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IMPRESSIONEN STUBAITAL

ERHOLSAM UND INSPIRIEREND – SO IST DER SOMMER IM STUBAITAL 
In dem traditionsreichen Tal – umgeben von einer grandiosen Kulisse mit 109 Dreitausendern und glänzenden Gletscherfeldern – gibt 
es viel Raum für persönliche Glücksmomente. Die neun schönsten Stubaier Bergseen sind verborgene Plätze voller Ruhe und Inspiration. 
Sie verstecken sich hinter Felsskulpturen und steilen Hängen oder liegen eingebettet zwischen Almwiesen. Der WildeWasserWeg führt 
auf drei entspanndenden Etappen zu einigen der schönsten Wasser-Schauplätze im Stubai. Die Naturschauplätze, verteilt im ganzen Tal, 
sind Orte mit tiefen Einblicken und weiten Ausbicken. Sie sind aufregend, entspannend, verlockend und vielfältig zugleich.

RELAXING AND INSPIRING – THAT’S SUMMER IN THE STUBAI VALLEY
In this valley steeped in tradition, surrounded by a grandiose backdrop of 109 three-thousand-metre peaks and glistening glacier fields, 
there is plenty of room for personal moments of happiness. The nine most beautiful Stubai mountain lakes are hidden places with boun-
teous peace and inspiration. They are tucked away behind rock sculptures and steep slopes or nestled between alpine meadows. The 
WildeWasserWeg leads to some of the most beautiful water venues in the Stubai over three relaxing stages. The natural sites, spread 
throughout the valley, are places with deep views and wide vistas. They are exciting, relaxing, enticing and diverse at the same time.
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FÜR RADLER 
UND BIKER
Die eindrucksvolle Bergwelt des Stubaital lädt 
nicht nur zum Wandern und Bergsteigen sondern 
auch zum Radfahren und Mountainbiken.  
Ob mit oder ohne Elektro-Unterstützung, auf  
den abwechslungsreichen Radwegen und  
MTB-Strecken tun sich viele unterschiedliche  
Blickwinkel auf das Gletschertal auf. 



In Falbeson beginnt der neue asphaltierte Radweg Rich-
tung Neustift. Auf der neun Kilometer langen Strecke füh-
len sich Genussradler und Familien so richtig wohl. Der 
Radweg führt ständig leicht bergab, am Ufer der Ruetz 
entlang bis nach Stackler. Großzügig angelegte Rastplätze 
laden zum Verweilen und Entspannen ein.

The new asphalted cycle path towards Neustift starts in Fal-
beson. Leisurely cyclists and families feel right at home on 
the nine-kilometre route. The cycle path leads gently downhill 
along the banks of the Ruetz river to Stackler. Plenty of rest 
areas invite you to take a break and relax.
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FÜR RADLER UND BIKER

B iken im Gletschertal ist nur was für ganz Har-
te? Ja, schon auch, aber es ist auch etwas für 
gemütliche Genussradler und Familien. 720 Ki-

lometern markierte Rad- und Mountainbike Wege, mit 
rund 13.000 Höhenmeter, stehen im Stubaital zur Aus-
wahl. Da finden E-Biker genauso ihre Lieblingsstrecke 
wie sportliche Moutainbiker und gemütliche Genuss-
radler. Man kann im Stubai also ordentlich in die Pedale 
treten oder, es einfach rollen lassen. 

NEUER RADWEG VON 
FALBESON NACH STACKLER
Auf dem neu errichteten asphaltierten Radweg von 
Falbeson nach Stackler (Radroute 196) kommen alle 
Zweiradfans ohne größere Anstrengung voran – egal 
ob Laufrad, Rennrad, E-Bike oder Cityflitzer. Los geht 
es in Falbeson, in 1.216 Meter Seehöhe. Hier gibt es 
ausreichend Parkplätze und eine Haltestelle des Stu-
baitalbuses. Wer Lust hat, kann am WildeWasserSpiel-
platz noch etwas Kraft tanken. Wobei, notwendig ist 
das nicht unbedingt, denn auf der neun Kilometer lan-
gen Strecke geht es immer leicht bergab. Ständiger Be-
gleiter ist dabei die Ruetz. Erst geht es am linken Ufer 
des Gletscherbachs talauswärt, ab Krösbach dann am 
rechten. Auf dem gesamten Radweg bis nach Stackler 
(995 Meter Seehöhe) erwarten die Radler immer wie-
der großzügig angelegte Rastplätze und gemütliche 
Einkehrmöglichkeiten.  

STUBAI E-BIKE TOUR
Etwas mehr Kraft in den Waden braucht man für die Stre-
cke der Stubai E-Bike-Tour „Stubai Erleben“. Sie ist auch 
für Fahrradfahrer ein Genuß und eine Herausforderung. 
Immerhin sind auf den rund 37 Kilometern knapp tau-
send Höhenmeter zu bewältigen – aber es lohnt sich! 
Gestartet wird in Neustift, Richtung Tal auswärts, den 
Wiesenweg nach Neder, an der Ruetz entlang, weiter 
auf der linken Talseite, vorbei am Kampler See, hinauf 
zum Gröbenhof und nach Fulpmes. Weiter geht es über 
Plöven nach Telfes und in Richtung Telfer Wiesen. Über 
die Kirchbrücke wird wieder auf die rechte Talseite ge-
wechselt und die Biker fahren nach Mieders und zum 
Kalvarienberg. Dann geht es am Talboden wieder zu-
rück nach Neustift. 
Jeden Mittwoch kann man die Strecke bei der kostenlos 
geführten „Stubai Erleben“ E-Bike Tour mit einem er-
fahrene E-Bike-Guide erleben (Infos im Kasten). 

RADWEG-VERBINDUNG
SCHÖNBERG – MÜHLBACHL
Letzte Jahr wurde eine 7,5 km lange direkte Radweg-
verbindung vom Gleinserweg in Schönberg, in unmittel-
barer Nachbarschaft zum Waldtierweg, nach Mühlbachl 
im Wipptal errichtet. Diese neue Anbindung des Stubai-
tals an den Wipptal-Radweg ermöglicht eine wunderba-
re Tour rund um den Miederer Berg: Von Mieders geht 
es hinauf aufs Koppeneck, weiter zum Kloster Maria 

STUBAI ERLEBEN - 
KOSTENLOS GEFÜHRTE 
E-BIKE-TOUR DURCHS 
STUBAITAL
Jeden Mittwoch  
18.05.–02.11.2022
Treffpunkt Neustift: 
10.00 Uhr vor dem  
Informationsbüro Büro 
Neustift 

Gäste werden gebeten, 
sich bereits mit dem 
E-Bike am Treffpunkt 
einzufinden. Verleih in 
den Sportgeschäften oder 
Beherbergungsbetrieben. 
Info & Anmeldung bis 
zum Vortag im Tourismus-
verband Stubai Tirol, 
Tel. 050 1881-0. 
Die Teilnahme ist nur nach 
Voranmeldung möglich.

STUBAI EXPERIENCE - 
FREE GUIDED E-BIKE 
TOUR THROUGH THE 
STUBAI VALLEY
Every Wednesday  
18.05.–02.11.2022
Neustift meeting point: 
10.00 a.m. in front of the 
Neustift tourist office 

Guests are asked to arrive 
at the meeting point with 
their e-bike. E-bike hire from 
sports shops or accommo-
dation establishments
Info & registration up to 
the day before at the Stubai 
Tirol tourist office, 
Tel. +43 (0)50 1881-0. 
Participation is only possible 
by prior arrangement.
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FÜR RADLER UND BIKER

Waldrast und dann hinunter ins Wipptal nach Mühl-
bachl. Auf dem neuen Radweg geht es nach Schönberg 
und weiter nach Mieders. 
Das gesamte Radwegenetz im Stubaital ist nach dem 
Mountainbikermodell Tirol gestaltet und bestens beschil-

FREIZEITFREIZEIT

info@fzz-neustift.at I www.stubai.at/freizeitzentrum-neustift
Tel.: +43 (0)5226 / 2722 I Fax: +43 (0)5226 / 2722-17 I Tel.: Kegelbahn: +43 (0)5226 / 2722-12

zentrum.neustift
im stubaital

Hallenbad, Sauna, Wasserrutsche,
Sanarium, Dampfbad, Solarium, Ruheräume, Kinderspielplatz

Kegelbahn, Schießstand, Café, Veranstaltungen 
(Tanz- und Tirolerabende, Volksschauspiel, Lichtbildervorträge)

indoor swimming pool, sauna,
water slide, sanarium, steam bath, solarium,

relaxation area, children‘s playground and much more

täglich 

geöffnet von 

13.00 bis 13.00 bis 

21.00 Uhr21.00 Uhr

Daily open from  
Daily open from  

1pm until 9pm
1pm until 9pm

dert für leichtes Navigieren auf allen Fahrrad- und Moun-
tainbike-Wegen. Interaktive Karten und QR-Codes an den 
Schildern helfen beim Planen und bieten unterwegs zu-
sätzliche Informationen. Für E-Biker steht im Stubaital ein 
dichtes Netz an Verleih- und Akkuladestationen bereit. 

In Klaus Äuele gibt es ausreichend 
Parkplätze und eine Haltestelle 
des Stubaitalbuses. Wer Lust hat, 
kann am WildeWasserSpielplatz 
noch etwas Kraft tanken. 

There are plenty of parking spaces 
here and a Stubaital bus stop at 
Klaus Äuele. If you feel like it, you 
can recharge your batteries at the 
WildeWasserSpielplatz kids’ park. 

TIPP: Ihre kostenlose 
Bikekarte erhalten Sie in 
den Informationsbüros 
Neustift und Fulpmes.

TIP: You can get your  
free bike-map at the 
information offices in  
Neustift and Fulpmes.
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FOR CYCLISTS AND BIKERS

FOR CYCLISTS 
AND BIKERS
The Stubai Valley’s impressive mountains 
don’t just invite you to enjoy hiking and 
mountaineering but also cycling and 
mountain biking. Whether it’s with or  
without electric assistance, the varied 
cycle paths and MTB routes offer many 
different views of the glacier valley.

B iking in the glacier valley is only for the really 
tough? Yes, that too, but it is also something for 
leisurely cyclists and families. In the Stubai Valley 

there are 720 kilometres of marked cycling and moun-
tain bike trails with around 13,000 metres difference in 
altitude to choose from. E-bikers will find their favourite 
route, as will sporty mountain bikers and leisurely cyclists. 
So you can pedal hard or just coast along in Stubai. 

NEW CYCLE PATH FROM 
FALBESON TO STACKLER
On the newly constructed asphalted cycle path from Fal-
beson to Stackler (cycle route 196), all two-wheeler fans 
can make progress without any major effort – regardless 
of whether they’re on a balance bike, road bike, e-bike or 
city bike. The route starts at Falbeson, 1,216 metres abo-
ve sea level. There are plenty of parking spaces here and 
a Stubaital bus stop. If you feel like it, you can recharge 
your batteries at the WildeWasserSpielplatz kids’ park. But 
it’s not really necessary, because the nine-kilometre route 
is always slightly downhill. The Ruetz river accompanies 
you constantly along the way. First the route follows the 
glacier stream’s left bank out of the valley, then from Krös-
bach it follows the right bank. Cyclists will find lots of rest 
areas and cosy refreshment stops along the entire cycle 
path to Stackler (995 metres above sea level).

„EXPERIENCE STUBAI“ E-BIKE TOUR
You need a bit more strength in your calves for the „Expe-
rience Stubai“ E-Bike Tour route. It is both fun and a chal-
lenge for cyclists. After all, there are almost a thousand 
metres difference in altitude to climb over the 37 kilomet-
res – but it’s worth it! 
The tour starts in Neustift, heads out of the valley, along 
the meadow path to Neder, along the Ruetz river, then 
continues on the left side of the valley, past Kampler Lake, 
up to Gröbenhof and to Fulpmes. The route continues via 
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FOR CYCLISTS AND BIKERS

Plöven to Telfes and on towards Telfer Wiesen. It crosses 
the Kirchbrücke to the right side of the valley again and bi-
kers then ride on to Mieders and the Kalvarienberg. Then 
it’s back along the valley floor to Neustift. 
Every Wednesday you can experience the route on the free 
guided „Experience Stubai“ E-Bike Tour with a qualified e-
bike guide (info in the box). 

SCHÖNBERG-MÜHLBACHL 
CYCLE PATH CONNECTION
Last year, a 7.5 km long direct cycle path connection was 
built from the Gleinserweg in Schönberg, in the immedi-
ate vicinity of the Forest Animal Trail, to Mühlbachl in the 
Wipp Valley. This new connection between the Stubai Val-

ley and the Wipp Valley cycle path makes for a wonderful 
tour around the Miederer Berg: from Mieders you head 
up to the Koppeneck, on to the Maria Waldrast monastery 
and then down into the Wipp Valley to Mühlbachl. The 
new cycle path takes you to Schönberg and on to Mieders. 

BEST BIKE INFRASTRUCTURE
The entire network of cycle paths in the Stubai Valley is 
designed according to the Tyrol mountain bike model and 
is perfectly signposted for easy navigation on all cycle and 
mountain bike paths. Interactive maps and QR codes on the 
signs help with planning and provide additional informati-
on along the way. The Stubai Valley has a dense network 
of rental outlets and battery charging stations for e-bikers.
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CADIN GTX MID Herren CADIN GTX MID Damen

Ihr LOWA Spezialist
 im Stubaital!

PERFEKTION KENNT KEINE KOMPROMISSE,
BIS INS KLEINSTE DETAIL OPTIMIERT.

www.lowa.at

Auf dem gesamten Radweg  
erwarten die Radler immer 
wieder großzügig angelegte 
Rastplätze und gemütliche 
Einkehrmöglichkeiten.

Cyclists will find lots of rest  
areas and cosy refreshment  
stops along the entire cycle path.
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STUBAIER GLETSCHER FASZINIERT EINFACH

STUBAIER GLETSCHER
FASZINIERT EINFACH
Ob anspruchsvolle Bergtour, entspannte Höhenwanderung oder ein  
gemütlicher Ausflug ins ewige Eis – am Stubaier Gletscher finden  
Groß und Klein spannende Erlebnisse und alpine Herausforderungen. 

