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LEGENDE | LEGEND
ZUR ORIENTIERUNG | FOR ORIENTATION
„Hidden places“ entdecken, „like a local“ ausgehen, sich auf „off the beaten
tracks“ begeben – kurzum: Neues erleben. In diesem Booklet haben wir für
Sie alle Besonderheiten in und um Innsbruck festgehalten, die es auf thematischen Spaziergängen ganz leicht und „per pedes“ zu erobern gilt.
Aufgrund der Vielfalt des Angebots bieten wir ein breites Spektrum mit den
wichtigsten Highlights auf den Wegen und verzichten auf vertiefende Details
zugunsten interessanter Geschichten und Tipps.
Explore "hidden places", set off "like a local", venture "off the beaten track". In
short, experience something new. In this booklet we’ve captured for you all the
special features and oddities in and around Innsbruck which are easy to explore by following a themed trail or joining a "per pedes" city walk.
Because there’s so much to see, we present a broad overview with all the most
important highlights of the trails and, keen to avoid overwhelming you with
too much detail, we’ve chosen to concentrate on interesting stories and tips.
Für Ihre ganz persönliche Entdeckungsreise durch Innsbrucks Vielfalt finden
Sie zur schnellen Orientierung folgende Markierungen:
To enable you to find your way quickly and easily as you explore everything
Innsbruck has to offer, you’ll find the following markings very useful:
€

€€

€€€

preiswert (bei Restaurants bis zu € 10,00 / Hauptgericht) | good value (in restaurants up to € 10.00 / main
course)
mittleres Preissegment (bei Restaurants bis zu
€ 20,00 / Hauptgericht) | middle price range (in
restaurants up to € 20.00 / main course)
gehobenes Niveau (bei Restaurants ab € 20,00 /
Hauptgericht) | upper price range (in restaurants from
€ 20.00 /main course)

„Sonnendeck“ entland der Inn-Promenade |
“Sonnendeck” (Sun Deck) along the Inn Promenade

WILLKOMMEN!
Keine andere Stadt verbindet extreme Gegensätze auf so bunte und
charmante Weise: Höhe – Tiefe, traditionell – jugendlich, Stadt – Natur,
historisch – modern. Innsbruck bietet viele Kontraste auf engstem Raum.
Sich vom Herzen der Stadt in nur 20 Minuten in luftige Höhen auf der Nordkette begeben oder einen Zeitsprung zwischen moderner Architektur und
historischen Bauten in alpin-urbaner Mixtur erleben. Es lohnt sich, hier auf
Entdeckungsjagd zu GEHEN!
„WALKS TO EXPLORE“ ist Ihr optimaler Begleiter: Gemacht für Neugierige und
Stadt-Abenteurer. Sieben thematische und eigens kreierte Spaziergänge laden
ein, die beeindruckende Vielfalt Innsbrucks zu erleben. Mal sind sie zwei
Stunden lang, mal tagesfüllend. Sie führen quer durch die Stadt oder auch
gerne hinauf auf den Berg. Immer spannend und gespickt mit Anekdoten und
Tipps von Einheimischen sowie einer feinen Auswahl von Einkehrmöglichkeiten. Und wen die Füße nicht mehr tragen, der legt den restlichen Weg
einfach mit Bus oder Bahn zurück.
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Alpin-urbanes Entdecken in und um Innsbruck herum leicht gemacht: Mit der
Innsbruck Card und ihren vielen inkludierten Leistungen genießen Sie das
volle Programm mit nur einem Ticket. Die Top 10 Sehenswürdigkeiten ebenso
wie historische Schätze, beeindruckene Panoramen, einzigartige Kontraste
und Naturgenuss im Herzen Tirols. Stadtflair, Landluft und Gipfelgefühle.
Weitere Vorteile und aktuelle Informationen
www.innsbruck.info/ic

WELCOME CARD –
KOSTENLOSE MOBILITÄTS GARANTIE AB 2 NÄCHTEN
Um in der Region Innsbruck unkompliziert von A nach
B zu kommen, genießen Sie ab 2 Übernachtungen mit der Welcome Card die
Mobilitätsgarantie. Die kostenlose Gästekarte ermöglicht die Nutzung aller
öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Region und schafft grenzenlose
Flexibilität.
EINLEITUNG
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DEUTSCH

INNSBRUCKS
VIELFALT EROBERN

Heute schon auf 2.300 Meter Seehöhe gewesen? Wer jetzt an grobe Bergschuhe, schwere Rucksäcke und einen schweißtreibenden Aufstieg denkt, irrt! Das
Gipfelerlebnis ist nämlich viel leichter zu haben. Denn: Urbanes Lebensgefühl
und alpine Freiheit sind in Innsbruck nur einen Katzensprung voneinander
entfernt. Dieser Walk zeigt eindrucksvoll – auch dank Unterstützung der Bahn
– wie nah Stadt und Berg beieinander liegen: Weniger als eine halbe Stunde
ist ein Cappuccino im gemütlichen Straßencafé der Innsbrucker Altstadt vom
hochalpinen Erlebnis auf der Nordkette entfernt. Atemberaubender Ausblick
inklusive. Mehr noch: Unterwegs sorgt der Perspektivenweg für ungewöhnliche wie entspannte Momente und lädt zum Verweilen und Genießen ein.
Außerdem lockt ein Besuch bei Luchs, Bär & Co. im einzigartigen Alpenzoo.

Nordkette

DEUTSCH

WALK 1:
ALPIN-URBANE PERSPEKTIVEN:
STADT UND BERG IN EINER TOUR

HAFELEKARSPITZE

Seegrubenspitze
Seegrubenreise

We i te s Ka r

SEEG RU B E

Arzler Horn
PERSPEKTIVENWEG

Ta u b e n ta l

G e r sch r o f e n

FACTS
Dauer: 4–6 h (je nach Verweildauer Nordkette oder Alpenzoo)
Anspruch: leichte Tour, perfekt für Familien! Bis zur Station Hafelekar
rollstuhl- und kinderwagentauglich (der Weg zum Gipfel und der
Perspektivenweg sind nicht für Rollstuhl oder Kinderwagen möglich)

HIGHLIGHTS
Perspektivenweg Seegrube verbindet Natur und Philosophie
Hafelekar mit einem atemberaubenden Blick auf Innsbruck
Spaziergang am Inn entlang

HUNGERBURG

ROUTENBESCHREIBUNG
Start bei der Station Congress mit Nordkettenbahnen Auffahrt zu Hungerburg und Seegrube nach Absolvierung des Perspektivenwegs (unweit der
Station der Seegrubenbahn) mit der Gondel weiter zum Hafelekar Spaziergang auf Hafelekarspitze (rund 15 Minuten) Retourweg mit Gondel und Bahn
bis Station Alpenzoo nach dem Alpenzoobesuch zu Fuß über den HeinrichSüß-Weg hinunter zum Inn über den Hans-Psenner-Steg auf die andere
Innseite und anschließend flussaufwärts in die Altstadt zurück, eventuell mit
Abstecher durch den Hofgarten

ALPENZOO
In n

Blick vom Hafelekar

St. Nikolaus

Saggen
HOFGARTEN

Hötting

START CONGRESS
In n

DEUTSCH

ONLY IN INNSBRUCK

INNSBRUCK
WALK 1 | ALPIN-URBANE PERSPEK TIVEN

4

5

Altstadt

EINKEHRMÖGLICHKEITEN

Congress: Zuerst Opernhaus, später Zolllager (Dogana), jetzt modernes
Kongress- und Veranstaltungszentrum. Architektonisches Highlight:
Die Haltestelle „Congress“ der Nordkettenbahnen wurde von Zaha Hadid
entworfen.
Hungerburg: Anhöhe über Innsbruck. Der Name? Der Legende nach soll die
Bewirtung im damaligen Gasthof Mariabrunn so schlecht oder der Besitzer
so arm gewesen sein, dass der Name „Hungerburg“ entstand. Heute speist
man dort köstlich im „Hitt und Söhne“.
Seegrube: Innsbrucks höchstgelegene Sonnenterrasse (auf 1.905 m) lädt
bei einem kühlen Drink und gemütlicher Musik zum Entspannen ein.
Atemberaubendes Skiparadies im Winter.
Perspektivenweg: Von den renommierten Architekten Snøhetta entworfener Wanderweg. Zitate des österreichischen Philosophen Ludwig
Wittgenstein sollen nicht nur den Blick in die Weite lenken, sondern auch in
das Innere des Besuchers selbst.
Hafelekar: Auf dem „Top of Innsbruck“, dem höchsten Punkt der
Nordkette auf 2.334 m, liegt einem die Stadt zu Füßen. Einzigartige
Gipfelatmosphäre mit nur kurzem Anstieg (ca. 15 Minuten von der Station
Hafelekar); festes Schuhwerk empfohlen
Alpenzoo: Europas höchstgelegener Zoo (750 m). Über den Dächern
Innsbrucks beheimatet er etwa 2.000 Alpentiere von rund 150 Arten.
Highlights: Braunbären und Wölfe
Inn: Namenspatron der Stadt. Sein Weg führt vom Engadin in der Schweiz
durch Tirol und Ober- bzw. Niederbayern und mündet bei Passau in die
Donau.

Fischerhäusl | €€: Restaurant mit historischem Ambiente (1753 erbaut),
abwechslungsreiche Mittagsmenüs und Tiroler Schmankerln; schöner
Gastgarten; legendär: Glühweinstand im Winter
Restaurant Seegrube | €€: Essen auf 1.905 m Seehöhe: Tiroler Küche
zwischen Klassik und Moderne mit einem atemberaubenden Blick auf
Innsbruck
ANIMAHL | €: das Bistro im Zoo: heimelige Atmosphäre dank Holz-Interieur,
dazu kleine Snacks, Kaffee und Kuchen; Besuch nur mit Alpenzooticket
möglich

INSIGHTS
Besonders hörenswert: Wenn Innsbrucks Kirchenglocken läuten,
heulen die Wölfe des Alpenzoos mit ihnen um die Wette.
Vom Hafelekar führt eine der steilsten Skirouten Europas (Hafelekarrinne)
Filmszenen für einen Teil der berühmten „Sissi“-Filme wurden 1955 auf
dem Hafelekar gedreht, ebenso für „Die Geierwally“ (nur wenige Meter von
der Bergstation am Hafelekar entfernt kann man die Geierwally-Hütte
besuchen und so auch noch 50 Jahre später den Original-Schauplatz des
legendären Films besichtigen)!

Alpenzoo

MEIN MOMENT
Dreimaliger Blick „von oben“ auf die Stadt: Hungerburg, Seegrube,
Hafelekar (Gipfelkreuz!)
Gipfelerlebnis auf 2.334 m
„Wilde Tiere“ im Alpenzoo, Tipp: Erkundigen Sie sich beim Eingang nach
tierischem Nachwuchs – perfekte Fotomotive!

WENN ICH SCHON MAL DA BIN…
Auf dem Retourweg bietet sich ein Abstecher in den Hofgarten an, die „grüne
Lunge“ Innsbrucks. Der prachtvolle landesfürstliche Hofgarten in Innsbruck
entstand im frühen 15. Jhd. und ist seit dem 19. Jhd. für die Öffentlichkeit
zugänglich. Im seit 2001 unter Denkmalschutz stehenden Park gibt es rund
800 Bäume, der höchste ist die Maria-Theresien-Fichte (35 m oder zwölf
Stockwerke hoch).

Perspektivenweg
Nordket tenbahnen

Hofgar ten

WALK 1 | ALPIN-URBANE PERSPEK TIVEN

WALK 1 | ALPIN-URBANE PERSPEK TIVEN
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DEUTSCH

DEUTSCH

SPOTS

Hoch hinaus und tief hinunter: Dieser Walk führt nicht nur auf den Sprungturm der spektakulären Bergiselschanze, sondern auch in die Sillschlucht,
Innsbrucks ureigenem „Canyon“. Sie trägt den Namen der Sill, der „kleinen
Schwester“ des Inn, und versetzt Wanderer und Spaziergeher in die ungezähmte, landschaftliche Romantik eines Tiroler Gebirgsflusses. Und das
mitten im Stadtgebiet von Innsbruck! Faszinierende Flusslandschaft mit
luftigen Ausblicken erleben und spüren, wie dicht Stadt und gewaltige Natur
beieinander liegen.

START TRIUMPHPFORTE
DEUTSCH

Hauptbahnhof

Wiltener
Platzl
Sill

DEUTSCH

WALK 2:
TIEFE SCHLUCHTEN,
HOHE SCHANZE:
ZWISCHEN SPRUNGSCHANZE UND
SILLSCHLUCHT

Wilten

FACTS
Dauer: halbtägig bzw. ganztägig (mit Bergisel und Museumsbesuchen), der
Abstecher in die Sillschlucht hinunter dauert ca. 45 min
Anspruch: leichte Tour, festes Schuhwerk empfohlen, bei Nässe rutschig
Achtung: Der Weg durch die Sillschlucht ist weder rollstuhl- noch kinderwagentauglich!

HIGHLIGHTS
Wildromantische Schlucht mitten in der Stadt
Architektur-Highlight: Bergiselschanze
Drachenfelsen, eine Aussichtsplattform über der Sillschlucht

BASILIKA WILTEN
STIFT WILTEN

ROUTENBESCHREIBUNG
Start bei der Triumphpforte geradeaus Richtung Süden über Leopoldstraße
und Brennerstraße vorbei an der Basilika Wilten und dem Stift Wilten zum
Bergisel beim Parkplatz des Tirol Panorama Start der sogenannten „Panoramarunde“ am „Drachenfelsen“ vorbei beim "Sonnendeck" entweder dem
Panoramaweg weiter folgen oder alternativ den Abstecher zur Sillschlucht
hinab gehen Der Abstecher ist eine Variantenrunde direkt an der Sill und ein
ideales Ziel an heißen Sommertagen. Die Runde endet wieder am Einstieg
des Panoramawegs beim Weitergehen der Panoramarunde an der Brennerstraße rechts für rund 100 Meter dem Pierre-de-Coubertin-Weg folgen bevor
ein kurzer Weg durch den Wald auf den Bergiselweg führt durch die Siedlung
am Bergisel zurück zur Bergiselschanze mit Auffahrt zum Sprungturm
retour wieder vorbei am Stift Wilten über Brennerstraße und Leopoldstraße
zurück zur Triumphpforte
Tipp: Wer den Walk abkürzen will, steigt bei der Haltestelle Bergisel, gegenüber des Stift Wilten, in die Straßenbahn und fährt bequem in die Innenstadt
zurück.

TIROL PANORAMA

BERGISEL
BERGISEL SCHANZE
PANORAMARUNDE

DRACHENFELSEN
ABSTECHER
SILLSCHLUCHT

WALK 2 | TIEFE SCHLUCHTEN, HOHE SCHANZE
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WENN ICH SCHON MAL DA BIN…

T riumphpforte: Kaiserin Maria Theresia ordnete den Bau des Bogens an,
anlässlich der Hochzeit ihres Sohnes Erzherzog Leopold mit der spanischen
Prinzessin Maria Ludovica 1765. Die der Stadt abgewandte Seite zeigt das
freudige Ereignis. Da Leopolds Vater Franz Stephan unerwartet kurz nach
der Hochzeit verstarb, weist die Nordseite auf den Tod des Kaisers hin.
B asilika Wilten: Sie gilt als schönste Rokoko-Kirche des Landes. Schon vor
hunderten von Jahren sollen römische Legionäre an ihrem Platz, dem ehemaligen „Veldidena“, ein einzigartiges Marienbildnis verehrt haben.
Stift Wilten: Das Kloster der Prämonstratenser wurde 1138 von Bischof
Reginbert im Stadtteil Wilten am Fuße des Bergisels gegründet. Der Sage
nach soll es jedoch durch den Riesen Haymon im Jahre 880 entstanden
sein. Das Stift ist Heimat der berühmten Wiltener Sängerknaben.
T irol Panorama: Das Museum beherbergt das Riesenrundgemälde, das auf
1.000 m2 Leinwand in atemberaubender 360-Grad-Sicht den Tiroler
Freiheitskampf von 1809 zeigt.
B ergisel: Vor über 200 Jahren war der 746 m hohe Hügel Schauplatz einer
legendären Schlacht, in der Tiroler Freiheitskämpfer ein bayrisches Heer
unter französischem Kommando in die Flucht schlugen. Heute ist dieser
Ort ein beliebtes Ausflugsziel mit fantastischem Panoramablick über die
Landeshauptstadt und auf die Nordkette.
B ergiselschanze: Die Skisprungschanze auf dem Bergisel ist eine der
Stationen der Vierschanzentournee. Die Schanze beherbergt ein Restaurant
und eine Aussichtsplattform. Die 2016 verstorbene Star-Architektin Zaha
Hadid gab dem Sprungturm sein heutiges Gesicht.
Panoramarunde: Zum Gesamtensemble am Bergisel gehört die Panoramarunde. Der etwa 2,2 km lange Rundwanderweg beginnt beim Museum und
führt um den Bergisel. Er besticht durch vielfältige Ausblicke auf Stadt und
Natur und schlägt darüber hinaus eine Brücke zwischen Geschichte und
Gegenwart.
D rachenfelsen: Eines der Highlights auf der Panoramarunde ist die
Aussichtsplattform mit durchsichtigem Boden. Wer schwindelfrei ist,
genießt einen atemberaubenden Blick in die Tiefe.
Sillschlucht: Wildnis-Idylle in der Stadt

MEIN MOMENT
 ie gesamte Sillschlucht bietet tolle Fotomotive: Natur pur mit SeitenD
bächen, herrlicher Blick auf die Bergiselschanze. Das Schmelzwasser sorgt
im Frühling bzw. Frühsommer für eine wunderschöne Flussfarbe.
Für Schwindelfreie: Aussichtsplattform Drachenfelsen mit Blick in die Tiefe
oder vom Zitterbalken der Bergiselschanze
360-Grad-Rundumblick von der Aussichtsplattform der Schanze auf die
Stadt und die beeindruckende Nordkette
Sportlich: ganz nah dran an den Olympischen Ringen im Bergiselstadion
(Olympische Spiele 1964, 1976 und Jugend-Spiele 2012)

Auf dem Weg zum Bergisel liegt die Glockengießerei Grassmayr mit 400jähriger Tradition. In über 100 Ländern der Erde erklingen Glocken der
Innsbrucker Glockengießerei. Die Berühmteste hängt am Berg Sinai, wo
Moses die zehn Gebote erhalten haben soll. Die Kleinste hatte vier Zentimeter
Durchmesser, die größte über drei Meter und wog über 25 Tonnen. Spannend
wird im Musem alles rund um die Geschichte und Produktion der Glocken
präsentiert und im „Klangraum“ erlebbar gemacht. Besucher dürfen hier
eigene Klangexperimente durchführen.

