
 

 

 

Wanderwoche im Stubaital 
Für die Zeit vom 05.07. bis 11.07 2017 hatten 13 Mitglieder der Wandergruppe 3 bei Schubert-
Touristik eine Fahrt in das Tiroler Stubaital gebucht. 
Am Anreisetag hatten wir nach 
ca.11-stündiger Busreise endlich 
das 4-Sterne Hotel "Stubaier Hof" 
in Fulpmes erreicht und konnten 
unsere Zimmer beziehen. 
Am Folgetag ging unsere erste 
Wanderung per Kabinenbahn 
hinauf zur Bergstation Kreuzjoch in 
2136m Höhe. Von dort wanderten 
wir zunächst zur etwa 800m 
entfernten Aussichtsplattform 
"Stubaiblick" von wo man einen 
herrlichen Ausblick über weite 

Teile des Stubaitales hat. 
Anschließend ging es bergabwärts 
auf dem Naturlehrpfad zur ca. 
4,5km entfernten Schlickeralm. 
Dort erholten wir uns bei einer 
ausgiebigen Mittagspause. 
Bis zur Mittelstation der 
Kreuzjochbahn mussten wir dann 
nochmal rund 5km auf dem 
Erlebnisweg und dem 
Scheibenweg zurücklegen. Die 
restliche Teilstrecke bis Fulpmes 
brachte uns dann wieder die 
Kabinenbahn. 
Für den 2. Wandertag war der 
Stubaier Gletscher unser Ziel, da -
wie auch am Vortag- regelrechtes 
"Kaiserwetter" war mit 
ausgezeichneten 
Sichtverhältnissen. Mit dem Bus 
fuhren wir bis zur Talstation Eisgrat 
und dann mit der neu eröffneten 
Eisgratbahn zu deren Bergstation 
in 2900 m Höhe. Dort stiegen wir 
um in die Schaufeljochbahn, die 
uns bis zum "Top of Tyrol" auf 
3065 m Höhe brachte. Die 
Mutigsten von uns erklommen 
dann noch über einige 
Treppenstufen die in 3210m Höhe 
gelegene Aussichtsplattform und 
konnten sich über einen herrlichen Rundumblick auf die Tiroler Bergwelt erfreuen. Der 
anschließende Besuch der Eisgrotte am Stubaier Gletscher enttäuschte uns etwas, weil die 
Ausleuchtung für eine Betrachtung der Eiswelt etwas dürftig war. 



 

 

Wieder im Tal angelangt, nutzten wir den Linienbus bis zum "Grawa -Wasserfall", schauten uns 
dieses Naturschauspiel eine Weile 
an und wanderten anschließend 
noch ca. 2,5km bis zur 
Tschanglaialm, von wo wir nach 
einer längeren Kaffeepause dann 
wieder die Rückfahrt nach Fulpmes 
antraten. 
Am Wandertag 3 fuhren wir 
zunächst wieder mit dem Bus bis 
Neustift und dort mit der 
"Elferbergbahn" zu deren 
Bergstation. Nach einem 
Kurzbesuch der großen 
begehbaren hölzernen Sonnenuhr 
wanderten wir auf einem 
bequemen Waldweg ohne große 
Steigungen etwa 2,5km zur 
"Autenalm". Dort machten wir 
eine recht ausgedehnte Pause und 
hatten dabei so viel Spaß mit den 
Wirtsleuten, dass sie uns beim 
Aufbruch noch eine Runde 
Schnaps auf Kosten des Hauses 
spendierten. Zur Bergstation 
kehrten wir auf dem gleichen Weg 
zurück. 
Für den 4.Tag hatten wir einen 
Besuch des Klosters "Maria 
Waldrast" eingeplant. Der übliche 
Linienbus brachte uns bis zum Ort 
Mieders. Dort fuhren wir mit der 
Serlesbergbahn hinauf bis zum Koppeneck. Vorbei an der Ochsenhütte ging es zunächst 
ziemlich steil bergauf bis zu einem Schotterweg, der bis zum Kloster führt. Nach der 
Besichtigung der Klosterkirche und deren Nebengebäude stärkten wir uns in der 
Klostergaststätte und traten dann wieder den Rückweg zum Koppeneck an. Dafür hatten wir 
den Panoramaweg entlang der Aussichtswarten"Serlesblick" und "Karwendelblick" gewählt und 
wurden dabei mit überwältigenden Ausblicken belohnt. An der Ochsenhütte kehrten wir zur 
Kaffeepause nochmal ein und dann führte der Rückweg vorbei am Serlessee und Serlespark zur 
Bergbahn. 
Der letzte Urlaubstag war für einen Stadtbummel in Innsbruck vorgesehen. Auf Empfehlung 
der Rezeption nutzten wir für die Hinfahrt die Eisenbahn, die uns eine Panoramarunde des 
Inntales bringen sollte. Leider hingen aber die Wolken an diesem Vormittag so tief, dass nicht 
sehr viel von der Landschaft zu sehen war. In Innsbruck machte dann jeder seine eigene 
Entdeckungstour durch die Altstadt mit all ihren Sehenswürdigkeiten und fuhr auch individuell 
danach per Bus wieder zurück nach Fulpmes. 
Alles in Allem war es eine wunderschöne Wanderwoche bei regelrechtem "Kaiserwetter". 
Durch die STUBAI SUPER CARD, die im Reisepreis inbegriffen war, hatten wir die Möglichkeit zur 
kostenfreien Nutzung aller örtlichen Buslinien, Bahnen und Bergbahnen. 
B.Schrinner 


