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Wandertage im Pitztal (Arzl) 
 

Sonntag 12. Juni Tag der Anreise: 
Abfahrt von Koblenz um 09:48 Uhr mit der Bahn über Mannheim, Ulm, 
Lindau, Bregenz nach Imst im Pitztal. Trotz viermal umsteigen waren wir 
pünktlich um 17:40 in Imst, wo wir vom Hotel mit dem Hotelbus abgeholt 
wurden. Nach der Begrüßung durch den Hotelchef wurden die Zimmer ver-
teilt und bezogen. Während dem Abendessen wurde uns das Programm für 
die erste Wanderung durch den Hotelchef Franz Staggl mitgeteilt. Treffen um 
09:00 Uhr an der Rezeption, dort erwartete uns der Wanderführer Franz. Er 
begleitet uns die ganze Woche und wird uns durch die Wanderregion Pitztal 
führen. Hoffen wir auf gutes Wetter. 
 

Montag 13. Juni 2016: Erste Wanderung zur Feldringalm und zum  
Faltengartenköpfl - 9 km 500 Höhenmeter 
Unser Bergwanderführer Franz und der Hotelchef begrüßten uns und infor-
mierten über die heutige Wanderung. Franz unser Wanderführer stellte uns 
den Holländer Jack vor, der uns bei den Wanderungen begleitete. Nach dem 
verstauen der Rucksäcke und der Sitzverteilung im Bus konnte die Fahrt be-
ginnen. Franz brachte uns über Ötz zum Startpunkt. Dies war der Parkplatz 
zur Feldringalm, das Sattele (1690 m).Ab hier wanderten wir auf einem Wirt-
schaftsweg recht bequem bis zur Feldringalm. Hier hatten wir die erste schö-
ne Aussicht auf die Berge in Richtung Westen. Zwei Mitwanderinnen blieben 
auf der Alm. Von dort gingen die anderen über Alm Böden und an Zirben 
Wäldern vorbei zum Faltengartenköpfl auf 2180 m. Hier hatten wir eine 
Grandiose Aussicht über das Inntal und die Nördlichen Kalkalpen. Die Zug-
spitze versteckte sich hinter Wolken. Auf einem anderen Weg ging es zurück 
zur Feldringalm wo ausgiebig gerastet wurde. Nach der Rast begaben wir 
uns wieder zum Hotel Bus, auf dem Weg dorthin wurden wir von Pferden und 
Ponys begleitet. Franz fuhr mit uns durch das Ötztal und das Inntal zurück 
zum Hotel. Der erste Tag machte uns erwartungsfroh auf den Rest der Wo-
che. 
 

Dienstag 14.Juni: Wanderung vom Naturparkhaus am Piller und zur Aif-
ner Alm - 12 km 450 Höhenmeter 
Mit dem Hotel Bus fuhren wir bis zum Naturparkhaus am Piller (1.559m). Zu-
nächst Genießen wir die herrliche Aussicht von der Aussichtsplattform ins 
Kaunertal. Vom Naturparkhaus wanderten wir am Harpeweiher vorbei, teil-
weise auf Forststraßen und auf Bergwegen zur Aifner Alm. Bevor wir uns an 
den Aufstieg machten zeigte Franz, den zwei Mitwanderrinnen den kürzeren 
Rundweg, auf dem diese das „Naturparkhaus Kaunergrat“ erreichen, dort 
sollten sie die Rückkehr der anderen abwarten. Wir anderen gingen weiter, 
es wurde zweimal ein Bach überquert dann ging es durch ein Hochmoor hin-
auf zur  bewirtschafteten Aifner Alm (1980 m). Nach einer ausgiebigen Rast 
und einer Kostprobe der Almerzeugnisse. begaben wir uns auf den  Rückweg 
bergab an Aussichtspunkten und herrlichen Blumenwiesen vorbei zum Aus-
gangspunkt am Naturparkhaus. 
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Fortsetzung „Wandertage im Pitztal“ 

 
Mittwoch 15. Juni: Wanderung zur äußeren Wennerbergalm und weiter 
zum 
Walder Kreuz - 9,5 km  600 Höhenmeter 

Mit dem Hotelbus fahren wir 
über Arzl-Wald auf dem Forst-
weg zur unteren Ochsenalpe 
(1616 m).Dort begann unsere 
Wanderung auf einem Schot-
terweg durch das Wenner-Berg-
Tal. Das Recht der Bewirtschaf-
tung dieses Almgebietes wurde 
als Mitgift einer Braut an die 
Grafen von Hirschberg in 
Wenns im 18.Jht abgetreten. An 
der „Hinteren-Wenner-
Ochsenalpe (1956 m) blieben 
wieder zwei mit Wanderinnen 
zurück. Der Rest der Truppe 
machte sich an den Aufstieg 
zum Walder Gipfelkreuz (2292 
m) Dieser wunderbare Aus-
sichtsberg wird auch „Hohe 
Stiege“ genannt. Das Gipfel-
kreuz erreichten nur die drei äl-
testen Wanderinnen und Franz. 
Zwei kletterten nicht bis ganz 

nach oben. An der Alp Hütte trafen dann alle wieder zusammen. Nach einer 
Erfrischungspause mit dem klaren Bergquellwasser wanderten wir zurück 
zum Bus. 
 