EINKEHRMÖGLICHKEITEN
 ater Noster | €: Hip! Tagsüber Café, im Keller Event- und Kunstraum,
K
abends Bar (tolle Cocktails, u. a. der „Innsbruck Mule“)
Olive | €/€€: vegetarische und vegane Spezialitäten in charmantmodernem Ambiente direkt am Wiltener Platzl.
B ierstindl | €€: Gasthaus mit langer Tradition (1681 erstmals urkundlich
erwähnt); Tiroler Spezialitäten und bayrische Schmankerln, außerdem
Bierlokal; großer Biergarten!
Restaurant 1809 | €€€: moderne Tiroler Küche mit internationalem
Einfluss direkt beim Tirol Panorama; wunderbarer Ausblick auf Innsbruck
und Nordkette
B ergisel Sky | €€/€€€: Café und Restaurant in der berühmten
Sprungschanze; atemberaubendes Panorama mit Blick auf Innsbruck

INSIGHTS
 ie Triumphpforte ist nicht – wie damals üblich – aus Holz gefertigt,
D
sondern aus Stein gehauen: Die Bildhauer Constantin Walter und Johann
Baptist Hagenauer wollten Steine aus dem vorher abgebrochenen VorstadtTor wiederverwenden. Somit wurden die Säulen zwar aus Holz gefertigt, der
Torbogen selbst besteht jedoch aus Quadern der Höttinger Brekzie.
Z aha Hadid hat in Innsbruck einige Spuren hinterlassen. Neben der
Bergiselschanze plante sie auch die Stationen für die Hungerburgbahn.
G esprungen wird nicht nur im Rahmen der alljährlichen Vierschanzentournee (3. und 4. Januar). Von Mai bis Mitte Oktober sind täglich Showskispringer in Aktion.
Einmal im Leben den Blick eines Skispringers erleben? Am Bergisel
möglich! Professionell gesichert können Mutige auf dem „Zitterbalken“
sitzen und in die Tiefe blicken; Gänsehaut pur
Sportliche laufen den Weg zur Schanze über 455 Stufen. Ganz bequem
geht es aber auch mit dem Schrägaufzug in nur zwei Minuten.
S ehenswert: Wenn die Sill viel Wasser führt, sind immer wieder Kajakfahrer
zu sehen.

WALK 2 | TIEFE SCHLUCHTEN, HOHE SCHANZE

WALK 2 | TIEFE SCHLUCHTEN, HOHE SCHANZE
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SPOTS

WALK 3:
VON MODERN BIS BESINNLICH:
DIE SIEBEN CHRISTKINDLMÄRKTE
IN INNSBRUCK
Aller guten Dinge sind in Innsbruck – sieben! Zumindest, was die „Bergweihnacht Innsbruck“ betrifft. Sieben unterschiedliche Weihnachtsmärkte
mit ganz eigenem Charakter und Besonderheiten laden zum Verweilen und
Entdecken ein: Den Anfang machte 1973 der traditionelle Markt vor dem
Goldenen Dachl. Heimelige Atmosphäre und spannende Attraktionen für die
Kleinen bietet der Familienmarkt am Marktplatz. Der moderne Markt in der
Maria-Theresien-Straße, Innsbrucks Prachtstraße, bietet mit funkelnden
Leuchtbäumen und moderner Lichtgestaltung ein ganz besonderes Flair.
Der Panoramamarkt auf der Hungerburg punktet mit einem traumhaften
Ausblick über Innsbruck, während der Weihnachtszauber am Wiltener Platzl
echtes Handwerk, feinste Kulinarik und ein handverlesenes Kulturprogramm
offeriert. Ein weiterer Ort der Besinnlichkeit ist der Hans-Brenner-Platz in
St. Nikolaus. Mit der Kaiserweihnacht am Bergisel ist die Bergweihnacht
Innsbruck komplett. Unterhalb der Skisprungschanze genießt man zahlreiche
Handwerksaussteller aus der Region und die beleuchtete Stadt zu Füßen.

FACTS

HIGHLIGHTS
Modernes Lichtermeer in der Maria-Theresien-Straße vor mächtiger
Bergkulisse
Nostalgie-Flair und Kinderparadies am Marktplatz
Besinnliche und bezaubernde Atmosphäre in St. Nikolaus
Kultur und Kulinarik am Wiltener Platzl
Der größte Weihnachtsbaum in der Altstadt
Panoramablicke auf die hell erleuchtete Stadt von der Hungerburg und dem
Bergisel

ROUTENBESCHREIBUNG
Start bei der Station Congress Fahrt mit der Hungerburgbahn auf die
Hungerburg (Markt 1), retour mit der Bahn zur Station „Löwenhaus“ über
den Emile-Béthouart-Steg auf die andere Seite des Inn St. Nikolaus (Markt
2) durch den Waltherpark über die Innbrücke zum Marktplatz (Markt 3) an
der Ottoburg vorbei in die Altstadt (Markt 4) Maria-Theresien-Straße (Markt
5) Richtung Süden über die Leopoldstraße zum Wiltener Platzl (Markt 6)
Weiter Richtung Süden über Leopoldstraße und Brennerstraße vorbei an der
Basilika Wilten und dem Stift Wilten zum Bergisel (Markt 7)
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Hofgarten
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START CONGRESS

Waltherpark

Ottoburg
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Inn

MARKTPLATZ

Dreiheiligen

ALTSTADT

ESIEN
-THER
MARIA ASSE
S TR

Dauer: 3–4 h, Achtung: Aufgrund der Öffnungszeiten nur als Nachmittagstour
möglich (Hungerburg ab 13 Uhr, Wilten und St. Nikolaus ab 16 Uhr, Bergisel
nur Fr–So)
Anspruch: leicht und gemütlich, rollstuhl- und kinderwagentauglich
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HUNGERBURG
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INNSBRUCK
EduardWallnöfer-Platz
Hauptbahnhof
Wilten

WILTENER
PLATZL

6

BERGISEL 7
WALK 3 | VON MODERN BIS BESINNLICH
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INSIGHTS

Hungerburg: Christkindlmarkt mit faszinierender Aussicht auf die Stadt
St. Nikolaus: kleiner Markt in Innsbrucks ältestem Stadtteil mit feiner
Musik, Düften, selbst gebackenen Keksen und ruhiger Atmosphäre
Marktplatz: Highlight ist der Swarovski-Christbaum mit Riesenstern auf
der Spitze. Dazu gibt es für Kinder ein Kasperltheater, Märchenerzähler,
Streichelzoo und ein Nostalgie-Karussell.
Altstadt: Dieser ist der größte Weihnachtsmarkt der Stadt und zugleich
einer der schönsten und romantischsten im ganzen Alpenraum.
Maria-Theresien-Straße: in einer Allee aus funkelnden Kristallbäumen
wandeln; und: Dieser Markt hat bis zum Ende der Weihnachtsferien
geöffnet!
Wilten: verrückte Mischung: ein bisschen Boho, ein bisschen Multikulti und
trotzdem typisch tirolerisch
Kaiserweihnacht Bergisel: viel Stimmung, Handwerksaussteller aus der
Region und die beleuchtete Stadt zu Füßen am geschichtsträchtigen
Bergisel

Ausgezeichnet! Innsbruck wurde als eine der schönsten
Christkindlmarkt-Destinationen weltweit prämiert.
Der erste Christkindlmarkt in der Altstadt hatte im Jahr 1973 seine
Geburtsstunde – damals mit zwölf Ständen.
5.800 Glühbirnen und 12 km Lichtergirlanden in stromsparendem
LED-Licht sorgen an den Märkten für Stimmung.
Der Swarovski-Kristallbaum auf dem Marktplatz ist 16 m hoch, an ihm
funkeln über 170.000 Swarovski-Kristalle.
Toll für Kinder: Rapunzel, Schneewittchen, den Riesen Haymon und viele
weitere bekannte Sagen- und Märchengestalten in der Märchen- und
Riesengasse in der Altstadt entdecken!

Altstadt
Mar ia-Theresien-Straße

MEIN MOMENT
„Brilliantes“ Selfie mit Swarovski-Weihnachtsbaum!
Romantischer Blick von der Hungerburg auf das weihnachtliche und
besinnliche Innsbruck

WENN ICH SCHON MAL DA BIN…
Die Altstadt bietet viele Sehenswürdigkeiten auf engstem Raum – Goldenes
Dachl, Stadtturm oder Dom sind nur wenige Schritte vom Christkindlmarkt
entfernt. Und die 133 Stufen des Stadtturms belohnen mit einem tollen
Ausblick!

EINKEHRMÖGLICHKEITEN
Die Versuchung ist groß: Köstlichkeiten und Schmankerln gibt es bei zahlreichen Ständen. Unbedingt probieren: Ein „Kiachl“ (traditionell österreichisches Gebäck aus Germteig), süß (mit Preiselbeeren) oder pikant (mit Sauerkraut), dazu Glühwein. Außerdem gibt es ein vielfältiges gastronomisches
Angebot in der Altstadt, der Maria-Theresien-Straße, am Marktplatz oder am
Wiltener Platzl.

St. Nikolaus

Kaiser weihnacht am Bergisel

Wilten
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WALK 4:
MAXIMILIAN, SISI & CO.: AUF DEN
SPUREN DER HABSBURGER
Fast jeder, der den Namen Innsbruck hört, denkt sofort an das Goldene Dachl.
Mit dieser besonderen Sehenswürdigkeit ist eine berühmte Persönlichkeit
untrennbar verbunden: Kaiser Maximilian I. (1459–1519). Er ließ nicht nur das
glanzvolle Dach errichten und verlegte wichtige Hofämter nach Innsbruck,
sondern gilt durch seine Heiratspolitik als Begründer des HabsburgerImperiums und wurde schon früh als „erster Europäer“ bezeichnet. Innsbruck
betrachtete er immer als seine eigentliche Hauptstadt. So überrascht es
nicht, dass die vielen Bauwerke, die er in der ganzen Stadt errichten ließ,
auch noch 500 Jahre nach seinem Tod an ihn erinnern. Er war jedoch nicht
der einzige Habsburger, der sich in Innsbruck über die Jahrhunderte ein
Denkmal setzte. Erleben Sie hautnah ein Stück europäischer Geschichte und
folgen Sie den Spuren der Habsburger!

Congress

DOM ST. JAKOB

KAISERLICHE
HOFBURG

START
GOLDENES DACHL
Riesengasse

Mu s e u m

straße

Wilhelm
- GreilStraße

S TR
SIENASSE

Boznerplatz

EduardWallnöfer-Platz

Salurner Stra
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JESUITENKIRCHE

RUDOLFSBRUNNEN

Hof burg

WALK 4 | AUF DEN SPUREN DER HABSBURGER

ße

HOFKIRCHE
ADELIGES DAMENSTIFT

E
-THER

Start beim Goldenen Dachl Richtung Osten über Pfarrgasse zum Dom zu
St. Jakob weiter über den Durchgang vorbei am Fischerhäusl vorbei an
Congress, Tiroler Landestheater, Leopoldsbrunnen und Haus der Musik
weiter zur Kaiserlicher Hofburg und Hofkirche Richtung Osten über die
Universitätsstraße durch den kleinen Durchgang bei der Jesuitenkirche weiter
zur Prof.-Franz-Mair-Gasse, die zum Tiroler Landesmuseum führt Richtung
Süden über die Wilhelm-Greil-Straße zum Rudolfsbrunnen am Bozner Platz
über Wilhelm-Greil-Straße und Salurner Straße zur Triumphpforte Richtung
Norden über die Maria-Theresien-Straße bis zum Burggraben Richtung
Osten über den Franziskanerplatz zum Adeligen Damenstift über die
Riesengasse zurück zum Ausgangspunkt

itätsstra

MARIA

ROUTENBESCHREIBUNG

Univers

Tourismus
Information
Innsbruck

Dauer: 90 Minuten bis ganztägig (bei Besuch aller Museen und
Sehenswürdigkeiten)
Anspruch: leichter Spaziergang, rollstuhl- und kinderwagentauglich

In der Hofburg eintauchen in den Prunk und Glanz vergangener Tage
Ein Tänzchen im 32 m langen und 13 m breiten Riesensaal wagen
Jedes Detail des monumentalen (leeren!) Grabmals Kaiser Maximilians I.
inspizieren

Haus der Musik
LEOPOLDSBRUNNEN

Altstadt

FACTS

HIGHLIGHTS

TIROLER
LANDESTHEATER

Fischerhäusl
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Goldenes Dachl: Kaiser Maximilian I. ließ das Goldene Dachl 1500 als
Prunkerker erbauen, von wo er einen prachtvollen Ausblick auf den Platz
davor hatte. Hier fanden schon vor 500 Jahren Turniere, Tanzvorstellungen
durch Spielleute und Märkte statt. Außerdem ließ er die gesamte Altstadt
neu errichten, indem er Holzhäuser verboten hatte und zwischen den
Häusern Feuertrennwände errichten ließ.
Dom zu St. Jakob: Seit 1964 ist die Stadtpfarrkirche von Innsbruck auch
Bischofskirche. Der heutige Bau stammt aus der Zeit 1717-1724 und gehört
zu den bedeutendsten Barockkirchen Tirols. Bedeutend ist das Grabmal
des Habsburgers und Tiroler Landesfürsten Erzherzog Maximilian III. der
Deutschmeister. Die Deckenfresken und Stuckaturen der Gebrüder Asam
sind Meisterleistungen des barocken Illusionismus. Das wichtigste Kunstwerk ist das berühmte Gnadenbild „Maria Hilf“ von Lucas Cranach d. Ä. –
von keinem anderen Bild gibt es so unzählige Kopien, in Innsbruck alleine
auf über 60 Hausfassaden.
Tiroler Landestheater: Wo heute der Congress steht, gab es bereits im
17. Jhd. ein „Comödienhaus“, das erste Opernhaus in Innsbruck. 1629 von
Christoph Gumpp erbaut, hatte es eine so große Bühne, dass man Wasserschlachten und Pferdeballette aufführen konnte. Doch das genügte den
opernverliebten Landesfürsten nicht – Ferdinand Karl ließ noch ein zweites
Opernhaus erbauen, dort, wo heute das Landestheater steht. Und das bei
einer Einwohnerzahl von gerade einmal 5.000!
Leopoldsbrunnen: Wir sehen: Erzherzog Leopold V., hoch zu Ross. Erste
Ideen für das Bauwerk gab es Anfang des 17. Jhd.s, am Platz vor dem
Landestheater wurde er schließlich 1893 aufgestellt. Die Darstellung eines
courbettierenden Pferdes galt damals als große Herausforderung, Caspar
Gras gelang dieses Bravourstück, indem er in den Schweif des Pferdes Blei
hineingegeben hat. Beigesetzt ist Leopold V. übrigens in der Innsbrucker
Jesuitenkirche.
Kaiserliche Hofburg: Zwei bedeutende Frauen sind mit der Hofburg verbunden: Maria Theresia ließ die spätmittelalterliche Burg in der Mitte des
18. Jhd.s umbauen und ist in den Prunkräumen noch präsent. Für Kaiserin
Elisabeth („Sisi“) wurden die Kaiserappartements im Stil des Zweiten
Rokoko eingerichtet, sie hat allerdings nur dreimal hier übernachtet. Ihr
Gemahl, Kaiser Franz Joseph, hielt hier seine Amtstage ab und war sehr
häufig in Innsbruck. Bereits um 1500 war die Hofburg so groß wie heute:
Begonnen unter Erzherzog Sigmund dem Münzreichen, wurde sie unter
Maximilian I. entscheidend umgebaut. Seine zweite Gemahlin, Bianca Maria
Sforza, lebte mit ihrem Hofstaat hier und auch Maximilian Iiebte seine
Innsbrucker Residenz mit vorgelagertem Turnierplatz.
Hofkirche: Schon zu Lebzeiten beschäftigte sich Kaiser Maximilian I. mit
seiner „Memoria“ und gab den Auftrag für den Guss überlebensgroßer Figuren, die sein Grabmal schmücken sollten. Von den ursprünglich geplanten
40 vergoldeten Figuren sind 28 in Bronze ausgeführt worden. Ein Jahrhundertbauwerk, das ganze 82 Jahre bis zur Fertigstellung brauchte. Wir finden
in den überlebensgroßen Figuren Familienmitglieder, Ahnen und Helden
der Geschichte. Das Hochgrab ist leer (= Kenotaph), denn Maximilian wurde

in Wiener Neustadt begraben. Die Hofkirche ist erst 40 Jahre nach seinem
Tod erbaut worden. Es gilt als bedeutendstes deutsches Kaisergrabmal,
wenngleich es leer ist. Die Bezeichnung „Schwarze Mander“ ist übrigens
nicht mehr zeitgemäß, da auch acht weibliche Figuren dargestellt sind.
Jesuitenkirche: Die Kirche im Zentrum von Innsbruck ist der Heiligsten
Dreifaltigkeit geweiht. Sie ist auch Universitätskirche und wird nach wie
vor von Jesuiten betreut. Die Krypta aus dem Jahr 1636 enthält die Fürstengruft, in der elf fürstliche Persönlichkeiten, darunter sechs Habsburger,
bestattet sind. Unter anderen haben dort der Stifter und Hauptwohltäter
der Kirche, Landesfürst Erzherzog Leopold V., und seine Gemahlin Claudia
de Medici mit ihren Söhnen ihre letzte Ruhe gefunden.
Rudolfsbrunnen: Der Brunnen wurde 1877 zur Erinnerung an die 500-JahrFeier des Erwerbes des Landes Tirol durch Herzog Rudolf IV.
errichtet.
Triumphpforte: Kaiserin Maria Theresia ordnete den Bau des Bogens nach
dem Doppelereignis 1765 an – Hochzeit ihres Sohnes Erzherzog Leopold
mit der spanischen Prinzessin Maria Ludovica und Tod ihres Gatten Franz
Stephan. So hat die Triumphpforte zwei Seiten, eine freudige und eine
traurige.
Maria-Theresien-Straße: Innsbrucks fast 500 m lange Prachtstraße,
benannt nach Maria Theresia
Adeliges Damenstift: Der Tod ihres Gemahls war für Maria Theresia Anlass
zur Gründung eines adeligen Damenstifts. Die Stiftsdamen – vorrangig
Töchter des Tiroler Adels – mussten dort für den verstorbenen Kaiser
beten. Die Institution besteht noch heute und wird von zwei Stiftsdamen
bewohnt. Eine Messe für den verstorbenen Kaiser wird nur mehr einmal im
Jahr zum Todestag gelesen. Mittlerweile befinden sich im Haus zudem das
Bundesdenkmalamt und das Restaurant Stiftskeller.