D er Stubaier Gletscher bietet im Sommer zahl-
reiche abenteuerliche Erlebnisse und sorgt an 
heißen Sommertagen für eine angenehme Ab-

kühlung. Die moderne 3S Eisgratbahn bringt Familien, 
Wanderer, Bergsteiger und Ausflügler in die Stubaier 
Gletscherwelt auf 2.900 Meter. Dort eröffnet sich ihnen 
ein hochalpines Erlebnis, das von einfachen Höhenwan-
derungen bis hin zu anspruchsvollen Gipfel- und Glet-
schertouren reicht. So geht es am Gletschersteig von 
der Mittelstation Fernau vorbei an Moränen und dem 
bunten Moor, dem schillernden Speichersee Fernau und 
der faszinierenden Eisgrotte zur Bergstation Eisgrat. 
Hier steht auch das riesige Mammut, eine sechs Meter 
hohe Holzfigur, die als Erlebnisspielplatz und Fotopoint 
für Spaß sorgt. 

Noch weiter oben, am höchsten Punkt des Gletschers 
auf 3.210 Metern, liefert die Gipfelplattform „Top of Ty-
rol“ einen atemberaubenden 360-Grad-Panoramablick. 
Sie wurde vom Magazin GEO zu einer der zehn spekta-
kulärsten Aussichtsplattformen der Welt gekürt. 

GLETSCHER-YOGA
In diesem einzigartigen Ambiente findet am 17. Juli das 
Gletscher-Yoga statt. Hier sind inmitten der Gletscherwelt, 
kombiniert mit der Ruhe und Kraft der Berge, besonde-
re Yoga-Erlebnisse garantiert. Für das leibliche Wohl und 
eine verdiente Stärkung beim Abenteuerprogramm stehen 
das Restaurant Eisgrat mit Barbecue und Tiroler Küche aus 
regionalen Produkten sowie die Dresdner Hütte bereit.

Am höchsten Punkt des 
Gletschers auf 3.210 
Metern, liefert die Gipfel-
plattform „Top of Tyrol“ 
einen atemberaubenden 
360-Grad-Panoramablick.

At the highest point 
of the glacier at 3,210 
metres, the “Top of Tyrol” 
summit platform delivers 
a breathtaking 360-de-
gree panoramic view.
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THE SIMPLY FASCINATING STUBAI GLACIER

THE SIMPLY FASCINATING 
STUBAI GLACIER
Whether it’s a challenging mountain tour, a relaxed high-altitude  
hike or a leisurely excursion into the eternal ice – young and old alike  
will find exciting experiences and alpine challenges on the Stubai Glacier.

T he Stubai Glacier offers numerous adventurous 
experiences in summer and provides pleasant 
coolness on hot summer days. The modern 3S Eis-

gratbahn takes families, hikers, mountaineers and day 
trippers up to the Stubai Glacier world at 2,900 metres. 
A high-alpine experience opens up to them up there, 
ranging from easy high-altitude hikes to challenging 
summit and glacier tours. For example, the glacier trail 
from Fernau middle station leads past moraines and the 
colourful moor, the dazzling Fernau reservoir and the 
fascinating ice grotto to the Eisgrat top station. Here you 
will also find the giant mammoth, a six-metre-high woo-
den figure that provides fun as an adventure playground 
and photo spot. 
Even higher up, at the highest point of the glacier at 3,210 

metres, the “Top of Tyrol” summit platform delivers a 
breath taking 360-degree panoramic view. It was named 
one of the ten most spectacular viewing platforms in the 
world by GEO magazine. 

GLACIER YOGA
Glacier Yoga will take place in this unique setting on 17 
July. Special yoga experiences are guaranteed here, sur-
rounded by the glacier, in combination with the peace and 
power of the mountains. The Eisgrat restaurant with bar-
becue and Tyrolean cuisine made from regional products 
as well as the Dresdner Hütte make sure that you won’t 
go hungry or thirsty and offer well-deserved refreshment 
during the adventure programme.

ABENTEUER
FÜR GROSS 
UND KLEIN.
 Dein Sommererlebnis.

++ EISGROTTE – Faszination Eis
++ GIPFELPLATTFORM TOP OF TYROL AUF 3.210 M
++ MAMMUT-HÖHENSPIELPLATZ
++ KINDER UNTER 10 JAHREN FREI 

in Begleitung eines zahlenden Elternteils

++ ICE CAVE – Explore the glacier 
++ TOP OF TYROL SUMMIT PLATFORM, 3,210 M 
++ MAMMUT HÖHENSPIELPLATZ PLAYGROUND 
++ FREE RIDE FOR KIDS YOUNGER THAN 10 

when accompanied by a paying parent

Mutterberg 2 . 6167 Neustift . Österreich . Tel. 0043 5226 8141 . info@stubaier-gletscher.com . stubaier-gletscher.com
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VIEL ABWECHSLUNG IN DER SCHLICK 2000

VIEL ABWECHSLUNG  
IN DER SCHLICK 2000
Das Wanderzentrum Schlick 2000 ist schon aufgrund seiner außergewöhnlichen Natur  
und der beeindruckenden Fernsicht einen Besuch wert. Das von der Bergstation bis ins Tal  
durchgehende Netz an Erlebniswegen sorgt bei der ganzen Familie für Kurzweiligkeit und Spaß.

I m Wanderzentrum Schlick 2000 in Fulpmes geht 
es hoch hinaus. Dank zahlreicher Routen aller 
Schwierigkeitsgrade ist das Hochtal oberhalb von 

Fulpmes und Telfes ein einzigartiges Wander-Eldorado. 
Los geht es an der Bergstation Kreuzjoch in 2.100 m 
Höhe. Mit der eindrucksvollen Kulisse der Kalkkögel 
im Rücken führt der kurze, für Familien und Senioren 
begehbare Panoramaweg zur Aussichtsplattform „Stu-
baiBlick“, auf der man sagenhafte Perspektiven erlebt. 
Auf dem familienfreundlichen Naturlehrweg zur Schli-
ckeralm begibt man sich auf eine interaktive Reise 
durch die Natur. Anschließend geht es über die Abend-
weide zum Panoramasee und danach den Scheibenweg 
bergab. Der Routenname verrät dabei seine Besonder-
heit, die nicht nur Kinder lockt. Auch „Große“ dürfen 
eine Holzscheibe in eine am Wegrand verlaufende Rin-
ne einsetzen und ihr beim Hinunterrollen nachlaufen. 
Den krönenden Abschluss eines aufregenden Wanderta-

ges bildet der Baumhausweg. In sieben verschiedenen 
Baumhäusern entlang des Weges verbergen sich mit 
einer Seilrutsche, einer Hängebrücke und einer Schatz-
suche zahlreiche Highlights. 

SONNENAUFGANGSFAHRTEN
Und wem das noch nicht reicht, der kann sich im August 
auf etwas ganz Besonderes freuen: eine Sonnenauf-
gangsfahrt. Jeden Samstag bringt die Bergbahn Schlick 
2000 Frühaufsteher auf über 2.000 Meter, von wo aus 
sie ein faszinierendes Naturschauspiel aus Sonnenauf-
gang und einem Rundumblick über die Bergwelt genie-
ßen können. Für das gewisse „Mehr“ an Genuss sorgt 
außerdem das kleine Frühstück im Panorama Restau-
rant Kreuzjoch, der Yoga-Sonnengruß auf der Terrasse 
des Restaurants oder ein Sonnenaufgangs-Tandemflug, 
der gebucht werden kann.
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LOTS OF VARIETY IN SCHLICK 2000

LOTS OF VARIETY  
IN SCHLICK 2000
The Schlick 2000 hiking centre is worth a visit for its exceptional nature and  
impressive distant views alone. The continuous network of adventure trails from  
the top station to the valley ensures fun and entertainment for the whole family.

A t the Schlick 2000 Hiking Centre in Fulpmes, the 
sky is the limit. Thanks to numerous routes in all 
levels of difficulty, the high valley above Fulpmes 

and Telfes is a unique hiking paradise. The tour starts at 
the Kreuzjoch top station at 2,100 m altitude. With the 
impressive backdrop of the Kalkkögel mountains, the 
short panoramic trail, which is accessible for families and 
senior citizens, leads to the “StubaiBlick” viewing platform 
where you can experience fabulous perspectives. 
On the family-friendly nature trail to the Schlicker Alm, you 
embark on an interactive journey through nature. Then you 
walk across the Abendweide to the panoramic lake and 
then downhill along the “Scheibenweg” (Disc Trail). The 
route name reveals its special feature, which attracts not 
only children. Even adults are allowed to insert a wooden 
disc into a gutter running along the side of the path and run 

after it as it rolls downhill. The crowning glory of an exciting 
day of hiking is the tree house trail. Seven different tree 
houses along the way hide numerous highlights with a rope 
slide, a suspension bridge and a treasure hunt. 

SUNRISE TRIPS
And if that’s not enough, you can look forward to so-
mething very special in August: a sunrise trip. Every Satur-
day, the Schlick 2000 cable car takes early risers up to over 
2,000 metres, from where they can enjoy a fascinating na-
tural spectacle of the sunrise and a panoramic view of the 
mountains. The small breakfast in the Panorama Restau-
rant Kreuzjoch, the yoga sun salutation on the restaurant 
terrace or a sunrise tandem flight, which can be booked, 
also provide that certain something extra.

FANTASTISCHES SOMMERVERGNÜGEN

FÜR DIE GANZE FAMILIE

FANTASTIC SUMMER FUN
FOR THE WHOLE FAMILY

KINDER UNTER 8 JAHREN FREI (in Begleitung eines zahlenden Elternteils in derselben Ticket-Kategorie) 
CHILDREN YOUNGER THAN 8 FOR FREE (when accompanied by a paying parent in the same ticket category)

Wanderzentrum Schlick 2000 • 6166 Fulpmes • Tel. +43 5225 62270 • info@schlick2000.at • www.schlick2000.at

15 MINUTEN AB INNSBRUCK 
15 MINUTES FROM INNSBRUCK

SONNENAUFGANGSFAHRTEN JEDEN SAMSTAG IM AUGUST 
Sunrise cruises every saturday in August

SPANNENDE ERLEBNISWEGE: 
NATURLEHRWEG, SCHEIBENWEG & BAUMHAUSWEG

Exciting adventure trails: nature trail, disc trail &  
tree house trail
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SERLESBAHNEN – EIN FAMILIENPARADIES

SERLESBAHNEN – EIN  
FAMILIENPARADIES
Das weitläufige Wegenetz oberhalb von Mieders ist ein Traum für Wanderer und Naturliebhaber. Der Serlespark 
an der Bergstation unterhält mit seinen Wasserspielplätzen die Kids, während die Eltern sich an der Aussicht satt-
sehen. Gemeinsam geht es am Ende des Tages dann mit der Sommerrodelbahn rasant den Berg wieder hinunter.

D ie Serlesbahn in Mieders öffnet den Weg zu 
einer großen Erlebnis- und Erholungswelt bei 
der Bergstation Koppeneck. Am Fuße der Ser-

les, dem Hochaltar Tirols, kommen sowohl Wander- und 
Outdoorfans als auch Familien und Erholungssuchende 
voll auf ihre Kosten. Das weitläufige Wegenetz führt 
durch die traumhafte Natur. An der Bergstation befindet 
sich mit dem Serlespark der perfekte Ort für einen akti-
ven Tag mit der ganzen Familie. Spielen und staunen am 
Wildwasserlauf, eine Fahrt auf dem Floß oder die Aus-
sicht und Ruhe an den glasklaren Seen genießen. Auch 
die Wurmrutsche und der Alpensalamander-Spielplatz 
warten darauf, entdeckt zu werden: Hier findet jeder 
sein perfektes Bergerlebnis. Auf dem Weg zum Kloster 
Maria Waldrast bieten zudem die Aussichtsplattformen 

Koppeneck, Karwendelblick und Serlesblick einzigartige 
Ausblicke auf die umliegende Tiroler Bergwelt. Wer die 
Landschaft nicht zu Fuß erkunden möchte, steigt direkt 
beim Serlespark in den Serleszug ein. Dieser fährt mehr-
mals täglich zum Kloster Maria Waldrast und wieder 
zurück. Um den Tag abzurunden, sausen Wagemutige 
auf der spektakulären, drei Kilometer langen Sommer-
rodelbahn schnell und vergnügt den Berg hinab. 

SOMMERWANDERNACHT
Am 26. Juli findet bei den Serlesliften in Mieders die Som-
merwandernacht statt. Naturschauspiele, passende Musik 
und eine genussvolle Kulinarik machen die Wanderungen 
am Fuß der Serles zu einem unvergleichbaren Erlebnis.

Der Serleszug fährt mehrmals 
täglich zum Kloster Maria 
Waldrast und wieder zurück. 

The Serles runs several times 
a day to the Maria Waldrast 
monastery and back again.
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SERLESBAHNEN - A FAMILY PARADISE

SERLESBAHNEN  
A FAMILY PARADISE
The extensive network of trails above Mieders is a dream for hikers and  
nature lovers. Serlespark at the top station entertains the kids with its  
water playgrounds, while parents can soak in the view. At the end of the  
day, you can take the summer toboggan run back down the mountain.

S erlesbahn in Mieders opens up the way to a great 
world of experience and recreation at Koppeneck 
top station. Hiking and outdoor fans as well as fa-

milies and those seeking relaxation will get their money’s 
worth at the foot of the Serles, the high altar of Tyrol. The 
extensive network of trails leads through magical nature. 
At the top station, Serlespark is the perfect place for an 
active day with the whole family. Play and marvel at the 
white water course, take a ride on the raft or enjoy the 
view and tranquillity at the crystal-clear lakes. The worm 
slide and alpine salamander playground are also waiting 
to be explored: everyone will find their perfect mountain 
experience here. On the way to the Maria Waldrast mo-
nastery, the Koppeneck, Karwendelblick and Serlesblick 

viewing platforms also offer unique views of the surroun-
ding Tyrolean mountains. Anyone who doesn’t want to 
explore the landscape on foot can board the Serles train 
at Serlespark. This runs several times a day to the Maria 
Waldrast monastery and back again. To round off the day, 
daredevils speed down the mountain on the spectacular, 
three-kilometre-long summer toboggan run. 

