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Halltal-Straße zurück zum Sportplatz; oder kurz talein zur Bergerkapelle, über den Bach und an der 
östlichen Bachseite, vorbei am Maximilianbründl zur Walderkapelle an der Gnadenwalder Straße; 
Richtung Westen zurück zum Parkplatz beim Halltaleingang und weiter zum Sportplatz. 

Trail description: Ascending via the forestry path to the “Runstboden”, to the west above the Halltal 
Valley. “Runst” means “sorrel”, but is also related to “Runse”, an indentation. At the highest point of 
the circular route, you will discover an inviting bench to rest on. From here, a path leads northwards 
and down into the Halltal. Either parallel to the Halltal road and back to the sports grounds; or a short 
walk into the valley to the Bergerkapelle chapel, across the stream and along the eastern bank of the 
stream, past the Maximilianbründl to the Walderkapelle chapel on the Gnadenwald road; head west 
back to the car park at the Hall entrance and continue to the sports field.

3   SCHLOSSRUINE – ROMEDIUS-KIRCHLEIN /  
RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE 

Start: Thaur, Ortsmitte / centre of town (G6) · Ziel/Destination: Thaur, Ortsmitte / centre of town (G6)
Dauer/Duration: ca. 1 h
Besonderes/Special features:  Kreuzweg / way of the cross · Romedius-Kirchlein / Romedius chapel 

Schlossruine / castle ruins · Kraftort / powerful place
Buslinie: 501 / 502 / 503 – Ausstieg Thaur Mitte

Wegbeschreibung: Auf dem steilen Kreuzweg mit seinen Grotten durch den romantischen Torbogen 
zum Romedius-Kirchlein (793 m). Schöne Aussicht auf Inntal, Mittelgebirge, Tuxer- und Stubaier Al-
pen. Anstiegsvariante: Langgasse – Forstweg – Marstanzboden zum Adolf-Pichler-Weg, rechts zu 
Schlosshof, Schlossruine und Romedius-Kirchlein und wieder retour.

Trail description: Along the steep Way of the Cross with it`s grottos, through the romantic archway to 
the Romedius Chapel (elev. 793 m). Beautiful views of the Inntal, Mittelgebirge, Tuxer and Stubaier 
Alps. Variant for the hike up: Langgasse – forestry path – Marstanzboden to the Adolf-Pichler Trail, 
right to the castle courtyard, castle ruins and the Romedius Chapel.

4   ABSAM – GNADENWALDER BESINNUNGSWEG (JAKOBSWEG)  
Start: Absam, Eingang Halltal / entrance Halltal Valley (I5) · Ziel/Destination: Terfens, Ortsmitte / 
centre of town (P4)
Dauer/Duration: ca. 2,5 – 3 h
Besonderes/Special features:  Kloster St. Martin / St. Martin Abbey Labyrinth · Wallfahrts kirche Maria 

Larch / Pilgrimage church of Maria Larch · Kraftort / powerful place
Buslinie: 502 / 503 / Hall 3 – Ausstieg Bettelwurfsiedlung

Wegbeschreibung: Der Besinnungsweg von Absam nach St. Martin in Gnadenwald ist Teil des Jakobswegs. 
Abseits von Hektik und Lärm, im bewussten Gehen und Schauen lässt sich der Sehnsucht nachspüren, 
neue Wege zu suchen. In schöner Mittelgebirgslandschaft der Gnadenwalder Terrasse geht’s durch den 
Wald zum kleinen Kloster St. Martin (ca. 50 Min.), und nach St. Michael (ca. 1,5 h.). Der Weg setzt sich durch 
das Larchtal zur Wallfahrtskirche Maria Larch ober Terfens fort. Mit der Bahn zurück nach Hall.

Trail description: The path of Contemplation from Absam to St. Martin in Gnadenwald is part of the  
St. James Trail. Removed from the hectic activity and noise of daily life, by consciously walking and loo-
king, we are able to pursue our longing to seek new pathways. Amid the beautiful upland landscapes 
of the Gnadenwald Terrace, we make our way through the forest to small St. Martin‘s Abbey (ca. 1 h) 
and to St. Michael (ca. 1,5 h). The path continues through the Larchtal Valley to the Pilgrimage Church 
of Maria Larch above Terfens. Back to Hall by train.

5   JAKOBSWEG: ABSAM – THAUR – INNSBRUCK  
Start: Absam, Wallfahrtskirche / pilgrimage church · Retourfahrt mit Bus / return from Innsbruck  
by bus (H6) · Ziel/Destination: Innsbruck, Dom St. Jakob / St. James Cathedral (C8)
Dauer/Duration: ca. 2,5 – 3 h
Besonderes/Special features: Wallfahrtskirche / Pilgrimage church · Weinberg / vineyard · 
Kalvarienberg / Mt. Calvary · Dom St. Jakob / St. James Cathedral · Kraftort / powerful place
Buslinie: 501 / 502 / 503 – Ausstieg Absam Kirche

Wegbeschreibung: Der Jakobsweg führt über die – „Martha-Dörfer“ (Innsbruck / Mühlau – Arzl – Rum 
– Thaur – Absam) nach Innsbruck. Von der Absamer Wallfahrtskirche über die Felder zur Vigilkirche 
und Pfarrkirche Thaur, weiter am Feldweg, an Weinstöcken vorbei zur Pfarrkirche Rum. Markiert hin-
unter, am Feldweg westlich zum Kalvarienberg Arzl, nach Mühlau zur Innbrücke (Jakobsstatue), am 
Innufer stadtein zum Innsbrucker Dom St. Jakob.

Trail description: The St. James‘Trail leads in reverse direction via the so-called “Martha Villages” 
(Innsbruck / Mühlau – Arzl – Rum – Thaur – Absam) to Innsbruck. From the Absam pilgrimage church 
across the fields to the Vigilkirche and Thaur parish church, continuing along a country lane, past 
grapevines to the Rum parish church. Markedly downhill, westwards along a country lane to the Mount 
Calvary in Arzl, then to Mühlau and the Inn bridge (St. James statue), along the banks of the Inn to-
wards the city centre to St. James‘ Cathedral in Innsbruck.

6   HINTERHORNALM – WALDERALM
Start:  Gnadenwald St. Martin / Hinterhornalm (K4 + L3) · Ziel/Destination: Walderalm (M2)
Dauer/Duration: ca. 40 min.
Besonderes/Special features:   Aussichtspunkt / viewpoint · Kraftort / powerful place
Buslinie: Hall 3 – Ausstieg Gnadenwald St. Martin

Wegbeschreibung: Auf der Mautstraße zur Hinterhornalm (1522 m; zu Fuß ca. 1,5 h). Auf breitem Weg 
fast eben zur Walderalm (1511 m). Schöner Blick ins Karwendel, im Süden erblickt man die Tuxer- und 
Zillertaleralpen.

Trail description: Along the toll road to the Hinterhornalm (1522 m; ca. 1,5 h on foot). On a wide and 
level pathway to the Walderalm (1511 m). Beautiful views of the Karwendel, in the south we can see the 
Tuxer- and Zillertal Alps.

7   BAUMKIRCHNER TAL / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE  
Start:  Absam – Gnadenwald; Walderkapelle (J5) · Ziel/Destination: Absam – Gnadenwald; 

Walderkapelle (J5)
Dauer/Duration: ca. 2 h
Buslinie: Hall 3 – Ausstieg Wiesenhof

Wegbeschreibung: Von der Walderkapelle zur Bogner Aste, links ab durchs Baumkirchner Tal nach 
Baumkirchen; am Waldrand westwärts Richtung Mils. Beim Bergäcker Abzweigung nördlich wählen zum 
Mooskreuz, zurück zur Bogner Aste und zur Walder Kapelle.

Trail description: From the Walderkapelle Chapel to the Bogner Aste, make a left through the Baum-
kirchner valley to Baumkirchen; westwards along the forest‘s edge in the direction of Mils. At the 
Bergäcker turn-off, select the northerly route to Mooskreuz, returning to the Bogner Aste and the Wal-
der Chapel. 

8   MILS – BAUMKIRCHEN – FRITZENS  
Start: Mils, Ortsmitte / centre of town (J6) · Ziel/Destination: Fritzens, Ortsmitte / centre of town (M5)
Dauer/Duration: ca. 2 h
Buslinie: Hall 6 / Hall 7 – Ausstieg Mils Zentrum

Wegbeschreibung: Spazierweg von der Dorfmitte Mils zum nordöstlichen Dorfende, dann rechts über 
die Felder; am Waldrand gemütlicher Weg am Haselfeld vorbei nach Baumkirchen, am Waldrand wei-
ter nach Fritzens.

Trail description: Footpath from the village centre of Mils to the north-eastern edge of the village, then 
right across fields; leisurely pathway on the forest‘s edge, past the Haselfeld to Baumkirchen, along 
the edge of the forest and on to Fritzens.

9   MARIA LARCH / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE  
Start: Fritzens, Ortsmitte / centre of town (M5) · Ziel/Destination: Fritzens, Ortsmitte / centre of town (M5)
Dauer/Duration: ca. 2,5 – 3 h
Besonderes/Special features: Wallfahrtskapelle Maria Larch / Pilgrimage church of Maria Larch
Zug: Ausstieg Bahnhof Fritzens-Wattens

Wegbeschreibung: Spazierweg vom Dorfzentrum Fritzens hinauf zum Gnadenwalder Plateau, südlich 
der Thierburg zu den Höfen Voreggen und Eggen und hinunter nach Maria Larch. Retour: am gleichen 
Weg oder über Terfens–Neu-Terfens nach Fritzens.

Trail description: Footpath from the village centre of Fritzens up to the Gnadenwald Plateau, south of 
the Thierburg to the Voreggen and Eggen farms, then down to Maria Larch. Return: along the same 
route, or via Terfens – Neu-Terfens to Fritzens.

10   WATTENS – KOLSASS / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE  
Start: Wattens, Ortsmitte / centre of town (M6) · Ziel/Destination: Wattens, Ortsmitte / centre of town (M6)
Dauer/Duration: ca. 2,5 h
Besonderes/Special features: Lourdeskapelle / chapel
Buslinie: 4123 – Ausstieg Wattens Hauptplatz

Wegbeschreibung: Spazierweg vom Wattner Zentrum am Friedhof vorbei, ostwärts durch Wiesen und 
Wald zur Lourdeskapelle nach Merans, zurück über den Archenwald.

Trail description: Footpath from the centre of Wattens, past the cemetery, eastwards through mea-
dows and forest to the Lourdes Chapel and Merans, then back via the Archenwald Forest. 

11   HISTORISCHER RUNDWANDERWEG: WATTENS – VOLDERS  
Start: Wattens, Ortsmitte / centre of town (M6) · Ziel/Destination: Volders, Ortsmitte / centre of town (L7)
Dauer/Duration: ca. 3 h
Besonderes/Special features: Fitnessparcours, Rätersiedlung / Rhaetian settlement ·  
Schloss Aschach / Aschach castle, Schloss Friedberg / Friedberg castle · Karlskirche /  
St. Charles Church · Stempelstelle / stamp stations (M7) 

K

Buslinie: 4123 – Ausstieg Wattens Hauptplatz

Wegbeschreibung: Die historische Rundwanderung entpuppt sich als idyllischer Wald- und Wiesen-
weg zur rätischen Terrassensiedlung „Himmelreich“ (4.-1. Jh. v. Chr.). Abwärts zum Schloss Aschach, 
ein Rastplatz und ein Waldspielplatz für Kinder laden ein. An der Johannes Kapelle links, dem Bach 
entlang und über den Rafflersteig zum Schloss Friedberg. Nach einer Schlossrunde gelangen wir zum 
Kriegerfriedhof Tummelplatz mit Gräbern und Denkmälern, vorbei am Servitenkloster zur Rokoko-
Karlskirche (1654 erbaut). In der Nähe befinden sich ein Biotop und ein Rastplatz mit Spieleinrichtun-
gen. Ein Feldweg geleitet nach Volders, durch den Ort und über die Felder zurück nach Wattens. Die 
Runde ist auch von Volders aus reizvoll.

Trail description: This historical hiking tour reveals itself as an idyllic pathway through forest and 
fields to the terraced „Himmelreich“ Rhaetian settlement(dating from the 4th to 1st century BC). On 
the way to Schloss Aschach there is a picnic area and a forest playground for children. Turn left by the 
Johannes Kapelle (chapel), follow the stream and then take the Rafflersteig (path) to Schloss Fried-
berg. After a tour of the castle you reach the ”Tummelplatz” soldiers’ cemetery with its tombs and mo-
numents. Continue past the Servite Monastery until you reach the Rococo Karlskirche (church dating 
from 1654). Nearby is a biotope and a picnic area with play facilities. Following a field track to Volders, 
continue through the village and over fields back to Wattens. The tour from Volders is also delightful. 

12    SONNENPLATEAU-RUNDE TULFES / TULFERER LAVIEREN 
RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE  

Start: Tulfes, Ortsmitte / centre of town (J9) · Ziel/Destination: Tulfes, Ortsmitte / centre of town (J9)
Dauer/Duration: ca. 1,5 h
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes, Gasthof Neuwirt

Wegbeschreibung: Vom Ortszentrum Tulfes wandern wir über einen Feldweg oder am südlichen 
Waldrand über Oberlavierenbad nach Rinn. Durchs Dorf spazieren wir nach Judenstein, weiter östlich 
zurück nach Unterlavieren, am Lavierenbach zum Poltenhof und steigen wieder hinauf nach Tulfes.