MEIN MOMENT
„Größenvergleich“ mit den Schwarzen Mandern der Hofkirche
Selfie mit Sachertorte – köstlich!
Perfektes Fotomotiv: Maria-Theresien-Straße mit beeindruckender
Nordkette im Hintergrund

WENN ICH SCHON MAL DA BIN…
Die Maria-Theresianische Normalschule in der Kiebachgasse erinnert an
Maria Theresia und ihre Einführung der allgemeinen Schulpflicht 1774. Der
Innenhof mit hölzernen Galerien und Renaissancebrunnen ist besonders
reizvoll (nicht öffentlich zugänglich – außer mit dem täglich geführten
Stadtspaziergang; kostenlos mit der Innsbruck Card).
Das Tiroler Landesmuseum wurde durch einen Habsburger gegründet –
Kaiser Ferdinand II., der Gütige. Deshalb heißt es bis heute „Ferdinandeum“.

Hof burg
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Café Sacher | €€: traditionsreiches Wiener Kaffeehaus im gehobenen Stil.
Neben Sachertorte und Kaffeespezialitäten werden österreichische
Köstlichkeiten serviert; im Sommer großer Gastgarten in der Hofburg
Café - Bar Moustache | €: Coole Drinks, eine große Bierauswahl und leckere
Snacks in studentischer Atmosphäre. Locals first choice!
Schindler | €€/€€€: schick und edel; tagsüber Café, abends Szenelokal mit
Beat am Wochenende; kreative und innovative Küche; Tipp: Unbedingt das
Beef Tatar probieren!
Il Convento | €€€: gehobene italienische Küche. Modernes Ambiente trifft
auf „Stadtgeschichte zum Anfassen“: Zu sehen sind Teile der Original-Stadtmauer aus dem 13. Jhd. Große Weinauswahl dank eigener Vinothek; schöne
Dachterrasse!
Stiftskeller | €€: barocke Säle, gemütliche Stuben, uriger Keller – und dazu
ein großer Biergarten: Tiroler Spezialitäten und bayrisches Flair im Restaurant und Bierlokal bei historischem Ambiente

INSIGHTS
Das Goldene Dachl zieren 2.657 feuervergoldete Kupferschindeln, alle noch
im Original erhalten.
Seit 2005 ist die Innsbrucker Fußgängerzone Austragungsort der
„Internationalen Golden Roof Challenge“ – ein Leichtathletik-Meeting
von Weltrang.
Sie möchten eine Schindel vom berühmten Dachl mit nach Hause nehmen?
Die Altstadtkonditoreien Munding oder Zimt & Zucker bieten eine süße
Variante der goldenen Ziegel an.
Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als „Sisi“, besuchte Innsbruck drei Mal zu
Lebzeiten, ein viertes Mal kam sie als Tote bei der Überstellung ihres
Leichnams nach Wien in die Stadt. Ihr Ehemann, der volksverbundene
Kaiser Franz Joseph, weilte insgesamt 30 Mal in Tirol.
In der Hofkirche befindet sich auch das Grab des Tiroler Freiheitshelden
Andreas Hofer, der die Befreiungskriege im Jahre 1809 anführte.

AUCH ÜBER INNSBRUCKS GRENZEN
HINAUS SIND DIE HABSBURGER PRÄSENT
Stift Stams: Schon zur Gründung 1273 war das Stift auch als Grabstätte der
Tiroler Landesfürsten und ihrer Familienmitglieder vorgesehen. Lebensgroße vergoldete Statuen erinnern an die Personen, die im Kloster Stams
begraben liegen, darunter Landesfürst Friedrich IV. mit der leeren Tasche
und Bianca Maria Sforza, zweite Ehefrau von Kaiser Maximilian I.
Schloss Tratzberg: Erstmals im 13. Jhd. erwähnt, diente das imposante
Schloss zwischen Jenbach und Schwaz ursprünglich als Grenzfeste gegen
Bayern. Nach dem Wiederaufbau durch das Kaufmannsgeschlecht der
Fugger wurde es der Inbegriff eines Tiroler Schlosses aus dem
16. Jhd.. Highlight: der Habsburgersaal mit einem beeindruckenden
Wandgemälde des (46 m langen!) Stammbaums der Habsburger
Kaiser-Max-Grotte: Die über 600 m hohe Martinswand bei Zirl ist ein
wahres Kletterparadies. Der Legende nach hat sich auch Kaiser
Maximilian I. – eher unfreiwillig – an ihr versucht. Bei der Gämsenjagd
verstiegen, suchte er Zuflucht in einer Grotte. Dort wurde er von einem
Bauernjungen (mancher Sage nach von einem Engel) gerettet. Die
Kaiser-Max-Grotte, wie sie seither genannt wird, ist heute noch
vorhanden und sogar begehbar.

DEUTSCH
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EINKEHRMÖGLICHKEITEN

Schloss Ambras

NOCH MEHR SPUREN DER HABSBURGER
AUSSERHALB DER STADT
Schloss Ambras: Das oberhalb der Stadt gelegene Schloss ist untrennbar
mit Erzherzog Ferdinand II. verbunden. Er ließ einen der bedeutendsten
Saalbauten der Spätrenaissance errichten, den Spanischen Saal. Sehenswert: Die Habsburger Porträtgalerie oder die Kunst- und Wunderkammer,
die als ältestes Museum Mitteleuropas gilt.
Zeughaus: Weit draußen vor den Toren der Stadt (heute rund 15 Gehminuten von der Altstadt entfernt) ließ Maximilian ein stark befestigtes
Waffenarsenal errichten – gelagert wurden Geschütze, Feuerwaffen,
Schwerter und Lanzen. Heute beherbergt das Zeughaus ein Museum zur
Kulturgeschichte Tirols und ist an lauen Sommerabenden spektakuläre
Location eines Open-Air-Kinos.

Goldenes Dachl
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WALK 5:
DA S JUNGE INNSBRUCK : SK ATERPL ATZ, KLET TERPAR ADIES UND
BADESEE MIT DEM RAD ENTDECKEN
Von den gut 130.000 Einwohnern Innsbrucks sind rund 30.000 (viele internationale) Studenten. So überrascht es nicht, dass die Stadt als „jung, cool
und modern“ gilt. Schon auf den ersten Blick macht sich der trendige und
vor allem sportliche „Vibe“ der Stadt bemerkbar: Radfahrer mit geschulterter
Skiausrüstung sind hier ebenso keine Besonderheit wie Mountainbiker in
Vollmontur im Herzen der Stadt. Aber auch abseits von Trails und Pisten hat
Innsbruck jede Menge zu bieten: Kulturelle Besonderheiten, gute Einkaufsmöglichkeiten und eine Vielzahl an Szenekneipen, in denen regelmäßig
Konzerte oder Poetry Slams veranstaltet werden. „Act like a local“: Starten
Sie in einen Spaziergang – der zugegebenermaßen eine Spazierfahrt mit dem
Rad ist – und erleben Sie, wo Einheimische sporteln, genießen und feiern.

Dauer: ganztägig (mit Kletterzentrum Innsbruck und Baggersee)
Anspruch: einfach, aber Achtung: Der Walk ist als Fahrradtour konzipiert.
Zu Fuß zu weit zu laufen! Leihfahrräder:
stadtrad.ivb.at

HIGHLIGHTS
Wie Innsbrucks Studenten: mit dem Rad durch die Stadt & Chillen am Inn
Mitten in der Stadt und trotzdem Entspannung pur: Auszeit am Baggersee
Eduard-Wallnöfer-Platz: Treffpunkt der lokalen Skater- und Bikerszene

ROUTENBESCHREIBUNG
Start bei der Sozial- und Wirtschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck
(SOWI) (Stadtrad-Station) Richtung Norden mit dem Rad über Kaiserjägerstraße und weiter Richtung Osten durch die Bienerstraße unter dem
Viaduktbogen über Sebastian-Scheel-Straße und Matthias-SchmidStraße bis zum Kletterzentrum Innsbruck am Inn entlang (flussabwärts)
bis zum Baggersee für den Retourweg vom Baggersee über die NewOrleans-Brücke am Inn entlang (flussaufwärts) über St. Nikolaus bzw. Mariahilf bis zur Freiburger Brücke über die Brücke und den Innrain fahren am
Inn entlang flussabwärts hinter der Universität vorbei über Anichstraße,
Maria-Theresien-Straße und Fuggergasse zum Eduard-Wallnöfer-Platz
(Rückgabemöglichkeit Stadtrad beispielsweise beim Bozner Platz) Alternative: am Baggersee besteht die Möglichkeit, das Stadtrad abzugeben mit der
Buslinie F zurück in die Innenstadt zu fahren.
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WENN ICH SCHON MAL DA BIN…

Sozial- und Wirtsschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck (SOWI): 1997 eröffnet. Hier befand sich einst ein Teil des Hofgartens.
Viaduktbögen: Im 710 m langen Viadukt mit rund 170 Bögen und zehn
Durchfahrten fanden sich zu Beginn, in den 1860er-Jahren, vor allem Handwerker und Händler. Heute beherbergen sie Gastronomie, Gewerbebetriebe,
Kfz-Werkstätten oder werden von Vereinen, privat, für Sozialprojekte oder
Lager genutzt. Zu später Stunde sind die Lokale in den Bögen („Bogenmeile“) Treffpunkt für Nachtschwärmer und Partyverrückte.
Kletterzentrum Innsbruck: Es zählt zu den größten und modernsten
Kletteranlagen Europas. Kletterbegeisterten stehen hier insgesamt
5.700 m² reine Kletterfläche zur Verfügung, davon 3.000 m² IndoorSeilklettern, 1.500 m² Outdoor-Seilklettern an drei imposanten,
freistehenden Türmen und 1.200 m² Boulderfläche.
Baggersee: Der Baggersee Roßau bietet Natur pur und angenehme Abkühlung im Osten von Innsbruck. Mit seiner 53.000 m² großen Liegewiese,
Badeinsel, Schwimmsteg, Kinderspiel- und Sportplatz, Grillstationen,
Restaurants und vielem mehr ist er beliebter Treffpunkt von Sonnenanbetern, Trendsportlern und Familien.
St. Nikolaus und Mariahilf: Wo jetzt St. Nikolaus und Mariahilf liegen,
entstand 1133 eine Siedlung der Grafen von Andechs, „Anpruggen“. Damals
schon „Innsbruck“ genannt, bestand sie aus Holzhäusern und lag zwischen
dem Inn und dem Anstieg zur Nordkette. Zwischen 1133 und 1180 (Gründung der Altstadt) kam es zum Bau einer Brücke, wodurch der kleine Markt
stark an Bedeutung gewann. Mit der Gründung der Altstadt wurden das
„Untere Anpruggen“ (St. Nikolaus) und das „Obere Anpruggen“ (Mariahilf)
Teile der späteren Stadt Innsbruck.
Universität: Der erste Universitätsbau befand sich in der heutigen
Herrengasse in einem Gebäude, das Erzherzog Ferdinand II. als kleines
Ballspielhaus hatte errichten lassen. 1766 wurde die Universität dann in
das Gebäude des aufgehobenen Jesuitenordens in der Universitätsstraße
verlegt. 1923/24 entstanden die Bauten am Innrain, doch konnte man auf
die alten Gebäude in der Universitätsstraße nicht verzichten. Heute ist dort
die Theologische Fakultät untergebracht.
Eduard-Wallnöfer-Platz: Das Neue Landhaus wurde 1938 erbaut und ist
der Sitz verschiedener Ämter der Tiroler Landesregierung. Als Erinnerung
an Eduard Wallnöfer, von 1963–1987 Landeshauptmann von Tirol, ist der
Platz vor dem Landhaus nach ihm benannt. Der in hellem Spezialbeton
gestaltete Platz wirkt futuristisch und er ist perfekt zum Skaten und BMXen
– dafür sorgt der glatte Beton mit seinen zahlreichen Hügeln und Rampen.

Hinter der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck (SOWI)
befindet sich der Hofgarten, eine grüne Oase mitten in der Altstadt.

EINKEHRMÖGLICHKEITEN
Himal | €/€€: authentische nepalesische Küche
Pizzerei | €€: Pizza und Pasta meets top Barkultur;
Tipp: das selbst gemachte Ginger Beer!
Sixty Twenty | €: Tagsüber lässiges Café mit Wohnzimmer-Flair, TischFußball, und Kaffee. Abends je nach Wochentag ein Mix aus Bar,
Event Location und urbanem Club zum Party machen.
deck47 am Baggersee | €€/€€€: direkt am Ufer des Baggersees (mit
Terrasse!); abwechslungsreiche internationale Küche; benannt übrigens
nach der geografischen Lage des Sees – am 47. Breitengrad
Machete Burrito Kartell | €: Bar mit Wohnzimmercharakter – serviert
werden 1a-Drinks und individuell zusammengestellte Burritos

INSIGHTS
Im Kletterzentrum Innsbruck trainieren auch Weltmeister wie der
Innsbrucker Jakob Schubert.
Das Kletterzentrum Innsbruck war Austragungsort der WM im Sportklettern
2018 und wurde 2017 mit dem „The American Architecture Prize“
ausgezeichnet.
Ein Blick auf den Eventkalender lohnt sich: Der Sommer bietet Musikfestivals wie Wetterleuchten auf der Seegrube, das Bonanza Festival rund
um Musik, Kunst, Performance sowie „Sonnendeck“-Veranstaltungen
(an der Innpromenade hinter der „Geiwi“ der Universität Innsbruck).
Im Sommer wird der SOWI-Campus zum Treffpunkt für SonnenuntergangsPicknicker und Freiluft-Cineasten – beim „Silent Cinema“, dem
gemütlichen Open-Air-Kino mit Zweikanalton.

Silent Cinema

Baggersee

MEIN MOMENT

Klet terzentrum Innsbruck

Im Kletterzentrum Innsbruck die Kletterwand emporkraxeln – mit den
Bergen im Blick
Planschen mit Panorama im Baggersee
Am Eduard-Wallnöfer-Platz ganz nah dran an den besten Skater- und
Biketricks
Farbenfrohes Fotomotiv mit Geschichte: die bunte Häuserzeile Mariahilfs
WA L K 5 | SK AT ERPL AT Z , K L E T T ERPA R A D IE S U ND B A D E SEE
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MODERNE
ARCHITEKTUR VON
VERBINDET SICH
BAUKUNST

Congress

Inn

Prunkvoll verzierte barocke Pracht neben kühn geschwungener Klarheit des
ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jhd.s: Dieses reizvolle Wechselspiel
von historischen und zeitgenössischen Bauten zwischen Nordkette und
Patscherkofel bietet fesselnde Augenblicke. Innsbrucks Stadtbild veränderte
sich insbesondere in den 90er-Jahren sehr stark – internationale Ausschreibungen und der Fokus auf neue Architektur nahmen Einfluss auf viele
Gebäude und Objekte und brachten zahlreiche große Namen in die Stadt.
Dieser Spaziergang lädt ein, Innsbruck als kosmopolitischen und bedeutenden Standort für moderne Architektur zu entdecken.

HAUS DER MUSIK

FACTS

HIGHLIGHTS
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Weltklasse-Architektur auf engstem Raum
Preisgekrönte Bauwerke
Spannungsfeld Stadt-Berg

Start beim Congress Richtung Süden über den Rennweg zum Haus der Musik
durch den Durchgang über den Franziskanerplatz in die Museumstraße
und weiter Richtung Süden über die Erlerstraße zum Sparkassenplatz bzw.
BTV-Stadtforum über Gilmstraße und Wilhelm-Greil-Straße Richtung Süden
am Neuen Landhaus vorbei zu IKB-Gebäude und Umspannwerk Mitte über
den Eduard-Wallnöfer-Platz und die Welsergasse Richtung Westen in die
Maria-Theresien-Straße Richtung Norden vorbei an Taxispalais Kunsthalle
Tirol und Kaufhaus Tyrol Richtung Westen über Anichstraße in die Fallmerayerstraße und am Adolf-Pichler-Platz vorbei durch die Rathausgalerien in
die Maria-Theresien-Straße und Richtung Norden zur Tourismus Information
Innsbruck am Burggraben