SUMMER HIKING NIGHT
The summer hiking night takes place at the Serles lifts in 
Mieders on 26 July. Natural spectacles, suitable music and 
indulgent catering make the hikes at the foot of the Serles 
an incomparable experience.

BERGERLEBNIS SERLES
Sommerrodelbahn Serlesseen Serleswasser
Bummelzug Aussichtsplattformen
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ELFER – SPORTBERG IN NEUSTIFT

ELFER – SPORTBERG 
IN NEUSTIFT
Am Elfer, dem Hausberg von Neustift, erwartet einen direkt bei der Bergstation  
die größte begehbare Sonnenuhr des Alpenraums. Dort starten nicht nur  
waghalsige Paragleiter in die Höhe, sondern auch informative Touren auf den  
Geh-Zeiten-Wegen, ins Pinnistal und zum Naturschauplatz „Gratzengrübel“.

D ie Zeit intensiv mit der Familie zu nutzen, geht 
am Elfer, dem Sportberg in Neustift, besonders 
gut. Wer nach dem Sonnenauf- auch einen 

Sonnenuntergang in den Bergen erleben will, ist bei den 
Elferbahnen genau richtig. Hier bietet sich im Sommer 
einmal pro Woche die Gelegenheit, bei einer Sonnen-
untergangsfahrt die Abenddämmerung im Stubaital auf 
eine besondere Weise mitzuerleben. Am Tag wartet am 
Elfer dagegen Action pur für alle Sportbegeisterten: Pa-
ragliding-, Bike- sowie Klettermöglichkeiten sorgen für 
eine reizvolle Abwechslung rund um das beeindrucken-
de Steinmassiv der Elfertürme.
Beeindruckende Wanderungen zu aussichtsreichen Stel-

len unterhalb des Gipfelmassivs gehören genauso dazu 
wie gemütliche Familienwanderungen ins malerische 
Pinnistal. Die drei Geh-Zeiten-Wege mit ihren unter-
schiedlichen Themengebieten geben auf verschiedenen 
Stationen interessante Naturphänomene preis. Bei ei-
ner Wanderung auf dem Sonnenzeit-, Blütenzeit- bzw. 
Steinzeit-Weg lernen wissbegierige Forscher Spannen-
des und Wissenswertes über die Zeiteinheiten, den 
Kreislauf der alpinen Fauna sowie über die Veränderun-
gen und das Altern der Bergwelt. Ausgangspunkt für 
diese in Kombination knapp sieben Kilometer langen 
Wanderungen ist die größte begehbare Sonnenuhr des 
Alpenraums, die ebenfalls am Elfer thront.

Sportbegeisterten erwartet 
am Elfer pure Aktion: 
Biken, Parageiten sowie 
Klettermöglichkeiten

Pure action awaits all 
sports enthusiasts on the 
Elfer: biking, paragliding 
and climbing opportunities
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ELFER – SPORTS MOUNTAIN IN NEUSTIFT

ELFER – SPORTS  
MOUNTAIN IN NEUSTIFT
The largest walk-in sundial in the Alpine region also awaits you up the Elfer, Neustift’s 
local mountain, next to the top station. Not only do daredevil paragliders take off into 
the air from there, but you can also start informative tours on the Geh-Zeiten-Wege,  
the paths into the Pinnis Valley and to the “Gratzengrübel” natural site.

I t’s extremely easy to make intensive use of the time 
with your family on the Elfer, the sports mountain 
in Neustift. If you want to experience a sunset in 

the mountains after the sunrise, the Elferbahnen is the 
right place for you. Once a week in summer, you have 
the opportunity to experience dusk in the Stubai Valley 
in a special way during a sunset trip. During the day, on 
the other hand, pure action awaits all sports enthusiasts 
on the Elfer: paragliding, biking and climbing opportu-
nities provide a delightful change of scenery around the 
rocky formation of the Elfer Towers. Impressive hikes to 
vantage points below the summit massif are just as much 

a part of the experience as leisurely family hikes into the 
picturesque Pinnis Valley. 
The three Geh-Zeiten-Wege with their different themes 
reveal fascinating facts about natural phenomena at va-
rious stations. On a hike along the Sonnenzeit, Blüten-
zeit or Steinzeit trail, inquisitive researchers learn exciting 
and interesting facts about units of time, the alpine fau-
na cycle and how the mountains change and age. The 
starting point for these hikes, which are almost seven 
kilometres long when combined, is the largest walk-in 
sundial in the Alpine region, which also towers at the 
top of the Elfer.

ELFERBAHNENELFERBAHNEN
Hochstubai-Liftanlagen GmbH

Moos 12 ľ6167 Neustift im Stubaital
T.T.  +43 (0) 5226 / 2270   M.M.  office@elferbahnen.at

WWW.ELFERBAHNEN.ATWWW.ELFERBAHNEN.AT
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DIE STUBAIER BAUERN

DIE STUBAIER BAUERN
Die Blumenpracht an so manchem Bauernhof im Stubai lässt einen nur staunen.  
Auch auf den Wiesen im Gletschertal scheint es wie von selbst zu wachsen und zu 
sprießen. Dem ist natürlich nicht so. Der Verein „Die Stubaier Bauern“ zeigt Interessierten 
bei den Erlebnisnachmittagen am 14. Juni und 23. August 2022 in Neustift wie es ist, 
Bauer in einem Alpental zu sein. Denn, damit aus grünem Gras ein Schluck gute Milch 
oder ein Stück zartes Fleisch wird, braucht es viel Arbeit, Leidenschaft, Wissen. 
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DIE STUBAIER BAUERN

D er Verein „Die Stubaier Bau-
ern“ besteht aus elf Betrie-
ben, die über das ganze Tal 

verteilt sind. Und nicht nur das, sie sind 
auch völlig unterschiedlich. So zählen 
unter anderem Milchbauern, Schaf-
züchter, Bienenzüchter, Betriebe mit 
Mutterkuhhaltung, Getreidebauern, 
Gastrobetriebe oder auch ein Reiterhof 
zu den Vereinsmitgliedern. „Wir haben 
uns zusammengeschlossen, um uns ge-
genseitig zu unterstützen. Wir wollen 
aber auch zeigen, wozu die Bauern in 
einem Alpental fähig sind, wie sie ar-
beiten und welche Produkte aus dieser 
Arbeit entstehen,“ erzählt Anita Siller, 
Obfrau des Vereins. 

HOHE PROFESSIONALITÄT
Die Voraussetzungen in der alpinen 
Landwirtschaft sind ungleich schwieri-
ger als im Flachland. Das Bewirtschaf-
ten von steilen Hängen und kleinen 
Flächen bedeutet viel Handarbeit, ho-
hen Aufwand und das bei geringeren 
Erträgen. „Die Bauern bei uns im Stu-
bai arbeiten sehr professionell und mit 
hoher Affinität zum Tal und zu ihren 
Erzeugnissen,“ weiß Anita. Das spiegelt 
sich in den hochwertigen Produkten wi-
der, die von den Bauern in den Hofläden 
und am Bauernmarkt angeboten oder 
an die  Geschäfte im Tal sowie an die 
heimische Gastronomie geliefert wer-
den.  Die Bauern produzieren aber nicht  
nur Lebensmittel, sie erhalten mit ihrer 
Arbeit auch die Kulturlandschaft und 
damit den Lebensraum in den Bergen.  

VIEL HANDARBEIT
Eine Glastür in die Landwirtschaft wol-
len „Die Stubaier Bauern“ sein und zei-
gen, wie ihre Arbeit aussieht. Was damit 
gemeint ist, erklärt Anita, sie ist auch 
Bäuerin am Untersillerhof in Neustift/
Neder, an einem kleinen Beispiel: Für sie 
und ihren Mann Gerhard ist es selbst-
verständlich, dass im Sommer die stei-
len Lärchenwiesen im Pinistal gemäht 
werden – von Hand, mit der Sense! 
Eine schwere und zeitintensive Arbeit, 
aber anders lassen sich diese alpinen 
Extremlagen nicht bewirtschaften.  

„Wenn wir das nicht machen, würden 
die Weiden zuwachsen und sich in Fol-
ge die Lawinengefahr im Tal erhöhen“, 
resümiert Anita. Gleiches gilt für viele 
Alm- und Weideflächen im gesamten 
Stubaital, die von den Bauern ebenfalls 
oft in Handarbeit gemäht werden. Wenn 
möglich, wird natürlich moderne Technik 
eingesetzt. „Mit einem Heubläser mach 
ich bei der Heuernte die Arbeit, die zwei 
Männer mit dem Rechen machen“, so 
Bäuerin. Trotzdem braucht es die Mithil-
fe der ganzen Familie um das Heu zeitig 
in die Scheune zu bringen. 

ERLEBNISNACHMITTAGE
Solche Zusammenhänge zwischen Na-
tur, Landwirtschaft und Gesellschaft 
wollen die Mitglieder der „Stubaier 
Bauern“ transparent machen und 
laden Interessierte immer wieder zu 
Kursen und Veranstaltungen ein. „Wir 
machen keine Show. Wir zeigen wie 
die Arbeit auf dem Bauernhof abläuft 
und welche Produkte dabei entste-
hen“, lädt die Obfrau zu den Erleb-
nisnachmittagen des Vereins am 14. 
Juni und 23. August am Ladestatthof 
in Neustift ein. Da gibt es neben viel 
Wissenswertem natürlich auch allerlei 
Köstlichkeiten zum Probieren. 
Auf den Höfen der „Stubaier Bauern“ 
können Gäste auch einmal selbst an-
packen und einen Rechen in die Hand 
nehmen oder im Stall mithelfen. „Da 
gibt es so manchen Aha-Effekt“, kann 
sich die Bäuerin ein Schmunzeln nicht 
verkneifen. Bei diesem „Do it yourself“-
Angebot gibt es wieder Berührungs-
punkte zu den Lebensmitteln und Tieren 
die vielfach verloren gegangen sind, ge-
rade bei Kindern. 

STUBAIER HEUNÄCHTE
Ein ganz außergewöhnliches Bau-
ernhof-Erlebnis ist eine Stubaier 
Heunacht. Himmlisch weich gebettet, 
vom aromatischen Heuduft der Al-
penblumen umgeben und durch die 
Dachluke die funkelnden Sterne am 
nächtlichen Firmament bewundern 
– Romantik pur und ein großartiges 
Vergnügen!
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THE STUBAI FARMERS

“DIE  
STUBAIER 
BAUERN” 
The magnificence of the flowers on 
many a farm in Stubai leaves one in 
awe. They seem to grow and bloom of 
their own accord in the glacier valley’s 
pastures too. This is not the case, of 
course. The “Die Stubaier Bauern” 
association is showing anyone  
interested what it is like to be a far-
mer in an alpine valley at the open-
day afternoons on 14 June and 23 
August 2022 in Neustift. Because it 
takes a lot of work, passion, know-
ledge to turn green grass into a sip of 
good milk or a piece of tender meat.

T he “Die Stubaier Bauern” (Stubai’s Farmers) as-
sociation consists of eleven farms spread throug-
hout the valley that are also completely different. 

Dairy farms, sheep farms, beekeepers, farms with suck-
ler cows, cereal farms, catering businesses and even an 
equestrian farm are among the association’s members. 
“We have joined forces to support each other. But we 
also want to show what the farmers in an Alpine val-
ley are capable of, how they work and what products 
emerge from this work,” says Anita Siller, chairwoman 
of the association. 

HIGH LEVEL OF PROFESSIONALISM
The conditions in alpine agriculture are much more dif-
ficult than in the lowlands. Farming steep slopes and 
small areas means a lot of manual labour, hard work and 
with lower yields to boot. “The farmers here in Stubai 
work very professionally and with great affinity for the 
valley and their products,” Anita says. This is reflected in 
the high-quality products offered by the farmers in the 
farm shops and at the farmers’ market or supplied to the 
shops in the valley and to local catering establishments. 
However, farmers do not only produce food with their 
work, they also preserve the cultural landscape and thus 
the habitat in the mountains.

A LOT OF MANUAL LABOUR
“Die Stubaier Bauern” association wants to offer trans-
parency into agriculture and show what their work is all 
about. Anita, who is also a farmer at the Untersillerhof 
in Neustift/Neder, explains what is meant by this with a 
small example: For her and her husband Gerhard it goes 
without saying that the steep larch pastures in the Pinnis 
Valley are mown in summer – by hand, with a scythe! It is 
hard and time-consuming work, but there is no other way 
to manage these extreme alpine locations. “If we don’t 
do this, the pastures would become overgrown and this 
would increase the risk of avalanches in the valley too,” 
Anita sums up. The same applies to many alpine pastu-
res and meadows throughout the Stubai Valley, which are 
also often mown by hand by the farmers. Modern tech-
nology is of course used if possible. “With a hay blower, I 
can do the work of two men with a rake during the hay 
harvest,” says the farmer. Nevertheless, the whole family 
has to help to get the hay into the barn in time. 

OPEN-DAY AFTERNOONS
The members of the “Stubaier Bauern” association’s aim is 
to make these kinds of links between nature, agriculture 
and society transparent and they regularly invite anyone 
interested to courses and events. “We don’t put on a show.  

Die Stubaier Bauern laden 
zu den Erlebnisnachmittagen 
des Vereins am 14. Juni und 
23. August am Ladestatthof 
in Neustift ein. Da gibt es 
neben viel Wissenswerten 
natürlich auch allerlei Köst-
lichkeiten zum Probieren. 

„Die Stubaier Bauern“ invite 
people to the association’s 
open-day afternoons on 14 
June and 23 August at the 
Ladestatthof in Neustift. In 
addition to lots of interesting 
facts, there are of course all 
kinds of delicacies to try.



21

THE STUBAI FARMERS

Wenn’s um meine Heimat geht,
          ist nur eine Bank meine Bank.

www.rb-stubai.at 
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We simply show how the work on the farm is done and what 
products are made,” says the chairwoman, inviting people to the 
association’s open-day afternoons on 14 June and 23 August at 
the Ladestatthof in Neustift. In addition to lots of interesting facts, 
there are of course all kinds of delicacies to try. 
At the “Stubaier Bauern” farms, guests can also lend a hand 
themselves and pick up a rake or help out in the barn. “For many 
people there is an aha moment,” the farmer’s wife can’t help smi-
ling. This “do it yourself” offer provides opportunities for people 
to come into contact with food and animals, which would other-
wise have often been lost, especially for children.

