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Bergwanderung zur Olpererhütte (2389 m)
Die neue Olpererhütte über dem Schlegeisspeicher ist nicht nur ein moderner und komfortabler Bau,
sondern auch ein attraktives Ziel für Tagesausﬂügler – unter anderem wegen der „bridge“.
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bach, die Olpererhütte wird hoch oben sichtbar. Jenseits des Bachs durchquert man eine Mulde mit Felsrücken, dann geht es mit ein paar Kehren den letzten
Aufschwung hinauf zur Olpererhütte, die einen schönen Blick auf den Schlegeisspeicher und die vergletscherten Dreitausender des Zillertaler Hauptkamms
bietet. Abstieg wie Aufstieg.

www.alpinwelt.deRtourentipps (GPS-Track)
Ausgangspunkt: Bushaltestelle „Schlegeis Staumauer“
oder Parkplatz am Westufer des Schlegeisspeichers
(1800 m)
Stützpunkt/Einkehr: Olpererhütte (2389 m), bew.
Ende Mai–Mitte Okt., Tel. +43 664 4176566
– www.olpererhuette.de
Karte: AV-Karte 35/1 „Zillertaler Alpen Westliches
Blatt“ 1:25 000
Weg: Von der Bushaltestelle an der Staumauer geht’s
zunächst 1 km am Westufer des Sees entlang südwärts
zum Parkplatz. Dort biegt der beschilderte Hüttenweg
zur Olpererhütte nach Westen in den Wald ein und
führt sogleich in vielen Serpentinen die steile Flanke
hinauf. Nach einer Stunde wird das Gelände freier. Der
Weg quert nach Norden und überschreitet den Riepen-

An der Olpererhütte wird man schnell feststellen, dass die
Hütte selbst – so attraktiv sie sein mag – für viele nicht
das Ziel der Wanderung ist. Vielmehr gehen die meisten
Wanderer weiter und folgen dem Weg 526 in Richtung
Friesenberghaus bzw. -scharte. Nach wenigen Minuten
überquert dieser den Alelebach. Obwohl es sich dabei zumeist eher um ein kleines Wiesenbächlein handelt, wird
er auf einer neuen Hängebrücke überquert. Spektakulär
ist diese keineswegs, aber sie ist ein dankbares Fotomotiv
mit Blick auf den Schlegeisspeicher und die Gletscher.
Im Internet (zum Beispiel auf Instagram und in privaten
Blogs) hypt sie, und dieses Motiv „muss“ jeder haben –
Wartezeiten einkalkulieren!