Franziskanerplatz

Altstadt

Dauer: 2 h
Anspruch: leicht und gemütlich, rollstuhl- und kinderwagentauglich

ROUTENBESCHREIBUNG

DEUTSCH

START CONGRESS

Rennweg
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WALK 6:
INNSBRUCKS
ENTDECKEN:
WELTNIVE AU
MIT TIROLER

e

TAXISPALAIS KUNSTHALLE TIROL
Welsergasse

NEUES LANDHAUS

EDUARD-WALLNÖFER-PLATZ

IKB-GEBÄUDE

UMSPANNWERK MITTE
WA L K 6 | A R C H I T EK T U R V O N W ELT N I V E A U V ER B I N D E T S I C H
MIT TIROLER BAUKUNST

26

27

C ongress: Zuerst Opernhaus, später Mauthalle, jetzt modernes Kongressund Veranstaltungszentrum. Alle vier Stationen der Nordkettenbahnen,
darunter auch die innerstädtische Haltestelle „Congress“, wurden von Zaha
Hadid entworfen. Entstanden sind künstliche Landschaften mit fließenden Dachformen und weichen Konturen, die laut Hadid von natürlichen
Phänomenen wie Gletscherbewegungen inspiriert sind. Im Spannungsfeld
zwischen Berg und Stadt wird die Fahrt auf die Nordkette zum Grenzerlebnis der besonderen Art! (Architektur: Zaha Hadid)
Haus der Musik: An einem der innerstädtisch zentralsten Orte, umgeben
von Landestheater, Hofburg und Hofkirche, entstand 2018 eine neue Begegnungsstätte für Künstler, Musiker, Schauspieler, Lehrende, Studierende
und Musikinteressierte in Tirol. Sie führt gleich mehrere wichtige Kulturträger und musikalische Ausbildungsstätten unter einem Dach zusammen,
darunter das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck und die Kammerspiele.
Markant: Die mehrschichtige Fassade aus dunklen Keramikelementen und
raumhohen vertikalen Keramiklamellen. (Architektur: Erich Strolz,
Dietrich | Untertrifaller)
Sparkassenplatz: Der ehemals von einem Pavillon und einem Brunnen
besetzte Platz ist mittlerweile eine urbane Fläche: Cafés, Konzerte (schon
Nena trat hier auf!), Bauernmarkt, Kinovorführungen, Public Viewing oder
Eislaufplatz – der Sparkassenplatz ist stets gut bespielt und ein lebendiger
Ort der Begegnung. (Architektur neue Schalterhalle sowie
Erweiterungsbau: Johannes Wiesflecker)
B TV-Stadtforum: Das Gebäude mit der plastischen Fassade sowie dem
markanten Eckturm sieht man schon von Weitem. Der Zentrale der BTVBank ist auch ein beeindruckender Ausstellungsbereich für moderne Fotografie und Kunst angeschlossen. Das fünfstöckige Gebäude integriert die
denkmalgeschützte Gilmschule und sorgt für einen spannungsgeladenen
Mix aus Tradition und Moderne – im Inneren wie im Äußeren.
(Architektur: Heinz Tesar, obermoser arch-omo bauherrschaft)
S chule Gilmstraße: Im Zuge des Neubaus des BTV-Stadtforums wurde die
ehemalige Schule in der Gilmstraße in die Banknutzung integriert. Dabei
wurden Erdgeschoß und erster Stock für eine Bar bzw. ein Restaurant
adaptiert („Sitzwohl“). (Architektur: Irmgard Frank)
IKB-Gebäude: Das heutige Verwaltungsgebäude der Innsbrucker Kommunalbetriebe gilt, zusammen mit dem Sudhaus des Adambräu, als eines
der wichtigsten Wahrzeichen der Tiroler Moderne – und es ist das erste
„Hochhaus“ Innsbrucks. Lois Welzenbacher hatte die Idee, der Altstadt
eine Neustadt in Form von punktuell errichteten Hochhäusern entgegenzusetzen. Auffallend ist seine konsequent moderne Formensprache – und
die internationale Bedeutung seiner Entwürfe zeigen sich auch darin, dass
er als einziger Architekt aus Österreich auf der Ausstellung „International
Style“ im Jahr 1932 im Museum of Modern Art in New York vertreten war.
In den 50er-Jahren wurde nach einer Idee von Clemens Holzmeister eine
„Pfaffenhaube“ aufgesetzt. (Architektur: Lois Welzenbacher)

 mspannwerk Mitte: Hinter dem IKB-Gebäude „versteckt“ sich das UmU
spannwerk Mitte, das erste außerhalb der Niederlande realisierte Projekt
von UNStudio (Ben van Berkel und Caroline Bos). Das massive und mächtige
Gebäude ist rundum von einer Außenhaut aus schwarzer Basaltlava
überzogen, die als „erstarrte Energie“ die Funktion des Umspannwerks
symbolisiert. Im öffentlich nicht zugänglichen Inneren befindet sich mit
Transformatoren und Schaltzentralen eines der infrastrukturellen Herzen
Innsbrucks. (Architektur: UNStudio)
Neues Landhaus: Das Neue Landhaus wurde 1938 erbaut und ist Sitz verschiedener Ämter der Tiroler Landesregierung. Deutlich ist in der Bauweise
der nationalsozialistische Herrschaftsanspruch zu erkennen: Vorbilder aus
der Antike, nüchterner und auf das Wesentliche reduzierter Stil.
(Architektur: Ewald Guth)
Eduard-Wallnöfer-Platz: Zur Erinnerung an Eduard Wallnöfer, Landeshauptmann von 1963–1987, ist der Platz vor dem Neuen Landhaus nach
ihm benannt. Mittlerweile ist der Platz eine 9.000 m² große, urbane Stadtlandschaft aus hellem Beton. Denkmäler sind hier kunstvoll mit Ahornbäumen, Bänken und hellem Beton vereint. (Architektur: LAAC | StiefelKramer
| Grüner)
Taxispalais Kunsthalle Tirol: Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst
auf international beachtetem Niveau. Das um 1690 von J. M. Gumpp d. Ä.
errichtete Palais Taxis beherbergt seit den 1960er-Jahren die Landesgalerie
für zeitgenössische Kunst. (Architektur Umbau: Schlögl &
Süß Architekten)
K aufhaus Tyrol: David Chipperfield, der britische Meister des Understatements, gestaltete 2007 den gesamten Kaufhauskomplex. Markant: der
zweifache Knick in der langgezogenen Fassade, dank dem sie sich geschickt
in die Häuserreihe einfügt. 2011 wurde das Kaufhaus Tyrol (bei den ICSC
European Shopping Centre Awards) zu einem der schönsten und besten
Einkaufszentren Europas gekürt, 2012 hat es den Staatspreis für Architektur erhalten. (Architektur: David Chipperfield, Dieter Mathoi Architekten)
Rathausgalerien: Das Rathaus-Areal verbindet die unterschiedlichsten
Funktionen: Stadtverwaltung und Politik, Einkaufszentrum, Gastronomie
und Hotellerie. Glasgedeckte Ladenpassagen und ein zentraler „Campanile“
zeichnen die Architektur des Franzosen Dominique Perrault aus. Die Berge
spiegeln sich besonders schön in der Glasfassade! (Architektur:
Dominique Perrault, ATP architekten ingenieure, RPM Architekten)
Tourismus Information Innsbruck: Mit einem Besucheraufkommen von
über 500.000 Personen pro Jahr ist die Informationshalle von Innsbruck
Tourismus die meistbesuchte Tourismus Information Tirols. Und eine mit
Geschichte: Die dreischiffige Halle mit prächtigem Renaissance-Gewölbe diente im 16. Jhd. als Hofstallung der Pferde der Hofburg, später als
Militärdirektion, Offizierskaserne und Militärkanzlei. Im Zuge eines Umbaus
2018 wurde eine reizvolle Mischung aus zeitgenössischer Architektur und
digitaler Technologie geschaffen: Großen Wert wurde auf eine Belebung des
ursprünglichen Erscheinungsbildes und der Proportionen durch neueste
digitale Technologie gelegt. (Architektur: Manfred Sander und Betina
Hanel)
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SPOTS

AUSSERHALB DES ZENTRUMS

Im Durchgang vom Sparkassenplatz zur Maria-Theresien-Straße hat Peter
Sandbichler die Lichtinstallation „47,16° Nord“ geschaffen, die anhand von
990 Lichtpunkten das Verhältnis von Tag- und Nachtstunden des jeweiligen
Kalendertags zeigt – DER Selfie-Spot schlechthin! (Übrigens: Die Koordinaten
von Innsbruck lauten 47,16° Nord und 11,24° Ost.)

WENN ICH SCHON MAL DA BIN…
In der Nähe des Hauptbahnhofs liegt das Tiroler Architekturzentrum im Sudhaus der ehemaligen Brauerei Adambräu, einem Bau des Tiroler Architekten
Lois Welzenbacher aus den 1920ern: Es bietet Architekturvermittlung, gibt
auf aut.cc einen exzellenten Überblick über das Bauen in Tirol und lädt auch
zu inspirierten Stadtrundgängen („architektouren“).

Zaha Hadid plante auch die Bergiselschanze, oft als „modernes
Wahrzeichen der Alpenmetropole Innsbruck“ bezeichnet. Die geschickte
Verbindung zwischen Sportstätte und Aussichtsplattform mit Restaurant
hat zahlreiche internationale Preise gewonnen.
Sehenswert sind auch die weiteren Stationen der Nordkettenbahn aus
der Zwischenkriegszeit (Franz Baumann).
Das international renommierte Architekturbüro Snøhetta gestaltete den
„Perspektivenweg“ rund um die Station Seegrube hoch über Innsbruck:
zehn Sitz- und andere Aussichtskonstruktionen, verknüpft mit Zitaten des
Philosophen Ludwig Wittgenstein

Haus der Musik

EINKEHRMÖGLICHKEITEN
Haus der Musik | €€/€€€: Das Brahms – Kultur trifft Kulinarik: Gehobene
österreichische Küche in toller Location im neuen Haus der Musik
Ludwig | €€: ein Muss für Liebhaber von hausgemachten Burgern – auch
vegetarisches und veganes Angebot
Café Central | €€: Wiener Kaffeehauskultur mit Geschichte (seit 1877).
Gut zu wissen: Über 60 nationale und internationale Tageszeitungen
und Magazine liegen zum Schmökern aus.
Sitzwohl | €€€: gehobene extravagante und abwechslungsreiche
Küche – ein wahrer Augen- und Gaumenschmaus!
La Cantina | €€: Typisch italienische Wein- und Kaffeebar am Sparkassenplatz, in der man sich morgens zum Espresso, mittags für italienische
Köstlichkeiten und ab dem Nachmittag zum Aperitivo trifft
Lichtblick | €€€: Gehobene internationale Küche mit grandiosem Blick über
Innsbrucks Dächern
360° | €: frei stehende Glaskuppel mit 360-Grad-Blick auf Innsbruck
(indoor & outdoor) und gelungene Cocktails

Haus der Musik

Rathaus

Kauf haus Tyrol

INSIGHTS
Im Untergeschoß des Kaufhaus Tyrol befindet sich ein von Rainer Köberl
gestalteter Markt der Tiroler Supermarktkette MPreis. Anhand vieler der
außergewöhnlich gestalteten (auch preisgekrönter) Märkte der Kette kann
man quer durch Tirol bewundern, wie gut Supermärkte und gelungene
Architektur zusammenpassen.
In den Rathausgalerien Pflicht: mit dem Aufzug hinauf in den Campanile –
Café 360° und Restaurant Lichtblick – oder im „5th Floor“ des Hotels
„The Penz“ die Aussicht genießen
Ebenfalls in den Rathausgalerien zu entdecken: das bunte Glasdach
des französischen Künstlers Daniel Buren oder die Wandgestaltung des
Innsbrucker Multimediakünstlers Peter Kogler beim Ausstieg aus dem
Lift am Weg zum Café 360°

Hungerburgbahn
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MEIN MOMENT

Auf eine spannende Zeitreise begibt man sich einige Schritte außerhalb der
Altstadt: An der Nordseite beeindruckt das farbenprächtige Ensemble der
Häuser und Kirchtürme von „Anpruggen“, wie der älteste Teil Innsbrucks,
heute St. Nikolaus, Mariahilf und Hötting, genannt wird. Diese vielfach aus
dem 15. Jhd. stammenden Häuser mit ihren hoch aufragenden Giebeln gehören – mit dem Inn im Vordergrund und der Nordkette als Kulisse – zu den

FACTS
Dauer: 3 h
Anspruch: leichte Tour, kinderwagentauglich, aber einige steile Anstiege
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meist fotografierten Motiven Innsbrucks. Doch dahinter zu blicken lohnt sich:
Wer durch die Gässchen von St. Nikolaus und Mariahilf spaziert, erlebt hier
das ursprüngliche Innsbruck. Man fühlt sich um Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte in der Zeit zurückversetzt. Das Goldene Dachl liegt zwar fast ums Eck,
aber hierher verirren sich nur wenige Touristen. Ihnen entgeht was, denn ein
Spaziergang durch unentdeckte Gässchen und verborgene Plätze lohnt sich
sehr. Ein Walk für all jene, die sich Zeit nehmen und ein Stückchen hinter die
Kulissen blicken wollen. Außerdem: Tolle Tour für Kirchenliebhaber!

WALK 7:
DAS AUTHENTISCHE INNSBRUCK:
DEM TRUBEL DER ALT S TADT ENTFLIEHEN, ABER IM HISTORISCHEN
UMFELD VERWEILEN

Die Gassen rund um St.-Nikolaus-Gasse und Bäckerbühelgasse sorgen für
eine faszinierende Zeitreise – nur einen Steinwurf vom Zentrum entfernt
Die beeindruckende Kuppel der Mariahilfkirche vermittelt ein besonderes
Raumgefühl
Absoluter Hingucker und Tor in die Vergangenheit: die Tür des seit 300
Jahren bestehenden Gasthauses „zur Eiche“, ein Rundbogenportal aus dem
16. Jhd. Tipp: Hier lockt einer der lauschigsten Gastgärten Innsbrucks

ROUTENBESCHREIBUNG
Start bei der Markthalle Richtung Osten vorbei an Ottoburg über die Innbrücke Richtung Westen bis zur Mariahilfkirche die Kirschentalgasse aufwärts bis zur Schneeburggasse über Bachgasse und Schulgasse hinauf zur
alten Höttinger Pfarrkirche bzw. über die Schulgasse hinunter zur Neuen
Höttinger Pfarrkirche die Höttinger Gasse hinunter Richtung Osten über
die Innstraße und die St.-Nikolaus-Gasse zur Bäckerbühelgasse über die
Riedgasse Richtung Osten und die Weiherburggasse hinauf zum Schloss
Büchsenhausen über Weiherburggasse hinunter an der Pfarrkirche St.
Nikolaus vorbei über Schmelzergasse und Innstraße zum Emile-BéthouartSteg und über den Inn flussaufwärts am Inn entlang zurück in die Altstadt
und zum Goldenen Dachl

SPOTS
Markthalle: Sie setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Der ältere, denkmalgeschützte Teil von Fritz Konzert (1913/1914) stellt einen eindrucksvollen
Jugendstilbau dar, der deutlich größere neue Teil von Willi Stigler sen.
(1960) ist ein herausragendes Beispiel der Nachkriegsarchitektur.
Ottoburg: Sie stammt aus dem 15. Jhd. und zählt zu den ältesten Gebäuden
der Innsbrucker Altstadt. Ursprünglich ein Wehrturm (daran erinnert auch
heute noch der Wehrgang im zweiten Stock), mittlerweile ein Restaurant
mit fünf Originalstuben.
Innbrücke: Die Innbrücke verbindet die Altstadt am rechten mit Mariahilf/
St. Nikolaus am linken Ufer. Die erste Brücke an dieser Stelle wurde im
12. Jhd. errichtet, sie hat der Stadt Innsbruck ihren Namen gegeben und
findet sich auch im Stadtwappen wieder.
Mariahilfkirche: Ungewöhnlich wie ihre Form – Zentralkuppelkirche statt
langgezogenem Kirchenschiff – ist auch ihre Entstehungsgeschichte: Die
Tiroler Landstände gelobten in der Gefahr des Dreißigjährigen Krieges den
Bau einer Marienkirche, sollte Tirol vom Krieg verschont bleiben. Der Westfälische Frieden beendete den Krieg vor Baubeginn der Kirche, doch aus
Dank für die göttliche Hilfe vor der Kriegsgefahr wurde die Mariahilfkirche
dennoch von den Landständen errichtet.
Alte Höttinger Pfarrkirche: Urkundlich 1286 erstmals erwähnt, wurde die
gotische Kirche später „barockisiert“. Der charakteristische runde Turm ist
weithin sichtbar. Der Ausblick vom Platz vor der Kirche belohnt den
Besucher für seinen Weg über einen etwas steilen Anstieg.
Neue Höttinger Pfarrkirche: 1909–1911 kam es zum Bau der Kirche im
neoromanischen Stil. Besonders sehenswert: das eindrucksvolle Kreuz im
Altarbereich

Waltherpark: Eine der bekanntesten Darstellungen Innsbrucks stammt von
Albrecht Dürer, entstanden 1496, als der Künstler auf seiner Venedig-Reise
Station machte. Im Waltherpark finden sich die „Umrisse“ seines Blicks
auf Innsbruck. Sie laden ein, die ehemalige Skyline mit der heutigen zu
vergleichen.
Bäckerbühelgasse (eine der ältesten in St. Nikolaus) und St.-NikolausGasse: St. Nikolaus hat als ältester Stadtteil Innsbrucks seinen Charakter
bewahrt und bietet eine spannende Symbiose aus historischer Bausubstanz und moderner Architektur.
Schloss Büchsenhausen: Der ursprüngliche Ansitz stammt aus dem
16. Jhd. und war zu Beginn eine Geschützgießerei. Das Schloss ist heute in
Privatbesitz, wo sich unter anderem das Künstlerhaus Büchsenhausen der
Tiroler Künstlerschaft einrichtete. Mit Ausnahme des Künstlerhauses ist das
Schloss innen nicht zugänglich.
Pfarrkirche St. Nikolaus: An der Stelle der heutigen Pfarrkirche, mit ihrem
markanten, hohen Kirchturm, standen im Laufe der Geschichte mehrere
Vorgängerbauten, die zu klein für die wachsende Bevölkerung waren. Im
späten 19. Jhd. folgte der Neubau, der als bedeutendstes Denkmal neugotischer Kirchenarchitektur in Tirol gilt. Besonders schön: das Licht in der
Kirche durch die Buntglasfenster.
Emile-Béthouart-Steg: Die 1875 errichtete, denkmalgeschützte Eisenfachwerkbrücke verbindet St. Nikolaus am linken mit dem Saggen am rechten
Inn-Ufer. Benannt nach General Emile Béthouart, der sich als Oberbefehlshaber der französischen Besatzungstruppen 1945–55 um die Verständigung und Versöhnung mit der Tiroler Bevölkerung verdient gemacht hatte.
Hofgarten: Der prachtvolle landesfürstliche Hofgarten in Innsbruck entstand im frühen 15. Jhd. und ist seit dem 19. Jhd. für die Öffentlichkeit
zugänglich – ein perfekter Ort zum Spazieren und Ausruhen.

Waltherpark

Emile-Béthouar t-Steg

Mar iahilf-Häuserzeile
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HIGHLIGHTS

 arktplatz: der perfekte Ort, um die bunte Häuserzeile und die Nordkette
M
fotografisch festzuhalten
Ausblick auf Innsbruck vom Platz vor der Alten Höttinger Pfarrkirche
Im Waltherpark Innsbruck durch Albrecht Dürers Augen sehen

WENN ICH SCHON MAL DA BIN…
 icht weit von Schloss Büchsenhausen befindet sich der Alpenzoo, Europas
N
höchstgelegener Zoo (750 m) mit 2.000 Alpentieren von rund 150 Arten
D er Botanische Garten lohnt sich für Natur- und Pflanzenliebhaber: Hier
gibt`s über 5.000 Pflanzenarten aus unterschiedlichsten Ländern und
Klimazonen – ein beliebtes Erholungszentrum für Einheimische und
Touristen!