STUBAI HAY NIGHTS
One very unusual farm experience is a Stubai hay night. Lying on a 
heavenly soft bed, surrounded by the aromatic scent of hay with 
alpine flowers and admiring the twinkling stars in the night sky 
through the skylight – pure romance and fantastic fun!
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BAUERNMARKT UND HOFLÄDEN

VOM FELD DIREKT 
AUF DEN TELLER
Frisch gebackenes Bauernbrot, herzhafter Speck und Käse, feurige Schnäpse,  
dampfende Knödel und verlockende Kiachl – am Bauernmarkt und in den  
Hofläden im Tal gibt es viele Stubaier Schmankerln zu entdecken.

W er am wöchentlichen Bauernmarkt in Neu-
stift beim Musikpavillon (Termine siehe 
Kasten) die Runde macht, kann es riechen, 

schmecken und fühlen – hier wird etwas Besonderes an-
geboten. Obst und Gemüse, Wurst und Käse, Milch und 
Joghurt, Fruchtsäfte und Schnäpse, Kiachl und Knödel u. 
v. m. kommen direkt von heimischen Bauern und Erzeu-
gern aus dem Stubaital. Meist stehen diese selbst an den 
Marktständen, erzählen über ihre Produkte, wie sie herge-
stellt bzw. verarbeitet werden, und haben auch Kochtipps 
bzw. Rezepte parat. Ein Besuch zahlt sich auf jeden Fall 
aus, denn die Vielfalt der angebotenen Produkte ist groß. 

HOFLÄDEN IM STUBAITAL
Aber nicht nur am Bauernmarkt kann man beste Qua-
lität aus dem Stubaital einkaufen, sondern auch in den 
vielen Hofläden im Tal. Rund 50 Direktvermarkter bie-
ten ihre Produkte ab Hof an, meist in Selbstbedienung. 
Beim Wandern oder Biken durch das Stubaital kommt 
man praktisch immer an einem Hofladen vorbei. Rein-

schauen lohnt sich! Eine Liste der Direktvermarkter so-
wie Rezeptideen und viele weitere Informationen rund 
ums Genießen im Stubaital finden Sie im Internet auf 
www.stubai.at/aktivitaeten/wandern/genusswandern

STUBAIER GENUSSPROGRAMM
Das Stubaier Genussprogramm bietet die Gelegenheit, 
den heimischen Erzeugern bei ihrer Arbeit über die 
Schultern zu schauen. Dabei erfahren Interessierte mehr 
über die Produkte und ihre Herstellung. Die genauen 
Termine im Rahmen des Wochenprogramms finden Sie 
im Stubaier Eventmagazin. 

STUBAIER KOSTBARKEITEN
Viele Almen und Hütten zählen zu den „Stubaier Ge-
nussbetrieben“. Sie verwenden Stubaier Rohstoffe für 
die Zubereitung und Veredelung ihrer Speisen. Diese 
Gerichte sind in der Speisekarte mit dem „Stubaier 
Kostbarkeiten“-Logo gekennzeichnet.

STUBAIER 
BAUERNMARKT 
beim Musikpavillon Neustift 

FARMERS’ MARKET 
in Neustift near the music pavilion

Fr. 14:00–16:00 h (Juni + Okt.) 
Fr. 14:00–17:00 h (Juli – Sept.)

Termine | Dates: 
10.06., 24.06., 08.07., 15.07., 
22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 
19.08., 26.08., 02.09., 09.09., 
16.09., 23.09., 30.09., 07.10., 
14.10., 28.10.2022

Am Bauernmarkt und in 
den Hofläden kann man 
beste Qualität aus dem 

Stubaital einkaufen.

At the farmers’ market and 
at the many farm shops 

you can buy the best quali-
ty from the Stubai Valley.
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FARMERS’ MARKET AND FARM SHOPS

HACKLS AB HOF VERKAUF
Ab Hof Verkauf mit Selbstbedienung täglich 
von 0 bis 24 Uhr geöffnet. Wurst, Speck und 
Fleischwaren aus eigener Haltung und Her-
stellung, Freilandeier, Wachteleier, Marme-
laden, Gewürzsalze, Aufstriche, Eingelegtes 
Gemüse und diverse Dekorationsartikel wie 
Zirbenkissen und personalisierte Geschenk-
artikel finden sie bei uns.

HACKLS FARM SHOP
Farm shop with self-service open daily 
24/7. Sausage, bacon and meat products 
from our own farm and production, free-
range eggs, quail eggs, jams, spiced salts, 
spreads, pickled vegetables and various 
decorative items such as Swiss stone pine 
cushions and personalised gifts can be 
found here. WERBUNG

Marco Hackl, Gagersweg 20, 
6165 Telfes, Tel: 0681/20137054

KREATIV HOFLADEN
Unseren Kreativ Hofladen finden Sie bei 
den idylischen Berbauernhöfen Pfurt-
schell/Neustift. Der SB-Laden ist tägl. von 
8:00–20:00 Uhr geöffnet. Aus dem Holz 
von Stadeln, Zäunen und aus dem Wald 
werden verschiedene Dekorations-Gegen-
stände und Kunstwerke geschaffen, Dabei 
machen wir alles selbst. Fam. Ranalter  

CREATIVE FARM SHOP
You will find our creative farm shop at 
the Pfurtschell/Neustift idyllic mountain 
farms. The self-service shop is open daily 
from 8.00 a.m. to 8.00 p.m. Various deco-
rative objects and works of art are created 
out of wood from barns, fences and the 
forest, and we make everything ourselves. 
The Ranalter family WERBUNG

A nyone walking round the weekly farmers’ mar-
ket in Neustift near the music pavilion (see box 
for dates) can smell, taste and feel that something 

special is on offer here. Fruit and vegetables, sausage and 
cheese, milk and yoghurt, fruit juices and schnapps, sweet 
pastries and dumplings and much more come direct-
ly from local farmers and producers in the Stubai Valley. 
They usually stand at the market stalls themselves, talking 
about their products, how they are made or processed 
and giving cooking tips or recipes out. It is definitely worth 
a visit as the variety of products on offer is huge. 

FARM SHOPS IN THE STUBAI VALLEY
But you can’t just buy the best quality from the Stubai 
Valley at the farmers’ market, but at the many farm shops 
in the valley too. Around 50 direct marketers offer their 
products straight from the farm, mostly self-service. When 
hiking or biking through the Stubai Valley, you end up pas-
sing a farm shop practically all the time. It’s worth popping 
in to take a look! A list of direct marketers as well as reci-
pe ideas and much more information about enjoying the 
Stubai Valley can be found on the internet at https://www.
stubai.at/en/activities/hiking/leisurely-gourmet-hiking/

STUBAI GOURMET PROGRAMME
The Stubai gourmet programme offers you the opportu-
nity to watch local producers at work. Anyone interested 
can learn more about the products and their production. 
You will find the exact dates in the weekly programme in 
the Stubai Event Magazine 

STUBAIER KOSTBARKEITEN
Many alpine farms and huts belong to the “Stubai classified 
pleasure restaurants”. They use ingredients from Stubai to 
prepare and refine their dishes. These dishes are marked on 
the menu with the “Stubaier Kostbarkeiten” logo.

FROM  
FIELD TO 
PLATE



DER MADONNEN-GIPFEL
Auf dem Zuckerhütl-Westgipfel thront seit letztem Sommer eine wunderschöne Madonnastatue. 
Nachdem der Ostgipfel im Sommer zunehmend steinschlaggefährdet ist, haben die Stubaier 
Bergführer zusammen mit den Stubaier Künstlern Hansjörg Ranalter und Martin Wilberger damit 
eine wunderbare Alternative geschaffen. Mit dem Motiv „Mutter aller Völker“ stellt der Bildhauer 
die Gemeinsamkeit und das Verbindende in den Vordergrund. Die anspruchsvolle Tour auf  
den 3.489 Meter hohen Gipfel ist nach wie vor die höchste in den Stubaier Alpen. 



ZUCKERHÜTL-WESTGIPFEL, 
3.498 M

Wegbeschreibung: Vom Schaufeljoch wird 
die Schaufelspitze am Hangfuß südseitig um-
gangen bis zum Fernaujoch. Von hier geht es 
über die Heinrich-Klier-Route zum Pfaffenjoch 
(3.212 m). Rund 500 m nach dem Pfaffenjoch 
zweigt man vom Weg zum Ostgipfel am Sul-
zenauferner rechts in Richtung Pfaffenkogel 
ab. In südwestlicher Richtung geht es am Pfaf-
fenkogel vorbei bis man den tiefsten Punkt des 
Grates zum Westgipfel erreicht. Nun folgt man 
dem Grat zunächst über leichtes Blockgelän-
de, dann über einen steilen Firnhang und zum 
Schluss über eine steile Felswand (Trittbügel) 
zum Gipfel.

Directions: From the Schaufeljoch, the Schau-
felspitze is bypassed on the south side at the foot 
of the slope until the Fernaujoch. From here, 

take the Heinrich Klier Route to the Pfaffenjoch 
(3,212 m). About 500 m after the Pfaffenjoch, 
branch off from the trail to the east summit at 
the Sulzenauferner to the right in the direction 
of the Pfaffenkogel. Head southwest past the 
Pfaffenkogel until you reach the lowest point of 
the ridge to the west summit. Now follow the 
ridge over easy boulder terrain first, then over a 
steep firn slope and finally over a steep rock face 
(step bars) to the summit.

Erlebnis | experience  
Landschaft | landscape  
Höhenmeter | altitude difference 400 m 
Dauer | time 3:30 h 
Schwierigkeit | difficulty 
Alpine Hochtour, Bergführer erforderlich 
Alpine high altitude tour, mountain  
guide required
Start | start Bergstation Schaufeljochbahn, 
 Stubaier Gletscher (3.170 m)
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DER MADONNEN-GIPFEL

E ine Madonnenstatue auf einem Berggipfel? Das 
ist in den Stubaier Bergen etwas Besonderes. 
Seit Sommer 2021 ziert eine Madonnenstatue 

den Zuckerhütl-Westgipfel. „Die Bergsteiger sind be-
geistert. Eine Madonna auf einem Gipfel ist bei uns 
ja kein alltäglicher Anblick“, erzählt Peter Gleirscher, 
Obmann der Sektion Stubai des Tiroler Bergsportfüh-
rerverbandes. Die gut 1,20 Meter große Statue wurde 
vom Neustifter Bildhauer Hansjörg Ranalter aus Holz 
geschitzt und von Martin Wilberger aus Telfes in Bronze 
gegossen – Made in Stubai sozusagen. Mit dem Motiv 
„Mutter aller Völker“ stellt der Künstler die Gemein-
samkeit und das Verbindende in den Vordergrund – die 
Erde, als Kugel dargestellt, wird von den ausgebreiteten 
Händen beschützt. 
Für finanzielle Unterstützung sorgten der Tourismusver-
band Stubai, die Gemeinde Neustift, die Alpenvereins-
Sektionen Dresden und Hildesheim sowie die Stubaier 
Gletscherbahn. „Unsere Bergführerkollegen Robert Span 
und Leonhard Siller haben das Kunstwerk im Juni letzten 
Jahres am Gipfel aufgestellt,“ berichtet Peter weiter. 

STEINSCHLAGGEFAHR
Dass gerade der Zuckerhütl-Westgipfel, auch als Pfaf-
fenschneid bekannt, als Standort für die Madonna aus-
gewählt wurde, hat seinen Grund: Der Nachbargipfel, 
das 3.505 Meter hohe Zuckerhütl, ist im oberen Bereich 
inzwischen leider ohne „Zucker“– also ohne Schnee, 
was dazu führt, dass das Gestein gefährlich locker ge-
worden ist. „Wegen der Steinschlaggefahr am Zucker-
hütl unternehmen wir Stubaier Bergführer im Sommer 
mit unseren Gästen nun vorwiegend Touren auf den 
Westgipfel. Mit seinen 3.498 Metern ist das ‚westliche 
Zuckerhütl‘ immer noch die höchste Tour in den Stubai-
er Alpen“, erklärt Peter. Er rät von einer Besteigung des 
Hauptgipfels im Sommer nicht grundlegend ab: „Das 
muss jeder für sich selbst entscheiden.“ Mit der Ma-
donna auf dem Nachbargipfel haben die Stubaier Berg-
führer aber eine wunderbare Alternative geschaffen. 

EINE ANSPRUCHSVOLLE TOUR 
ZUM ZUCKERHÜTL-WESTGIPFEL
Die Route auf den Zuckerhütl-Westgipfel ist für den Berg-
führer sogar noch schöner als auf den Ostgipfel. „Nach 
dem Zustieg über den Sulzenauferner geht es über ein 
rund 40 Grad steiles Firnfeld weiter. Hier sind auf jeden 
Fall Eispickel erforderlich“, erzählt Peter über das Herz-
stück der Tour. Die finale Kletterpassage in einer steilen 
Felswand unterhalb des Gipfels haben die Stubaier Berg-
führer mit Trittbügel gesichert. Auf dem Gipfel selbst ist 
nur wenig Platz, weshalb die Gipfelrast etwas unterhalb 
gehalten wird. „Eine anspruchsvolle Tour mit einem wun-
derbaren Ziel und einer großartigen Aussicht auf die Stu-
baier Berge – alles in allem also eine rundum gelungene 
Sache“, ist Peter begeistert. Natürlich zählt der Zucker-
hütl-Westgipfel auch zu den Stubaier Seven-Summits – 
der beliebte Stempel liegt dort ebenfalls auf. 
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DER MADONNEN-GIPFEL

TOUREN-VORBEREITUNG
Die Veränderungen am Zuckerhütl in den vergangenen 
Jahren sind kein Einzelfall in den Alpen. Die Klimaerwär-
mung ist in vielen Bereichen sichtbar. Durch das Auftauen 
des Permafrostes im Hochgebirge lösen sich die Felsen 
und die Gefahr von Steinschlag wird größer. 
Peter Gleirscher: „Die Verhältnisse in den Bergen können 
sich sehr schnell ändern. Deshalb sollten sich Bergsteiger 
und Wanderer vor Beginn einer Tour im Bergführerbüro 
oder bei den Hüttenwirten über das Wetter und den Zu-
stand des Weges informieren und nicht einfach nur auf 
Karten und Social Media vertrauen.“  
Auch zum Thema Ausrüstung weiß der Bergführer Rat. 
Sie sollte dem Vorhaben entsprechend gewählt werden. 
„Ein Helm ist im Hochgebirge inzwischen auch im Som-
mer Standard“, so Peter mit Hinweis auf Steinschlag. 
Das A und O für jede Tour in den Bergen sind zuverläs-
sige und gutsitzende Wanderschuhe. Der Rucksack sollte 
bequem auf der Hüfte sitzen und zur Körpergröße pas-
sen. In den Rucksack gehören neben Proviant und genü-
gend Wasser Regen- und Kälteschutz, Erste-Hilfe-Paket 
und ein aufgeladenes Handy. Atmungsaktive Bekleidung 
und Wanderstöcke erleichtern den Auf- und Abstieg. 
Sonnenbrille, Sonnencreme, Biwaksack nicht vergessen. 
Bei Touren ins Hochgebirge braucht es zusätzlich eine 
komplette Gletscherausrüstung (Anseilgurt, Helm, Pickel, 
Steigeisen usw.). 
 