Trail description: From the town centre of Tulfes, we hike either along a cart path or on the southern 
forest’s edge via Oberlavierenbad to Rinn. Walking through the village, we come to Judenstein, conti-
nuing eastwards and back to Unterlavieren, alongside the Lavierenbach to Poltenhof, then hike back 
up to Tulfes. 

13   SPECKBACHERWEG / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE  
Start: Tulfes, Ortsmitte / centre of town (J9) · Ziel/Destination: Tulfes, Ortsmitte / centre of town (J9)
Dauer/Duration: ca. 4,5 h
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes, Gasthof Neuwirt

Wegbeschreibung: Der Speckbacherweg, er besteht seit 1975, führt von Tulfes über Oberlavierenbad 
und Rinn nach Sistrans und weiter bis St. Peter / Ellbögen. Der Rückweg erfolgt über Asten zum See-
hüterhof und die Wiesenhöfe (GH.), am schönen Waldwanderweg nach Judenstein. Von hier nach Rinn 
oder über Unterlavieren und den Poltenhof nach Tulfes.

Trail description: The Speckbacherweg, which has existed since 1975, leads from Tulfes via Oberla-
vierenbad and Rinn to Sistrans and on to St. Peter / Ellbögen. The return hike is made via Asten to the 
Seehüterhof and the Wiesenhöfe (inn), and along a beautiful forest hiking path to Judenstein. From 
here to Rinn or via Unterlavieren and the Poltenhof to Tulfes. 

14   TEUFELSMÜHLE / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE  
Start: Tulfes, Ortsmitte / centre of town (J9) · Ziel/Destination: Tulfes, Ortsmitte /  
centre of town (J9)
Dauer/Duration: ca. 4,5 h 
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes, Gasthof Neuwirt

Wegbeschreibung: Von Tulfes wandern wir über den Poltenhof nach Unterlavieren und Judenstein. 
Westlich der Kirche bei den Mooshöfen beginnt der Wanderweg zur Teufelsmühle, der über die 
Prockenhöfe zum Herzsee nach Aldrans geleitet. Am Retourweg zweigt östlich der Prockenhöfe ein 
Fahrweg zur Mittelgebirgsstraße ab, dem wir in östliche Richtung zu den Wiesenhöfen (GH.) folgen. 
Wir können dann die Straße gleich wieder verlassen und gelangen über den Waldweg wieder nach 
Judenstein und Tulfes.

Trail description: From Tulfes, we hike via the Poltenhof to Unterlavieren and Judenstein. West of the 
church near the Mooshöfe, we find the start of the hiking path to the Teufelsmühle, which leads via 
the Prockenhöfe to the shore of the Herzsee and to Aldrans. At the retour trail, a road branches off to 
the east of the Prockenhöfe farmesteads to the main road, which we follow in an easterly direction 
to the Wiesenhöfe farmsteads. We can leave the road again straight away and return to Judenstein 
and Tulfes via the forest path. 

15   GLUNGEZERBLICK RUNDWANDERWEG /  
GLUNGEZERBLICK CIRCULAR ROUTE  

Start: Tulfes, Ortsmitte/ town centre (J9) · Ziel/Destination: Tulfes, Ortsmitte/ town centre (J9)
Dauer/Duration: ca. 2,5h
Besonderes/Special features: Aussicht / Lookout
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes, Gasthof Neuwirt

Wegbeschreibung: Vom Ortszentrum Tulfes entlang der Landstraße in Richtung Hall, beim Weiler 
Bramor rechts hinunter bis zum Sägewerk. Dann links der Landstraße entlang. Nach 150 m rechts 
abbiegen ins Poltental und dann nach dem alten Heustadl rechts hinauf. Auf der darauffolgenden 
Anhöhe hat man einen herrlichen Blick auf das Karwendelgebirge und den Glungezer. Dann in Rich-
tung Judenstein weiter bis zum Postbus-Umkehrplatz. Weiter links den Waldweg entlang und durch 
Rinn nach Richtung Süden. Oberhalb von Rinn geht es links weiter bis Oberlavierenbad, anschlie-
ßend über einen Wald- und Wiesenweg zurück nach Tulfes.

Trail description: From the town centre of Tulfes along the country road leading to Hall, near the 
hamlet of Bramor right down to the sawmill. Then left along the road. After 150 m turn right into 
“Poltental”, then walk upwards immediately after the old hay barn. On the hill there are great views 
of the Karwendel mountain range and of the “Glungezer”. Then walk towards “Judenstein” on to 
the Postbus reverse course. Keep left along the forest path and cross the village Rinn southwards. 
Above Rinn go further to the left to Oberlavierenbad and then follow the forest track back to Tulfes. 

16    BRAMOR / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE  
Start: Tulfes, Ortsmitte / centre of town (J9) · Ziel/Destination: Tulfes, Ortsmitte / centre of town (J9)
Dauer/Duration: ca. 1,5 h
Besonderes/Special features: Bugazikapelle / Bugazi chapel
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes, Gasthof Neuwirt

Wegbeschreibung: Vom Ortszentrum Tulfes entlang der Landstraße Richtung Hall, beim Weiler Bramor 
rechts hinunter und kurz oberhalb der Gschleinshöfe dem Weg ostwärts folgen, dann rechts hinauf. 
Die Wanderung führt an der Bugazikapelle vorbei und über den Sportplatz zurück ins Dorf.

Trail description: Start at the village centre of Tulfes along the country road directed to Hall. At the 
hamlet “Bramor” settling turn right, then follow the path in the eastern direction when you are above 
the “Gschleins” farms, then go right upwards. The hike leads past the Bugazi chapel and past the 
sports fields back to the village.

17   TULFES – GASTEIG / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE  
Start: Tulfes, Ortsmitte / centre of town (J9) · Ziel/Destination: Tulfes, Ortsmitte / centre of town (J9)
Dauer/Duration: ca. 2 h
Besonderes/Special features: Aussicht / lookout · Huisnkapelle / Huisn chapel
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes, Gasthof Neuwirt

Wegbeschreibung: Vom Ortszentrum Tulfes entlang der Landstraße Richtung Hall, beim Weiler Bra-
mor rechts hinunter bis zu den Gschleinshöfen, dem Weg talwärts und beim Heustadl rechts dem 
Wiesenweg bis zum Bach folgen – die Straße überqueren und rechts Richtung Gasteig wandern. 
Immer der Straße entlang bis zum Reiterhof Grafen, dann links dem Wald- und Wiesenweg folgen, 
hinunter ins Poltental und über einen leichten Anstieg auf der anderen Talseite Richtung Tulfes und 
bei der Huisnkapelle links der Straße entlang zurück ins Dorf.

Trail description: Start at the village centre of Tulfes along the country road directed to Hall until 
you reach the “Gschleins” farms. Follow the path down to the valley – past at a little hay hut- until 
you reach a small stream. Then cross the street and go right in direction “Gasteig”. Follow the road 
until you reach a riding farm called “Grafen”, then turn left into a small country path, down to the 
Polten valley and, with a slight ascent on the other side of the valley, in direction to Tulfes and at the 
“Huisn” chapel on the left side of the road back to the village.

WANDERWEGE / FOOTPATHS
20   GANALM – WALDERALM / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE

Start: Gnadenwald, St. Michael (M3) · Ziel/Destination: Gnadenwald, St. Michael (M3)
Dauer/Duration: ca. 4 h
Besonderes/Special features: Naturpark Karwendel / Karwendel Nature Park · Kraftort / powerful place
Buslinie: Hall 3 – Ausstieg Gnadenwald, St. Michael

Wegbeschreibung: Diese landschaftlich schöne Rundwanderung führt meist durch Wald, trotzdem 
genießt man viele Ausblicke auf die Berglandschaft. Bei Mairbach zweigt der Forstweg am Südhang 
des Walder Joches zur Maria Schnee-Kapelle und zum Gh. Schönblick ab. Hier beginnt der Anstieg 
aus dem Inntal zur Ganalm im Vomper Loch. Der Weg führt am Nordhang des Walder Joches weiter 
zur urigen Ganalm (1190 m). Dem Forstweg folgen zur schön gelegenen Walderalm. Der direkte Ab-
stieg erfolgt am Forstweg nach Gnadenwald.

Trail description: This scenic hiking tour generally leads through forest, yet we can still enjoy count-
less views of the surrounding mountain scenery. In Mairbach, the forestry path on the southern face 
of the Walder Joch branches off to the „Snow Chapel of the Virgin Mary“ and the Schönblick Inn. This 
is where the ascent begins from the Inntal Valley to the Ganalm in the Vomper Loch. The path leads 
westwards along the northern slopes of the Walder Joch to the rustic Ganalm (elev. 1190 m). Then 
along a forestry path to the beautifully situated Walderalm. Our direct descent takes us along the 
forestry path to Gnadenwald. 

21   ST. MICHAEL – WALDERALM
Start: Gnadenwald, St. Michael (L4) · Ziel/Destination: Gnadenwald, Walderalm (M2)
Dauer/Duration: ca. 1,5 h
Besonderes/Special features: Aussicht / lookout · Kraftort / powerful place
Buslinie: Hall 3 – Ausstieg Gnadenwald, St. Michael

Wegbeschreibung: In vielen Kehren steil bergan zum Forstweg, der von der Hinterhornalm herführt. 
Von hier fast eben zur Walderalm (1511 m), mit prachtvollem Blick ins Karwendel gebirge, im Süden die 
Tuxer- und Zillertaler Alpen. 

Trail description: Through numerous switchbacks, steeply uphill to the forestry path which comes from 
the Hinterhornalm. From here, almost flat to the Walderalm (elev. 1511 m), with magnificent views of 
the Karwendel mountains, with the Tuxer- and Zillertaler Alps to the south.

22   SCHLOSSHOF – THAURER ALM
Start: Thaur (G6) · Ziel/Destination: Thaurer Alm (F5)
Dauer/Duration: ca. 2 h
Besonderes/Special features: Naturpark Karwendel / Karwendel Nature Park
Buslinie: 501 / 502 /503 – Ausstieg Thaur Isserbrücke

Wegbeschreibung: In den Naturpark Karwendel führt dieser Weg. In Nähe der Adolf-Pichler-Quelle be-
ginnt der Forstweg, der in Kehren durch Mischwald mäßig – zuletzt steil – hinauf zur Thaurer Alm führt.

Trail description: This pathway takes us to the „Karwendel Nature Park“. Close to the Adolf-Pichler 
Springs, we find the start of the forestry trail, leading up through a series of switchbacks through 
mixed forest, initially only moderately, then steeply, up to the Thaurer Alm. 

23  VIER-ALMEN-WANDERUNG
Start: Thaur, Ortsmitte (G6) · Ziel/Destination: Thaur, Ortsmitte (G6)
Dauer/Duration: ca. 5 – 6 h
Besonderes/Special features: Almenwanderung / alpine pasture hike
Buslinie: 501 / 502 /503 – Ausstieg Thaur Mitte

Wegbeschreibung: Diese Almenwanderung führt von Thaur über den Adolf-Pichler-Weg. An der 7-We-
ge-Kreuzung oberhalb von Rum gehts bergauf zur Enzian Hütte und Rumer Alm (D6). Von hier geht man 
über einen Steig ostwärts zur Vintlalm (E5) und weiter zur Thaurer Alm (F5). Der Abstieg erfolgt über 
den Fahrweg retour nach Thaur. 

Trail description: This hike from hut to hut takes us from Thaur to the Adolf Pichler Trail. At the 7-way 
junction above Rum, we head uphill to the Enzian Hütte and Rumer Alm. From here we take a trail 
eastwards to the Vintlalm (E5) and to the Thaurer Alm (F5). The descent is via the road back to Thaur. 

24   TULFES – TULFEINALM
Start:  Tulfes, Talstation Glungezer / valley station Glungezer (J9) · Tulfes, Mittelstation Halsmarter / 

mid station Halsmarter (K10) · Ziel/Destination: Tulfes, Tulfeinalm (J12)
Dauer/Duration: ca. 2,5 – 3 h
Besonderes/Special features: Zirbenwald / Swiss stone pine forest · Kugelwald am Glungezer / 
Adventure World of „Kugelwald“
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes, Glungezerbahn

Wegbeschreibung: Diese Bergwanderung zur Tulfeinalm beginnt an der Talstation (940 m) oder Mit-
telstation Halsmarter der Glungezerbahn. Über den Tulferberg geht es kurvenreich bergan. Man quert 
die Skipiste, dann führt der Weg, erst sanft, später steiler, durch den schönen Zirbenwald zur Tulfein-
alm, 2025 m, mit schönem Blick auf das Inntal.

Trail description: This mountain hike to the Tulfeinalm begins at the valley station (elev. 940 m) or 
Halsmarter mid-station of the Glungezer lift. We now wind our way uphill and over the Tulferberg. We 
will traverse the ski slope, at which point the trail, firstly rather gently, then more steeply, takes us 
through a beautiful forest of Swiss stone pine to the Tulfeinalm, elev. 2025 m, with beautiful views of 
the Inntal Valley. 