EINKEHRMÖGLICHKEITEN
Markthalle | €/€€: In der großen Markthalle mit internationaler Gastronomie treffen unter anderem orientalische Spezialitäten auf französisches
Bistro, italienische Klassiker und innovative Würstlsiederei.
O ttoburg | €€/€€€: Im gotischen Turm mit seinen altehrwürdigen Mauern
speist man mit Blick auf die Innsbrucker Altstadt.
D ue Sicilie | €€: Trattoria mit traditionellen und ursprünglichen Gerichten
in authentischem Ambiente; fantastische Pizza!
Zur Eiche | €/€€: modern eingerichtetes Lokal mit einer charmanten Stube
und einem tollen Gast- und Biergarten; kleine Jausenkarte ab 15 Uhr,
abends Barbecue; große Bierauswahl
Haepinest Café | €: authentische Kaffeekultur in gemütlicher Wohn
zimmer-Atmosphäre: Specialty Coffee, hausgemachte Kuchen, diverse
Frühstücksgerichte und Mittagssnacks
G asthaus Sandwirt | €€: uriges kleines Traditionsgasthaus in St. Nikolaus

INSIGHTS
I n der Markthalle bieten Landwirte, Metzger, Gemüse- und Obstverkäufer
und Feinkost-Spezialisten ihre Produkte an – vorbeischauen und probieren
lohnt sich!
Über Jahrhunderte stand die Ottoburg leer (alte Bezeichnung für leer = öd).
Im 18. Jhd. wurde dann das Wort „öd“ fälschlich mit Otto II. von Andechs in
Verbindung gebracht, weshalb die Bezeichnung „Ottoburg“ entstand.
In der Geschützgießerei, die in Schloss Büchsenhausen untergebracht war,
wurde einer der „Schwarzen Mander“ in der Hofkirche gegossen (die erste
Statue, Ferdinand von Portugal).
Z ahlreiche Betriebe in St. Nikolaus pflegen seit Jahrhunderten Handwerk
und Kreativität, etwa Walde Seifen. Auch hier darf man einen Blick hinter
die Kulissen werfen!

EXPLORING –
DAS BOOKLET
GANZ AUSFÜHRLICH: NOCH MEHR
ERLEBEN IN UND UM INNSBRUCK HERUM
Auf den Geschmack gekommen? Die sieben „Walks to explore“-Stadtspaziergänge sind nur ein Auszug dessen, was Innsbruck so liebens- und
eroberungswürdig macht. Darum lesen und entdecken Sie gleich weiter: In
unserer EXPLORING-Broschüre finden Sie ausführlichere und tiefergehende
Informationen. Darin finden Sie alles Wissenswerte zu den Top-Sehenswürdigkeiten ebenso wie zu den weniger besuchten Stadtteilen. Dazu umfangreiche Shopping- und Ausgehtipps Einheimischer bis hin zu Hotspots
für Cineasten sowie wichtige Infos zu den Öffis in und um Innsbruck herum.
Und für alle, die Innsbruck zu ihrer Ausgangsbasis machen, um von dort
aus spannende Tagesausflüge zu unternehmen, gibt es eine feine Auswahl
an möglichen Zielen. Ihrer Entdeckerlust sind keine Grenzen gesetzt – und
EXPLORING ist Ihr Gefährte.

EXPLORING –
DER BLOG
GANZ PERSÖNLICH: REGION INNSBRUCKGESCHICHTEN UND ANEKDOTEN ZUM
STÖBERN
Für persönliche Erlebnisse und Informationen aus erster Hand sorgt der Innsbruck-Blog. Er präsentiert die gesamte Region in ihrer ganzen Vielfalt und
stellt die Menschen und Charaktere hinter den Geschichten vor, die natürlich
so facettenreich sind wie Destination selbst. Dabei zeigen die Blogger „ihre“
ganz persönlichen Lieblingsecken und bieten intime Einblicke in das Leben.
Die ganz authentischen Seiten und Typen der Region – ob kulturbegeistert
oder sportverrückt, Adrenalin-Junkies oder Kulinarik-Liebhaber: Vom besten
Cocktail bis zur unvergesslichen Aussicht vom Mieminger Plateau – hier wird
nichts ausgelassen. Die imposante Nordkette muss sein, das Goldene Dachl
auch klar – aber wer kennt schon die heimlichen Geschichten rundherum?
Es gibt viel zu erzählen, zu fotografieren und zu teilen!
Nur zu! #myInnsbruck – das ist die Region Innsbruck in ihrer ganzen
Vielfalt.
www.blog.innsbruck.info

WA L K 7 | D EM T R U B EL D ER A LT S TA D T EN T F L I EH EN ,
ABER IM HISTORISCHEN UMFELD VERWEILEN

EXPLORING UND WALKS TO EXPLORE
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DEUTSCH

DEUTSCH

MEIN MOMENT

Tirol Panorama

EXPLORE INNSBRUCK‘S
DIVERSITY
No other city combines stark contrasts in such a varied and charming way.
Innsbruck offers such a wide diversity over such a small area - high and low,
traditional and youthful, urban and rural, historic and modern - and it’s just
20 minutes from the heart of the city to the breathtaking heights of the
Nordkette mountains. The alpine-urban mix also offers you the chance to
travel through time from historic buildings to modern architecture. This is a
marvellous place to set off exploring!

Perspectives Trail

“WALKS TO EXPLORE” is your ideal companion, created with curious urban
adventurers in mind. There are seven themed and specially devised walks
which enable you to experience the city’s impressive diversity. Some are two
hour-walks, others will last the whole day. They take you right across the city
or up onto the mountains. They’re all really enjoyable and peppered with
anecdotes and tips from locals, and there are plenty of delightful refreshment
stops along the way. And, should your feet begin to ache, you can always take
a bus, tram, cable car or the funicular railway back to where you started.

INNSBRUCK CARD –
YOUR KEY TO ALL THE
HIGHLIGHTS

unlimited
unl

I N N S IB R U C iKm i t e d
N N
C A R D S B R
U C
C A
K
R D

A trail of Alpine-urban discovery awaits you in and around
Innsbruck: the Innsbruck Card includes lots of services that
offer visitors a full programme with just one ticket. The top ten sights
are all there, along with historic treasures, impressive panoramas, unique
contrasts and the pleasures of the great outdoors in the heart of Tyrol.
The buzz of the city, the peace and quiet of the countryside and breathtaking
views from mountain summits.
For further benefits and information see
www.innsbruck.info/ic
W W W. I N N S B R U C K . I N F O
# MW
Y IWN N S B R U C K
W. I N N
SBRU
CK.I
#MYI
NNSB NFO
RUCK

WELCOME CARD –
YOUR GUARANTEE OF
FREE MOBILITY FOR
S TAYS OF 2+ NIGHT S
Enjoy the mobility guarantee offered by the Welcome Card for stays of
2 nights onwards, making it straightforward to get from A to B in the
Innsbruck region. The free guest card permits the use of all public
transport within the region, giving you unlimited flexibility.

Tyrolean State Theatre

INTRODUCTION
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WELCOME!

Have you already stood at 2,300 m above sea level today? If that makes you
think of clumpy mountain boots, heavy rucksacks and an arduous climb
dripping with sweat, think again! Experiencing the summit is so much easier
than you might have thought. Because, in Innsbruck, as this walk impressively
shows - thanks to the funicular railway and cable cars - the buzz of the
city and the freedom of the mountains are incredibly close to one another.
One moment you’re enjoying a cappuccino in a charming street cafe in the
Old Town, half an hour later you’re marvelling at the stunning views from a
Nordkette mountain summit. What's more, the Perspectives Trail is a gentle,
relaxing path where you can keep stopping to enjoy the breathtaking scenery.
The unique Alpine Zoo is also worth a visit, with its wide collection of local
wildlife including lynx, bear, ibex, otter and lots more.

HAFELEKAR SUMMIT
Nordkette

Seegrubenreise
We i te s Ka r

SEEG RU B E

Arzler Horn
PERSPECTIVES
TRAIL

Ta u b e n ta l

G e r sch r o f e n

FACTS
Duration: 4–6 h (depending on time spent on summit/Alpine Zoo)
Info: easy tour, perfect for families! Wheelchair and buggy friendly as far as
the Hafelekar station (neither the path to the summit nor the Perspectives
Trail (Perspektivenweg) are suitable for wheelchairs or buggies)

HIGHLIGHTS

HUNGERBURG

Seegrube Perspectives Trail (Perspektivenweg) combines nature and
philosophy
Hafelekar summit with breathtaking views of Innsbruck
Walk along the River Inn

ROUTE DESCRIPTION

ALPENZOO

Start at the Congress Station take the Nordkettenbahnen funicular up to the
Hungerburg and the cable car up to the Seegrube at the end of the Perspectives Trail (near the Seegrubenbahn station) continue on the gondola lift up
to the Hafelekar walk on the Hafelekar summit (about 15 minutes) return
by gondola and funicular to the Alpine Zoo station after visiting the zoo,
walk along Heinrich-Süss-Weg down to the River Inn cross Hans-PsennerSteg bridge to the other side of the River Inn and then upstream back into the
Old Town, with a possible detour through the Imperial Gardens (Hofgarten)

In n

St. Nikolaus

View from the Hafelekar

Saggen
HOFGARTEN

Hötting
WALK 1 | ALPINE & URBAN PERSPEC TIVES:
CI T Y A ND M O U N TA IN IN O NE TO U R
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START CONGRESS
In n

ENGLISH

WALK 1:
ALPINE & URBAN PERSPECTIVES:
CIT Y AND MOUNTAIN IN ONE TOUR

Seegruben Summit

ENGLISH

ONLY IN INNSBRUCK

INNSBRUCK
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Old Town

REFRESHMENT STOPS

Congress: first an opera house, later a customs warehouse (Dogana), now a
modern congress and events centre. Architectural highlight: the Nordkettenbahnen "Congress" station designed by Zaha Hadid.
Hungerburg: the mountain above Innsbruck. Where does the name come
from? Legend has it that it acquired the name "Hungerburg" because the
owner of the former Mariabrunn Inn was so poor, or the food there was so
bad you were still hungry when you left. Today you can enjoy fine dining at
"Hitt und Söhne".
Seegrube: Innsbruck's highest sun terrace (at 1,905 m) is the perfect place
to chill with a refreshing drink and relaxing music. Breathtaking winter
skiing paradise.
Perspectives Trail: walking trail designed by the renowned Snøhetta architects. Quotations by the Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein inspire
visitors to admire the endless views and also look within.
Hafelekar: as you stand at 2,334 m on the "Top of Innsbruck", the highest
point on the Nordkette mountains, you have the city at your feet. Unique
summit atmosphere with just a short climb (around a 15-minute walk from
the Hafelekar station); sturdy shoes recommended
Alpine Zoo: Europe's highest-lying zoo (750 m). Above Innsbruck’s rooftops,
it’s home to about 2,000 alpine animals and around 150 species.
HIGHLIGHTS: brown bears and wolves.
Inn: the river which gives the city its name. It flows from the Engadine in
Switzerland through Tyrol and Upper and Lower Bavaria and finally into the
Danube at Passau.

Fischerhäusl | €€: restaurant with a historic atmosphere (built in 1753),
varied lunch menus and Tyrolean delicacies. Lovely garden. Famous for the
mulled wine stall in winter.
Restaurant Seegrube | €€: eat at 1,905 m above sea level: Tyrolean cuisine
ranging from classic to modern with breathtaking views of Innsbruck.
ANIMAHL | €: the bistro in the zoo: wooden interior creates a homely
atmosphere, serves light snacks, coffee and cake. Visit only possible with
an Alpine Zoo ticket.

INSIDER TIPS
When Innsbruck's church bells ring out and, not to be outdone, the
wolves in the Alpine Zoo start howling, this is something really worth
hearing
The Hafelekar is the start of the Hafelekarrinne, one of the steepest ski
routes in Europe
Scenes for a part of the famous "Sisi" movies were filmed on the Hafelekar
in 1955, as well as for the film "The Vulture Wally", German title: Die Geierwally. (You can visit the Geierwally hut which is just a few metres from the
Hafelekar mountain station and, 50 years after the event, visit the original
location of the legendary film!)

Alpine Zoo

MY FAVOURITES
Three views of the city from above: Hungerburg, Seegrube, Hafelekar
(summit cross!)
Summit experience at 2,334 m
"Wild animals" in the Alpine Zoo. Tip: ask at the entrance if there are any
new-born animals – they make the perfect photo opportunity!

AND WHILST WE’RE HERE…
As you make your way back, you can take a detour to the Imperial Gardens
(Hofgarten), the "green lungs" of Innsbruck. The city's magnificent royal gardens were laid out in the early 15th century and have been open to the public
since the 19th century. The park has been a protected site since 2001 and
has around 800 trees, the highest being the Maria Theresa spruce (35 metres
or 12 storeys high).

Perspectives Trail
Nordket tenbahnen

Imper ial Gardens

WALK 1 | ALPINE & URBAN PERSPEC TIVES:
CI T Y A ND M O U N TA IN IN O NE TO U R

WALK 1 | ALPINE & URBAN PERSPEC TIVES:
CI T Y A ND M O U N TA IN IN O NE TO U R
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Central railway
station

Wiltener
Platzl
Wilten

FACTS

ENGLISH

ENGLISH

Highs and lows! This walk takes in not only the tower of the spectacular
Bergisel Ski Jump, but also the Sill Gorge, Innsbruck's very own "canyon". It
bears the name Sill after the River Inn’s "little sister", and takes hikers and
walkers off into the untamed, romantic landscape of a Tyrolean mountain
river. It’s hard to believe you’re in the very heart of the urban area! You can
admire the fascinating river landscape, enjoy the lovely views and get an
intimate sense of the remarkable proximity of city and nature.

START TRIUMPHAL ARCH

Sill

WALK 2:
HUGE TOWER, DEEP RAVINES: FROM
SKI JUMP TO THE SILL GORGE

Duration: half day or full day (with Bergisel and museum visits), the detour
down into the Sill Gorge takes about 45 mins
Info: easy tour, sturdy shoes recommended, slippery when wet
Please note: the trail through the Sill Gorge is not suitable for wheelchairs or
buggies!

HIGHLIGHTS
Wild and romantic gorge in the heart of the city
Architectural highlight: Bergisel Ski Jump
Drachenfelsen, a viewing platform overlooking the Sill Gorge

ROUTE DESCRIPTION

WILTEN BASILICA
WILTEN ABBEY

Start at the Triumphal Arch (Triumphpforte) go straight on heading south
along Leopoldstrasse and Brennerstrasse go past Wilten Basilica and Wilten
Abbey to the Bergisel the start of the so-called “Panoramarunde” circular
trail starts at the Tirol Panorama car park go past the "Drachenfelsen", at the
so-called “sun deck” either continue on the Panorama Trail or, as an alternative, take a detour down to the Sill Gorge The detour is a variant that follows
the River Sill and is an ideal route on hot summer days. The loop ends back
at the start of the Panorama Trail if continuing along the “Panoramarunde”
circular trail, at the Brennerstrasse keep right for some 100 metres on the
Pierre-de-Coubertin trail before a short path through the forest leads to the
Bergisel trail go through the collocation of houses on the Bergisel back to
the Bergisel ski jump with access to the ski jump tower return past Wilten
Abbey via Brennerstrasse and Leopoldstrasse to the Triumphal Arch.
Tip: if you want to shorten the walk, you can take the tram from the Bergisel
stop, opposite Wilten Abbey, back to the city centre.

TIROL PANORAMA

PANORAMARUNDE
CIRCULAR TRAIL
STARTING POINT
l
Sil

BERGISEL SKI JUMP

Sill gorge

PANORAMARUNDE
CIRCULAR TRAIL

WALK 2 | HUGE TOWER, DEEP R AVINES:
FROM SKI JUMP TO THE SILL GORGE

44

DRACHENFELSEN

DETOUR
SILL GORGE

AND WHILST WE’RE HERE …

T riumphal Arch: Empress Maria Theresa ordered the construction of the
Triumphal Arch to mark the wedding of her son Archduke Leopold and the
Spanish Princess Maria Ludovica in 1765. The side facing away from the
city shows this joyful event. Leopold's father Franz Stephan died unexpectedly shortly after the wedding, and the north side references the emperor’s
death
W ilten Basilica: is regarded as the most beautiful Rococo church in the
country. Hundreds of years ago, Roman legionnaires are believed to have
worshipped a unique image of Mary in the former "Veldidena" settlement
on this site.
W ilten Abbey: the Convent of the Premonstratensians was founded in
1138 by Bishop Reginbert in the Wilten district at the foot of the Bergisel.
Legend has it that the hill was created by Haymon the Giant in 880.
The abbey is home to the famous Wilten Boys Choir.
T irol Panorama: the museum houses the Giant Panoramic Painting
(Riesenrundgemälde) which shows the Tyrolean freedom struggle of 1809
in a breathtaking 360-degree view across 1,000 m2 of canvas.
B ergisel hill: more than 200 years ago, the 746-metre high hill was the
scene of a legendary battle in which Tyrolean freedom fighters defeated
a Bavarian army under French command. Today it’s a popular destination
with fantastic panoramic views of the city and the Nordkette mountains.
B ergisel Ski Jump: the ski jump on the Bergisel is one of the stations of
the Four Hills Tournament. The ski jump houses a restaurant and viewing
platform. The star architect Zaha Hadid, who died in 2016, gave the ski
jump tower its present appearance.
Panoramarunde: this circular walk is an integral part of the whole Bergisel
experience. The circular hiking trail is about 2.2 km long, starts at the
museum and goes right around the Bergisel. What’s so impressive about it
are the ever-changing views of the city, the wonderful scenery and the fact
that it creates a bridge between past and present.
D rachenfelsen: one of the best sights on the Panoramarunde is the viewing platform with its transparent floor. If you have a good head for heights,
this is where you can enjoy breathtaking views.
Sillschlucht: idyllic wilderness in the city

MY FAVOURITES
T he whole of the Sill Gorge offers lots of great photo opportunities. It lies
in the heart of an unspoilt natural landscape with babbling mountain
brooks and magnificent views of the Bergisel Ski Jump. In spring and early
summer the melt water gives the river a beautiful colour.
For those with a good head for heights there are spectacular views to be
enjoyed from the Drachenfelsen viewing platform and from the top of the
Bergisel Ski Jump
360-degree panoramic view from the jump's viewing platform of the city
and the impressive Nordkette mountains
Sport: very close by at the Olympic Rings in the Bergisel Stadium (1964 &
1976 Olympic Games, and 2012 Youth Games)

If you go to the Bergisel, the Grassmayr bell foundry is on your way. It looks
back on 400 years of tradition and is really worth a visit. Its bells can be
heard in more than 100 countries all over the world, and the most famous
hangs on Mount Sinai where the Ten Commandments are said to have been
handed down to Moses. The smallest was 4 cm in diameter, the largest 3.3 m
weighing in at over 25 tonnes. The museum tells you about the history and
production of the bells in an exciting and, in the "Sound Room", very audible
way! Visitors can also conduct their own sound experiments.