WANN MAN SICH EINEN BERG- BZW. 
WANDERFÜHRER NEHMEN SOLLTE? 

 ❙ Wenn man sich selbst nicht ganz sicher ist,  
dem Vorhaben gewachsen zu sein. 

 ❙ Wenn man die Verantwortung in bewährte  
Hände legen und den Kopf frei haben will  
für die schönen Dinge in der Natur.

 ❙ Wenn man etwas lernen will, um sein  
eigenes Können zu verbessern.

 ❙ Wissenswertes und Interessantes entlang  
des Weges gibt es meist obendrauf.

Peter Gleirscher, 
Obmann der 
Sektion Stubai des 
Tiroler Bergsport-
führerverbandes
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 TOP OF INNSBRUCK
Weltweit einzigartig. In wenigen Minuten  
aus der historischen Altstadt Innsbrucks  
hinauf auf über 2.000 m in den Naturpark  
Karwendel. Nirgendwo sonst trifft raue,  
alpine Wildnis eindrucksvoller auf  
urbanen Raum. Nirgendwo sonst  
sind atemberaubende  
360° Ausblicke so  
leicht erlebbar.
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Top of Innsbruck – 2.334 m
Erleben Sie die faszinierende Bergwelt 
des größten Naturparks Österreichs!

Nordkette Perspektivenweg
Harmonische Elemente schaffen eine 
neue Perspektive auf die Landschaft.

Gipfelerlebnis und Alpenzoo
Mit dem Top of Innsbruck PLUS-Ticket 
aufs Hafelekar und in den Alpenzoo.

Günstig Parken
Stressfrei und stark ermäßigt in  
der Citygarage parken (8 – 18 Uhr). 
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THE MADONNA SUMMIT

THE MADONNA SUMMIT
A beautiful statue of the Madonna has been perched on the west summit of the  
Zuckerhütl since last summer. As the east summit is increasingly prone to rockfall in 
summer, the Stubai mountain guides, together with the Stubai artists Hansjörg Ranalter 
and Martin Wilberger, created a wonderful alternative as a result. With the “Mother of 
all Nations” motif, the artist focuses on community and unity. The challenging 
tour to the 3,489 meter peak is still the highest in the Stubai Alps. 

A statue of the Madonna on a mountain top? That’s 
something special in the Stubai mountains. Since 
summer 2021, a statue of the Madonna has ador-

ned the Zuckerhütl west summit in the Stubai Alps. “Moun-
taineers love it. A Madonna on a summit is not an everyday 
sight here,” says Peter Gleirscher, chairman of the Stubai 
section of the Tiroler Bergsportführerverband association. 
The statue, which is a good 1.20 metres tall, was carved out 
of wood by Neustift sculptor Hansjörg Ranalter and cast in 
bronze by Martin Wilberger from Telfes – Made in Stubai, 
as it were. With the “Mother of all Nations” motif, the artist 
focuses on community and unity – the earth, depicted as 
a sphere, is protected by the outstretched hands. Financial 
support was provided by the Stubai Tourism Association, 
the municipality of Neustift, the Alpine Club Dresden and 
Hildesheim sections as well as the Stubai Gletscherbahn. 
“Our fellow mountain guides Robert and Leonhard erected 
the artwork on the summit last June,” Peter continues. 

ROCKFALL HAZARD
There is a reason why the Zuckerhütl west summit, also 
known as Pfaffenschneid, was chosen as the location for 
the Madonna: the neighbouring summit, the 3,505-met-

re-high Zuckerhütl, unfortunately does not have any snow 
in the top area now, which means that the rock has be-
come dangerously loose. “Because of the danger of falling 
rocks on the Zuckerhütl, we Stubai mountain guides now 
mainly take our guests on tours to the west summit in 
summer. At 3,498 metres, the ‘western Zuckerhütl’ is still 
the highest tour in the Stubai Alps,” Peter explains. He 
does not fundamentally advise against climbing the main 
peak in summer: “That’s something everyone has to deci-
de for themselves.” But with the Madonna on the neigh-
bouring summit, the Stubai mountain guides have created 
a wonderful alternative. 

A CHALLENGING TOUR TO THE  
ZUCKERHÜTL WEST SUMMIT
The route to the Zuckerhütl west summit is even more 
beautiful for the mountaineer than to the east summit. 
“After the climb up via the Sulzenauferner, the route con-
tinues over a firn field with a steep gradient of around 
40 degrees. Ice axes are definitely required here,” Peter 
tells us about the heart of the tour. The Stubai mountain 
guides secured the final climbing passage in a steep rock 
face below the summit with step bars. There is not much 

Die zwei Nachbargipfel in 
den Stubaier Alpen: Der Zu-
ckerhütl-Westgipfel, 3.498 

m, mit der Madonnen-
Statue und im Hintergrund 

der Zuckerhütl-Ostgipfel,  
3.507 m (im Bild rechts).

The two neighbouring 
summits in the Stubai 

Alps: the Zuckerhütl west 
summit, 3,498 m, with the 
Madonna statue and in the 
background the Zuckerhütl 

east summit, 3,507 m (in 
the picture on the right).
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THE MADONNA SUMMIT

space on the summit itself, so the summit rest stop is just 
below it. “A challenging tour, with a wonderful destination 
and a great view of the Stubai mountains – so all in all, an 
all-round success,” says Peter enthusiastically. Of course, 
the Zuckerhütl west summit is also one of the Stubai Seven 
Summits – the popular stamp is also available there. 

ZUCKERHÜTL WEST SUMMIT, 3,498 M
Directions: From the Schaufeljoch, the Schaufelspitze is by-
passed on the south side at the foot of the slope until the 
Fernaujoch. From here, take the Heinrich Klier Route to the 
Pfaffenjoch (3,212 m). About 500 m after the Pfaffenjoch, 
branch off from the trail to the east summit at the Sulzenau-
ferner to the right in the direction of the Pfaffenkogel. Head 
southwest past the Pfaffenkogel until you reach the lowest 
point of the ridge to the west summit. Now follow the ridge 
over easy boulder terrain first, then over a steep firn slope and 
finally over a steep rock face (safety hooks) to the summit.

TOUR PREPARATION

The changes on the Zuckerhütl in recent years are 
not an isolated case in the Alps. Global warming 
is visible in many areas. Due to the thawing of the 
permafrost in the high mountains, the rocks are loo-
sening and the danger of falling rocks is increasing. 
Peter Gleirscher: “Conditions in the mountains can 
change very quickly. That’s why climbers and hikers 
should check the weather and the condition of the 
trail at the mountain guide’s office or with the hut 
keepers before starting a tour.”
The mountain guide also has advice on the sub-
ject of equipment. It should be chosen to suit the 
adventure. “A helmet is now standard in the high 
mountains, even in summer,” says Peter, referring to 
rockfall. The be-all and end-all for any tour in the 
mountains are reliable and well-fitting hiking boots. 
The rucksack should sit comfortably on the hip and 
be appropriate for the person’s size. In addition to 
provisions and sufficient water, the rucksack should 
contain protection against the rain and cold, a first 
aid kit and a charged mobile phone. Breathable 
clothing and hiking poles make the ascent and de-
scent easier. Don’t forget sunglasses, sun cream, and 
a bivouac sack! For tours in the high mountains, you 
also need glacier equipment (harness, helmet, ice 
axe, crampons etc.). 

WHEN SHOULD YOU TAKE A MOUNTAIN 
OR HIKING GUIDE WITH YOU? 
 ❙ If you are not quite sure whether  

you are up to the task. 
 ❙ If you want to put the responsibility in  

proven hands and keep your mind free  
for the beautiful things in nature.

 ❙ If you want to learn something. To improve your 
own skills or to be able to assess them better.

 ❙ Practical and interesting facts are usually  
the icing on the cake along the way.

Die gut 1,20 Meter große 
Madonnen-Statue wurde vom 
Neustifter Bildhauer Hansjörg 
Ranalter aus Holz geschnitzt 
und von Martin Wilberger aus 
Telfes in Bronze gegossen.

The statue, which is a good 
1.20 metres tall, was carved 
out of wood by Neustift 
sculptor Hansjörg Ranalter 
and cast in bronze by Martin 
Wilberger from Telfes

mehr als eine Wanderkarte

#folgedeinemKOMPASS
Eine Wanderkarte ist wie eine Schatzkarte. 
Hier fi ndest du neue Orte, versteckte Seen und deine neuen Ziele.

KOMPASS Magazin Stubai Sommer 2022 184 x58mm.indd   1KOMPASS Magazin Stubai Sommer 2022 184 x58mm.indd   1 01.04.2022   11:36:3901.04.2022   11:36:39
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NEUER 
NATURSCHAUPLATZ 
MISCHBACH, GASTEIG 
Schon von der Stubaier Gletscherstraße 
zeigt sich der Mischbachwasserfall bei 
Gasteig mystisch, wie aus einem Märchen: 
Hohe, dunkle Berge stehen über der Ab-
bruchstelle, von der sich der milchig weiße 
Mischbach beinahe 100 Meter in freiem Fall 
in die Tiefe stürzt. Dabei teilt sich das Was-
ser in zwei seidene Strähnen, die vom Wind 
wie Schleier hin und her getragen werden 
und ständig neue Formen annehmen. Ge-
speist wird der Mischbach vom Quellwasser, 
das vom Glücksgrat ins Tal fließt und sich 
mit dem Schmelzwasser vom Habichtferner 
vermischt. Die Wassermenge des Misch-
bach-Wasserfalls ist sehr unterschiedlich 
und stark vom Wetter beeinflusst.  

Wegbeschreibung: Dieses fantastische 
Naturschauspiel zeigt sich am besten aus der 
Nähe. Zur Aussichtsplattform beim Natur-
schauplatz Mischbach sind es zirka 40 Minu-
ten Gehzeit. 

SCENIC NATURE SITE 
MISCHBACH, GASTEIG  
Even from the Stubai Glacier Road, the Misch-
bach Waterfall near Gasteig appears mystical 
and enchanting, like in a fairy tale: Tall, dark 
mountains flank the point where the Misch-
bach River tumbles down an almost 100 met-
re deep free fall in a milky white plume. The 
water splits into two silken strands that are 
blown by the wind and constantly take on new 
and interesting forms. The Mischbach is fed 
by spring water flowing from the Glücksgrat 
into the valley, where it mixes with meltwater 
from the Habichtferner Glacier. Mischbach Ri-
ver water levels differ greatly and are heavily 
affected by the weather.  

Directions: This fantastic natural spectacle 
is best when viewed from close quarters. The 
walk to the observation deck at Mischbach na-
tural arena takes around 40 minutes. 

Erlebnis | experience  
Landschaft | landscape  
Länge | length 1,0 km 
Höhenmeter | altitude difference 400 m 
Dauer | time 0:40 h 
Schwierigkeit | difficulty •
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300 NEUE WANDERBÄNKE MIT STUBAI-PANORAMA
Da sitzt es sich gleich doppelt gut! Das Stubaital bekommt neue Wanderbänke. 
„Sie sind aus Lärchenholz gefertigt und haben das Stubaier Bergpanorama in die 
Sitzlehne eingefrähst“, berichtet Andreas Stern Trail Manager des Tourismusver-
bandes Stubai Tirol. Dabei ist Handarbeit von Andreas und seinem Team gefragt. 
Ist keine Straße in der Nähe, muss die Bank samt Werkzeug und Arbeitsmaterial 
zum Aufstellungsort getragen werden. Dreihundert neue Bänke werden diesen 
Sommer aufgestellt. Insgesamt stehen im Stubaital rund tausend Wanderbänke. 

300 NEW HIKERS’ BENCHES WITH STUBAI PANORAMA
They’re twice as comfortable to sit on! The Stubai Valley is getting new hikers’ 
benches. “They’re made of larch wood and have the Stubai mountain panora-
ma engraved into the back of the seat,” reports Andreas Stern Trail Manager 
at Stubai Tourism Association. This calls for manual labour from Andreas and 
his team. If there isn’t a road nearby, the bench, including tools and working 
materials, has to be carried to the installation site. Three hundred new benches 
will be installed this summer. In total, there are around a thousand hikers’ 
benches in the Stubai Valley. 
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MUTTERERALM
Nur 10 min von Innsbruck entfernt liegt die 
Muttereralm. Kinder lieben den Abenteu-
erspielplatz und das Zauberwasser oder 
erklimmen des Baumhauses. Für Funsport-
begeisterte ist eine Fahrt mit den Mountain 
Carts genau das Richtige. Ob sportlich ambi-
tionierter Downhiller im Bikepark Innsbruck 
oder Entdeckungsreisender am wunderschön 
gelegenen Panoramasee – die Muttereralm 
hat ein abwechslungsreiches Angebot für 
Jung und Alt.   www.muttereralm.at

MUTTERERALM
The Muttereralm is just 10 minutes away 
from Innsbruck. Children love the adven-
ture playground and the magic water or 
climbing the tree house. A ride on the 
mountain carts is just the thing for fun 
sports enthusiasts. Whether you’re a spor-
ty downhiller in the Bikepark Innsbruck 
or an explorer at the beautifully situated 
panorama lake – the Muttereralm offers 
great variety for all ages.     
www.muttereralm.at WERBUNG

NEU: STUBAITALBAHN HALTESTELLE STUBAY
Mit der neuen zusätzlichen Haltestelle Telfes/StuBay ist die Stubaitalbahn noch attraktiver 
geworden. Seit 1904 verbindet die romantische Straßenbahn das Stubaital mit Innsbruck. 
Von Fulpmes führt die Fahrt durch idyllische Lärchenwälder über Telfes, Kreith, Raitis, Mut-
ters und Natters in die Landeshauptstadt. Schöne Aussichten auf die Stubaier Alpen, auf 
die Europabrücke, die Sillschlucht, das Wipptal und auf Innsbruck üben heute noch ihren 
besonderen Reiz aus. Neben dem Stubaitalbus (Busfahrplan Regiobus - Linie 590) ist die 
Stubaitalbahn (Linie STB) wohl die charmanteste Art ins Stubaital zu reisen.  

