Wald nach Westen querend zu einem Grat
und auf diesem ein Stück hinab zum kleinen Absatz von Kupfeben. Nun wie-
der quer durch die Hänge zum tief eingeschnittenen Salzbach. Von dort ent-
weder im Bachtal hinab oder – schöner, aber etwas weiter – hinüber zur
Hämmermoosalm und von dort über viele Wiesenflächen zum Parkplatz im
Salztal. Auf der Straße oder – deutlich weiter – auf Fußwegen auf der anderen
Bachseite 1,5 km talaus zum Stupfer-Parkplatz.
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Hämmermoosalm und Hinterreintalschrofen.
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