REFRESHMENT STOPS
 ater Noster | €: great place! Cafe during the day, events and art room in
K
the basement, bar in the evening (great cocktails, including the "Innsbruck
Mule").
Olive | €/€€: vegetarian and vegan specialities in a charmingly modern
ambience right on the Wiltener Platzl.
B ierstindl | €€: inn with a long tradition (first mentioned in 1681). Tyrolean
specialities and Bavarian delicacies, as well as beer pub. Large beer garden!
Restaurant 1809 | €€€: modern, internationally influenced Tyrolean
cuisine right by the Tirol Panorama; wonderful views of Innsbruck and the
Nordkette mountains
B ergisel Sky | €€/€€€: cafe and restaurant at the famous ski jump.
Breathtaking panoramic views of Innsbruck.

INSIDER TIPS
T he Triumphal Arch is not made of wood, as was customary at that time,
but carved out of stone. The sculptors Constantin Walter and Johann
Baptist Hagenauer wanted to reuse stones from the recently demolished
town gate. So, although the columns were made of wood, the archway itself
consists of blocks of Hötting breccia.
Z aha Hadid has left her mark in Innsbruck. In addition to the Bergisel Ski
Jump, she also designed the Hungerburgbahn stations.
Not only are there ski jumps as part of the annual Four Hills Tournament
(3 and 4 January), show ski jumpers can also be seen in action every day
from May to mid-October.
O n the Bergisel you can see for yourself the awesome prospect that faces
ski jumpers from the top! If you have the nerve, you can sit on the launch
platform, safely secured by a professional, and look down into the abyss.
Feel those goose bumps already?
T he super fit run all the way up the 455 steps to the top of the jump. But
the easy option, which takes just two minutes, is to take the inclined lift.
Worth seeing: you can watch lots of kayakers when the River Sill is running
high.

WALK 2 | HUGE TOWER, DEEP R AVINES:
FROM SKI JUMP TO THE SILL GORGE

WALK 2 | HUGE TOWER, DEEP R AVINES:
FROM SKI JUMP TO THE SILL GORGE
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HUNGERBURG

All good things come in threes, so they say. In Innsbruck, all good things
come in sevens! At least as far as Innsbruck's "Christmas in the Mountains"
(Bergweihnacht) is concerned. Seven different Christmas markets each with
its own character and special features give you the perfect opportunity to
linger and explore. The tradition started in 1973 with the traditional market
outside the Golden Roof. The Family Market on the market square has a
homely atmosphere and lots of exciting attractions for children. The Modern
Market on Maria-Theresien-Strasse, Innsbruck's splendid main avenue, has a
very special vibe with sparkling tree lights and modern lighting design. The
Panorama Market on the Hungerburg with fantastic views of Innsbruck is
simply irresistible, whilst the magic of Christmas on Wiltener Platzl includes
genuine arts and crafts, outstanding food and a select cultural programme.
Another place to enjoy a moment or two of quiet reflection is the Hans-Brenner-Platz square in the St. Nikolaus district. The Imperial “Kaiser Christmas”
on the Bergisel completes Innsbruck's “Christmas in the Mountains”. Below
the ski jump can be found numerous handicraft stalls from around the
region, while the bright lights of the city twinkle at your feet.
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Löwenhaus
station
ST. NIKOLAUS

Saggen
Imperial
Gardens
START CONGRESS

22

Hötting
Waltherpark

FACTS

Ottoburg
4

HIGHLIGHTS
Modern sea of lights in Maria-Theresien-Strasse against the backdrop of
the mighty mountains
Nostalgic atmosphere and children's paradise on the market square
Reflective and enchanting atmosphere in St. Nikolaus
Culture and excellent food on Wiltener Platzl
The largest Christmas tree in the Old Town
Panoramic views of the brightly lit city from the Hungerburg and the
Bergisel

ROUTE DESCRIPTION
Start at the Congress Station take the Hungerburgbahn funicular to the
Hungerburg (Market 1), return by funicular to the "Löwenhaus" station
cross the Emile-Béthouart-Steg bridge to the other side of the River Inn
St. Nikolaus (Market 2) go through Walther Park over the Inn Bridge to the
market square (Market 3) go past the Ottoburg into the Old Town (Market
4) Maria-Theresien-Strasse (Market 5) head south along Leopoldstrasse
to Wiltener Platzl (Market 6) Continue south along Leopoldstrasse and
go past Brennerstrasse to Wilten Basilica and Wilten Abbey to the Bergisel
(Market 7)
WALK 3 | MODERN LIFE AND QUIET REFLEC TION:
THE SEVEN CHRISTMAS MARKETS IN INNSBRUCK
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3
Inn

MARKET
SQUARE

Dreiheiligen

OLD TOWN

ESIEN
-THER
MARIA ASSE
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Duration: 3–4 h, Please note: bear in mind the opening times (Hungerburg
from 1pm, Wilten and St. Nikolaus from 4pm, Bergisel only Fri-Sun)
Info: nice and easy, wheelchair and buggy friendly

Inn

5

INNSBRUCK
EduardWallnöfer-Platz

Wilten
WILTENER
PLATZL

Central railway
station

6

BERGISEL 7
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WALK 3:
MODERN LIFE AND QUIET
REFLECTION: THE SEVEN CHRISTMAS MARKETS IN INNSBRUCK

INSIDER TIPS

Hungerburg: Christmas market with fascinating views of the city
St. Nikolaus: small market in Innsbruck's oldest district with fine music,
beguiling fragrances, home-baked biscuits and a tranquil atmosphere
Market square: the highlight is the Swarovski Christmas tree topped with
a giant star. For children there’s also a puppet theatre, story time, petting
zoo and old-fashioned carousel.
Old Town: the largest Christmas market in the city, but also one of the most
beautiful and romantic in the Alps.
Maria-Theresien-Straße: wander along the splendid avenue adorned with
sparkling crystal trees. This market is open until the end of the Christmas
holidays!
Wilten: a crazy mixture! A splash of Bohemian, a dash of multiculturalism,
but also typically Tyrolean.
Imperial “Kaiser Christmas” on the Bergisel: a wonderful atmosphere,
handicraft stalls from around the region and the bright lights of the city at
your feet on the historic slopes of the Bergisel

Award-winning! Innsbruck has been recognised as one of the most
beautiful Christmas market destinations in the world.
The first Christmas market in the Old Town was held in 1973 with 12 stalls.
5,800 light bulbs and 12 km of light garlands using energy-saving LED
lights create a wonderful ambience in the markets.
The Swarovski crystal tree on the market square is 16 m high, with more
than 170,000 Swarovski crystals sparkling on it.
Great for kids: discover Rapunzel, Snow White, Haymon the Giant and many
other well-known mythical and fairy-tale characters in the Fairy Tale and
Giants' Alley in the Old Town!

Old Town

Mar ia-Theresien-Straße

MY FAVOURITES
“Brilliant” selfie with Swarovski Christmas tree!
Romantic view from the Hungerburg of festive Innsbruck in reflective mood

AND WHILST WE’RE HERE …
The Old Town has a remarkable number of attractions in such a confined
space - Golden Roof, City Tower and Cathedral are just a stone’s throw from
the Christmas Market. Climb the City Tower’s 133 steps and you’ll be rewarded
with a great view!

REFRESHMENT STOPS
The temptations are hard to resist. Wonderful treats and delicacies are available at numerous stalls. Be sure to try a "Kiachl" (traditional Austrian pastry
made from yeast dough), sweet (with cranberries) or spicy (with sauerkraut),
with a mulled wine. There’s also a wide range of food outlets in the Old Town,
on Maria-Theresien-Strasse, the market square and Wiltener Platzl.

St. Nikolaus

Imper ial “Kaiser Chr istmas”
on the Bergisel

Tip:
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WALK 3 | MODERN LIFE AND QUIET REFLEC TION:
THE SIX CHRISTMAS MARKETS IN INNSBRUCK

WALK 3 | MODERN LIFE AND QUIET REFLEC TION:
THE SIX CHRISTMAS MARKETS IN INNSBRUCK
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Inn

Almost everyone who hears the name of Innsbruck immediately thinks of
the Golden Roof, and a famous personality is inextricably linked with this
special attraction: Emperor Maximilian I (1459–1519). He not only had the
glittering roof built and transferred important court offices to Innsbruck but
is considered, by virtue of his marriage policy, as the founder of the House
of Habsburg and was soon called the "first European". He always regarded
Innsbruck as his actual capital. So it’s not surprising that the many buildings
he had built all over the city still remind us of him 500 years after his death.
But he was not the only Habsburger to establish a memorial for himself in
Innsbruck over the centuries. Experience at first hand a piece of European
history and follow in the Habsburgers’ footsteps!

Congress
TYROLEAN
STATE THEATRE

Fischerhäusl
CATHEDRAL OF
ST JAMES

House of Music
LEOPOLD'S FOUNTAIN

IMPERIAL
PALACE

START
GOLDEN ROOF

Riesengasse

Univers

itätsstra

ße

JESUIT
CHURCH

COURT CHURCH
ADELIGES DAMENSTIFT

Old Town

ENGLISH

ENGLISH

WALK 4:
MAXIMILIAN, SISI & CO.:
IN THE HABSBURGERS’ FOOTSTEPS

FACTS
Duration: 90 minutes to all day (if visiting all the museums and sights)
Info: gentle walk, wheelchair and buggy friendly

Tourist
Information
Innsbruck

HIGHLIGHTS

Wilhelm
- GreilStraße

S TR
SIENASSE

Start at the Golden Roof Head east along Pfarrgasse to the Cathedral of
St James continue through the passage past the Fischerhäusl go past
the Congress, Tyrolean State Theatre, Leopold’s Fountain and House of
Music continue to the Imperial Palace and Court Church head east on
Universitätsstrasse through the small passage at the Jesuit Church on to
Prof.-Franz-Mair-Gasse which leads to the Tyrolean State Museum head
south along Wilhelm-Greil-Strasse to Rudolf’s Fountain on Bozner Platz
take Wilhelm-Greil-Strasse and Salurner Strasse to the Triumphal Arch head
north along Maria-Theresien-Strasse to the Burggraben go east across Franziskanerplatz square to the Adeliges Damenstift return along Riesengasse
to the starting point

E
-THER

ROUTE DESCRIPTION

straße

MARIA

Immerse yourself in the pomp and splendour of bygone days in the
Imperial Palace (Hofburg)
Dare yourself to perform a little dance in the Giant Hall (Riesensaal),
32 m long and 13 m wide
Study every detail of Emperor Maximilian I’s monumental (empty!) tomb

Mu s e u m

RUDOLF’S FOUNTAIN
Boznerplatz

EduardWallnöfer-Platz

Imper ial Palace

Salurner Stra

WALK 4 | MA XIMILIAN, SISI & CO.: IN THE HABSBURGERS’ FOOTSTEPS
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Golden Roof: Emperor Maximilian I had the Golden Roof built in 1500 as an
alcove balcony from where he could enjoy a magnificent view of the square
outside. 500 years ago this was the site of markets, tournaments and
dances performed by minstrels. He also had the entire Old Town rebuilt,
banning wooden houses and building fire walls between the buildings.
Cathedral of St James: Innsbruck’s Parish Church has also been an
episcopal church since 1964. The present building dates from 1717–1724
and is one of the most important Baroque churches in Tyrol. It houses the
significant tomb of Archduke Maximilian III, Habsburg and Tyrolean prince
and Grand Master of the Teutonic Knights. The ceiling frescoes and stucco
work of the Asam brothers are masterpieces of Baroque illusionism. The
most important work of art is the famous miraculous painting "Maria Hilf"
(Mary of Succor) by Lucas Cranach the Elder. No other painting has been
copied so many times, and in Innsbruck alone it can be found on more than
60 facades.
Tyrolean State Theatre: in the 17th century, where the Congress now
stands, this was the site of a "Comedy House", Innsbruck’s first opera house.
Built in 1629 by Christoph Gumpp, it had such a large stage that ballets
and even naval battles could be performed. But that was not enough for
Ferdinand Karl, an opera-loving prince, and he had a second opera house
built where the State Theatre now stands. And that with a population of
just 5,000!
Leopold’s Fountain: we see Archduke Leopold V on horseback. The first
ideas for the fountain date back to the early 17th century, and it was finally
erected in the square outside the State Theatre in 1893. The depiction of a
horse rearing up on its hind legs was at that time considered a great challenge, but Caspar Gras successfully created this bravura piece by adding
lead to the horse’s tail. Leopold V, by the way, is buried in Innsbruck’s Jesuit
Church.
Imperial Palace: two important women are associated with the Imperial
Palace. Maria Theresa had the late medieval castle rebuilt in the mid-18th
century and is still a presence in the state rooms. For Empress Elisabeth,
popularly known as Sisi, the imperial apartments were furnished in Rococo
Revival style, but she spent the night here on just three occasions. Her
husband, Emperor Franz Joseph, had his office here and was very often in
Innsbruck. By 1500 the Imperial Palace (Hofburg) was as big as it is today.
It was begun by Emperor Sigmund the Rich in Coin and significantly rebuilt
by Maximilian I, whose second wife, Bianca Maria Sforza, resided here with
her court. Maximilian also adored his Innsbruck residence with jousting
area outside.
Court Church: during his lifetime Emperor Maximilian I, concerned about
how he would be remembered, commissioned the casting of larger-thanlife statues to decorate his tomb. 40 gilded statues were originally planned,
but in fact only 28 bronze ones were cast, a process that took 82 years to
complete. The larger-than-life statues represent family members, ancestors and historic heroes. The table tomb is actually a cenotaph because it’s
empty, Maximilian having been buried in Wiener Neustadt, a city south of

Vienna. The Court Church (Hofkirche) was not built until 40 years after his
death. It’s regarded, despite being empty, as the most important German
imperial tomb. The statues, by the way, are known in the local dialect as
the ‘Schwarze Mander’ (black men), though the name is hardly appropriate
nowadays as eight female figures are also depicted.
Jesuit Church: the church in the centre of Innsbruck is dedicated to the
Holy Trinity. It’s also a university church and is still maintained by Jesuits.
The crypt dating from 1636 contains the royal vault in which eleven
members of the royal family are buried, including six Habsburgers and also,
amongst others, Prince Archduke Leopold V, the church’s founder and chief
benefactor, and his wife Claudia de Medici and their sons.
Rudolf’s Fountain: the fountain was built in 1877 to commemorate the
500th anniversary of Duke Rudolf IV’s acquisition of Tyrol.
Triumphal Arch: Empress Maria Theresia ordered the construction of the
arch after two events in 1765: the wedding of her son Archduke Leopold
and the Spanish princess Maria Ludovica; and the death of her husband
Franz Stephan. So the Triumphal Arch has two sides, one joyful and one
sad.
Maria-Theresien-Straße: Innsbruck‘s splendid main avenue, almost 500 m
long, was named after Maria Theresa
Adeliges Damenstift: Maria Theresa decided to found this Order of Noble
Ladies on the death of her husband. The ladies, mainly daughters of the
Tyrolean nobility, had to pray there for the deceased emperor. The order
still exists today, comprising just two collegiate ladies. A mass for the
deceased emperor is held once a year on the day of his death. The building
now houses the Federal Monuments Office (Bundesdenkmalamt) and the
Stiftskeller restaurant.

MY FAVOURITES
Comparing my height with the Black Men in the Court Church
Selfie with Sachertorte – delicious!
Perfect photo motif: Maria-Theresien-Strasse with the impressive
Nordkette mountains in the background

AND WHILST WE’RE HERE …
The Maria Theresa Teacher Training College (Normalschule) in Kiebachgasse recalls Maria Theresa's introduction of compulsory education in
1774. The inner courtyard with wooden galleries and Renaissance fountain
is utterly charming (not open to the public except on the daily guided city
walk, free with the Innsbruck Card).
The Tyrolean State Museum was founded by the Habsburg Emperor Ferdinand II the Benign. That's why it's still called the "Ferdinandeum" today.

Imper ial Palace
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Café Sacher | €€: traditional sophisticated Viennese coffee house. In addition to Sachertorte and speciality coffees, Austrian delicacies are served.
In summer large garden in the inner courtyard of the Imperial Palace.
Café - Bar Moustache | €: cool drinks, a wide range of beers and tasty
snacks all in a student atmosphere. The locals’ first choice!
Schindler | €€/€€€: chic and refined. Cafe during the day, in the evening a
trendy bar with music at the weekend. Creative and innovative cuisine.
Tip: be sure to try the steak tartare!
Il Convento | €€€: fine Italian cuisine. Modern atmosphere meets “living
city history”. You can see parts of the original 13th century city wall. Large
selection of wines thanks to its own wine store. Lovely roof terrace!
Stiftskeller | €€: Baroque rooms, cosy traditional dining rooms, quaint
cellar and a large beer garden: Tyrolean specialities and a Bavarian vibe in
the restaurant and beer bar with an atmosphere imbued with history.

INSIDER TIPS
The Golden Roof is adorned with 2,657 gold-plated copper tiles, all of
which are still in their original condition.
Since 2005 Innsbruck’s pedestrian zone has hosted the International
Golden Roof Challenge - a world-class athletics meeting.
Would you like to take home a tile from the famous roof? The Old Town
pastry shops Munding and Zimt & Zucker offer a sweet version of the
golden tiles.
Empress Elisabeth, better known as "Sisi", visited Innsbruck three times
during her lifetime. When she came back to the city for the fourth time, it
was after her death for her body to be transferred to Vienna. Her husband,
the popular Emperor Franz Joseph, stayed in Tyrol no fewer than 30 times.
The Court Church also houses the tomb of Andreas Hofer, the Tyrolean
freedom fighter who led the wars of liberation in 1809.

THE HABSBURGERS HAVE ALSO LEFT
THEIR MARK BEYOND INNSBRUCK’S
BORDERS
Stams Abbey: when it was founded in 1273, the abbey was already also
intended to be the burial place of the Tyrolean princes and their family
members. Life-size gilded statues remind us of those buried in Stams
Abbey, including Prince Frederick IV of the Empty Pockets and Bianca Maria
Sforza, Emperor Maximilian I’s second wife.
Tratzberg Castle: first mentioned in the 13th century, the imposing castle
between Jenbach and Schwaz originally served as a border fortress against
Bavaria. After being rebuilt by the Fugger family, it became the epitome
of a 16th century Tyrolean castle. Highlight: the Habsburg Hall with a
spectacular mural (46 m long!) of the Habsburg family tree.
Emperor Max Grotto: the Martinswand rock face at Zirl is more than
600 m high and a paradise for climbers. Legend has it that Emperor
Maximilian I once attempted to climb it, though not exactly intentionally:
having lost his way hunting chamois, he sought refuge in a cave from where
he was rescued by a peasant boy (some say by an angel). The Emperor Max
Grotto, as it’s been called ever since, is still there and you can even go in.