NEW: STUBAITALBAHN STUBAY STOP
With the new additional Telfes/StuBay stop, the Stubaitalbahn has become even more at-
tractive. The romantic tram has connected the Stubai Valley to Innsbruck since 1904. The 
journey leads from Fulpmes through idyllic larch forests via Telfes, Kreith, Raitis, Mutters 
and Natters to the provincial capital. Beautiful views of the Stubai Alps, the Europabrücke 
bridge, the Sill Gorge, the Wipp Valley and Innsbruck still hold a special charm today. In 
addition to the Stubaitalbus (Regiobus – route 590 bus schedule), the Stubaitalbahn (STB 
line) is probably the most appealing way to travel to the Stubai Valley.  
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UND WEG WAREN SIE

UND WEG WAREN SIE!
Vergangenen Sommer wurden in der Nähe der Franz-Senn-Hütte im Oberbergtal  
vier junge Steinböcke, zwei vom Alpenzoo Innsbruck und zwei vom Tierpark  
Hellabrunn in München in die Bergwelt der Stubaier Alpen entlassen.

A uch wenn es nur ein Moment ist, in dem die 
Tiere in die Freiheit entlassen werden, war die 
Freude unter allen Beteiligten doch groß. Die 

Auswilderung der vier jungen Steinböcke vergangenen 
Sommer war der Abschluss eines aufwendigen Prozesses, 
in dem die Tiere von Tierpflegerinnen und Tierpflegern 
aus Hellabrunn und aus dem Alpenzoo auf ihr Leben in 
freier Natur intensiv vorbereitet wurden. Bevor die Reise 
ins Oberbertal  losgehen konnte, wurden die Tiere mit ei-
nem speziellen Training an die Transportkisten gewöhnt 
und medizinisch untersucht. Dass sie kerngesund sind, ist 
Voraussetzung für den Schritt in die Freiheit. 
Die eigentliche Auswilderung dauerte nur nur wenige 
Minuten – bereits nach kürzester Zeit waren die vier 
Steinböcke, jeweils paarweise ein Bock und eine Geiß, 
in den nebligen Büschen und Geröllfeldern der steilen 
Berghänge verschwunden. Zwei der vier Steinböcke sind 
mit einem Senderhalsband ausgestattet, sodass der Be-
wegungsradius via GPS ermittelt werden kann. Zudem 
sind die Tiere gechipt und mit einer Ohrmarke markiert. 
So sind sie auch mit dem Fernglas gut erkennbar.

IDEALER LEBENSRAUM
Die Auswilderungsstelle in unmittelbarer Nähe der 
Franz-Senn-Hütte auf 2.145 Metern ist Teil des Gebiets 
der Hegegemeinschaft der Österreichischen Bundes-
forste. Die Gipfel der Umgebung ragen über 3.000 Me-
ter in die Höhe. Dieses hochalpine Gebiet bietet neben 
rund 60 Alpensteinböcken auch Gämsen, Murmeltieren, 
Schneehasen, Steinadlern und vielen weiteren Vogelar-
ten einen Lebensraum. 

ALPENZOO HAT VIEL ERFAHRUNG
Der Alpenzoo Innsbruck wildert bereits seit vielen Jah-
ren erfolgreich Alpensteinböcke an verschiedenen Orten 
der Alpen aus. Der Tierpark Hellabrunn hat sich nach 
vielen Jahren erstmals wieder an diesem Projekt betei-
ligt. Mitte des 19. Jahrhunderts war der Alpensteinbock 
nahezu ausgerottet. Schutz- und Auswilderungsprojek-
te haben jedoch dazu geführt, dass sich der Bestand 
erholen konnte.

Der große Augenblick dau-
erte nur wenige Sekunden: 
In der Nähe der Franz-Senn-
Hütte im Oberbergtal wurden 
vier Transportkisten geöffnet 
und die jungen Steinböcke, 
zwei vom Alpenzoo Inns-
bruck und zwei vom Tierpark 
Hellabrunn in München,  
sprangen direkt hinauf in die 
Bergwelt der Stubaier Alpen.

The great moment lasted 
just a few seconds: four 
transport crates were opened 
near the Franz-Senn-Hütte in 
the Oberberg Valley and the 
four young ibexes, two from 
Alpenzoo Innsbruck and 
two from Hellabrunn Zoo in 
Munich, skipped off into the 
mountains of the Stubai Alps 
straight away.
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AND OFF THEY WENT

AND OFF THEY WENT!
Last summer, four young ibexes, two from Alpenzoo Innsbruck and two from  
Hellabrunn Zoo in Munich, were released into the mountain world of the  
Stubai Alps near the Franz-Senn-Hütte in the Oberberg Valley.

E ven though it is just a split second when the animals 
are released into the wild, it was still a joyful moment 
for everyone involved. The release of the four young 

ibexes last summer was the conclusion of an elaborate pro-
cess in which the animals are intensively prepared for their 
life in the wild by animal keepers from Hellabrunn and Al-
penzoo zoos. Before the journey to Oberberg Valley could 
begin, the animals were accustomed to the transport crates 
with special training and medically examined. Being in good 
health is a prerequisite for their step into freedom. 
The actual release into the wild only took a few minutes 
– the four ibexes, one buck and one goat in pairs, disap-
peared into the misty bushes and scree fields of the steep 
mountain slopes in no time at all. Two of the four ibexes 
are equipped with a transmitter collar so the radius of mo-
vement can be determined by GPS. The animals are also 
chipped and marked with an ear tag. This makes them 
easy to see even with binoculars.

IDEAL HABITAT
The reintroduction site in the immediate vicinity of the 
Franz-Senn-Hütte at 2,145 metres is part of the Österrei-
chische Bundesforste’s hunting ground area. The surroun-
ding peaks tower over 3,000 metres above sea level. This 
high alpine area provides a habitat for around 60 Alpine 
ibexes as well as chamois, marmots, snow hares, golden 
eagles and many other bird species.

ALPENZOO HAS A LOT OF EXPERIENCE
Alpenzoo Innsbruck has been successfully releasing Alpine 
ibexes into the wild at various locations in the Alps for 
many years. Hellabrunn Zoo participated in this project 
again for the first time in many years. The Alpine ibex was 
almost extinct by the mid-19th century. However, conser-
vation and reintroduction projects have led to the popu-
lation recovering.

Letzter Nachtskilauf 23.03.2013!!! 
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HÜTTEN-ÜBERNACHTUNGEN
E ine mehrtägige Wandertour, etwa am Stubaier Höhenweg, 

ist ein ganz besonderes Erlebnis. Das Übernachten auf den 
Berg- und Wanderhütten ist diesen Sommer wieder einfacher 
möglich. Im Frühjahr 2022 sind Lockerungen in Kraft getreten. 
Damit gelten (mit Stand Mai 2022) wieder die bekannten Emp-
fehlungen für die Übernachtung in der Schutzhütte: 

Reservierung empfohlen
Es gibt keine Vorreservierungspflicht für Übernachtungen auf 
einer Schutzhütte. Es wird jedoch empfohlen,  einen Schlafplatz 
vorab zu reservieren.

Hüttenschlafsack mitnehmen
Auf den Hütten dürfen auch wieder Decken ausgegeben wer-
den. Der obligatorische Hüttenschlafsack reicht wieder aus.  
Es ist nicht notwendig, einen eigenen Kissenüberzug oder wär-
meren Schlafsack mitzunehmen.

Worauf wir alle gemeinsam beim Besuch  
einer Hütte achten sollten:

 ❙ nur gesund zur Hütte aufsteigen
 ❙ Hände mehrmals täglich waschen
 ❙ in die Armbeuge oder in ein Taschentuch niesen oder husten
 ❙ auf Händeschütteln bei der Begrüßung verzichten
 ❙ Mund-Nasen-Schutz mitnehmen

Über die aktuellen geltenden Regelungen auf  
den Hütten informieren auch die Wirtsleute. 
Ein Verzeichnis der Hütten im Stubaital finden Sie unter: 
www.stubai.at/aktivitaeten/wandern/huetten-almen/

Detaillierte Informationen zu Leitlinien und  
Empfehlungen im Stubaital finden Sie auf: 
www.stubai.at/info-service/sichere-gastfreundschaft/

OVERNIGHT STAYS IN HUTS

A hiking tour lasting several 
days, for example on the 

Stubai High Trail, is a very special 
experience. Spending the night in 
the mountain and hiking huts is 
easier again this summer. Regula-
tions were eased in spring 2022. 
This means that (as of May 2022) 
the familiar recommendations for 
overnight stays in the refuge ap-
ply again: 

Reservation recommended
There is no pre-booking require-
ment for overnight stays at a refu-
ge. However, it is recommended 
that you reserve a place to sleep 
in advance.

Take a hut sleeping  
bag with you
Blankets may also be handed out 
again at the huts. The obligatory 
hut sleeping bag will do again. It 
is not necessary to bring your own 
pillowcase or warmer sleeping bag.

What we should all bear in  
mind when visiting a refuge:

 ❙ Only climb up to the hut  
if you are in good health

 ❙ Wash your hands  
several times a day

 ❙ Sneeze or cough into the crook 
of your arm or into a tissue

 ❙ Refrain from shaking hands 
when greeting people

 ❙ Take a face mask with you

The innkeepers also provide infor-
mation about the current regula-
tions in force at the huts. You can 
find a directory of the mountain 
huts in the Stubai Valley at: 
www.stubai.at/aktivitaeten/
wandern/huetten-almen/

Detailed information on guideli-
nes and recommendations in the 
Stubai Valley can be found at: 
www.stubai.at/en/info-service/
safe-hospitality/
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Kontakt zum Weidevieh vermeiden,  
Tiere nicht füttern, sicheren Abstand halten!

Avoid contact with grazing animals. Do not feed  
the animals, maintain a safe distance at all times!

Hunde immer unter Kontrolle halten und an der  
kurzen Leine führen. Ist ein Angriff durch ein  
Weidetier abzusehen: Sofort ableinen!

Always keep dogs under control and on a short leash. 
If it becomes clear that a cow is going to attack:  
Let your dog off the lead immediately!

Bei Herannahen von Weidevieh: Ruhig bleiben, nicht 
den Rücken zukehren, den Tieren ausweichen!

Always keep dogs under control and on a short leash. 
If it becomes clear that a cow is going to attack: 
Let your dog off the lead immediately!

Schon bei ersten Anzeichen von Unruhe der  
Tiere Weidefläche zügig verlassen!

At the first sign of the animals seeming unsettled,  
remain calm and leave the area quickly!

Zäune sind zu beachten! Falls es ein Tor gibt, 
dieses nutzen, danach wieder gut schließen 
und Weide zügig queren!

Respect fences! If there is a gate, please use it and 
close it afterwards, then cross the meadow swiftly!

Wanderwege auf Almen und  
Weiden nicht verlassen!

Do not stray from the path!

Wenn Weidevieh den Weg versperrt, mit  
möglichst großem Abstand umgehen!

If cattle block your path give them the  
widest berth you can!

Ruhig verhalten, 
Weidevieh nicht erschrecken!

Try not to be loud. 
Do not startle cattle!

Mutterkühe beschützen ihre Kälber. Begegnung  
von Mutterkühenund Hunden vermeiden!

Mother cows protect their calves. Avoid cows with 
calves, especially if you have a dog with you!

1
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2 3

für den Umgang mit Weidevieh | for a safe holiday around cattle

10 VERHALTENSREGELN | RULES

BEGEGNEN SIE DEN HIER ARBEITENDEN MENSCHEN, DER NATUR UND DEN TIEREN MIT RESPEKT!
TREAT THE PEOPLE WHO WORK HERE, THE COUNTRYSIDE AND THE ANIMALS WITH RESPECT!

10 VERHALTENSREGELN | 10 RULES OF CONDUCT

Information: Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, Illustration: Andreas Rampitsch
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DER BAUMEISTER GOTTES

DER BAUMEISTER GOTTES

F ranz de Paula Penz war ein Star-Archi-
tekt seiner Zeit. Von 1736 bis zu seinem 
Tod 1772 war er in Telfes zunächst als 

Kooperator und ab 1753 als Pfarrer tätig. Er ist 
in der Pfarrkirche Telfes begraben. Der Bauern-
sohn aus Navis, einem Seitental des Wipptals, 
hat vierzehn Kirchen geplant und gebaut, vor-
wiegend im Mittleren Inntal und im Wipptal. 
Im Stubaital hat er die Kirchen in Fulpmes, 
Medraz, Telfes und Schönberg errichtet. Sein 
letzter Bau, die spätbarocke Pfarrkirche in 
Neustift, ist Tirols zweitgrößte Dorfkirche und 
trägt bereits Formen des Frühklassizismus. Ihre 
Fertigstellung hat er nicht mehr erlebt. Die go-
tische Kirche von Mieders wurde von ihm ba-
rockisiert. Als Hauptwerk von Franz de Paula 

Penz gilt die Wiltener Basilika in Innsbruck.  
Für viele ist sie die schönste Rokokokirche Ti-
rols. Franz de Paula Penz ist in einfachen Ver-
hältnissen aufgewachsen, studierte in Brixen 
Theologie und wurde 1730 zum Priester 
geweiht. Schon zu dieser Zeit entwarf er als 
Autodidakt Pläne für Kirchenbauten. Sein Ta-
lent blieb am damaligen Bischofssitz in Brixen 
nicht verborgen und so wurde Penz 1735 zum 
geistlichen Baudirektor bestellt. Bei der Pla-
nung und Ausführung der einzelnen Kirchen-
bauten hielt er sich stets an die finanziellen 
Möglichkeiten der Gemeinden. Dazu schickte 
er einen mobilen Bautrupp zu den Baustellen, 
der von Freiwilligen aus den jeweiligen Ge-
meinden unterstützt wurde. 

