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Das Defereggental in Osttirol ist ein Diamant im Nationalpark Hohe Tauern 
und bildet mit seinen drei Gemeinden Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob 
eine der bekanntesten Urlaubsregionen Österreichs. Die Jagdhausalmen 
sind die ältesten Zeugen bäuerlicher Bewirtschaftung in der Alpenregion. 
Die aus Stein gebauten Hütten wurden im 13. Jahrhundert erstmals er-
wähnt und sind damit das älteste Almhütten-Ensemble Österreichs.

URLAUBSREGION DEFEREGGENTAL
Unterrotte 44, 9963 St. Jakob in Defereggen
Tel. +43.50.212.600, Fax +43.50.212.600.2
defereggental@osttirol.com, www.defereggental.com

Hinein in die Natur -
Bergerleben mit allen Sinnen

DIE GEScHIcHTE DES DEFEREGGENTALES
THE VAllEy‘S HiSTOry - STOriA DEllA VAllE DEFErEGGEN

Die ältesten Menschheitsspuren Osttirols wurden auf dem 
Hirschbühel (2.145 m) im Gemeindegebiet von St. Jakob gefun-
den. Sie stammen aus der Mittleren Steinzeit (8.-5. Jahrtausend 
v.Chr.). Die geborgenen Fundstücke, Geräte und Abschläge aus 
Feuerstein und Bergkristall sind im Talschaftsmuseum St. Jakob 
in Defereggen und im Schloss Bruck in lienz zu sehen.

Die früheste Besiedelung des Tales erfolgte durch keltische 
Völker. Flurnamen und Einzelfunde belegen dies. im 6.-8. 
Jahrhundert n.Chr. besiedelten die Slawen das Tal. Namen wie 
„Feistritz“ oder rudnig“ u.a. erinnern noch daran. Die letzte 
Besiedelungswelle brachte aus den südlichen Tälern bajuwari-
sches Volkstum ins Defereggental. Der Bergbau im Gebiet von 
St. Jakob begann Anfang des 15. Jahrhunderts.

Die karge landschaft zwang die Menschen nach dem rück-
zug des Bergbaues neue Erwerbsquellen zu suchen und so 
entstand der Wanderhandel, der zu bescheidenem Wohlstand 
führte.

Die Traditionen und die Wurzeln der Menschen sind eng mit 
der Geschichte des Defereggentales verbunden. Heute zählt 
das Defereggental mit seinen malerischen Dörfern und seiner 
unverfälschten Natur zu einem der beliebtesten Urlaubs-
regionen Tirols und bietet zu jeder Jahreszeit ein unver-
gessliches Urlaubserlebnis.

The first traces in the Eastern Tirol of human life were found 
on the Hirschbühel (2.145 m) in St. Jakob. They originated 
from the Stone Age 8000-5000 years B.C. The findings, 
made of flint and rockcrystal, are exhibited in the castle 
„Schloss Bruck“ in lienz.

The earliest settlers in the valley were the Celts. The yugosla-
ves arrived to the valley around 600-800 A.D. and the names 
„Feistritz“ or „rudnig“ are reminiscent of this period. The last 
settlers brought tradition to the area. Mining began at the 
beginning of the 15. Century.

Due to the barren countryside after the minig era petered 
out, people were forced to seek new sources of income und 
thus left the area embarking on trade which lead to modest 
earnings.

The tradition and roots of the people are closely tied to the 
Defereggen valley’s history. Today the Defereggen valley with it’s 
beautiful picturesque villages and it’s unspoilt nature, is one of 
the most well loved holiday destinations in the Tirolean region.

le tracce più antiche di insediamenti umani nel Tirolo orien-
tale sono state ritrovate sul monte Hirschbühel (2.145 m), nel 
territorio comunale di St. Jakob. i reperti, risalenti al periodo 
mesolitico (8°/5° secolo a.C.) e composti da attrezzi e strumenti 
da taglio in pietra focaia e cristallo di rocca, sono custoditi nel 
Talschaftsmuseum di St. Jakob/Def. e nel castello di Bruck.

le più antiche popolazioni presenti in questa vallata furono 
quelle celtiche: testimoni ne sono i vari ritrovamenti archeologici 
ed i nomi dei campi tramandati fino ad oggi. Dal sesto all’ottavo 
secolo dopo Cristo la valle fu abitata dagli slavi: da essi deriva-
no ad esempio i nomi “Feistritz” o “rudnig” e altri. Con l’ultima 
ondata migratoria, da vallate meridionali arrivò nella valle Defer-
eggen il popolo dei bavari. Agli inizi del 15° secolo nel territorio 
di St. Jakob venne avviata l’estrazione mineraria.

l’esaurimento delle falde minerarie e la povertà del territorio 
costrinsero i valligiani a trovare nuove fonti di sostentamento: 
nacque così il commercio ambulante che portò un modesto 
benessere.