Ambras Castle

MORE TRACES OF THE HABSBURGERS
BEYOND THE CITY
Ambras Castle: located above the city, the castle is inseparably associated
with Archduke Ferdinand II who had the Spanish Hall built, one of the most
important late Renaissance halls. Don’t miss the Habsburg Portrait Gallery
and the Chamber of Art and Curiosities, considered to be the oldest museum in Central Europe.
Arsenal: far beyond the gates of the city (about a 15-minute walk from the
Old Town), Maximilian had a heavily fortified arsenal built to store guns,
firearms, swords and lances. Today the Arsenal (Zeughaus) houses a
museum of Tyrol’s cultural history and becomes a spectacular open-air
cinema location on balmy summer evenings.

Golden Roof
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REFRESHMENT STOPS

WALK 5:
YOUNG INNSBRUCK: ON YOUR BIKE
& EXPLORE SK ATING RINK ,
CLIMBING PAR ADISE AND BATHING
LAKE

HIGHLIGHTS

Duration: all day (with Innsbruck’s Climbing Centre and Baggersee lake)
Info: easy, but please note the walk is intended as a bike tour; it’s too long to
do on foot! Bike hire:
stadtrad.ivb.at

Innsbruck has more than 130,000 inhabitants, around 30,000 of them students, many of them international. So it's no surprise that the city is seen as
"young, cool and modern". Even at first glance, the trendy and above all sporty
"vibe" of the city makes itself felt. Cyclists with ski equipment on their shoulders are just as common a sight in the heart of the city as mountain bikers
in full kit. But Innsbruck also has so much to offer in addition to the trails
and ski slopes: unusual cultural events, a wide range of excellent shops and a
multitude of trendy pubs where concerts and poetry slams are regularly held.
Act like a local and set off on a walk or, perhaps even better, a bike ride and
see where the locals exercise, have a good time and party.

Be like Innsbruck's students and take a bike ride through the city &
chill by the River Inn
In the heart of the city and yet pure relaxation: time out by the
Baggersee lake
Eduard-Wallnöfer-Platz: square where the local skating and
biking scene meet up

ROUTE DESCRIPTION
Start at the SOWI (city bike station) bike north along Kaiserjägerstrasse
and then east along Bienerstrasse go under the viaduct over Sebastian-Scheel-Strasse and Matthias-Schmid-Strasse to Innsbruck’s Climbing
Centre ride downstream along the River Inn to the Baggersee lake return
from the Baggersee over the New Orleans Bridge and upstream along the
Inn via St. Nikolaus or Mariahilf to the Freiburger Bridge cross the bridge
and ride along the Innrain road follow the River Inn downstream past the
university take Anichstrasse, Maria-Theresien-Strasse and Fuggergasse to
the Eduard-Wallnöfer-Platz (you can also drop off your bike at Bozner Platz
square, for example) Alternatively, you can drop off your bike at the Baggersee Lake and take the bus (line “F”) back to the city centre.

Mühlau

INNSBRUCK’S
CLIMBING CENTRE
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OFF THE
BEATEN TRACKS

FACTS

AND WHILST WE’RE HERE …

SOWI Innsbruck: the Faculty of Social & Economic Sciences, University of
Innsbruck, opened in 1997. This area was once part of the Imperial Gardens
(Hofgarten).
Viaduct arches: in the 1860s it was mainly craftsmen and traders who were
to be found under the 710-metre long viaduct with its 170 arches and 10
passages. The arches now house food outlets, businesses, car repair shops
or are used by clubs, privately, for social projects or storage. Late into the
evening, the bars in the arches along the so-called "Arch Mile" are meeting
points for night owls and party lovers.
Innsbruck Climbing Centre: is one of the largest and most modern
climbing facilities in Europe. Climbing enthusiasts have access to a total
climbing area of 5,700 m², of which 3,000 m² are for indoor rope climbing,
1,500 m² for outdoor rope climbing on three impressive freestanding
towers, and 1,200 m² of bouldering area.
Baggersee Lake: the Rossau Baggersee bathing lake in an unspoilt natural
area east of Innsbruck is a lovely place to cool off. With a sunbathing lawn
of 53,000 m², bathing island, floating jetty, children's play area and sports
ground, barbecue areas, restaurants and lots more, it’s a popular meeting
place for sun worshippers, sports fans and families.
St. Nikolaus and Mariahilf: the area where the St. Nikolaus and Mariahilf
districts are now located was once the site of "Anpruggen", a settlement
of the Counts of Andechs, created in 1133. Already called "Innsbruck" at
that time, it consisted of wooden houses and lay between the River Inn
and the climb up to the Nordkette mountains. Between 1133 and 1180
(founding of the Old Town) a bridge was constructed and the small market
became much more important. With the founding of the Old Town, "Lower
Anpruggen" (St. Nikolaus) and "Upper Anpruggen" (Mariahilf) became part of
the later city of Innsbruck.
University: the first university building was located in the present Herrengasse in a building that Archduke Ferdinand II had had built as a jeu de
paume court. The university moved to the building of the revoked Order
of Jesuits in Universitätsstrasse in 1766. The buildings on the Innrain
road were built between 1923 and 1924, but the old buildings in Universitätsstrasse were still needed and today house the Faculty of Theology.
Eduard-Wallnöfer-Platz: the New State Parliament (Neues Landhaus) was
built in 1938 and is the seat of various Tyrolean provincial government
offices. The square in front of the Landhaus is named after Eduard Wallnöfer, Governor of Tyrol from 1963 to 1987. The square, designed in special
bright concrete, has a futuristic look and is perfect for skating and BMXing
- thanks to the smooth concrete with its numerous hills and ramps

The Imperial Gardens, a green oasis in the middle of the Old Town, are
situated behind the SOWI.

REFRESHMENT STOPS
Himal | €/€€: authentic Nepalese cuisine.
Pizzerei | €€: pizza and pasta meet top bar culture.
Tip: try out the homemade ginger beer!
Sixty Twenty | €: casual café with living room ambience, table football and
coffee served during the day. In the evenings (depending on the weekday),
it’s a mix of bar, event location and urban club for partying.
deck47 am Baggersee | €€/€€€: right on the shore of the Baggersee lake
(with terrace!). Varied international cuisine. Takes its name, by the way,
from the lake’s geographical position – on the 47th degree of latitude.
Machete Burrito Kartell | €: bar with a living room feel, serving first class
drinks and individually made burritos.
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INSIDER TIPS
The Innsbruck Climbing Centre is also home to world champions like
Jakob Schubert from Innsbruck.
The Innsbruck Climbing Centre hosted the 2018 Sport Climbing World Cup
and was awarded the "American Architecture Prize" in 2017.
It’s well worth having a look at the events calendar. In summer there are
music festivals such as the Wetterleuchten Festival on the Seegrube, the
Bonanza Festival which is all about music, art and performance, and the
Sonnendeck events (on the River Inn promenade behind the university’s
"Geiwi" tower).
In summer people gather on the Sowi campus to enjoy sunset picnics and
outdoor cinema - at the "Silent Cinema", the cosy open-air cinema with
two-channel sound.

Silent Cinema

Baggersee Lake
Innsbruck Climbing Centre

MY FAVOURITES
Clambering up the climbing wall in the Innsbruck Climbing Centre - with
great views of the mountains
Splashing about in the Baggersee lake and enjoying the panoramic views
Eduard-Wallnöfer-Platz is a great place for skate and bike tricks
The multi-coloured row of buildings in Mariahilf makes a perfect photo,
with history!
WA L K 5 | YO U N G INNSB RU CK : O N YO U R B IK E & E X PLO RE SK AT IN G RINK ,
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The exuberant ornamentation of Baroque splendour is juxtaposed to the
audacious sweeping clarity of the late 20th and early 21st centuries. It’s
impossible to be anything other than enchanted by the charming interplay of
historic and contemporary buildings between the Nordkette and Patscherkofel mountains. Innsbruck's cityscape has changed dramatically, especially
in the 1990s - international tenders and a focus on new architecture have
influenced lots of buildings and attracted many big names to the city.
This walk gives you the perfect opportunity to explore Innsbruck as a
cosmopolitan and important location for modern architecture.

HOUSE OF MUSIC

FACTS
Duration: 2 h
Info: nice and easy, suitable for wheelchairs and buggies
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Congress

Inn

Rennweg

START CONGRESS

WALK 6:
EXPLORE MODERN INNSBRUCK:
WORLD CLASS ARCHITECTURE
FUSED WITH TYROLEAN ARTISTRY

Franziskanerplatz

Old Town

HIGHLIGHTS
World-class architecture in such a small area
Award-winning buildings
At the interface between city and mountain

Mar ia

ROUTE DESCRIPTION

SCHULE GILMSTRASSE
Wilhelm

KAUFHAUS TYROL

- GreilStraße

s t ra ß

t ra ß e
sien-S

rstraße

A n ich

straße

BTV-STADTFORUM
SPARKASSENPLATZ

-There

AdolfPichlerRATHAUSGALERIEN
Platz
Fallmeraye

Start at the Congress head south along the Rennweg to the House of Music
go through the passage across Franziskanerplatz into Museumstrasse and
further south along Erlerstrasse to the Sparkassenplatz or BTV Stadtforum
continue south along Gilmstrasse and Wilhelm-Greil-Strasse past the Neues
Landhaus head for the IKB building and the Umspannwerk Mitte cross
Eduard-Wallnöfer-Platz and head west along Welsergasse to MariaTheresien-Strasse head north past the Taxispalais Kunsthalle Tirol and
Kauf haus Tyrol head west along Anichstrasse onto Fallmerayerstrasse
and past Adolf-Pichler-Platz go through the Rathausgalerien into
Maria-Theresien-Strasse and north to Tourist Information Innsbruck on
the Burggraben street.

Mu s e u m

TOURIST INFORMATION
INNSBRUCK

e

TAXISPALAIS KUNSTHALLE TIROL

Tour ist Information Innsbruck

Welsergasse

NEUES LANDHAUS

EDUARD-WALLNÖFER-PLATZ

IKB BUILDING

UMSPANNWERK MITTE
WALK 6 | EXPLORE MODERN INNSBRUCK:
WORLD CL A SS ARCHITEC TURE FUSED WITH T YROLEAN ARTISTRY

62

63

C ongress: former opera house, then tollbooth, now a modern congress
and events centre. All four Nordkettenbahnen stations including the city
centre "Congress" stop were designed by Zaha Hadid. The result is artificial
landscapes with flowing roof shapes and soft contours which, according
to Hadid, are inspired by natural phenomena such as glacier movements.
At the interface between mountain and city, the ride up to the Nordkette
mountains is a very special kind of border experience!
(Architecture: Zaha Hadid)
House of Music: a new meeting place for artists, musicians, actors,
teachers, students and music lovers in Tyrol was created in 2018, at one
of the most central places in the city, surrounded by the State Theatre,
Imperial Palace and Court Church. It brings together under one roof several
important cultural institutions and musical training centres including the
Tyrolean Symphony Orchestra Innsbruck and the Kammerspiele theatre.
The multi-layered facade made of dark ceramic elements and floor to
ceiling ceramic lamellas are striking features. (Architecture: Erich Strolz,
Dietrich | Untertrifaller)
Sparkassenplatz: the square, formerly occupied by a pavilion and fountain,
is now an urban space. With cafes, concerts (famous performers have already appeared here) farmers’ market, film screenings, public viewing and
skating rink, the Sparkassenplatz has always fulfilled an important role and
remains a lively meeting place. (Architecture ticket hall and extension:
Johannes Wiesflecker)
B TV-Stadtforum: the building with a three-dimensional facade and striking corner tower can be seen from afar. The BTV Bank headquarters are also
linked to an impressive exhibition area for modern art and photography.
The five-storey building integrates the listed Gilmschule and provides a
stimulating mix of tradition and innovation - both inside and out.
(Architecture: Heinz Tesar, Obermoser arch-omo bauherrschaft)
S chule Gilmstraße: in the course of the construction of the new BTV Stadtforum, the former school in Gilmstrasse was incorporated for bank use.
The ground floor and first floor have been remodelled to create a bar and
restaurant ("Sitzwohl"). (Architecture: Irmgard Frank)
IKB building: the current administrative building of the Innsbruck Municipal Utilities, together with the Adambräu’s mash house, is regarded as one
of the most important landmarks of Tyrolean modernism and is Innsbruck’s
first "skyscraper". Lois Welzenbacher had the idea of juxtaposing the Old
Town with a new town in the form of selectively constructed high rise
buildings. What is striking is his consistently modern language of forms,
and the international significance of his designs is also reflected in the
fact that he was the only Austrian architect to be represented at the
"International Style" exhibition in 1932 at the Museum of Modern Art in New
York. In the 1950s, based on an idea by Clemens Holzmeister, a distinctive
roof was added. (Architecture: Lois Welzenbacher)

 mspannwerk Mitte: behind the IKB building is hidden the central substaU
tion, the first project by UNStudio (Ben van Berkel and Caroline Bos) to be
realised outside the Netherlands. The mighty solid building is completely
covered by an outer skin of black basalt lava symbolising the function of
the substation as "solidified energy". The interior, not open to the public,
with its transformers and control centres, houses one of the infrastructural
hearts of Innsbruck. (Architecture: UNStudio)
Neues Landhaus: the New State Parliament was built in 1938 and is the
seat of various offices of the Tyrolean provincial government. The National
Socialists’ pursuit of power can be clearly seen in the construction
methods: models taken from antiquity and a sober style reduced to the
essentials. (Architecture: Ewald Guth)
Eduard-Wallnöfer-Platz: the square in front of the Neues Landhaus (New
State Parliament) is named after Eduard Wallnöfer, Provincial Governor
from 1963 to 1987. The square is now a 9,000 m² urban space of bright
concrete. Monuments are artfully combined with maple trees, benches
and bright concrete. (Architecture: LAAC | StiefelKramer | Grüner)
Taxispalais Kunsthalle Tirol: exhibition site for contemporary art of an
internationally respected standard. Palais Taxis was built around 1690 by J.
M. Gumpp the Elder and has housed the State Gallery of Contemporary Art
since the 1960s. (Architecture: Schlögl & Süß Architekten)
K aufhaus Tyrol: David Chipperfield, the British master of understatement,
designed the entire department store complex in 2007. Its most striking
feature is the double kink in the elongated facade, thanks to which it
cleverly merges into the adjoining buildings. In 2011 Kaufhaus Tyrol was
named (at the ICSC European Shopping Centre Awards) one of Europe's
best and most beautiful shopping malls. It was awarded the State Prize for
Architecture in 2012.
(Architecture: David Chipperfield, Dieter Mathoi Architects)
Rathausgalerien: the Town Hall Galleries complex combines a very wide
range of functions such as city administration and policy, shopping
centre, catering and hotel industry. Glass-covered shopping arcades and a
central "campanile" characterise the architecture of the French architect
Dominique Perrault. The mountains are reflected very beautifully in the
glass facade!
(Architecture: Dominique Perrault, ATP architekten ingenieure, RPM
Architects)
Tourist Information Innsbruck: with visitor numbers of more than
500,000 people a year, Innsbruck Tourismus’ information hall is the
most visited tourist information office in Tyrol. And one with history: the
three-aisled hall with a splendid Renaissance vault was used in the 16th
century as the court stables for the Imperial Palace’s horses, then as army
headquarters, officers' barracks and military chancellery. Remodelling in
2018 created a delightful blend of contemporary architecture and digital
technology, great emphasis being placed on revitalising the original
appearance and proportions using the latest digital technology.
(Architecture: Manfred Sander and Betina Hanel)
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BEYOND THE CENTRE

In the passageway linking Sparkassenplatz and Maria-Theresien-Strasse,
Peter Sandbichler has created the light installation "47.16° north" showing
the relationship between day and night on the respective day of the calendar
based on 990 light points - THE selfie spot par excellence! (The coordinates
of Innsbruck are, by the way, 47.16° north and 11.24° east)

ENGLISH

AND WHILST WE’RE HERE …
Close to the main railway station, the Tyrolean Architecture Centre is located
in the former Adambräu brewery’s mash house, built by the Tyrolean architect Lois Welzenbacher in the 1920s. It provides information about architecture and, via aut.cc, an excellent overview of building in Tyrol. It might also
inspire you to join a fascinating guided city tour ("architektouren").

Zaha Hadid also planned the Bergisel Ski Jump, often referred to as the
"modern landmark of the Alpine metropolis of Innsbruck". The clever
combination of sports venue, viewing platform and restaurant has won
numerous international awards.
The other Nordkettenbahn stations from the interwar period
(Franz Baumann) are also worth seeing.
The internationally renowned architecture firm Snøhetta designed the
"Perspectives Trail" around the Seegrube station high above Innsbruck:
ten places to sit and admire the views, whilst pondering quotes from the
philosopher Ludwig Wittgenstein

House of Music

REFRESHMENT STOPS
House of Music | €€/€€€: "Das Brahms" – classical music meets modern
cuisine. Sophisticated Austrian food in a great location in the new House
of Music.
Ludwig | €€: a must for lovers of homemade burgers, also a range of
vegetarian and vegan food.
Café Central | €€: Viennese coffee house culture with history (since 1877).
Worth knowing: there are more than 60 national and international
newspapers and magazines for you to browse.
Sitzwohl | €€€: sophisticated, extravagant and varied cuisine - a feast for
the eyes and the taste buds!
La Cantina | €€: typical Italian wine and coffee bar on the Sparkassenplatz
where people meet for an espresso in the morning, enjoy Italian delicacies
at lunchtime and sip an aperitivo from the afternoon onwards
Lichtblick | €€€: fine international cuisine with a splendid view over
Innsbruck's rooftops.
360° | €: free-standing glass dome with 360-degree views of Innsbruck
(indoor & outdoor) and wonderful cocktails.