Die Pfarrkirche „zum hl. Vitus“ in Fulpmes wur-
de 1746/47 im Rokokostil erbaut. Die Skulpturen 
am Hochaltar und das Hochaltarblatt stellt den 
hl. Kirchenpatron Vitus inmitten 14 Nothelfer dar. 

The parish church of St. Vitus in Fulpmes was built 
in 1746/47 in Rococo style. The sculptures on the 
high altar and the high altar leaf depict St Vitus, 
the patron saint of the church, surrounded by 14 
emergency helpers. 

Von außen wirkt die Pfarrkirche 
zum „hl. Georg“ in Neustift 

schlicht. Der Innenraum ist aber 
prächtig und mit Fresken nam-

hafter Meister ausgestaltet.

The parish church of St. George 
in Neustift looks simple from the 
outside. However, the interior is 
magnificent and decorated with 
frescoes by renowned masters.

Die Kirchen des Stubaitals haben eines gemeinsam: Sie alle tragen die 
Handschrift von Franz de Paula Penz. Der 1707 geborene Penz hat die 
spätbarocke Kirchenbaukunst in Tirol maßgeblich mitgestaltet.
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GOD’S ARCHITECT

Bei der Pfarrkirche „zum 
Hl. Kreuz“ in Schönberg 
fällt der niedere Turm 
mit dem aus Holz aus-
geführten Abschluss auf, 
der den Charakter einer 
Landkirche betont.

In the “zum Hl. Kreuz” pa-
rish church in Schönberg, 
the low tower with the 
wooden finial, which em-
phasises the character of 
a rural church, is striking.

Die Pfarrkirche „zu Maria Geburt“ in 
Mieders, die älteste Kirche im Stubai-
tal, ist im gotischen Stil errichtet und 
wurde von Franz de Paula Penz im 
Inneren barockisiert.Bei der Innen-
restaurierung entdeckte man Mau-
erreste einer frühchristlichen Kirche 
aus dem frühen 8. Jahrhundert.

The “zu Maria Geburt” parish church in 
Mieders, the oldest church in the Stu-
bai Valley, is built in Gothic style and 
was adapted to Baroque style inside by 
Franz de Paula Penz. The wall remains 
of an early Christian church from the 
early 8th century were discovered du-
ring the interior restoration work.

In der Pfarrkirche „zum hl. 
Pankratius“ in Telfes erinnert ein 

Grabstein an Franz de Paula Penz. 
Die Kirche wurde 1754/55 errich-

tet, der gotische Turm stammt 
aus dem Jahr 1626. 

In the “zum hl. Pankratius” parish 
church in Telfes, a gravestone com-

memorates Franz de Paula Penz. 
The church was built in 1754/55, 

the Gothic tower dates from 1626. 

GOD’S  
ARCHITECT

T he churches in the Stubai Valley have one 
thing in common. They all bear the signature 
of Franz de Paula Penz. Born in 1707, Penz 

played a major role in shaping late Baroque church 
architecture in Tyrol. He was a star architect of his 
time. From 1736 until his death in 1772, Franz de 
Paula Penz was active in Telfes, first as a chaplain 
and from 1753 as a parish priest. He is buried in the 
parish church in Telfes. 
The farmer’s son from Navis, a side valley of the 
Wipp Valley, planned and built fourteen churches, 
mainly in the Middle Inn Valley and the Wipp Val-
ley. In the Stubai Valley, he built the churches in Ful-
pmes, Medraz, Telfes and Schönberg. His last buil-
ding, the late Baroque parish church in Neustift, 
is Tyrol’s second largest village church and already 
features early Classicist forms. He did not live to see 
its completion. The Gothic church of Mieders was 
adapted to Baroque style by him. Franz de Paula 
Penz’ main work is the Wilten Basilica in Innsbruck. 
For many, it is also the most beautiful Rococo chur-
ch in Tyrol. 
Franz de Paula Penz grew up in simple circumstan-
ces, studied theology in Brixen and was ordained as 
a priest in 1730. Even at that time, he drew plans 
for church buildings as a self-taught architect. His 
talent did not go unnoticed at the then bishop’s 
seat in Brixen and so Penz was appointed ecclesi-
astical building director in 1735. He always kept to 
the congregations’ financial means when planning 
and designing the individual church buildings. For 
this purpose, he sent a mobile construction team 
to the construction sites, which was supported by 
volunteers from the respective communities.



DAS STUBAITAL  
LÄDT ZUR BERGLAUF 
UND TRAIL RUNNING 
WM 2023
Das Stubaital und die Region Innsbruck sind Austragungsort der World Mountain  
and Trail Running Championships 2023 (WMTRC 2023). An den vier Wettbewerbstagen 
im Juni 2023 werden rund 1.400 Athletinnen und Athleten erwartet. 

D ie Kombination aus Stadt, mit vorhandener 
Eventinfrastruktur und der Nähe zu den Bergen, 
und dem Stubaital, das durch eine Top Ferienho-

tellerie und seine alpine Landschaft besticht, bietet ideale 
Voraussetzungen für spannende und abwechslungsrei-
che Bewerbe für Bergläufer und Trailrunner. 
Ähnlich hat wohl auch das internationale Vergabe-
gremium für die Berglauf- und Trailrunning WM 2023 
gedacht. Im Mai 2022 entschied das Komitee aus den 
Spartenverbänden der „International Association of 
Ultrarunners (IAU)”, der International Trail Running 
Association (ITRA) and der World Mountain Running 
Association (WMRA) unter dem Management des inter-
nationalen Weltleichtathletikverbands (World Athletics, 
WA) die Austragung der Weltmeisterschaft an die Regi-
on Innsbruck-Stubai zu vergeben. 
Zu den World Mountain and Trail Running Champion-
ships 2023 (WMTRC 2023) werden bis zu 1.400 Athle-
ten aus über 60 Nationen im Herzen der Alpen an den 
Start gehen. An vier Wettkampftagen in Juni 2023 (der 
genaue Termin wird noch festgelegt) werden auf ins-
gesamt vier Distanzen die Weltmeister in den Katego-
rien weiblich, männlich, Junioren weiblich und Junioren 
männlich gesucht. 

BESTE VORAUSSETZUNGEN
Bei Bergläufern und Trailrunnern ist die Region Inns-
bruck-Stubai durch Events wie den international re-
nomierten Schlickeralmlauf, den Stubai Ultratrail oder 
dem „Innsbruck Alpine Trailrun Festival“ bestens be-
kannt. Für die Weltmeisterschaft sind bereits atembe-
raubende Strecken, wie beispielsweise Trails entlang 
der „Kalkkögel“ nach Neustift bis hinauf auf den „El-
fer“ oder aber auch Routen quer durch die Innsbrucker 

Altstadt und die sagenumwobene „Höll“ in Ausarbei-
tung. Allerdings sind die genauen Streckenführungen 
noch nicht fixiert.

BREITE UNTERSTÜTZUNG
Die gemeinsame Bewerbung von Innsbruck Tourismus 
und vom Tourismusverband Stubai Tirol setzt sich ge-
gen die starke internationale Konkurrenz durch. Punkten 
konnte man durch die professionellen Bewerbungsunter-
lagen, die nachgewiesene Eventerfahrung und den her-
vorragenden Ruf als führende alpine Sportregionen. 
Österreichs Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler: 
„Eine Berglauf- und Trailrunning-WM in Tirol? Wo, wenn 
nicht hier – ist man geneigt zu fragen. Ich gratuliere 
Innsbruck und Stubai zu dieser qualitativ hochwertigen 
Bewerbung und freue mich auf spannende Medaillenent-
scheidungen, spektakuläre Bilder aus der Tiroler Bergwelt 
und ein Festival in Sachen Nachhaltigkeit.“
Tirols Landeshauptmann Günther Platter freut sich 
über den gewonnenen Zuschlag: „Wir verstehen es 
in Tirol, Sportveranstaltungen und Großereignisse zu 
organisieren. Durch die gemeinsame Austragung der 
beiden Regionen Innsbruck und Stubai sind beste Vo-
raussetzungen für eine erfolgreiche und nachhaltige 
Durchführung der Wettkämpfe sowie des Rahmenpro-
gramms gegeben.“
Sebastian Coe, Präsident des internationalen Weltleicht-
athletikverbands, freut sich: „Wir sind begeistert, dass 
die World Mountain and Trail Running Championships 
2023 in der österreichischen Region Innsbruck-Stubai 
stattfinden werden. Dieses internationale Lauffestival 
wird die Elite der Trail- und Bergläufer aus der ganzen 
Welt versammeln, die durch einige der spektakulärsten 
Landschaften Österreichs laufen werden.“
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WORLD MOUNTAIN AND TRAIL RUNNING CHAMPIONSHIPS 2023

THE STUBAI VALLEY INVITES TO 
THE WORLD MOUNTAIN AND TRAIL
RUNNING CHAMPIONSHIPS 2023
The Stubai Valley and Innsbruck region are the venue for the World Mountain and Trail Running Championships 
2023 (WMTRC 2023). Around 1,400 athletes are expected to take part in the four days of competition in June 2023.

T he combination of the city, with its great 
infrastructure for events and proximity to 
the mountains, and the Stubai Valley, with 

its top holiday hotels and alpine landscape, offers 
the ideal conditions for exciting and varied com-
petitions for mountain runners and trail runners. 
The international award committee for the 2023 
Mountain Running and Trail Running World 
Championships was probably thinking along si-
milar lines when the committee made up of the 
International Association of Ultrarunners (IAU), 
the International Trail Running Association (ITRA) 
and the World Mountain Running Association 
(WMRA), under the management of World Athle-
tics (WA), decided to award the World Champion-
ships to the Innsbruck-Stubai region in May 2022. 
The World Mountain and Trail Running Champi-
onships 2023 (WMTRC 2023) will see up to 1,400 
athletes from over 60 nations compete in the 
heart of the Alps. The search for the world cham-
pions over a total of four distances in the catego-
ries female, male, junior female and junior male 
will take place on four competition days in June 
2023 (the exact date is still to be determined).

BEST CONDITIONS
The Innsbruck-Stubai region is well known 
among mountain runners and trail runners for 
events such as the internationally renowned 
Schlickeralm run, the Stubai Ultratrail or the 
“Innsbruck Alpine Trailrun Festival”. Breathta-
king routes such as trails along the “Kalkkö-
gel” to Neustift and up to the “Elfer” or routes 
through the old town of Innsbruck and the le-
gendary “Höll” are already being worked out for 
the World Championships. However, the exact 
routes have not been finalised yet.

BROAD SUPPORT
The joint bid by Innsbruck Tourism and the 
Stubai Tirol tourism association beat off strong 
international competition. They were able to 
impress with their professional application do-
cuments, proven experience in events manage-
ment and excellent reputation as leading alpine 
sports regions. 
Austria’s Vice-Chancellor and Minister of Sport 
Werner Kogler: “A mountain running and trail 

running world championship in Tyrol? Where, if 
not here – one is inclined to ask. I congratulate 
Innsbruck and Stubai on this high-quality appli-
cation and look forward to exciting competitions 
for medals, spectacular pictures from the Tyro-
lean mountains and a festival that’s all about 
sustainability.”
Tyrol’s Governor Günther Platter is delighted 
about the award: “In Tyrol, we know how to 
organise sporting events and major events. 
The joint hosting by the two regions Innsbruck 
and Stubai provides the best conditions for 
the successful and sustainable staging of the 
competitions as well as the supporting pro-
gramme.”
Sebastian Coe, President of the International 
Association of Athletics Federations, is deligh-
ted: “We are thrilled that the World Mountain 
and Trail Running Championships 2023 will 
take place in the Austrian region Innsbruck-
Stubai. This international running festival will 
bring elite trail and mountain runners together 
from around the world to run through some of 
Austria’s most spectacular scenery.”
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STUBAI ULTRA TRAIL

STUBAI ULTRATRAIL – 
SCHÖN UND SPEKTAKULÄR
Der 5. Stubai Ultratrail (SUT) startet am 2. Juli 2022 um 1:00 Uhr nachts in der  
Olympiastadt Innsbruck. Drei kürzere Rennen, ebenfalls mit Zieleinlauf auf dem  
Gletscher, sowie der neue „Stubai Vertical“ auf den Elfer runden das Programm ab.

D er Stubai Ultratrail gilt dank seiner einzigartigen 
Streckenführung als eines der spektakulärsten Trail-

running-Events überhaupt. Unter dem passenden Motto 
„city2glacier“ startet der Lauf um 1:00 Uhr morgens in 
Innsbruck und zieht sich über 68 km und 5.000 Hm hinauf 
auf den Stubaier Gletscher; inklusive steilem Schlussan-
stieg im Schnee zum Ziel. Steigungen von 20 bis 30 Pro-
zent sind keine Seltenheit. Rund 8,5 Stunden brauchen 
die schnellsten Männer, zirka 10 Stunden die schnellsten 
Damen. Kürzer, aber nicht minder faszinierend: der Stubai 

K32, der Stubai K20 sowie der Stubai K9. Allen gemein-
sam: der Schlussanstieg auf dem Gletscher!

NEU 2022: STUBAI VERTICAL
Ganz neu ist der Stubai Vertical, der bereits am Do., 
30.06.2022 stattfindet. Der Berglauf startet um 19:00 
Uhr am Dorfplatz in Neustift und führt über 890 Höhen-
meter auf 5,3 Kilometer zum Ziel bei der Bergstation der 
Elferbahnen auf fast 1.800 Meter Höhe. 