25   ZIRBENWEG – HÖHENWEG / STONE PINE PATH - HIGH TRAIL
Start: Patscherkofelbahn (D12) · Ziel/Destination: Tulfes, Talstation Glungezer / valley station Glungezer (J9) 
Dauer/Duration: ca. 2,5 – 3 h
Buslinie: 4134 – mit Umstieg 
Besonderes/Special features: Hochgebirgslehrpfad / Self guided high-mountain trail 
Kraftort / powerful place

Der Zirbenweg ist ein Hochgebirgslehrpfad zwischen Glungezer und Patscherkofel. Er führt in 2,5 
bis 3h erlebnisreich auf 7 km und einer Seehöhe von ca. 2000 m von der Patscherkofel-Bergstation 
bis zur Tulfeinalm oder umgekehrt. Diese Höhenwanderung durchzieht auf dem schönen Panora-
ma-Weg den größten Zirbenbestand der Alpen. Bei der Patscherkofel-Bergstation kann man den 
höchstgelegenen botanischen Schaugarten Europas mit über 400 Alpenblumenarten bewundern; 
bei der Mittelstation der Glungezerbahn gibt es die Bergerlebniswelt „Kugelwald am Glungezer“ 
zu entdecken.

The „Zirbenweg“ (Stone Pine Path) is a self-guided high-mountain trail between the Glungezer and 
Patscherkofel Mountain. In 2,5 to 3 hrs, it takes us on a fascinating journey on 7 km up to 2000 
m above sea level, from the Patscherkofel to the Glungezer, or in the reverse direction. This high 
trail along a scenic route takes us through the Alps’ densest area of Stone or Swiss Pine, including 
Europe’s largest public botanical garden with over 400 species of alpine flowers and at the Glunge-
zer, in an exciting mountain adventure world called “Kugelwald am Glungezer”.

Wegbeschreibung/Trail description: 1. PATSCHERKOFEL – TULFEINALM – GLUNGEZERBAHN – TUL-
FES: Mit dem Bus nach Igls, immer leicht auf und ab führt der Zirbenweg ab der Bergstation der Pat-
scherkofelbahn über Boscheben (Gh.), unterhalb von Viggarspitze und Neunerspitze an der Bergka-
pelle vorbei zur Tulfeinalm. Mit der Glungezerbahn hinunter nach Tulfes. Bei dieser Wanderung sind 
ca. 100 hm zu überwinden, daher auch für Kinder nicht zu anstrengend.

PATSCHERKOFEL – TULFEINALM – GLUNGEZERBAHN – TULFES: By bus to Igls, then gently undula-
ting, from the mountain station of the Patscherkofel cable car via Boscheben hut under the Viggar-
spitze and Neunerspitze past a small chapel to the Tulfeinalm. With the Glungezer lift down to Tulfes. 
This hike only requires around 100 altitude meters, which means it is also suitable for children.

2. TULFES – GLUNGEZERBAHN – TULFEINALM – PATSCHERKOFEL, mit der Glungezerbahn zur Tulfein-
alm. Zirbenweg-Wanderung zur Patscherkofel-Bergstation und mit der Patscherkofelbahn und dem 
Bus zurück nach Tulfes. Rundwander-Tickets inkl. Bus sind beim TVB Region Hall-Wattens oder bei 
der Glungezerbahn erhältlich.

TULFES-GLUNGEZERBAHN-TULFEINALM-PATSCHERKOFEL, with the Glungezer lift to the Tulfeinalm. 
Stone Pine Path hike to the mountain station of the Patscherkofel cable car and back by cable car to 
Igls, then back by bus to Tulfes. Special roundtrip tickets for hikers are available at the Glungezer-
bahn or the Hall-Wattens tourist office.

26   RINN – RINNER ALM – KRIEGERKAPELLE
Start: Rinn, Ortsmitte / centre of town (H10) · Ziel/Destination: Rinn, Rinner Alm, Kriegerkapelle (H11)
Dauer/Duration: ca. 2 h 
Besonderes/Special features: Aussicht / lookout · Kapelle / Chapel 
Buslinie: 4134 – Ausstieg Rinn Kirchplatz

Wegbeschreibung: Am Forstweg oder über die Abkürzung „Rinner Alm Steig“ wandern wir bergan. 
Bald passieren wir den Waldspielplatz – für Familien mit Kindern, die nicht bis zur Alm gehen wollen, 
ein idealer Platz für Spiele und Rast am kleinen Bächlein. Beim Aufstieg genießt man die schöne 
Aussicht auf das Karwendel im Norden. Steig und Forstweg steigen gleichmäßig durch den Wald zur 
Rinner Alm (1394 m) an. Wer noch weitergehen mag, geht noch weitere 40 Minuten zur Kriegerkapelle.

Trail description: Along the forestry path, or taking a shortcut via the Rinner Alm trail, we will hike up 
the mountain. Soon we will pass the forest playground – perfect for families and children who prefer 
not to hike all the way to the mountain hut, a great place to play and relax next to a small stream. 
During the hike up, we enjoy beautiful views of the Karwendel mountains to the north. The hiking trail 
and forestry path climb steadily through the forest and up to the Rinner Alm (elev. 1394 m). Who wants 
to extend the hike can walk 40 min. more to the „Kriegerkapelle“.

27   KLEINVOLDERBERG – VOLDERWILDBAD / RUNDWANDERWEG /  
CIRCULAR ROUTE

Start: Volders Parkplatz / parking ground (L7) · Ziel/Destination: Volders Parkplatz / parking ground (L7)
Dauer/Duration: ca. 3,5 h
Besonderes/Special features: Volderwildbad
Buslinie: 4123 – Ausstieg Volders Ort

Wegbeschreibung: Auf der Volderbergstraße zum Volderwildbad und auf der östlichen Talseite den 
Voldertalbach entlang wieder ins Tal. Vom Volderwildbad kann man aber auch über Windegg – Tulfes 
/ Gschwend und Heißanger zurück zum Kleinvolderberg nach Volders wandern.

Trail description: On the Volderberg road to the Volderwildbad and along the eastern side of the valley 
back into the valley. From the Volderwildbad, you can also hike via Windegg – Tulfes / Gschwend and 
Heissanger back to the Kleinvolderberg and Volders. 

28   VOLDERWILDBAD – LARGOZ-GIPFEL 
Start: Volders, Volderwildbad (L10) · Ziel/Destination: Largoz (M10) 

B

Dauer/Duration: ca. 4 h
Besonderes/Special features: Almen / mountain pastures · Kraftort / powerful place ·  
Stempelstelle/ stamp stations (M10)

Wegbeschreibung: Bergwanderweg vom Volderwildbad (1104 m) im Voldertal hinauf zur Krepper-
hütte. Bis hierher kann man auch über Großvolderberg hinauffahren und parken. Nun folgen wir dem 
Forstweg bergan zur Largozalm (1930 m), einer schönen Almweide und weiter zum Gipfel.

Trail description: Mountain hike from the Volderwildbad (elev. 1104 m) in the Voldertal Valley up to 
the Krepperhütte. To this point, you can also drive up via the Grossvolderberg, parking is available. 
Now we follow the forestry path uphill to the Largozalm (1930 m), a beautiful alpine pasture. Furtheron 
to the peak.

29   MARKISS – LARGOZALM / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE 
Start: Volders, Volderwildbad (L10) · Ziel/Destination: Volders, Volderwildbad (L10)
Dauer/Duration: ca. 4 h
Besonderes/Special features: Almen / mountain pastures

Wegbeschreibung: Bergwanderweg vom Volderwildbad im Voldertal zum Naturfreundehaus Volder-
talhütte. Nach Passieren der Nösslachalm gelangen wir am Forstweg über die Vorbergalm zur Mar-
kissalm (1896 m): Schöne Aussicht, schöne Rast. Weiterweg in nördliche Richtung und nach kurzem 
Abstieg wieder rechts abzweigen und zur Largozalm (1930 m) ansteigen. Beim Abstieg kommen wir an 
der Krepperhütte vorbei, unterhalb geht’s links hinunter zum Volderwildbad.

Trail description: Mountain hike from the Volderwildbad in the Voldertal Valley to the Voldertalhütte. 
After passing the Nösslachalm, we will make our way along the forestry path via the Vorbergalm to the 
Markissalm (elev. 1896 m): Beautiful views. After a short descent, we will once again branch off to the 
right and hike up to the Largozalm (elev. 1930 m). During the hike down, we will pass the Krepperhütte, 
below which we will make a left on our way down to the Volderwildbad. 

30   VOLDERWILDBAD – STEINKASERN 
Start: Volders, Volderwildbad (L10) · Ziel/Destination: Volders, Steinkasern (L15)
Dauer/Duration: ca. 2,5 h
Besonderes/Special features:  Dörfl, Almen / mountain pastures · 

Kraftort Schwarzbrunn / powerful place „Schwarzbrunn“

Wegbeschreibung: Bergwandern vom Volderwildbad entlang des Voldertalbachs zum Naturfreunde-
haus Voldertalhütte. Wir passieren das „Dörfl“, eine Anhäufung von Hütten, gelangen zur Vorbergalm 
und gehen weiter zur urigen Almsiedlung Steinkasern (2002 m). Alternative: Vom Volderwildbad 
gleich rechts ca. 200 m Richtung Windegg, dann links auf den Steig Nr. 21 abzweigen, durch Wald und 
über Wiesen zur schönen Stiftsalm (1237 m). Weiter am Talweg zur Voldertalhütte.

Trail description: Mountain hike from the Volderwildbad along the banks of the Voldertalbach to the 
Voldertalhütte. We will pass the „Dörfl“, a group of mountain huts, coming to the Vorbergalm and 
continuing to the rustic Steinkasern huts. (elev. 2002 m). Alternative: From the Volderwildbad, make 
an immediate right for ca. 200 m towards Windegg, then take a left on trail No. 21, making your way 
through forest and meadows to the beautiful Stiftsalm (elev. 1237 m). Continue along the valley path 
to the Voldertalhütte. 

31   WALDRUNDE WATTENBERG / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE
Start: Wattenberg, Gh. Mühle (N8) · Ziel/Destination: Wattenberg, Gh. Mühle (N8)
Dauer/Duration: ca. 3 h
Besonderes/Special features: schöne Waldrunde / beautiful forest circular route

Wegbeschreibung: Vom Gh. Mühle ziehen wir hinauf nach Wildstätt zum Dörfl (bis hierher auch mit 
dem Auto und parken). Der Wald-Rundweg geleitet uns nach Kreuztaxen (1601 m) und unterhalb der 
Roten Wand und dem Poferer Jöchl durch den Maiswald bis zur Stöfflaste. Hier können wir die Runde 
bis zum Gh. Hanneburger (N16) fortsetzen und am Bach entlang zur „Säge“ und „Mühle“ zurückwan-
dern, oder über die Infanglaste zum Dörfl zurückkehren.

Trail description: From the Gasthof Mühle, we make our way uphill to Wildstätt and the „Dörfl“ (you 
can also get to this point by car, parking available). The forest circular route takes us to Kreuztaxen 
(elev. 1601 m) and beneath the Rote Wand and Poferer Jöchl through the Maiswald to the Stöfflaste. At 
this point, we can extend our hike to the Gasthof Hanneburger and hike back along the stream to the 
„Säge“ and „Mühle“, or return via the Infanglaste to the Dörfl.

32   RINSERASTE – STÖFFLASTE / RUNDWANDERWEG /  
CIRCULAR ROUTE

Start: Wattenberg, GH Hanneburger (O12) · Ziel/Destination: Wattenberg, GH Hanneburger (O12)
Dauer/Duration: ca. 2 h

Wegbeschreibung: Dieser Waldrundweg führt vom Gh. Hanneburger über die Rinseraste in Kehren zur 
Stöfflaste. Weiter in nördliche Richtung und dann bei der ersten Abzweigung links abbiegen zurück 
zum Gasthof Hanneburger.

Trail description: This forest tour leads from the Gasthof Hanneburger via the Rinseraste in a series of 
switchbacks to the Stöfflaste. Continue in a northerly direction and then turn left at the first junction 
back to Gasthof Hanneburger.

33   LIZUMER ZIRBENWEG B

Start: Wattenberg, Lager Walchen (O12) · Ziel/Destination: Lizumerhütte (P16)
Dauer/Duration: ca. 2,5 h
Besonderes/Special features: Zirbenwald / forest of Swiss stone pine ·  
Kraftort / powerful place · Stempelstelle / stamp stations (P16)

Wegbeschreibung: Der uralte Lizumer Zirbenweg oder „Zirmweg“ führt auf der östlichen Talseite dem Li-
zumerbach entlang nach Melang. Hier geht es über Almwiesen zur Innerlannalm (1684 m). Die nächsten 
300 Hm steigt der Zirmweg den wunderschönen Zirbenwald hinauf zur Lizumerhütte im Wattental (2019 
m); am gleichen Weg retour.

