
Das Gipfelkreuz der Weltreligionen
Von Innerst durch das Nurpenstal auf den Kleinen Gilfert, 2388 m

Der Kleine Gilfert in den Tuxer Alpen trägt ein Gipfelkreuz, das Gefangene in einer Justizanstalt
angefertigt haben. Ringsum aufgestellte Tafeln symbolisieren die 9 Weltreligionen. 

Ausgangspunkt: Innerst, 1283 m
Einkehr: Gasthof Innerst
Karte: AV-Karte 33 „Tuxer Alpen“ 1:50 000
Aufstieg: Vom Parkplatz folgt man in zwei Kehren erst
einmal der Asphaltstraße gegen Norden hinauf und
dann dem Fahrweg gegen Südosten an der Lechaste und
der Stallnalm vorbei. Man kommt in das tief einge-
schnittene Nurpenstal und bleibt auf dem Fahrweg, der
durch den Talgrund führt. Das Sträßchen wendet sich
über eine Brücke auf die westliche Bachseite und beim
Wasserbauwerk wieder auf die östliche. Dort verlassen
wir das Nurpenstal.
Auf der Straßentrasse können wir gut gegen Osten auf-
steigen, und wer will, kann bei guten Bedingungen auch
wesentlich steiler geradeaus über den Hang hinaufspu-
ren. Wir kommen am Unteren Nurpens-Hochleger vorbei
und schwenken allmählich gegen Südosten ab. Über das
gut gegliederte, mäßig steile und übersichtliche Gelände
geht es auf den scharfgeschnittenen Pfaffenbichl zu, doch
muss man noch vor den steilen Aufschwüngen rechts, um
sich dem Kleinen Gilfert von Norden her zu nähern. 

Die Spur bringt uns zu einem Steinmann (ca. 2270 m),
und gleich darauf kommen wir in den Sattel kurz unter
dem steilen Gipfelaufschwung. Dort halten wir uns ein
paar Meter gegen Osten und steigen über die steile Gip-
felflanke nach Südwesten auf, bis endlich der aussichts-
reiche Gipfel mit dem neu errichteten Kreuz und den
„Weltreligionentafeln“ (siehe Bild S. 18) erreicht ist. 
Abfahrt entlang der Aufstiegsroute.

ab München 2 Std.
Bus & Bahn keine sinnvolle Verbindung
Talort Weerberg, 882 m
Schwierigkeit* Skitour leicht bis mittelschwer
Kondition mittel
Anforderung Bei normalen Verhältnissen und vernünftiger

Routenwahl ist die Lawinengefahr gering.
Ausrüstung kompl. Skitourenausrüstung mit LVS-Gerät,

Schaufel, Sonde
Dauer j3,5 Std.
Höhendifferenz jl 1100 Hm 
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