SUT-STRECKEN:

STUBAI ULTRATRAIL 
„city2glacier“: 
68 km, ↑ 5.356 m, ↓ 2.796 m
Start: 1:00 h, Innsbruck,  
Landestheater

STUBAI K32
32,7 km, ↑ 3.100 m, ↓ 965 m
Start: 9:00 h, Neustift

STUBAI K20
20 km, ↑ 2.138 m, ↓ 197 m
Start: 10:00 h, Klaus Äuele, 
Falbeson

STUBAI K9
9 km, ↑ 1.446 m, ↓ 49 m
Start: 12:00 h, Talstation der Stu-
baier Gletscherbahn, Mutterberg

STUBAI VERTICAL
5,3 km, ↑ 890 m, ↓ 90 m
Start: Do., 30.06., 19:00 h, 
Dorfplatz Neustift

Infos und Anmeldung
https://www.stubai.at/ultratrail/
anmeldung/anmeldung/
www.stubai-ultratrail.com

STUBAI ULTRATRAIL – 
BEAUTIFUL AND SPECTACULAR

T he 5th Stubai Ultratrail (SUT) starts on 2 July 2022 at 
1 p.m. in the Olympic city of Innsbruck. Three shorter 

races, also with a finish on the glacier, as well as the new 
“Stubai Vertical” up the Elfer, round off the programme.
Thanks to its unique route, the Stubai Ultratrail is consi-
dered one of the most spectacular trail running events 
of all. The run starts at 1.00 a.m. in Innsbruck under the 
fitting motto “city2glacier” and stretches over 68 kilo-
metres and over 5,000 metres difference in altitude up 
to the Stubai Glacier; including a steep final climb in the 
snow to the finish. Gradients of 20 to 30 percent are not 
uncommon. The fastest men take about eight and a half 

hours, the fastest women about ten hours. Shorter, but 
no less fascinating: the Stubai K32, the Stubai K20, and 
the Stubai K9. What they all have in common: the final 
ascent on the glacier!

NEW IN 2022: STUBAI VERTICAL
The Stubai Vertical is brand new and will take place on Thurs-
day, 30 June 2022. The mountain run starts at 7 p.m. at the 
village square in Neustift and leads over 890 metres diffe-
rence in altitude and 5.3 kilometres to the finish at the El-
ferbahnen top station at an altitude of almost 1,800 metres. 
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HEIMATMUSEUM KAMPL
W ie die Stubaier vor hundert Jahren gelebt haben, 

erfahren die Besucher im Heimatmuseum Fors-
terhaus in Kampl/Neustift. Der Ausstellungsort verrät so 
manch spannendes Detail des bäuerlichen Lebens aus 
vergangenen Tagen und den Berufen, die mit der Stör 
verbunden waren (wie Schusterei, Schneiderei, Weberei 
usw.). Neugierige können landwirtschaftliche Geräte, 
Handwerkszeug, Haushaltsgeräte, Möbel, alte Fotos und 
vieles mehr aus früheren Zeiten besichtigen. Wer wissen 
möchte, was es mit „Baujoch“, „Ferggl“ oder „Anze“ 
auf sich hat, ist bei einer der kostenlosen Führungen bes-
tens aufgehoben. Öffungszeiten siehe Seite 43.

Das Forsterhaus selbst wurde 1667 erstmals urkundlich 
erwähnt, als sogenannte Söllbehausung. Das Museum 
ist seit dem Jahr 2000 im oberen Stockwerk und in der 
Tenne untergebracht. Unterhalb der Tenne befindet sich 
die Kulturstube, eine besonders wichtige multikulturelle 
Einrichtung in Neustift. In ihr finden über das ganze Jahr 
verteilt Veranstaltungen wie Musikabende, Konzerte, 
Vorträge und Ausstellungen statt.
Der Kultur- und Heimatmuseumsverein Neustift feiert 
heuer sein 30 jähriges Bestehen. Die aktiven Mitglieder 
haben in der Freizeit und mit Hilfe von Fachkräften das 
Haus in liebevoller Kleinarbeit eingerichtet.

KAMPL LOCAL HISTORY MUSEUM

V isitors to the local history museum at Forsterhaus in 
Neustift/Kampl can find out how the Stubai peop-

le lived a hundred years ago. The exhibition site reveals 
many an exciting detail of rural life in days gone by and 
the occupations associated with travelling craftsmen/
women (such as: shoemaking, tailoring, weaving, etc.). 
Curious visitors can look at agricultural implements, hand 
tools, household appliances, furniture, old photos and 
much more from earlier times. If you want to know what 
“Baujoch”, “Ferggl” or “Anze” are all about, then you’re in 
good hands on one of the free guided tours. For opening 
hours see page 43.

The Forsterhaus itself was first mentioned in a document 
in 1667, as a so-called “Söllbehausung”, a small farm-
house. Since 2000, the museum has been housed on the 
upper floor and on the threshing floor. Below the thres-
hing floor is the “Kulturstube”, a particularly important 
multicultural institution in Neustift. Events such as music 
evenings, concerts, lectures and exhibitions are hosted 
here throughout the year.
The Neustift Cultural and Local History Museum Associ-
ation celebrates its 30th anniversary this year. The active 
members have lovingly furnished the building in their spa-
re time and with the help of skilled workers.

MUSEUMSFEST
Am 17. Juli ab 11:30 Uhr findet 

das Museumsfest beim Heimatmu-
seum Forsterhaus in Kampl statt.

MUSEUM FESTIVAL
The museum festival will take 
place at the Forsterhaus local 
history museum in Kampl on  

17 July from 11.30 a.m.
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B.WILD –
NUR FÜR 
EUCH
Das BIG-Family-Stubai-Magazin für 
kleine Abenteurer und Entdecker

Im Stubaital ist immer etwas los. Dafür sorgt 
schon die BIG Family. B.Nice, Big.Ron, King 
Serli und all die anderen sind ständig un-
terwegs und immer bereit für Schabernack 
und Abenteuer. Beim BIG-Family-Programm 
habt ihr die besten Chancen, sie zu treffen. 
Wann wo was los ist, erfahrt ihr im b.wild-
Kindermagazin. Wenn es nicht dem Stubai 
Magazin beiliegt, könnt ihr euch in den In-
formationsbüros des Tourismusverbandes 
Stubai Tirol eines holen.

B.WILD – JUST 
FOR YOU
The BIG Family Stubai magazine for 
little  adventurers and explorers

There is always something happening in the 
Stubai Valley. The BIG Family makes sure of this. 
B.Nice, Big.Ron, King Serli and all the others 
are constantly out and about and always up for 
practical jokes and adventures. You have the 
best chance of meeting them with the BIG Fa-
mily programme. You can find out what’s go-
ing on when in the b.wild children’s magazine. 
If it’s not enclosed with the Stubai magazine, 
you can pick one up at one of the information 
offices of the Tourist Association Stubai Tyrol.

HEIMATMUSEUM
Wie die Stubaier vor hundert Jahren ge-
lebt haben, erfahren die Besucher des Hei-
matmuseums in Neustift/Kampl. In einem 
alten Bauernhof untergebracht verrät es 
spannende Details des bäuerlichen Lebens 
aus (fast) vergangenen Tagen. 
Geöffnet von 01.07. bis 07.10.2022
Dienstag und Freitag, 14.00–17.00 Uhr
Mit Gästekarte ist der Eintritt ins Heimat-
museum „Forsterhaus“ in Kampl frei.

KRIPPENMUSEUM
Im 500 Jahre alten Platzwirt-Haus in Fulp-
mes (Dorfzentrum) entdecken Besucher 
Krippen der alten Meister, Künstlerkrip-

pen, Eigenarbeiten der Krippenfreunde, 
die berühmten „Gucklock-Krippen“, eine 
begehbare Krippe und das Kirchenkrip-
pen-Labyrinth.
Geöffnet auf Anfrage
Tel. +43(0)5225 62251-1

SCHMIEDEMUSEUM
Im Riedlhaus in Fulpmes wird die Entwick-
lung der Schmiedekunst gezeigt. Die alte 
Riedlschmiede mit einer Schleifmaschine 
aus dem Jahre 1812 und einem Schmiede-
hammer aus dem Jahre 1836 sind weitge-
hend im Originalzustand erhalten.
Geöffnet: Mittwoch 14.00–17.00 Uhr
Eintritt: € 2,00

MUSEEN IM STUBAITAL

MUSEUMS IN THE STUBAI VALLEY
LOCAL HISTORY MUSEUM
Visitors to the local history museum in Neu-
stift/Kampl can find out how people lived in 
the Stubai a hundred years ago. Housed in 
an old farmhouse, it reveals exciting details 
of rural life from (almost) bygone days. 
Open from 01.07. until 07.10.2022
Tuesday and Friday, 2.00-5.00 p.m.
With a guest card, admission to the local his-
tory museum „Forsterhaus“ in Kampl is free.

NATIVITY MUSEUM
In the 500-year-old Platzwirt house in the cen-
tre of Fulpmes, visitors will find nativity scenes 
by the old masters, artists’ nativity scenes, 

works by nativity scene fans, the famous 
“Gucklock nativity scenes”, a walk-in nativity 
scene and the church nativity scene labyrinth.
Open on request
Phone +43(0)5225 62251-1

BLACKSMITH MUSEUM
How the art of blacksmithing has developed 
is shown in the Riedlhaus in Fulpmes. The 
old Riedl forgery with a grinding machine 
from 1812 and a blacksmith’s hammer from 
1836 are largely preserved in their original 
condition.
Open: Wednesday 2.00-5.00 p.m.
Admission: €2.00
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BERG-
ERLEBNIS

FÜR KLEINE HELDEN &
GROSSE ABENTEURER

Sommer im Stubai ist echt cool, denn egal ob klein oder 
schon groß, die Touren machen hier richtig Spaß. Willst 
du die Stubaier Naturschauplätze entdecken oder bist 
du gar schon bereit für deinen ersten Gipfel der Seven 
Summits Stubai? Finde es gleich heraus!

STUBAIER
NATURSCHAUPLÄTZE 
Im Stubaital gibt es viel zu sehen – neben schneebe-
deckten Bergen und wilden Bächen warten auch grüne 
Wiesen und Wälder darauf, erkundet zu werden. Ganze 
zehn Naturschauplätze sind im Stubaital verteilt. Der 
große Vorteil: Fast alle dieser besonderen Orte sind 
speziell mit jüngeren Kindern ganz leicht erreichbar.

Imposant ist vor allem der Naturschauplatz „Gespaltener 
Stein“ im idyllischen Pinnistal. Eine 3,5 Meter hohe Ge-
stalt aus Stein wartet hier auf Besucher. Der große Fels, 
der vom Riesen gestützt wird, ist übrigens Zeuge ge-
waltiger Gesteinsbewegungen, die vor mehreren tausend 
Jahren stattgefunden haben. Es wird vermutet, dass der 
Stein bei seinem Aufprall auseinandergebrochen und 
dann gespalten liegen geblieben ist. 

Einige der Stubaier Naturschauplätze haben ein besonders 
schwungvolles Extra. Am Naturschauplatz Gschmitz und 
am Naturschauplatz Pfarrach erwartet euch Schaukelspaß 
der Extraklasse. Vor der eindrucksvollen Bergkulisse kann 
man davon gar nicht genug bekommen. Angekommen 
an den schönen Aussichtspunkten, die sich perfekt für 
eine Familienrast eignen, könnt ihr schaukeln, so viel 
und lange ihr wollt.

AUF GEHT’S! SUCHT EUREN PERSÖNLICHEN LIEBLINGS-
NATURSCHAUPLATZ IM STUBAITAL. IHR FINDET IHN 
GARANTIERT!

BEIM TVB

STUBAI TIROL GIBT 

ES DETAILS ZUR 

LAGE UND WEITERE 

INFOS ZU JEDEM 

EINZELNEN DER 

ZEHN NATUR-

SCHAUPLÄTZE.
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ERLEBNIS
FÜR KLEINE HELDEN &
GROSSE ABENTEURER

SEVEN SUMMITS
STUBAI
Größe zeigt sich auf verschiedene Arten. Bei den Seven 
Summits Stubai geht es deshalb nicht um Höhe, sondern 
darum, wie beeindruckend die Gipfel sind. Einige von 
ihnen eignen sich durchaus für den ersten persönlichen 
Gipfelsieg.

Während manche Gipfel relativ leicht (auch ohne Bergführer) 
erreichbar sind, fordern andere Technik und Alpinwissen. 
Daher listen wir an dieser Stelle die Gipfel auf, die durchaus 
für konditionserprobte Familien mit etwas älteren, 
trittsicheren Kindern und Jugendlichen tauglich sind. 
Doch auch hier legen wir die Begleitung eines Bergführers 
ans Herz. Eine gemeinsame Tour sorgt ganz sicher für den 
ultimativen Kick und ein abwechslungsreiches Bergerlebnis 
im Stubai.

HOHER
BURGSTALL
2.611 M

Kondition: 
Technik: 
Start: Bergstation Schlick 2000, 

Kreuzjoch (2.136 m)
Ziel: Hoher Burgstall (2.611 m)
Gehzeit: Aufstieg 3 h – Abstieg 3 h
Höhendifferenz: 500 Hm
Charakteristik: Bergwanderung (roter Bergweg) 

– kurze seilversicherte Passagen, 
kurze ausgesetzte Stelle 
unmittelbar vor dem Gipfel

ELFER
2.505 M

Kondition: 
Technik: 
Start: Bergstation der Elferbahn (1.794 

m) / Talstation der Elferbahn in 
Neustift (993 m)

Ziel: Elfer (2.505 m)
Gehzeit: Aufstieg 2½ h – Abstieg 2½ h
Höhendifferenz: 750 Hm
Einkehr-
möglichkeiten: Panoramarestaurant Elfer 

(1.794 m), Elferhütte (2.080 m), 
Autenalm (1.665 m), Karalm 
(1.737 m)

Charakteristik: Bergwanderung (roter Bergweg) 

SERLES
2.717 M

Kondition: 
Technik: 
Start: Neustift, Kampl (994 m)
Ziel: Serles (2.717 m)
Gehzeit: Aufstieg 4½ h – Abstieg 4 h
Höhendifferenz: 1.700 Hm
Charakteristik: Bergwanderung (schwarzer 

Bergweg) – kurze klettersteig-
ähnliche Passage nach dem 
Serlesjöchl

NUR MUT! MACH DICH AUF, SCHRITT FÜR SCHRITT,
ZU DEINEM ERSTEN BERG HEIL!
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