Trail description: The ancient Lizumer Zirbenweg or „Zirmweg“ leads out along the eastern side of the val-
ley, following the course of the Lizumer stream to Melang. From here, we continue across alpine meadows 
to Innerlannalm (elev. 1684 m). For the next 300 vertical metres, the Zirmweg climbs up through a beautiful 
forest of Swiss stone pine to the Lizumerhütte in the Wattental Valley (elev. 2019 m); return via the same 
route.

34   MÖLSTAL – LIZUMER HÜTTE / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE
Start: Wattenberg, Lager Walchen (O13) · Ziel/Destination: Lager Walchen (O13)
Dauer/Duration: ca. 6,5 h
Besonderes/Special features: Klammsee / mountain lake · Zirbenwald / forest of Swiss stone pine

Wegbeschreibung: Der Almweg ins Mölstal führt zum Nieder- und Hochleger, nach  
2, 5 h erreichen wir das Mölsjoch. Ein kurzer Aufstieg und wir stehen auf der nördlichen Schoberspitze 
(2448 m). Gemütlich hinüber zu Klammjoch und Klammsee und  hinab zur Lizumerhütte (2019 m). 
Abstieg am Zirbenweg über Melang nach Walchen.

Trail description: A Trail to the Mölstal Valley takes us to the Nieder- and Hochleger, and after about 
2,5 hrs. we reach the Mölsjoch. A short ascent and we will stand on the Northern Schoberspitze (elev. 
2448m). Relaxing crossing to the Klammjoch and Klammsee and down to the Lizumerhütte (elev. 
2019m). Hike back down the Swiss stone pine path via Melang to Walchen. 

35   VIER-ALMEN-WANDERUNG – ALMWEG 1600 
Start: Patscherkofel, Bergstation / mountain station (F13) · Ziel/Destination: Tulfes, Ortsmitte /  
centre of town (J9)
Dauer/Duration: ca. 3,5 h
Besonderes/Special features: Alpenrose / Alpine rose
Buslinie: 4134 – mit Umstieg

Wegbeschreibung: Bei der Bergstation der Patscherkofelbahn (1964 m) beginnt die Almwanderung, 
welche über 4 bewirtschaftete Almen nach Tulfes führt. Neben dem Zirbenweg ist dies eine der 
schönsten Almrosenwanderungen in der Region. Über die Lanser, Sistranser, Aldranser und Rinner 
Alm gelangt man über einen Waldweg direkt in das Zentrum von Tulfes (923 m). 

Trail description: The mountain pasture walk, which crosses four managed pastures as far as Tulfes, 
starts at the Patscherkofel mountain station (1964 m). After the Stone pine path, this is one of the most 
beautiful Alpine Roses walks in the region. Go via the Lanser, Sistranser, Aldranser and Rinner Alm 
along a forest trail straight to the centre of Tulfes (923 m).

36   HISTORISCHER SOLEWANDERWEG / HISTORIC SALT TRAIL 
Start: Absam, Eingang Halltal / entrance Halltal Valley (I5) · Ziel/Destination: König-Max-Stollen / 
King Max Tunnel (G4)
Dauer/Duration: ca. 2,5 h
Buslinie: 502 /503 / Hall 3 – Ausstieg Bettelwurfsiedlung

 
S

Besonderes/Special features: Stempelstelle / stamp stations (G4)

Wegbeschreibung: Im Halltal finden Sie zahlreiche Spuren des Salzbergbaus. Über 700 Jahre lang 
wurde hier das Salz unter Tage abgebaut: Wandern Sie nun entlang der Spuren des Salzbergbaus von 
der Bergerkapelle bis zu den Herrenhäusern, wo Sie einen Blick in einen der acht Hauptstollen werfen 
können, die in den Jahren 1272 bis 1808 in den Berg geschlagen wurden.

Trail description: Salt mining has left its mark in numerous parts of the Halltal valley, for salt was mi-
ned from tunnels for more than 700 years. Hike along the salt trail and follow the tracks of salt mining 
from Bergerkapelle Chapel to the ‘Herrenhäuser’ (Officers Headquarters), where you can venture into 
one of the main eight shafts which were cut into the mountain from 1272 to 1808.

37   WUZELSCHELLRUNDE ÜBER WATTENS–WATTENBERG/ 
KEILFELD–VÖGELSBERG–WATTENS 

Start: Jakob-Gapp-Kreuzweg, Lange Gasse (M6)  
Ziel/Destination: Lange Gasse, Ortszentrum, Wattens (M6)
Dauer/Duration: ca. 2 h / app. 2 hours
Buslinie: 4123 – Ausstieg Wattens Hauptplatz

Wegbeschreibung: Entlang des Jakob-Gapp-Kreuzweges und der beschilderten Route München-Vene-
dig geht es über den aus dem Mittelalter stammenden Erzsteig anfangs steil bergan bis zum Ortsteil 
Keilfeld am Wattenberg (30min.). Vorbei an der hölzernen Hirschlandkapelle führt der Pfad weiter 
bis zum „Keilhof“. Dort geht es der Beschilderung „Vögelsberg über Wuzelschell“ flach abfallend der 
Fahrstrasse entlang bis zum Kraftwerk Innerachen. Hier führt der romantische Teil durch Wälder und 
Wiesen bis zum Gasthof Vögelsberg. Entlang des Piepmatzweges geht es zurück nach Wattens.

Trail description: Along the “Jakob-Gapp” calvary and the signposted Munich-Venice route, the 
trail leads steeply upwards from the medieval “Erzsteig” to the district of Keilfeld at Wattenberg.  
Past the wooden “Hirschland” chapel the path continues to the „Keilhof“. Continue along the road with 
the signs Vögelsberg via Wurzelschell to the power plant Innerachen, where a romantic part through fo-
rests and meadows to the Vögelsberg restaurant leads. Then follow the “Piepmatz” Trail back to Wattens.

SCHWIERIGE (BERG) WEGE / 
HARD (MOUNTAIN) TRACKS
40   HALLTAL ZUM ISSANGER / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE

Start: Absam, Eingang Halltal / entrance Halltal Valley (I5) · Ziel/Destination: Eingang Halltal / 
entrance Halltal Valley (I5)
Dauer/Duration: ca. 6 h
Besonderes/Special features: Naturpark Karwendel / Karwendel Nature Park ·  
Kraftort / powerful place
Buslinie: 502 / 503 / Hall 3 – Ausstieg Bettelwurfsiedlung

Wegbeschreibung: Von Absam wenden wir uns dem Halltal zu. Über den Fluchtsteig steigen wir nach  
St. Magdalena auf, queren hinter St. Magdalena den Bach und folgen dem „Hirschbadsteig“ zum Issan-
ger – ein blumenreiches Kleinod inmitten der Karwendelriesen. Vom Issanger der Straße Richtung Sü-
den folgend zu den Herrenhäusern und retour zum Gasthaus St. Magdalena und heraus aus dem Halltal.

Trail description: From Absam, we turn towards the Halltal. Via the Fluchtsteig trail, we hike up to  
St. Magdalena, cross the stream behind St. Magdalena and follow the „Hirschbadsteig“ to Issanger 
– a flowery gem in the midst of the Karwendel giants. From Issanger, follow the road south to the Her-
renhäuser and back to the St. Magdalena and out of the Halltal.

41   HALLERANGER
Start: Absam, Eingang Halltal / entrance Halltal Valley (I5) · Ziel/Destination: Hallerangeralm, 
Hallerangerhaus (G1)
Dauer/Duration: ca. 4 h
Besonderes/Special features: Naturpark Karwendel / Karwendel Nature Park · Kraftort / powerful place
Buslinie: 502 / 503 / Hall 3 – Ausstieg Bettelwurfsiedlung

Wegbeschreibung: Der Halleranger gehört zu den schönsten Flecken im Karwendel. Vom Halltal-
Eingang, über St. Magdalena geht man zu den Herrenhäusern hinauf. Der Fahrweg führt weiter zum 
Issjöchl und Issanger und zieht als schottriger Weg zum Lafatscherjoch (2081 m; ca. 2 1/2 – 3 Std.) 
hinauf. Nun steigen wir hinunter zum idyllischen Halleranger, mit dem Hallerangerhaus und der Hal-
lerangeralm. Die hinter der Halleranger-Kapelle aufragende Lafatscher-Nordwand wirkt wie ein riesi-
ges Naturdenkmal. Am gleichen Weg retour.

Trail description: The Halleranger is one of the most beautiful spots in the Karwendel mountains. 
Starting at the entrance of the Halltal Valley, to St. Magdalena, we hike up to the Herrenhäuser. The 
road runs out to the Issjöchl and Issanger, continuing as a gravel lane up to theLafatscherjoch (elev. 
2081 m; ca. 2,5–3 hrs.). Now we hike down to the idyllic Halleranger, including the Hallerangerhaus 
and the Hallerangeralm. The north face of the Lafatscher towers up from behind the Halleranger Chap-
el, like a giant natural monument. Return via the same route. 

42   THAURER ALM – KAISERSÄULE
Start: Thaur, Zentrum / centre of town (G6) · Ziel/Destination: Kaisersäule (F5) 
Dauer/Duration: ca. 3,5 h 
Besonderes/Special features: Aussichtswarte / lookout · Kraftort / powerful place
Buslinie: 501 / 502 / 503 – Ausstieg Thaur Mitte

Wegbeschreibung: Vom Dorfzentrum aus gehen wir am Almweg durch Mischwald mäßig, zuletzt 
steil hinauf zur Thaurer Alm (1461 m). Oberhalb der Thaurer Klamm gehts auf einem Rücken zur  
Kaisersäule (1700 m; 1 Std.).

Trail description: Leaving from the village centre, we first take a rather gentle hike along a country path 
through mixed forest, then make a steep climb up to the Thaurer Alm (elev. 1461 m). Above the Thaurer 
Gorge, we follow the ridgeline to the Kaisersäule (elev. 1700 m; 1 hr.). 

43   LIZUM – MÖLSER BERG
Start: Wattenberg, Lager Walchen (O13) · Ziel/Destination: Mölssee (N16)
Dauer/Duration: ca. 4,5 h
Besonderes/Special features: Mölssee / mountain lake · leichter Gipfel / peak ·  
Kraftort / powerful place

Wegbeschreibung: Von der Lizum aus windet sich am Westhang ein Steig 327 zum Almboden Schott-
eben, bei den Almhütten zweigt rechts ein Steig ab, der zum Mölser Berg (2479 m) leitet. Retour 
am gleichen Weg. Wir folgen dem Gratrücken zurück zur Mölser Scharte und steigen ins Mölstal zum 
Mölssee und Mölser Hochleger ab. Talaus nach Walchen.

Trail description: Leaving from the Lizum, Alpine Assoc. A Trail winds its way along the western slopes 
to the Schotteben high pastures, with another trail branching off to the right and leading up to the 
Mölser Berg (elev. 2479 m). Return via the same route. Descend down to the Mölstal Valley, the Möls-
see and the Mölser Hochleger. Head out of the valley to Walchen. 

44   GLUNGEZER: ZU DEN BLAUEN SEEN
Start: Glungezer, Tulfeinalm (J12) · Ziel/Destination: Blaue Seen / blue lakes (I14)
Dauer/Duration: ca. 4 h
Besonderes/Special features: „Gschriebener Stoan“ · Blaue Seen / blue lakes 
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes, Glungezerbahn

Wegbeschreibung: Von der Bergstation der Glungezerbahn geht es über das Frauental zum Glunge-
zergipfel. Von dort am AV-Steig 333 hinab, dann links talein abzweigen. Der Flanke entlang bergan 
zum „Gschriebenen Stoan“, zu den Blauen Seen und zur Seegrube im Oberen Viggar. Gleicher Weg 
zurück bzw. vom Glungezer über den Panoramaweg zur Bergstation der Bergbahn, oder Abstieg im 
Viggartal zum Meissnerhaus nach St. Peter / Mühltal.

Trail description: Starting from the cable car station “Tulfeinalm”, via the “Frauental” to the Glunge-
zergipfel.  From here down Alpine Assoc. Trail 333, branching off to the left and into the valley. Uphill 
along the flank of the valley to the „Gschriebener Stoan“, the „Blue Lakes“ and the Seegrube in the 
Upper Viggar. Return via the original route, or hike down into the Viggartal to the Meissnerhaus and 
St. Peter / Mühltal.

45   NAVISER JÖCHL
Start: Tulfes, Zentrum / centre of town (J9) · Ziel/Destination: Naviser Jöchl (L16)
Dauer/Duration: ca. 5 h
Besonderes/Special features:  Almsiedlung Steinkasern · Kraftort Schwarzbrunn / powerful  

place „Schwarzbrunn“
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes Glungezerbahn

Wegbeschreibung: Bergwanderung von Tulfes über Windegg (K10) ins Voldertal zum Volderwildbad. 
Entlang des Voldertalbaches zur Voldertalhütte, wir passieren das „Dörfl“, eine Anhäufung von Hüt-
ten, gelangen zur Vorbergalm und gehen weiter nach Steinkasern (2002 m) (L16), einer urigen Alm-
siedlung (ca. 2 1/2 Std.). Von hier steigen wir über die Melkböden in ca. 2–2 1/2 Std. zum Naviser Jöchl 
(2479 m) hinauf. Entweder am gleichen Weg retour oder Abstieg über Grafmartalm und Peeralm nach 
Navis, ca. 2 h, mit dem Bus nach Matrei, per Bahn nach Innsbruck.