House of Music

Town Hall

Kauf haus Tyrol

INSIDER TIPS
In Kaufhaus Tyrol’s basement there’s a market designed by Rainer Köberl
for the Tyrolean supermarket chain MPreis. The chain has many exceptionally designed (and award-winning) markets across Tyrol, enabling you to
admire how well supermarkets and successful architecture can co-exist.
In the Town Hall Galleries you really must take the lift up to the campanile Café 360° and Lichtblick Restaurant - or enjoy the view from "The 5th Floor"
of the hotel "The Penz".
You can also marvel in the Galleries at the colourful glass roof by the
French artist Daniel Buren, and the wall design by the Innsbruck
multimedia artist Peter Kogler as you exit the lift on the way to Café 360°.

Hungerburgbahn
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MY FAVOURITES

FACTS
Duration: 3 h
Anspruch: easy tour, buggy friendly, but with some steep climbs
ENGLISH

Leave the Old Town and, after just a few steps, you can set off on an exciting
journey through time. To the north you can admire the colourful ensemble
of buildings and church towers of "Anpruggen", the oldest part of Innsbruck
today called St. Nikolaus, Mariahilf and Hötting. With the River Inn in the
foreground and the Nordkette mountains as a backdrop, these 15th century
buildings with their towering gables are amongst the most photographed

motifs in Innsbruck. But it’s worth looking further afield. If you stroll
through the streets of St. Nikolaus and Mariahilf, you get a sense of the
original Innsbruck. You feel transported back decades, even centuries in
time. The Golden Roof may well be just round the corner, but only a few
tourists find their way here. They’re missing out, because a walk through
these undiscovered alleys and hidden squares is really worthwhile. A walk
for all those who want to take their time and have a look behind the scenes.
It’s also a great tour for church lovers!

SCHLOSS BÜCHSENHAUSEN

ST. NIKOLAUS PARISH CHURCH
BÄCKERBÜHELGASSE
St. Nikolaus

EMILE-BÉTHOUART-STEG
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WALK 7:
AUTHENTIC INNSBRUCK:
ESCAPE THE OLD TOWN BUSTLE,
LINGER IN THE QUIET HISTORIC
SURROUNDINGS
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The alleys around St. Nikolausgasse and Bäckerbühelgasse provide a
fascinating journey through time - just a stone's throw from the centre
The Mariahilf Church’s impressive dome conveys a special sense of space
An absolute eye-catcher and gateway to the past: the doorway of the "zur
Eiche" inn, more than 300 years old, is a round arch portal dating from the
16th century. Tip: you’ll find here one of Innsbruck's most welcoming cafe
gardens

ENGLISH

ROUTE DESCRIPTION
Start at the market hall head east past the Ottoburg over the River Inn
bridge head west to Mariahilf Church head up Kirschentalgasse to
Schneeburggasse follow Bachgasse and Schulgasse up to the old Hötting
Parish Church or via Schulgasse down to the New Hötting Parish Church go
down Höttingergasse head eastwards over Innstrasse and St. Nikolausgasse
to Bäckerbühelgasse head east along Riedgasse and Weiherburggasse up
to Schloss Büchsenhausen go along Weiherburggasse and past
St. Nikolaus Parish Church follow Schmelzergasse and Innstrasse to
the Emile-Béthouart-Steg bridge and cross the River Inn head upstream
along the Inn back to the Old Town and Golden Roof

SIGHTS
Market hall: consists of two parts. The older listed part by Fritz Konzert
(1913/1914) is an impressive art nouveau building. The clearly much larger
new part by Willi Stigler sen. (1960) is an outstanding example of post-war
architecture.
Ottoburg: dates back to the 15th century and is one of the oldest buildings
in Innsbruck's Old Town. Originally a defense tower (as the battlement on
the second floor still indicates), it’s now a restaurant with five original
dining rooms.
Innbrücke: the Inn Bridge connects the Old Town on the right bank with
Mariahilf-St. Nikolaus on the left. The first bridge at this point was built in
the 12th century, giving the city of Innsbruck its name, and it can also be
seen in the city’s coat of arms.
Mariahilf Church: its shape - central dome church instead of elongated
nave - is as unusual as its history. Faced with the threats posed by the
Thirty Years War, the Tyrolean Estates promised to build a church dedicated
to Mary should Tyrol remain unscathed by the war. The Peace of Westphalia
ended the war before the church could be built but, in gratitude for the
divine help against the threat of war, the Mariahilf Church was still built by
the Estates.
Old Hötting Parish Church: first mentioned in 1286, the Gothic church
later became "Baroque". The characteristic round tower is visible from afar.
The view from the square in front of the church rewards visitors for the
rather steep climb.
New Hötting Parish Church: the church was built in neo-Romanesque style
between 1909 and 1911. The impressive cross in the altar area is really
worth seeing.

Waltherpark: one of the most famous depictions of Innsbruck is by
Albrecht Dürer, which he created in 1496 when he called in on his trip to
Venice. In the Waltherpark you will find the "outlines" of his view of
Innsbruck, inviting you to compare the former skyline with today's.
St.-Nikolaus-Gasse and Bäckerbühelgasse (one of the oldest in
St. Nikolaus): As Innsbruck’s oldest district, St. Nikolaus has retained its
character and represents an exciting symbiosis of historic buildings and
modern architecture.
Schloss Büchsenhausen: the original residence dates from the 16th century and was initially a gun foundry. The castle is now privately owned. It
was here that, among other things, Tyrolean artists established the Künstlerhaus Büchsenhausen. With the exception of the Künstlerhaus (Artists’
House), the interior of the castle is not open to the public.
St. Nikolaus Parish Church: where today's Parish Church now stands, with
its distinctive high tower, was once the location of several older church
buildings that each became too small to accommodate the ever growing
congregation. Rebuilding began in the late 19th century, and it’s now
regarded as the most important example of Neo-Gothic church architecture in Tyrol. The light flooding into the church through the stained glass
windows is especially beautiful.
Emile-Béthouart-Steg: built in 1875, the listed iron framework bridge
connects St. Nikolaus on the left bank of the River Inn with the Saggen
district on the right. Named after General Emile Béthouart who, as commander-in-chief of the French occupying forces in 1945–55, rendered
outstanding service in promoting understanding and reconciliation with
the Tyrolean population.
Imperial Gardens: the magnificent Imperial Gardens (Hofgarten) in Innsbruck were built in the early 15th century and have been open to the public
since the 19th century - a perfect place for a nice stroll and rest.

Waltherpark

Emile-Béthouar t-Steg
Row of buildings in Mar iahilf
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HIGHLIGHTS

 arket place: the perfect place to photograph the colourful row of
M
buildings and the Nordkette mountains
V iew of Innsbruck from the square outside Old Hötting Parish Church
S ee Innsbruck through Albrecht Dürer‘s eyes in the Waltherpark

AND WHILST WE’RE HERE …

ENGLISH

T he Alpine Zoo, Europe's highest lying zoo (750 m) with 2,000 alpine
animals and around 150 species, is not far from Schloss Büchsenhausen
T he Botanical Garden is worth a visit for nature and plant lovers. It’s home
to more than 5,000 plant species from all sorts of countries and climate
zones and is a recreational centre popular with both locals and tourists!

REFRESHMENT STOPS
Markthalle | €/€€: in the large market hall you’ll find a dazzling array of
international foods including, for example, oriental specialties, French
bistro, Italian classics and innovative sausages.
O ttoburg | €€/€€€: you can savour traditional food within the ancient
walls of its Gothic tower and enjoy fine views of Innsbruck’s Old Town.
D ue Sicilie | €€: trattoria with traditional and original dishes in an
authentic atmosphere. Fantastic pizzas!
Zur Eiche | €/€€: restaurant with modern furnishings, charming dining
room and great outdoor seating area and beer garden. Small snack menu
from 3pm, barbecue in the evening. Great selection of beers.
Haepinest Café | €: authentic coffee culture with a cosy living room
atmosphere: speciality coffees, homemade cakes, various breakfast
dishes and midday snacks.
G asthaus Sandwirt | €€: quaint little traditional inn in the St. Nikolaus
district.

INSIDER TIPS
F armers, butchers, vegetable and fruit vendors and delicatessen specialists
display their products in the market hall – call in and have a taste, it’s really
worth it!
T he Ottoburg stood empty for centuries (the old German word “öd”
meaning “abandoned”). But in the 18th century, "öd" was falsely associated
with Otto II of Andechs, which is how it acquired the name "Ottoburg".
O ne of the "Black Men" in the Court Church (the first statue, Ferdinand
of Portugal) was cast in the Gun Foundry (Geschützgiesserei), housed in
Büchsenhausen Castle
Lots of businesses in the St. Nikolaus district have been cultivating arts,
crafts and creativity for centuries, such as Walde Seifen (soaps), where you
can also have a look behind the scenes!

EXPLORING –
THE BOOKLET
A COMPREHENSIVE GUIDE:
EXPERIENCE EVEN MORE IN AND AROUND
INNSBRUCK
Appetite whetted? The seven "WALKS TO EXPLORE" are just a few examples
of what makes Innsbruck so wonderful with so much to explore. So read on
and start exploring right away. In our EXPLORING brochure you’ll find more
detailed and in-depth information and everything you need to know about
the top sights and the less frequented districts. It also gives you lots of
shopping and nightlife tips, local hotspots for film fans and important
information about public transport in and around Innsbruck. And for all
those who use Innsbruck as their base to embark on exciting days out,
there’s an excellent selection of possible destinations. Your spirit of
adventure need accept no bounds - and EXPLORING is your companion.

EXPLORING –
THE BLOG
SOME PERSONAL VIEWS: THE INNSBRUCK
REGION-STORIES AND ANECDOTES TO
BROWSE
The Innsbruck Blog gives you personal experiences and first-hand information. It presents the entire region in all its diversity and introduces the
people and characters behind the stories who are, of course, as diverse as
the places themselves. The bloggers reveal their very own favourite corners
and offer intimate insights into life here: the region’s completely authentic
features and interesting characters, whether they be culture vultures or
sports mad, adrenaline junkies or fine food lovers. From the best cocktail
to the unforgettable view from the Mieming Plateau, nothing is left out. The
imposing Nordkette mountains have to be there and the Golden Roof, of
course. But who knows all the secret stories about them? There’s a lot to tell,
take pictures of and share!
So visit #myInnsbruck – this is the region of Innsbruck in all its diversity.
www.blog.innsbruck.info
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TRIUMPHAL
ARCH

1

WALK 1: Alpin-urbane Perspektiven: Stadt und Berg in einer Tour
WALK 1: Alpine & Urban Perspectives: city and mountain in one tour

2

WALK 2: Tiefe Schluchten, hohe Schanze: Zwischen Sprungschanze und Sillschlucht
WALK 2: Huge tower, deep ravines: from ski jump to the Sill gorge

3

WALK 3: Von modern bis besinnlich: Die sechs Christkindlmärkte in Innsbruck
WALK 3: Modern life and quiet reflection: the six Christmas markets in Innsbruck

4

WALK 4: Maximilian, Sisi & Co.: Auf den Spuren der Habsburger
WALK 4: Maximilian, Sisi & Co.: in the Habsburgers’ footsteps

5

6

7

WALK 5: Das junge Innsbruck: Skatespot, Kletterparadies und Badesee mit dem Rad
entdecken
WALK 5: Young Innsbruck: on your bike & explore skating rink, climbing paradise and
bathing lake
WALK 6: Innsbrucks Moderne entdecken: Architektur von Weltniveau verbindet sich mit
Tiroler Baukunst
WALK 6: Explore modern Innsbruck: world class architecture fused with Tyrolean artistry
WALK 7: Das authentische Innsbruck: dem Trubel der Altstadt entfliehen, aber im
historischen Umfeld verweilen
WALK 7: Authentic Innsbruck: escape the Old Town bustle, linger in the quiet historic
surroundings
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Hungerburg
Alpenzoo
Alpine Zoo
Inn

St. Nikolaus

Saggen
Hofgarten
Imperial Gardens

1 3

Hötting
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Dreiheiligen

Altstadt
Old Town
Sillpark

2

Universität
University

Hauptbahnhof
Main Station
Wilten

Tirol
Panorama

Bergisel

Mühlau

Arzl

Kletterzentrum
Climbing Centre
Innsbruck

Inn

Reichenau

INNSBRUCK

Roßau

Pradl
DEZEinkaufszentrum
Shopping Mall
Amras
Olymiaworld

Schloss Ambras
Ambras Castle

Tourismus Information | Tourist information
Parkplatz, Parkgarage | Car park, underground
car park

Rum

Taxistandplatz | Taxi rank
Öffentliche Toilette | Public toilets
Krankenhaus | Hospital
Stadtrad | City bike

1

Walk 1–7 | Walk 1–7

Helblinghaus |
Helbling House

Olympisches
Dorf

Inn

Baggersee / Lake

Aldrans
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ANEKDOTEN UND SCHMANKERLN |
ANECDOTES AND TITBITS
WUSSTEN SIE, DA SS ...| DID YOU KNOW THAT ...
… Innsbruck sportliche Ampelmännchen hat? Den Skater, den Snowboarder, den Wanderer und den Skifahrer. Eine spezielle Aktion des
Innsbruck Marketings anlässlich der „International Children’s Games
2016“ – einige davon sind geblieben und sorgen immer wieder für ein
Lächeln an der roten Ampel.
EN ... some of Innsbruck’s traffic lights display sports figures? These
include skater, snowboarder, hiker and skier. Introduced by a special
Innsbruck Marketing initiative to mark the "2016 International Children's Games", some have been retained and always cause a smile as
you wait at the red light.
… Kaiser Maximilians Grabmalplan ursprünglich 40 Bronzestatuen
vorgesehen hatte, geblieben ist es bei 28. Drei von ihnen hat Albrecht
Dürer entworfen, und zwar Artus, Theoderich und Graf Albrecht IV.
EN ... the plan for Emperor Maximilian's tomb had originally envisaged
40 bronze statues, but only 28 were made, and three of them - Arthur,
Theodoric and Count Albrecht IV - were designed by Albrecht Dürer.
… sich der Innenhof des Zeughauses im Sommer in ein Open-Air-Kino
verwandelt. Und: Wenn das Thermometer weniger als zehn Grad
anzeigt, wird Glühwein ausgeschenkt.
EN ... the courtyard of the Arsenal (Zeughaus) is transformed into an
open-air cinema in summer. And, if the thermometer reads less than
10 degrees, mulled wine is served.
… es im 18. Jhd. kurzzeitig Parkplatzprobleme in Innsbruck gab? Und
wie! 1765, anlässlich der Hochzeit von Erzherzog Leopold, einer der
Söhne von Maria Theresia, und der spanischen Prinzessin Maria
Ludovica, rückte der Wiener Hof mit 400 Kutschen an. Die Lösung war
rasch gefunden: Man schüttete den Stadtgraben zu und gewann neue
Stellflächen.
EN ... there were temporary parking problems in Innsbruck in the 18th
century? What a nightmare! In 1765, on the occasion of the wedding of
Archduke Leopold, one of Maria Theresia’s sons, and the Spanish Princess Maria Ludovica, the Viennese court moved in with 400 carriages.
But a solution was quickly found: they filled in the city moat to create
the extra space needed!
… dass die Farben der Häuserzeile in Mariahilf nicht an verschiedene
Handwerke oder Zünfte erinnert. Nein, die einzelnen Farben der
Häuser haben tatsächlich keine besondere Bedeutung. Aber gut
zu wissen: Die Häuser und auch jene der Altstadt sind in der InnSalzach-Bauweise errichtet – eine typische Bauform in Altstädten
der Region von Inn und Salzach. Mehrere Häuser bilden durch Scheinfassaden vor dem eigentlichen Dach ein geschlossenes Ensemble.
EN ... that the colours of the row of buildings in Mariahilf do not refer
to various crafts or guilds; in fact, the colours of each building have no
special meaning. But what’s interesting is that the buildings and also
those of the Old Town were built in the Inn-Salzach style - a typical design in old towns in the Inn and Salzach region. Several buildings form
a closed ensemble through mock facades in front of the actual roof.

ZAHLEN UND FAK TEN |
FACTS AND FIGURES
490 m lang ist die Maria-Theresien-Straße. Im 13. Jhd. errichtet, gilt
Innsbrucks prächtige Flaniermeile heute als attraktivste Einkaufsstraße im Herzen der Stadt.
EN Maria-Theresien-Strasse, Innsbruck's magnificent main avenue, is
490 metres long, was laid out in the 13th century and is now regarded as
the most attractive shopping street in the heart of the city.
2.638 m Seehöhe misst die östliche Praxmarerspitze im Naturpark
Alpenpark Karwendel. Sie ist damit der höchste Gipfel im Bezirk
Innsbruck.
EN The Eastern Praxmarerkarspitze in the Karwendel Alpine Park, Tyrol’s
largest nature reserve, is 2,658 metres above sea level and the highest
peak in the Innsbruck area.
Weltweit einzigartig: der SKI plus CITY Pass umfasst 13 Skigebiete rund
um Innsbruck und im Stubaital mit insgesamt 308 Pistenkilometern.
Zusätzlich nutzen Sie drei Schwimmbäder und 22 Erlebnisangebote
im Großraum Innsbruck mit nur einem Skipass. Das perfekte Winterurlaubs-Erlebnis mit schneereichem Pistenspaß und lebhaftem
Stadtflair.
EN Available nowhere else in the world: the SKI plus CITY Pass includes
13 ski resorts in the Innsbruck area and the Stubaital valley with a total
of 308 kilometres of slopes! Just one ski pass will also let you take advantage of three swimming pools and 22 adventure offers in and around
Innsbruck. The perfect winter holiday experience – fun on the snowy
slopes plus lively city atmospherics.
800 m lang ist der Eiskanal der Damenabfahrt der Bob-, Rodel- und
Skeletonbahn Innsbruck-Igls. Mutige stürzen sich gemeinsam mit
erfahrenen Piloten mit bis zu 90 km/h und ganz viel Adrenalin ins
Gästebob-Vergnügen.
EN The ice channel on the women's downhill on the Innsbruck-Igls
Bobsleigh, Luge and Skeleton Track is 800 metres long. Fearless riders
looking for a real adrenaline kick hurtle down the track with an
experienced pilot at speeds of up to 55mph.
2.000 in den Alpen heimische Tiere bewohnen den Alpenzoo.
EN The Alpine Zoo is home to 2,000 animals native to the Alps.
10 ha umfasst der im englischen Landschaftsstil gestaltete Hofgarten
als grüne Oase mitten in der Stadt. Rasen betreten ausdrücklich
erlaubt!
EN The English-style Imperial Gardens (Hofgarten) are a 10-hectare
green oasis in the heart of the city. ‘Keep off the grass’ does not apply
here!

Mar iahilf
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