Donnerstag 16. Juni: Wanderung  zur Muttekopfhütte über Latschenhüt-
te - 9,5 km 450 Höhenmeter 
Der Hotelbus bringt uns nach Hoch-Imst zur Talstation der Seilbahn. Wir fah-
ren zur Mittelstation. Von dort wandern wir über die Latschenhütte (1623 m) 
zur Muttekopfhütte (1934 M). Der Muttekopf ist ein Männliches Schaf. An der 
Latschenhütte warteten Marianne und Hedy auf die Rückkehr der Wanderer 
die sich an den Aufstieg zur Muttekopfhütte machten. In der Hütte gab es ei-
ne Mittagsjause. Danach ging es zurück über den Jägersteig zur Latschen-
hütte, hier treffen wir wieder auf Marianne und Hedy, die auf einer gemütli-
chen Bank die Sonne genossen haben. Über Wiesen und Schotterwege geht 
es zur Mittelstation zurück. Nach einer Rast in der Untermarkter Alm fuhr ein 
Teil der Wanderer mit der Seilbahn ins Tal. Die anderen nutzten als Highlight 
die Rückfahrt mit dem "Alpine Coster" (Längste Alpenrodelbahn) zur Talstati-
on. Nachdem alle unten eingetroffen waren fuhren wir wieder zum Hotel. Ein 
schöner Tag fand mit einem guten Abendessen seinen Abschluss. 
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Fortsetzung „Wandertage im Pitztal“ 

 
Freitag 17.Juni: Wanderung um den Riffelsee 7 km 75 Höhenmeter 
Mit dem Hotelbus fuhren wir durchs Pitztal zur Talstation der Riffelseegon-
delbahn. In der Nacht hatte es geregnet, Die Bahn brachte uns zur Bergstati-
on. Wir wanderten um den Riffelsee, dabei mussten wir auch einige Schnee-
felder überqueren. Wir erlebten die einzigartige Bergwelt am Ende des Pitzta-
les, die geplante Wanderung auf dem Offenbacher Höhenweg musste wegen 
den Wetterbedingungen ausfallen. Trotzdem hatten wir tolle Blicke auf die 
Gletscher des Pitztales, besonders von der leider noch geschlossenen Riffel-
seehütte aus. An der Bergstation der Gondelbahn wurde  ausgiebig einge-
kehrt ehe wir wieder ins Tal fuhren. Anschließend fuhren wir wieder durch 
das jetzt wieder hellere und sonnige Pitztal zurück ins Hotel. Hier verab-
schiedeten wir uns von unserem Wanderführer Franz. und bedankten uns für 
die schöne Zeit. 
 

Samstag 18. Juni Wanderung durch die Pitzenklamm und auf dem Luis 
Trenker Steig über die Benni Raich Brücke nach Arzl - 13 km ca. 250 
Höhenmeter. 
Heute wanderten wir wieder unter eigener Regie. Um 09:30 Uhr gingen wir 
vom Hotel aus hinunter an den Inn, dieser führte viel Wasser. Am Inn entlang 
über den Bahnhof von Imst über den Inntalradwanderweg ging es weiter zur 
Mündung der Pitz in den Inn, unterwegs konnten wir viele Raftingboote auf 
dem stark strömenden Fluss beobachten. Weiter wanderten wir durch die 
wildromantische Pitzenklamm auf dem Luis –Trenker-Steig und dann über 
die Ortschaft Wald zur Benni-Raich-Brücke. Die Benni Raich-Brücke ist die 
größte Hängebrücke Österreichs. Nach der ausgiebigen Pause im Bungy-
Stüberl am Ende der Brücke wanderten wir durch Feld und Wald zurück zum 
Hotel. Eine schöne Wanderwoche war heute leider zu Ende. 
 

Sonntag 19.Juni Heimreise 
Frühstück: 07:30 Uhr. 
Anschließend Verab-
schiedung und Heim-
reise. 
Fazit: Wanderwetter 
war super - es war 
alles Wunderbar! Es-
sen Betreuung durch 
das Hotel und be-
sonders durch unse-
ren Wanderführer 
Franz. Insgesamt 
sind wir 60 km ge-
wandert dabei haben 
wir 2125 Höhenmeter  
überwunden. 
  