Trail description: Mountain hike from Tulfes via Windegg to the Voldertal and the Volderwildbad bath-
house. Making our way along the banks of the Voldertalbach to the Voldertalhütte, we will pass the so-
called „Dörfl“, a group of mountain huts, coming to the Vorbergalm and continuing to the Steinkasern 
(elev. 2002 m), a rustic mountain hut (ca. 2,5 hrs.). From here we will hike up via the Melkböden in ca. 
2–2,5 hrs. to the Naviser Jöchl (elev. 2479 m). Returning either along the same trail, or descending via the 
Grafmartalm and Peeralm to Navis, ca. 2 hrs., by bus to Matrei, by train to Innsbruck. 

46   SPECKKARSPITZE
Start: Absam, Eingang Halltal / entrance Halltal Valley (I5) · Ziel/Destination: Speckkarspitze (H2)
Dauer/Duration: ca. 4,5 h
Besonderes/Special features: Naturparadies / Nature paradise
Buslinie: 502 / 503 / Hall 3 – Ausstieg Bettelwurfsiedlung

Wegbeschreibung: Zuerst durch das Halltal bis zu den Herrenhäusern. Dann folgt der Aufstieg auf das 
Lafatscher Joch und weiter über den „Normalweg“ von Nordwesten auf den Gipfel. Alpin!

Trail description: First through the Halltal to the Herrenhäuser. Then follow the ascent to the Lafatscher 
Joch and continue via the „normal route“ from the northwest to the summit. Alpine!

47   WILDE BANDE STEIG
Start: Absam, Eingang Halltal / entrance Halltal Valley (I5) · Ziel/Destination: Innsbruck, 
Hafelekarspitz (B5)
Dauer/Duration: ca. 7 h
Besonderes/Special features: Aussicht / look-out 
Buslinie: 502 / 503 / Hall 3 – Ausstieg Bettelwurfsiedlung

Wegbeschreibung: Zuerst durch das Halltal und aufwärts Richtung Lafatscher Joch. Kurz vor dem 
Lafatscher Joch zweigt der Wilde-Bande Steig ab. Diesem folgend bis zum Stempeljoch, hinab in die 
Pfeis und weiter entlang des Goethe Weges bis zur Bergstation Hafelekar. Hinab nach Innsbruck mit 
der Bergbahn und mit dem Bus retour nach Hall.

Trail description: First through the Halltal and up towards the Lafatscher Joch. Shortly before the Lafat-
scher Joch, the Wilde-Bande trail branches off. Follow the trail to the Stempeljoch, down into the Pfeis 
and continue along the Goethe Trail to the Hafelekar mountain station. Descend to Innsbruck with the 
mountain railway and return to Hall by bus.  

48   GLUNGEZER- & GEIER-HÖHENWEG
Start: Tulfes, Glungezerhütte (J13) · Ziel/Destination: Wattental, Lizumerhütte (P16)
Dauer/Duration: 7 – 9 h
Besonderes/Special features: 7 Gipfel / seven tuxer summits

Wegbeschreibung: Von der Glungezerhütte über die „seven tuxer summits“ (AV Steig 335) zur Lizum 
im Wattental: Glungezer (2677 m) – Gamslahner – Kreuzspitze – Rosenjoch – Grünbergspitze – Graf-
martspitze – Naviser Jöchl – (Abstecher Naviser Sonnenspitze) – Schoberspitze – (Abstecher Mölser 
Sonnenspitze) – Lizumerhütte.

Trail description: From the Glungezerhütte via the „Seven Tuxer Summits“ (Alpine Assoc. Trail 335) to 
the Lizum in the Wattental: Glungezer (elev. 2677 m) – Gamslahner – Kreuzspitze – Rosenjoch – Grün-
bergspitze – Grafmartspitze – Naviser Jöchl – (side-trip to the Naviser Sonnenspitze) – Schoberspitze 
– (side-trip to the Mölser Sonnenspitze) – Lizumerhütte. 

49   GLUNGEZER RUNDE / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE
Start: Glungezer, Tulfeinalm (J12) · Ziel/Destination: Tulfeinalm (J12)
Dauer/Duration: ca. 5,5 h
Besonderes/Special features: Aussichtspunkt / lookout point · Kraftort / powerful place
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes, Glungezerbahn

Wegbeschreibung: Tulfein (Bergstation Glungezerbahn) – auf dem Zirbenweg westwärts bis zum Gh. 
Boscheben – kurz retour und rechts ab auf dem Glungezer-Höhenweg, unterhalb der Viggarspitze vor-
bei, in ca. 2 Std. zur Glungezerhütte, mit Abstecher auf die Sonnenspitze (2639 m) und den Glungezer 
(2678 m), Rundsicht auf „500 Gipfel, Grate und Jöcher“. Abstieg auf dem „Panoramasteig“ in 1,5 h zur 
Tulfeinalm oder über den „Hirschvogelsteig“ zur Tulfeinalm, zur Glungezerbahn-Bergstation.

Trail description: Tulfein (Glungezerbahn mountain station) – take the Zirbenweg trail westwards to 
Boscheben Inn – retrace your steps a little and turn right on to Glungezer Höhenweg – past Viggarspit-
ze (without climbing the peak), and on to Glungezerhütte in approx. 2 h – climb up to Sonnenspitze 
(2639 m) and Mount Glungezer (2678 m), and enjoy the magnificent view of 500 peaks, crests and 
ridges. It’s a 1,5 h hike on the “Panoramasteig” or “Hirschvogelsteig” down to Tulfeinalm, on to Glun-
gezerbahn mountain station.

50   NEUNERSPITZ RUNDE / RUNDWANDERWEG / CIRCULAR ROUTE
Start: Glungezer, Tulfeinalm (J12) · Ziel/Destination: Glungezer, Tulfeinalm (J12)
Dauer/Duration: ca. 4 h 
Besonderes/Special features: Zirbenwald / Stone pine forest · Kraftort / powerful place
Buslinie: 4134 – Ausstieg Tulfes, Glungezerbahn

Wegbeschreibung: Tulfeinalm – Zirbenweg ca. 30 Min. westwärts – unterhalb der Neuner Spitze Rich-
tung Süden bergauf – über zwei kleine Jöcher zum Glungezer Höhenweg – ostwärts hinauf zur Glunge-
zerhütte, mit Sonnenspitze und Glungezer (2678 m) – Abstieg über Panoramasteig oder Hirschvogel-
steig zur Tulfeinalm und Glungezerbahn retour nach Tulfes.

Trail description: Tulfeinalm – Zirbenweg trail approx. 30 min. westwards – do not climb to top of 
Mount Neuner but stay below the peak on uphill track heading south – hike over two small ridges to 
Glungezer Höhenweg – eastwards to Glungezerhütte, Sonnenspitze and Mount Glungezer (2678 m) 
– take “Panoramasteig” or “Hirschvogelsteig” down to Tulfeinalm and ride back to Tulfes on the Glun-
gezerbahn cableway.

51   VIER GIPFEL TOUR 
Start: Patscherkofel (F13) · Ziel/Destination: Glungezer (J13)
Dauer/Duration: ca. 4 h
Besonderes/Special features:  Zirbenwald / Stone pine forest · vier leichte Berggipfel / four easy 

summits · Kraftort / powerful place
Buslinie: 4134 – mit Umstieg

Wegbeschreibung: Von der Patscherkofelbahn-Bergstation über den Patscherkofel (2246 m) –  
Bosch eben am Zirbenweg bis zur Abzweigung rechts „Glungezer-Höhenweg“bergauf, kurzer Abste-
cher (10 Min.) zur Viggarspitze (2306 m). Am Steig 333 ansteigen zur Glungezerhütte, mit Sonnenspit-
ze (2639 m) und Glungezer (2678 m);  Abstieg zur Glungezerbahn

Trail description: This hike takes you from the Patscherkofelbahn mountain station to the top of Mount 
Patscherkofel (2,246 m) – along the Stone pine path to Boscheben, on to the turning to the right 
marked “Glungezer-Höhenweg”. It’s an uphill track and short climb (10 min.) to Viggarspitze (2306 m).  
Continue on uphill route 333 to Glungezerhütte, climb up Sonnenspitze (2639 m) and then to the top of 
Mount Glungezer (2678 m). Hike down to Glungezerbahn cableway.

52   LIZUMER REIB’N / RUNDWANDERUNG / CIRCULAR ROUTE
Start: Lizumer Hütte (P16) · Ziel/Destination: Lizumer Hütte (P16)
Dauer/Duration: ca. 6 h
Besonders:  Panoramablick zu den Zillertaler Alpen / Panoramic view of the Zillertal Alps

Wegbeschreibung: Lizumer Hütte – Geier – eventuell mit Reckner (höchster Gipfel der Tuxer Alpen, 
leichter Klettersteig) – Klammböden – Klammjoch – Lizumer Hütte

Trail description: Lizumer Hütte – Geier – possibly Mount Reckner (highest peak in the Tux Alps, easy 
Via Ferrata) – Klammböden – Klammjoch – Lizumer Hütte

53   GROSSER BETTELWURF
Start: Bettelwurfhütte/Bettelwurf Hut (I2) · Ziel/Destination: Großer Bettelwurf (I2) 
Dauer/Duration: 1,5 h 
Besonderes/Special features:  Aussicht / lookout · Kraftort / powerful place

Wegbeschreibung: Von der Bettelwurfhütte zurück zur Abzweigung „Großer Bettelwurf“ (ca. 20 Minu-
ten). Von da an führt ein anspruchsvoller Steig, im oberen Teil gut drahtversichert über den Eisengat-
tergrat auf den Großen Bettelwurf! Retour geht es über denselben Weg.

Trail description: From the Bettelwurf hut back to the junction „Großer Bettelwurf“ (approx. 20 minu-
tes). From there, a demanding climb, well secured by wire in the upper part, leads over the „Eisengat-
ter ridge“ to the „Großer Bettelwurf“! Return via the same path.

KLETTERSTEIGE / VIA FERRATA
60   ABSAMER KLETTERSTEIG / VIA FERRATA „ABSAM“  C 

Start: Eingang Halltal / entrance Halltal Valley (I5) · Ziel/Destination: Bettelwurfhütte (I3)
Dauer/Duration: ca. 5,5 h
Besonderes/Special features: grandiose Aussicht / great view
Buslinie: 502/503/Hall 3 – Ausstieg Bettelwurfsiedlung

Beschreibung: Vom Eingang Halltal bis zur 2. Ladhütte und weiter zum Einstieg geht man ca. 1 Stunde. 
Die Schwierigkeitsbewertung des Klettersteiges liegt generell bei A und B, die schwierigsten Stellen 
sind mit C bewertet. Kurz nach dem Einstieg vor dem Klemmblock ist eine Schlüsselstelle der Schwie-
rigkeit C vorhanden. Da dieser Klettersteig mit einem gesamten Höhenunterschied von 1000 m und 
einer Gehzeit von 4,5 Stunden eine sehr anspruchsvolle Tour darstellt, werden neben Können auch 
besondere Anforderungen an die Kondition gestellt. Vom Ausstieg des Klettersteiges bis zur Bettel-
wurfhütte ist es noch ein Aufstieg von ca. 1 Stunde (ca. 300 Hm). Wir empfehlen neben der richtigen 
Ausrüstung unbedingt eine umfassende Tourenplanung vorzunehmen. Die Benützung des Kletterstei-
ges richtet sich nach den Öffnungszeiten der Bettelwurfhütte.

Description: From the access point in the Halltal to the 2nd Ladhütte and then on to the start takes 
about 1 hour. The difficulty rating of the via ferrata is generally between A and B, but the most difficult 
sections are rated C. Just beyond the starting point before reaching the Klemmblock, there is a key 
area at difficulty level C. Since this via ferrata has a total climbing height difference of 1000 m and 
takes 4,5 hours, it constitutes a very challenging tour, and not only is some skill required, but it also 
makes heavy demands on fitness. From the end of the via ferrata as far as the Bettelwurfhütte, there 
is a further uphill climb of about 1 hour (approximately 300 altitude metres). As well as having the 
right equipment we recommend you plan your tour carefully. The use of the via ferrata depends on the 
opening hours of the Bettelwurfhütte.

61   GLUNGEZER KLETTERSTEIG / VIA FERRATA „GLUNGEZER“
Start: Tulfeinalm (J12) · Ziel/Destination: Glungezerhütte (J13)
Dauer/Duration: ca. 2,5 h
Besonderes/Special features:  leichter, kindergerechter Klettersteig / easy via ferrata, suitable for children

Beschreibung: Einstieg unterhalb der Schaferhütte am Tulfeinjöchl. Über und sogar „durch“ einige 
Felsblöcke führt der Klettersteig zur Glungezerhütte (2610 m) bzw. auf die Sonnenspitze (2639 m).

Description: Access below the Schaferhütte on the Tulfeinjöchl. The via ferrata runs via, even 
„through“, some of the rock boulders to the Glungezerhütte (2610 m) or to the Sonnenspitze (2639 m).

62   FELIX-KUEN-KLETTERSTEIG AM HUNDSKOPF /  
VIA FERRATA „FELIX-KUEN“  B 

Start: Gnadenwald, Hinterhornalm (L3) · Ziel/Destination: Hundskopf (K2)
Dauer/Duration: 2,5 h
Besonderes/Special features: grandiose Aussicht / great view 

Beschreibung: Die Tour über den Felix-Kuen-Klettersteig auf den Hundskopf vermittelt ein  
alpines Erlebnis. Der Klettersteig ist kurz und leicht zu bezwingen, der Zustieg ist alpin, schwierige 
Stellen sind mit Drahtseil gesichert. Der Abstieg über den Ostgrat erfordert leichte Kletterei am expo-
nierten Grat, extreme Stellen sind mit Drahtseil versichert. Klettersteigausrüstung erforderlich. 

Description: The tour via the Felix Kuen Via Ferrata on the Hundskopf gives mountain adventurers a truly 
Alpine experience. This via ferrata is a short and easy one to conquer, access is alpine, with difficult 
sections secured by wire. The descent via the eastern ridge is easy climbing on an exposed ridge, with 
extreme points secured with wire. Climbing equipment required. 

 KLETTERGÄRTEN IM HALLTAL 
7 Klettergärten mit insgesamt 52 Routen, zwischen 4 bis 30 m lang: 1 Jung mannschaftstürme / 2 Plat-
tenturm / 3 Biotope / 4 Halltaler Kletter garten / 5 Wasserrohr, oberer Teil / 6 Wasserrohr, unterer Teil 
/ 7 Sonnenplateau

ROCK CLIMBING PRACTICE COURSES IN HALLTAL VALLEY
7 rock climbing practice courses with a total of 52 routes, between 4 and 30 m in length: 1 Jung-
mannschaftstürme / 2 Plattenturm / 3 Biotope / 4 Halltaler Kletter garten / 5 Wasserrohr, oberer Teil / 
6 Wasserrohr, unterer Teil / 7 Sonnenplateau

 ADLERWEG / EAGLES’ TRAIL (ADLERWEG)
Der Hauptwanderweg „Adlerweg“ führt Bergfreunde auf zwei Touren durch die Region Hall-Wattens. 
Schwindelfreie und Trittsichere können vom Hallerangerhaus auf historischen Steig anlagen aus dem 
14. Jahrhundert bis zum 2334 m hoch gelegenen Hafelekar wandern. Entspannter spaziert es sich 
mit nur leichten Höhenunterschieden über den bekannten Zirbenweg von Tulfes zum Patscherkofel.

Tuxer Variante: Der Adlerweg bietet – die Möglichkeit, sich über die Tuxer Alpen entlang einer alterna-
tiven Route über die „seven Tuxer summits“ den Zillertaler Alpen zu nähern. Die Glungezer Hütte und 
die Lizumer Hütte sind dabei die Zwischenstationen.

The “Eagles’ Trail path” gives walking enthusiasts the option of two different tours through the Hall-
Wattens region. The sure-footed and those with a head for heights can climb from the Hallerangerhaus 
− on historic tracks, some dating from the 14th century − right up to the 2334-m high Hafelekar. A more 
leisurely route with only easy altitude differences leads through Europe’s highest botanical show gar-
den on its way from Tulfes up the Patscherkofel – the Stone Pine Path.  

Tux alternative route: The “Adlerweg” or Eagle Trail gives you the possibility to take an alternative 
route over the Tux Alps and climb the Seven Tux Summits on your hike to the Zillertaler Alps. You can 
take a rest at the Glungezer Hütte and Lizumer Hütte mountain restaurants.

 JAKOBSWEG / THE WAY OF ST JAMES (JAKOBSWEG)
Insgesamt 17 Kilometer des bekannten Jakobsweges führen durch die Region Hall-Wattens. Die ersten 
sechs Kilometer wandern die Pilger von Terfens bis zur idyllisch gelegenen Kirche St. Martin in Gna-
denwald. Nach weiteren 5,5 Kilometern erreichen die Wanderer die bedeutende Wallfahrtsbasilika 
in Absam. Über den berühmten Altstadtkern der Stadt Hall in Tirol aus dem 14. Jahrhundert führt der 
Pilgerweg weiter in das ursprüngliche Krippendorf Thaur.

Altogether 17 km of the famous Way of St James pass through the Hall-Wattens region. The first six kilome-
tres are open to pilgrims walking from Terfens and then on to the beautifully located St. Martin’s Church in 
Gnadenwald. The next landmark after another 5.5 km is the famous Pilgrimage Basilica in Absam. Leave the 
famous 14th-century core of Hall in Tirol and the pilgrims’ path leads on to the original crib village of Thaur.

  FERNWANDERWEG MÜNCHEN-VENEDIG: TRAUMPFAD DER ALPEN / 
MUNICH – VENICE LONG-DISTANCE FOOTPATH: THE ALPINE TRAIL

Eine der schönsten Teilstrecken des immer beliebter werdenden Fernwanderweges von München nach 
Venedig führt entweder in einer anspruchsvollen oder in einer gemütlichen Variante über das Karwendel 
durch das Naturschutzgebiet Halltal und über das Inntal durch die Region Hall-Wattens. Wunderschöne 
Panoramen, spektakuläre Fluchtsteige und gemütliche Hüttenabende begeistern die Wanderer. 

One of the most beautiful sections of the increasingly popular long-distance trail from Munich to Ve-
nice offers walkers two choices: a demanding route or a more leisurely route, but both go over the 
Karwendel through the Hall valley nature conservation area and via the Inn valley through the Hall-
Wattens region. Walkers will be enthralled by the stunning panoramic views, the spectacular miners’ 
escape routes and convivial mountain hut evenings.

 ROMEDIUSWEG / PILGRIM WAY OF SAINT ROMEDIUS
Von Thaur ausgehend führt der Pilgerweg über 180 km und 9600 Höhenmeter zum Wallfahrtsort San 
Romedio im Trentino. Die Route ist ein wahres Natur- und Kulturerlebnis: Wallfahrtsstätten, Kapellen 
und Bildstöcke, wunderschöne Landschaften, Almen und Bergseen erwarten die Pilger.

Starting from Thaur, this particularly scenic pilgrimage route leads over 180 km and 9600 metres 
difference in altitude to the sanctuary of San Romedio in Trentino. The route is a true natural and cul-
tural experience: pilgrimage sites, chapels and shrines, beautiful landscapes, pastures and mountain 
lakes await the pilgrims.

 VIA ALPINA
Von Innsbruck oder Hall in Richtung Süden – Tuxer Alpen
 · Innsbruck – Patscherkofel – Zirbenweg – Glungezerhütte, 3h (leicht) oder ab Hall – Tulfes – Glunge-

zerbahn – Tulfein – Glungezerhütte
 · Glungezerhütte (2.610 m) – „seven Tuxer summits“ – Naviser Jöchl – Lizumerhütte, 7-9h (schwer) 

Variante über Tulfeinjöchl (leicht)
 · Wattener Lizum – Grafennsjoch – Weidener Hütte, 5h (mittel)
 · Weidener Hütte – Rastkogelhütte, 6h (mittel)

From Innsbruck or Hall heading south – Tux Alps
 · Innsbruck – Patscherkofel – Stone Pine Path – Glungezerhütte, 3h (easy) or from Hall – Tulfes – 

Glungezerbahn – Tulfein – Glungezerhütte
 · Glungezerhütte (2610 m) – Seven Tux Summits – Naviser Jöchl – Lizumerhütte, 7–9h (advanced), 

option via Tulfeinjöchl (easy)
 · Wattener Lizum – Grafennsjoch – Weidener Hütte, 5h (intermediate)
 · Weidener Hütte – Rastkogelhütte, 6h (intermediate)

Von Innsbruck oder Hall in Richtung Norden – Naturpark Karwendel 
 · Innsbruck – Seilbahn Nordkette Hafelekar – Goethe-Weg zur Pfeishütte – Stempeljoch – Wilde-

Bande-Steig – Lafatscher Joch – Hallerangerhaus, 5h (mittel)
 · Oder Halltal – Lafatscher Joch – Hallerangerhaus, 5h (mittel)
 · Hallerangerhaus – Karwendelhaus, 7–8h (schwer); Variante durch das Hinterautal nach Scharnitz 

(leicht) in die Originalroute

TIPP!

TIPP!

TIPP!

TIPP!

TIPP!

TIPP!

TIPP!

GEOCACHING-
TOUREN

GEOCACHING POWERTRAIL „DER RUF DES ADLERS – CALL OF THE EAGLE“  
DER TRAUM – GEOCACHE – TRAIL IM HERZEN TIROLS / ÖSTERREICH

 N 47° 15.013 E 011° 33.636 
Einzigartiger Geocaching-Trail

Die fantastische Bergwelt der Tuxer Alpen bietet den imposanten Rahmen. Leicht erreichbar in kurzer 
Distanz zum zentralen Tiroler Inntal bietet diese Geocache Tour trotzdem pure Natur: Der Geocaching 
Powertrail „Der Ruf des Adlers – Call of the Eagle“ ist ein reiner Wander-Trail. Es ist nicht möglich 
die Caches mit dem Auto einzusammeln. Mit dem Mountainbike kann man aber den Teil von Volder-
wildbad bis zur Tulfein Alm zurücklegen. Dann geht es allerdings nur mehr zu Fuß weiter. Um diesen 
Powertrail zu absolvieren, sollten auf jeden Fall zwei Tage eingeplant werden.

GEOCACHING POWERTRAIL „THE CALL OF THE EAGLE“
Unique geocaching trail

The fantastic mountains of the Tux Alps offer the impressive setting for this trail. Easily accessible in a 
short distance to the central Tyrolean Inn Valley, this geocache tour still offers pure nature: The Geo-
caching Powertrail „The Call of the Eagle“ is a pure hiking trail. It is not possible to collect the caches by 
car. For the part from “Volderwildbad” to the Tulfein mountain hut however you can go by mountainbike. 
From then on it is only possible to walk. You should definitely plan on two days to do this power trail. 

GEOCACHING FAMILIENWANDERUNG „INNTALER SCHATZSUCHE“
 N 47° 17.678 E 011° 31.979 

Die familienfreundliche Geocache – Wanderung

Ausgehend von Mils führt diese Wanderung über Baumkirchen ins sogenannte Baumkirchner Tal und 
wieder retour zum Ausgangspunkt in Mils. Diese idyllische Rundwanderung führt durch wunderschöne 
Laub- und Nadelwälder in ruhiger Umgebung mit schönen Ausblicken auf die umliegenden Berggipfel 
der Tuxer Voralpen sowie das Karwendelgebirge. Die Streckenführung ist absolut kinderwagentaug-
lich und daher besonders empfehlenswert für Familien mit Kindern. Es gilt, 25 verschiedene, liebevoll 
angelegte Geocacheverstecke zu suchen und zu finden. Unterschiedliche Behälter wurden vor Ort 
versteckt – vom elektronisch gesteuerten Vogelhäuschen bis zum eingebauten Wasserschieber.

GEOCACHING FAMILY WALKING „INNTAL TREASURE HUNT“
Starting from Mils, this hike takes you through Baumkirchen to the Baumkirchner Tal and back to the 
starting point in Mils. This idyllic circular hike leads through beautiful foliage and coniferous forests 
in a quiet environment with beautiful views of the surrounding mountain peaks of the Tux Alps and the 
Karwendel Mountains. The route is suitable for prams and therefore especially recommendable for 
families with children. It is necessary to look for and find 25 different, lovingly designed geocaches.

GEOCACHING TRAIL „TIROLER KRISTALLRUNDE“
 N 47° 16.680 E 011° 30.570 

Begeben Sie sich auf eine Schatzsuche druch die Region Hall-Wattens und entdecken Sie interessante 
Plätze. Über Baumkirchen, Fritzens wandern Sie hin nach Wattens und über Volders zurück nach Hall.

GEOCACHING TRAIL „TYROLEAN CRYSTAL ROUND“
Go on a treasure hunt through the Hall-Wattens region and discover interesting places.  
Via Baumkirchen, Fritzens you walk to Wattens and via Volders to Hall.

GEOCACHING TOUR KAISER MAX IM HALLTAL
 N 47° 19.250 E 011° 30.712

Herrliche Tour im Naturschutzgebiet Karwendel

Aus dem Halltal kam mit dem Salz nicht nur eine Quelle des Reichtums für den Habsburger Kaiser Ma-
ximilian I., das heutige Schutzgebiet im Karwendel war auch eines seiner Lieblings-Jagdgebiete. Die 
landschaftlich besonders reizvolle Geocaching-Tour beginnt am Halltaleingang und umfasst acht Geo-
caches. Die Dauer der Geocaching-Tour beträgt rund 5 Stunden, es sind 720 Höhenmeter zu überwinden

GEOCACHING TOUR “KAISER MAX AT HALLTAL VALLEY”
Wonderful tour in the Karwendel nature park

The salt from the Halltal Valley was not only a source of wealth for the Habsburg Emperor Ma-
ximilian I, it was also one of his favorite hunting grounds. The particularly scenic geocaching 
tour starts at the entrance to the Halltal Valley and includes eight caches. The duration of the 
geocaching tour is about 5 hours, there are 720 metres difference in altitude to be completed. 

GEOCACHING TOUR THAURER SCHLOSSRUNDE
 N 47° 18.042 E011° 28.300

Rund um das Romedikirchl und die Thaurer Schlossruine.

GEOCACHING TOUR “THAURER SCHLOSSRUINE”
Around the Romedikirchl and the Thaur castle ruins.

GEOCACHING TOUR WINTERZAUBER- UND SOMMERFRISCHE TRAIL
 N 47° 16.523 E 011° 30.755

Diese Wanderung führt von Hall in Tirol auf die Kienbergerhöhe mit einmaligen Ausblicken auf ver-
schiedene Gipfel des Karwendels wie zum Beispiel den Bettelwurf, Hohe Fürleg, Walderkampspitze, 
Trattenspitze sowie den Hundskopf.

GEOCACHING TOUR WINTERZAUBER- UND SOMMERFRISCHE TRAIL
This hike leads from Hall in Tirol to the Kienbergerhöhe with unique views of various Karwendel moun-
tains such as the Bettelwurf, Hohe Fürleg, Walderkampspitze, Trattenspitze and the Hundskopf.

WANDERN UND 
BERGSTEIGEN
WALKING AND MOUNTAIN-CLIMBING

TOURISMUSVERBAND REGION HALL-WATTENS 
info@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at

Schutzgebühr EUR 2,00

MIT STEMPELKARTE
STAMP PASS INCLUDED

 SEIT· SINCE 1870

TOURISMUSVERBAND REGION HALL-WATTENS 
info@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at

WINTERWANDERN
WINTERTIME HIKING

Schutzgebühr EUR 2,00

 SEIT· SINCE 1870

From Innsbruck or Hall heading north – Karwendel Nature Park 
 · Innsbruck – Nordkette Hafelekar cableway – Goethe-Weg to Pfeishütte – Stempeljoch – Wilde-Ban-

de-Steig – Lafatscher Joch – Hallerangerhaus, 5 h (intermediate)
 · Or Halltal – Lafatscher Joch – Hallerangerhaus, 5 h (intermediate)
 · Hallerangerhaus – Karwendelhaus, 7-8 h (advanced); option through Hinterautal valley to Scharnitz 

(easy) on to original route

 INNTÅLER HÖHENWEG
Der „Inntåler Höhenweg“ führt über 6 Hütten entlang der 2000er Marke, aussichtsreich über dem 
Inntal und durch die Tuxer Alpen. Die Hütten an diesem Höhenweg bieten ausgezeichnete regionale 
Kost, um gut gestärkt die 6 Etappen zwischen Patscherkofel und Kellerjoch bewältigen zu können. 

The „Inntåler Höhenweg“ leads over 6 huts along the 2000m mark, with a view over the Inn valley and 
through the Tux Alps. The huts along this high-altitude trail offer excellent regional food so that you 
can tackle the 6 stages between Patscherkofel and Kellerjoch well fortified.

 KARWENDEL HÖHENWEG / THE KARWENDEL MOUNTAIN TRAIL
Sechs Tage zu Fuß im größten Naturpark Österreichs unterwegs sein, ist weit mehr als nur um die 60 
Kilometer und 7.000 hm im Naturpark Karwendel hinter sich zu bringen. Der Karwendel Höhenweg be-
deutet schlichtweg das Karwendel von den Tallagen bis in die Gipfelregionen in einer Mehrtageswan-
derung zu entdecken, auf fünf ausgezeichneten Hütten zu übernachten und mit jedem aufmerksamen 
Schritt die alpine Bergnatur in Tirol kennenzulernen. 

The Karwendel Mountain Trail simply means to discover the Karwendel from the valleys to the summit 
regions in a multi-day hike, to stay overnight in five excellent huts and to get to know the alpine moun-
tain nature in Tyrol with every step.

WANDERN UND BERGSTEIGEN  
IN DER REGION HALL-WATTENS
WALKING AND MOUNTAIN-CLIMBING IN THE 
HALL-WATTENS REGION 
Entdecken Sie Landschaften und Bergwelten im Herzen Tirols, die begeistern. Starten Sie im Morgen-
grauen, wenn der Tau glitzert und sich die Natur langsam zu regen beginnt. Kehren Sie ein in urige 
Almhütten, fernab von Lärm und Hektik. Genießen Sie faszinierende Panoramen, welche die Mühen 
des Aufstiegs sofort vergessen lassen. Wanderungen verschiedener Schwierigkeitsgrade, die durch 
ursprüngliche Landschaften führen, Wege, die dem Wanderer idyllische Dörfer zeigen, Gasthöfe und 
Hütten, die mit traditionellen Schmankerln locken und die faszinierende mittelalterliche Stadt Hall in 
Tirol – das alles bietet die Region Hall-Wattens.

Discover the landscapes and alpine worlds in the heart of Tyrol, sources of infinite excitement for one 
and all. Set out at dawn when the dew glistens upon the grass and nature slowly begins to awaken. 
Take refreshment breaks at rustic mountain huts, far removed from noise and hectic daily routine. En-
joy the fascinating panoramas which quickly allow you to forget all the efforts which went into the walk 
up. Hikes which reflect all levels of difficult, leading out through pristine countryside, pathways which 
reveal to the hiker idyllic villages, inns and huts, each enticing its guests with traditional delicacies, 
and the medieval town of Hall in Tirol – all of this is offered to you by the Hall-Wattens region.

LEICHTE WANDERWEGE / EASY PATH
1  ADOLF-PICHLER-WEG 

Start: Absam, Sportplatz / sports grounds (I5) · Ziel/Destination: Innsbruck, Hungerburg (C7)
Dauer/Duration: 2,5 – 3 h
Besonderes/Special features:  Romedius-Kirchlein / Romedius Chapel · Schlossruine / castle ruins · 

Kraftort / powerful place
Buslinie: 502 / 503 / Hall 3 – Ausstieg Bettelwurfsiedlung

Wegbeschreibung: Abwechslungsreiche Wanderung durch Wiesen und Wälder von Absam zur Hun-
gerburg. Am Wiesenweg an der Thaurer Mure vorbei, durch die Thaurer Siedlung Kapons hinauf zum 
Romedius-Kirchlein oberhalb von Thaur und zur Schlossruine. Am Schlosshof vorbei gelangen wir 
zur Adolf-Pichler-Quelle, durch den Wald zum Garzanhof und zum Gasthof Rechenhof (ca. 1,5–2 h/ 
Abstieg nach Rum zum Bus möglich). Weiterweg durch Fichten- und Buchenwälder zur Hungerburg. 
Abstieg nach Innsbruck und mit dem Bus retour nach Hall.

Trail description: A hike filled with variety taking you through meadows and forests from Absam to the 
Hungerburg. Via a meadow pathway past the Thaurer Mure, through the Kapons section of Thaur up to 
the Romedius chapel above Thaur and to the castle ruins. Passing the castle courtyard, we will come 
to the Adolf Pichler Springs, continuing through the forest to the Garzanhof and the Rechenhof inn (ca. 
1,5 – 2 h/possibility of descent for the bus to Hall). Continue on through a forest of spruce and beech 
to the Hungerburg. From here we descend to Innsbruck and take the bus to Hall.

2   RUNSTBODEN ROUTE INS HALLTAL / RUNDWANDERWEG /  
CIRCULAR ROUTEWEG 

Start: Absam, Sportplatz / sports grounds (I5) · Ziel/Destination: Absam, Sportplatz / sports grounds (I5)
Dauer/Duration: 1,5 – 2 h
Besonderes/Special features: Bergerkapelle / chapel
Buslinie: 502 / 503 / Hall 3 – Ausstieg Bettelwurfsiedlung

Wegbeschreibung: Am Forstweg ansteigend zum Runstboden“ westlich oberhalb des Halltals. 
„Runst“ bedeutet Sauerampfer oder auch „Runse“, die Einkerbung. Am höchsten Punkt der Runde 
lädt eine Rastbank ein. Von hier führt der Weg nördlich ins Halltal hinunter. Entweder parallel zur 
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WANDER-STEMPELKARTE/STAMP PASS
ERWANDERN SIE DIE KRISTALLE DER REGION HALL-WATTENS

Ob Reichtum spendender Halltaler Salzkristall, der sagenumwobene Tuxer Bergkristall oder die funkelnden Swarovski Kristallwelten: Bei ausgewählten 
Wandertouren tauchen Sie ein in das geheimnisvolle Reich der Kristalle der Region Hall-Wattens. Höhepunkte der Touren sind dabei auch die neuen 
Stempelstationen an besonders interessanten Plätzen. Für die erwanderten Kristallstempel erhalten Sie in den Tourismusbüros der Region die jewei-
ligen Kristalle als bleibende Erinnerung für Zuhause.

Whether the wealth-bringing Hall Valley salt crystal, the legendary Tux rock crystal or the sparkling Swarovski Crystal Worlds: Dive into the mysterious 
realm of crystals at selected hiking tours at the Hall-Wattens region. Highlights of the tours are the new stamp stations in particularly interesting places. 
For each stamp you get the respective crystal as a souvenir for home at the tourist offices of the region.

Der Salzbergbau im Halltal im Karwendelgebirge gehörte im Mittelalter zu den bedeutendsten Herkunftsstätten für Salz 
in Europa: Aber schon lange zuvor galt das Salz in der Antike bei den Griechen und Römern als Geschenk der Götter. 
Die Steinsalzkristalle wurden ab dem Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert als „Weißes Gold“ bezeichnet und mit 
Edelstein aufgewogen. Damals wie heute ist das Salz für den Menschen lebensnotwendig.

The salt mining at the “Halltal” Valley belonged to the most important salt mining areas in Europe. Even much longer 
ago, salt was seen as a gift from the gods in ancient Greece and Rome. The halite crystals were referred to as “white 
gold” and outweighed with gemstone. Then as now, salt is vital for humankind.

In den Tuxer Alpen südlich des Inns ist der sagenumwobene Kristall zu finden: Der Bergkristall gehört zu den 
wichtigen Heilsteinen und ist einer der zentralen Steinen des Lichts. Schon Hildegard von Bingen beschrieb seine 
vielseitige Wirkung. Der Edelstein besitzt darüber hinaus positive Einflüsse auf die Konzentration, Achtsamkeit und 
das Gedächtnis und hat eine große Bedeutung als Meditationsstein.

In the Tux Alps, south of the Inn river, the legendary rock crystal can be found: It is one of the most important precious 
stones and healing stones. Hildegard von Bingen already described his versatile effect. Moreover, the rock crystal has 
a positive influence on concentration, attentiveness and memory and is an important meditation stone.

Swarovski ist eine faszinierende Geschichte der Innovation, Kreativität und des sozialen Engagements, wobei 
stets der Kristall mit seinen zahlreichen Facetten im Kern des Geschehens steht. 1895 gründete Daniel Swarovski 
das heute weltweit bekannte Familienunternehmen. Inspiriert von der Natur und den schönen Dingen des Lebens 
verbreiten die bezaubernden Kristallobjekte ein Gefühl von Glück und Wohlbefinden.

Swarovski is a fascinating history of innovation, creativity and social commitment, with the crystal always being in 
the core of the action. Inspired by nature and the lush things in life, the enchanting crystal objects spread a sense 
of happiness and well-being.

Stempelstelle / stamp stations: 36 Historischer Solewan-
derweg unmittelbar beim König-Max-Stollen (G 4)

Stempelstellen / stamp stations: Largoz-Gipfel,  
Wander touren 28 (M 10), 33 Lizumer Zirmweg (P 16)

Stempelstelle / stamp stations: Historischer Rundwan-
derweg Wattens – Volders 11 bei der Aussichtsplattform 
oberhalb von Wattens (M 7)

Stempelfeld  
Salzkristall

Stempelfeld  
Bergkristall 

Lizumer Zirmweg

Stempelfeld  
Swarovski 

Kristallwelten

Stempelfeld  
Bergkristall 

Largoz-Gipfel

TOURISMUSVERBAND REGION HALL-WATTENS, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Austria
T: +43(0)5223/45544-0, info@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at
Layout: Verlag Ablinger&Garber, Medienturm Hall in Tirol, www.ablinger-garber.at, Fotos: Tourismusregion Hall-Wattens und Tirol Werbung

ZEICHENERKLÄRUNG / LEGEND 

HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG / DISCLAIMER
„Die Tourenvorschläge haben wir nach bestem Wissen erstellt. Das Benützen der Wege erfolgt auf eigene Gefahr. Für Ihre 
Sicherheit sind Sie selbst verantwortlich. Der Tourismusverband der Region Hall-Wattens übernimmt keine wie immer 
geartete Haftung für Schäden, welche bei der Benützung der Wege entstehen. Beachten Sie, dass Sie sich im alpinen Ge-
lände bewegen. Informieren Sie sich vor Antritt einer Tour bei der Gemeinde oder dem Wegerhalter über den Zustand der 
Wege. Beachten Sie außerdem die Verhaltensregeln für das Wandern im Gebirge.“ Fehler und Änderungen vorbehalten.

“These walking tour suggestions have been prepared to best of our knowledge. You use the footpaths at your own risk. You are 
responsible for your own safety. The Hall-Wattens tourist board accepts no responsibility whatsoever for any injury that may 
arise from the use of the footpaths. Please remember you are walking in Alpine terrain. Before setting out on your tour, you 
are advised to enquire about the state of the footpaths from the municipality or the body responsible for their upkeep. Please 
remember also the code of conduct for walking in mountains.” Errors and amendments excepted.

  AUTOBAHN, motorway, autoroute, autostra-
da, autosnelweg, autopista

  HAUPTSTRASSE, main road, rue princi pale, 
strada principale, hoofdweg, carretera 
principal

  NEBENSTRASSE, side road, route secon-
daire, strada secondaria,  
secundaire weg, carretera secundaria

  FORSTWEG, forest track, chemin forestier, 
strada forestale, bosweg, camino forestal

  EISENBAHN, railway, chemin de fer, linea 
ferroviaria, spoorlijn, ferrocarril

  BAHNHOF, station, gare, stazione ferrovia-
ria, station, estación de tren

  STANDSEILBAHN, funicular railway, funicu-
laire, trenino a cremagliera, kabelspoorweg, 
funicular

  SEILBAHN, cable car, téléphérique, funivia, 
kabelbaan, teleférico

  HYBRIDLIFT, hybrid lift, ascenseur hybride, 
ascensore ibrido, hybride lift, ascensor híbrido 

  SESSELLIFT, chair lift, télésiège, seggiovia, 
stoeltjeslift, telesilla

  SCHLEPPLIFT, drag lift, remontepente, skilift, 
sleeplift, telesquí

  FUSSWEG, footpath, sentier, strada pedona-
le, wandelpad, vía peatonal

  STEIG, steep track, sentier de  
montagne, sentiero, pad, sendero

  HÖHENLINIEN, ABSTAND 100 m, Contour line, 
distance apart 100 m, Courbe de niveau, equidis-
tance 100 m, distanza 100 m, Hoogtelijn, afstand 
100 m, Distancia entre curvas de nivel 100 m

WANDERWEGE, waymarked footpaths, sentiers de 
randonnée indiqués, sentieri escursionistici segnati, 
wandelpaden met wegwijzers, caminos señalizados

  LEICHTE WANDERWEGE, easy trails, sentiers 
de faciles, sentieri per escursioni facili, 
makkelijke wandelpaden, caminos fáciles

  WANDERWEGE, trails, entiers de randonnée, 
sentieri per escursioni,  wandelpaden, 
caminos moderados

   SCHWIERIGE (BERG) WEGE, hard  (mountain) 
tracks, sentieris de randonnée difficiles, senti-
eri di montagna) impegnativi, moeilijke (berg)
paden, caminos difíciles (de montañosas)

   KLETTERSTEIGE, via ferrata, via ferrata, via 
ferrata, klimpaden, via ferrata

VARIANTEN-WANDERWEGE, trails, sentiers de randon-
née, sentieri per escursioni, wandelpaden, caminos

  LEICHTE WANDERWEGE, easy trails, sentiers 
de faciles, sentieri per escursioni facili, 
makkelijke wandelpaden, caminos fáciles

  WANDERWEGE, trails, sentiers de randon-
née, sentieri per escursioni, wandelpaden, 
caminos moderados

   SCHWIERIGE (BERG) WEGE, hard  (moun tain) 
tracks, sentieris de randonnée difficiles, senti-
eri di montagna) impegnativi, moeilijke (berg)
paden, caminos difíciles (de montañosas)

      WINTERWEG, winter tracks, sentiers d‘hiver, 
sentieri invernali, wegen in de winter, camino de 
invierno

  KRISTALLWANDERUNG – STEMPELSTELLE, Crystal 
Hiking Route – stamp station, sentieri di cristallo

  GEOCACHING STARTPUNKT, Geocaching starting 
point, Point de départ géocaching, Punto di 
partenza Geocaching, Startpunt geocaching, 
Punto de partida del geocaching

 MAUT   MAUTSTELLE, toll, péage, punto pagamento 
pedaggio, talhuisje, el peaje

  NATIONAL-/NATURPARK, national oark/nature con-
servation area, parc national/parc naturel, parco 
nazionale/parco naturale, nationaal-/natuurpark, 
puesto de peaje parque nacional/parque natural

    SPERRGEBIET/ZEITEN BEACHTEN, prohibited area/
please note times, zone interdite/attension  
aux horaires, area chiusa/osservare l’orario  
di chiusura, afgesloten gebied/let op de tijden, zona 
prohibida/atención al horario

   KIRCHE/KAPELLE, church/chapel, église/chapelle, 
chiesa/cappella, kerk/kapel, iglesia/capilla

   SEHENSWÜRDIGKEITEN, place of interest, curiosités, 
attrazione, bezienswaardigheden, lugar de interés 
tourístico

   GASTHAUS/ALM/HÜTTE OHNE ÜBERNACHTUNG, 
guesthouse/mountain pasture/cottage without 
accommodation, auberge/refuge d’alpage/chalet sans 
nuitée, trattorie/ristori alpini/rifugio senza pernotta-
mento, “Gasthaus“/almen/hut zonder overnachting, 
posada/pasto alpino/refugio sin pernoctación

   GASTHAUS/ALM/HÜTTE MIT ÜBERNACHTUNG, 
guesthouse/mountain pasture/cottage with accommo-
dation, auberge/refuge d’alpage/chalet avec nuitée, 
trattorie/ristori alpini/ rifugio con pernottamento, 
“Gasthaus“/hut met overnachting,  posada/pasto 
alpino/refugio con pernoctación

   HÖHENPUNKTE MIT HÖHENMETERN, geodetic points 
with height in metres, al titudes en mètres, punti di 
altitudine con dislivello, punt: gerghoogte in meters, 
puntos de altitud con altura en metros

   GIPFELKREUZ, summit cross, croix au sommet, croce di 
cima, kuris op een bergtop, cruz en la cima

   TOURISMUSBÜRO, tourist office, office de tourisme, 
ufficio turistico, VVV-kantoor, oficina de turismo

   BUSHALTESTELLEN, bus stop, fermata dell‘autobus, 
arrêt de bus, parada de autobús, bushalte

   PARKPLATZ, car-park, parking, parcheggio,  
parkeerplaats, aparcamiento

   GLUNGEZERBAHN, „Glungezer“ cableway, télésiège 
„Glungezer“, seggiovia „Glungezer“, Glungezerlift, 
teleférico „Glungezer“

    BERGERLEBNISWELT KUGELWALD AM GLUNGEZER, 
mountain adventure world „Kugelwald Glungezer“, 
univers de découvertes „Kugelwald am Glungezer“, 
mondi da scoprire „Kugelwald am Glungezer“, 
bergavantuur “Kugelwald am Glungezer“, mundo de 
aventura montañés „Bosque de bolas Glungezer“

   PIEPMATZWEG 
Interaktiver Spiel- und Themenweg, action-packed 
themed route, Sentiero tematico con giochi interattivi, 
Chemin ludique et thématique interactif, Sendero 
temático con juegos interactivos

   JAKOBSWEG, way of „St. James“, sentier de „Saint-
Jacques“, cammi no di „san frocono di compostela“, 
“Jacobsweg“, „Jakobsweg“ (Camino de Santiago)

   VIA ALPINA
  ROMEDIUSWEG

   ADLERWEG, eagle trail, sentier „Adlerweg“,  
sentiero „Adlerweg“, adelaarsweg, „Adlerweg“ 
(camino de águila)

   KARWENDEL HÖHENWEG, Karwendel mountain trail, 
sentier „Karwendel“, l‘alta via del Karwendel; „Karwen-
del“ alpin bergpad, camino alta del „Karwendel“

   INNTÅLER HÖHENWEG, inn valley high trail, sentier 
„Inntåler Höhenweg“, sentiero „Inntåler Höhenweg“, 
“Inntåler“ alpin bergpad, camino alta del „Valle Inn“

   EUROPAWEG „MÜNCHEN-VENEDIG“, „Munich-Venice“ 
long-distance footpath, sentier „Munich- 
Venise“, percorso a lunga percorrenza di „Bavaria-Ve-
nezia“, lange-afstand-wandelweg „München-Venetië“, 
camino de europa „Múnich-Venecia“

   NATURPARK KARWENDEL, Karwendel Nature Park, 
parc alpine „Karwendel“, parco naturale „Karwendel“, 
natuurpark “Naturpark Karwendel“, reserva alpina de 
„Karwendel“

   KLETTERSTEIG, via ferrata, via ferrata, via ferrata, 
klimpad, via ferrata

   KLETTERGARTEN, rock climbing practice courses, park 
d’escalade, itinerari acrobatici, rot om het klimmen te 
oefenen, parques de escalada

   KRAFTORT, places of power, place de force, luogo di 
energia, forceer plaats, lugar de fuerza

   SCHAURAUM RUNDUMTHAUR, showroom  
„RundumThaur“, Salle d‘exposition, Showroom, Show-
room, Sala de exposición

   THEMENWEG, themed trail, Sentier thématique, Sentiero 
a tema, Thema-parcours, Sendero temático

   THEMENSPIELPLATZ, themed playground, Aire de jeux 
à thème, luogo di energia, Thema-speeltuin, Parque 
infantil temático 

Achtung: Die Wegnummern auf der Karte sind nicht 
 identisch mit den Wegnummern auf den Wegweisern!
Attention: The route numbers on the map are not identical 
with the road numbers on the signposts!

0 0,7 1,4km

6  HINTERHORNALM – WALDERALM
Schöne Panorama-Genießer Tour mit Blick auf das Inntal und das Karwendel.

Beautiful panoramic tour for connoisseurs with a view at the Inn valley and the  
Karwendel mountain range.

11  HISTORISCHER RUNDWANDERWEG
Auf dieser Runde von Wattens nach Volders entdeckt man viele historische 
Sehenswürdigkeiten.

On this track one can discover many historical attractions.

25  ZIRBENWEG – VOM PATSCHERKOFEL ZUM GLUNGEZER
Der Zirbenweg auf einer Höhe von 2000 m bezaubert sowohl zur Zeit der Almrosenblüte als 
auch im farbenprächtigen Herbst.

The Stone Pine Path at an altitude of 2000 m charms at the time of the Alpine Rose blossom as 
well as in the colourful autumn.

29  MARKISS – LARGOZALM
Almenwanderung abseits der viel begangenen Pfade.

Alm hut hike far off the beaten tracks.

33  LIZUMER ZIRBENWEG
Entlang des uralten Lizumer Zirbenwegs mit Blick in das idyllische Wattental.

Along the ancient Lizumer Zirbenweg with a view into the idyllic Wattental.

35  VIER – ALMEN – WANDERUNG
Schöne, einfache Bergwanderung, die aber durch ihre Länge, auch wenn fast alles abwärts 
geht, eine gewisse Grundkondition voraussetzt.

Beautiful, simple mountain hike which presupposes a certain basic condition due to the length 
of the hike, despite of the fact that the way almost always leads down.

40  DURCH DAS HALLTAL ZUM ISSANGER
Von schroffen Bergen begleitet, hinein in eine blühende Wiesenlandschaft.

From rugged mountains into blossoming meadows.

42  THAUR – THAURER-ALM – KAISERSÄULE 
Vom Dorfzentrum aus gehen wir am Almweg durch Mischwald mäßig, zuletzt steil hinauf zur 
Thaurer-Alm (1461 m). Oberhalb der Thaurer Klamm gehts zur Kaisersäule (1700 m; 1 Std.).

Leaving from the village centre, we first take a rather gentle hike along a country path through 
mixed forest, then make a steep climb up to the Thaurer-Alm (elev. 1461 m). Above the Thaurer 
Gorge, we follow the ridgeline to the Kaisersäule (elev. 1700 m; 1 hr.). 

44  ZU DEN BLAUEN SEEN
Höhenwanderung zum „G’schriebenen Stoan“ und zu den malerischen gelegenen Blauen Seen 
im Viggartal.

Mountain hike to the „Written Stone“ landmark as well as to the picturesque blue lakes in the 
Viggartal valley.

51  VIER GIPFEL TOUR
Eine Gipfeltour die ihresgleichen sucht: von der Patscherkofelbahn zur Glungezerhütte.

A summit trip that is unparalleled: between Patscherkofel-cabelcar and the Glungezerhut.

TOP 10 WANDERUNGEN
TOP 10 HIKING TRAILS

HABEN SIE SCHON  
IHRE SCHATZKARTE?
DO YOU HAVE YOUR TREASURE MAP?

 MIT DER GÄSTEKARTE DER REGION  
HALL-WATTENS erhalten Sie zahlreiche  
Zusatzleistungen und Ermäßigungen.  
Fragen Sie in Ihrer Unterkunft nach!

WITH THE HALL-WATTENS REGION GUEST CARD,  you get 
many additional benefits and discounts. Ask for it at your hotel.

TREASURE GUESTCARD 

OF THE HALL-WATTENS 

REGION 

GÄSTE- 
SCHATZKARTE 

DER REGION 

HALL-WATTENS 

Follow us  

www.hall-wattens.at/

schatzkarte
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Der Naturpark Karwendel ist als Schutzgebiet zunächst ein Rückzugsraum für eine Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Wenn 
wir wandernd und auf dem Bike diese Vielfalt genießen, ist es wichtig, der Natur zuliebe und zum Erhalt dieser einige 
Regeln zu beachten. Mehr Infos unter www.karwendel.org