Nella storia della valle Defereggen sono radicate le tradizioni dei 
suoi abitanti. Questa valle dai paesi pittoreschi e dalla natura 
incontaminata è diventata ormai una delle più rinomate mete 
turistiche del Tirolo, poiché in ogni stagione sa offrire delle 
vacanze indimenticabili.



leppetalalm in St. Veit (1.930 m Seehöhe)
Vorderseite: Geigensee in Hopfgarten (2.409 m Seehöhe)
rückseite: Ortszentrum von St. Jakob (1.389m Seehöhe)



Das Ziel des lebens ist ein leben im Einklang mit der Natur. [Zenon von Kition]

Obertögisch, St. Jakob: Schöne Aussicht in das hintere Defereggental ST. JAKOB
Seehöhe 1.389 m, Einwohner 950, 186 km²

St. Jakob liegt klimatisch besonders begünstigt in einem der 
schönsten Alpentäler Tirols, umgeben von fünfzig „Dreitausen-
dern“. im Sommer präsentiert sich der Ort als Wanderparadies 
mitten im Nationalpark Hohe Tauern. Für Wintersportbegeis-
terte steht ein breit gefächertes Angebot zur Verfügung, ob im 
schneesicheren Skigebiet Brunnalm, auf den bestens gespur-
ten loipen, beim rodeln, Eislaufen oder Winterwandern. in den 
4-Sterne Hotels, Gasthöfen, Appartements, Pensionen und 
Privatunterkünften fühlt man sich wohl nach dem Motto: „Hier 
bin ich Mensch, hier kann ich´s sein.“

St. Jakob with it’s favourable climate, lies on the south side of 
the Alps nested in one of the most beautiful valleys in the Tirol, 
surrounded by more than fifty 3000 m high mountanin peaks. 
in the summer it’s a paradise for walkers right in the middle of 
the National Park. For lovers of wintersports there is a variety to 
choose from, whether downhill skiing on the „Brunnalm“ ski slo-
pes, cross-country skiing on well prepared courses, sledging, 
ice-skating or winter walks. Whatever time of year you choose, 
it’s easy to unwind in an hospitable and truly romantic setting 
under the motto - ”Here i feel like a human being again here i 
can really be myself.”

St. Jakob si trova in una delle più belle valli di montagna del 
Tirolo; possiede un clima favorevole ed è attorniato da ben 
cinquanta vette da “tremila”. D’estate la località, situata nel cen-
tro del Parco Naturale degli Alti Tauri, è un vero paradiso degli 
escursionisti. Per gli amanti degli sport invernali offre invece il 
comprensorio sciistico Brunnalm, dove la neve è assicurata, 
delle ottime piste da fondo, per lo slittino, il pattinaggio o senti-
eri per escursioni sulla neve. Negli alberghi a quattro stelle, nelle 
trattorie e pensioni, negli appartamenti e nelle case private vale 
la massima “Qui sono una persona e qui lo posso essere”.

ST. VEIT
Seehöhe 1.495 m, Einwohner 800, 62 km²

St. Veit ist das höchstgelegene Erholungsdorf Österreichs. 
Die malerische im ursprünglichen Baustil erhaltene Ortschaft 
mit den jahrhunderte alten Bauernhäusern aus dunklem Holz 
schmiegt sich an die gegen Süden gerichtete Flanke des Defe-
reggentals. Hier können die stillen Attraktionen der Natur noch 
ungestört erlebt werden. Die familienfreundliche Gemeinde 
bietet den Gästen ein tolles 4-Sterne-Hotel, komfortable land- 
und Alpengasthöfe, stilechte Pensionen, nette Privatunterkünfte 
und Ferienwohnungen zur gemütlichen Bleibe. St. Veit ist auch 
der Geburtsort des berühmten Mundartdichters reimmichl. 

St. Veit is the highest holiday village in Austria. The picturesque 
village with it’s original buildings stil intact have been preserved 
and its old farm houses made of dark wood which nestle on 
the sunny slopes to the south of the valley. The parish with it’s 
friendly accomodation offers the guests an excellent 4*Hotel, 
comfortable guesthouses, authentic pensions, pretty family 
run houses and holiday flats. St. Veit is also birthplace of the 
famous poet reimmichl.

St. Veit, località turistica che per altitudine è considerata la più 
alta fra quelle austriache. Questo paese pittoresco, adagiato 
sul fianco della valle che guarda verso sud, ha mantenuto gran 
parte dell’architettura originaria composta da case coloniche 
secolari costruite in legno scuro. Qui la natura è ancora piena 
di angoli tranquilli da scoprire indisturbati. Questo comune che 
ben volentieri accoglie le famiglie in vacanza, offre agli ospiti 
uno splendido albergo a quattro stelle, trattorie e masi con-
fortevoli, pensioni originali, comode stanze in case private e 
appartamenti. Qui è nato il noto poeta dialettale
reimmichl.

HOPFGARTEN
Seehöhe 1.107 m, Einwohner 800, 73 km²

Hopfgarten liegt mitten im Herzen Osttirols und besticht durch 
seine unverfälschte Natur- und Kulturlandschaft. Abseits der 
großen Touristenströme führt ein weitläufiges Wandernetz zu 
herrlichen Bergseen und erschließt den Blick auf den Groß-
glockner, Großvenediger und viele andere Dreitausender. Neben 
der schönen landschaft und einer bodenständigen und hau-
bengekrönten Gastronomie, überzeugt die Gastfreundschaft 
der Vermieter. Alles in allem erlebt der Gast einen „Urlaub bei 
uns daheim“, nach dem Motto: Hopfgarten, ein Dorf, das gerne 
Gäste hat.

Hopfgarten is situated in the heart of the Eastern Tirol and cap-
tivates with its unspoilt nature and cultural surroundings. Away 
from the tourists, Hopfgarten offers a walkers paradise to vari-
ous mountain lakes and opens up views to the Großglockner, 
Großvenediger and many other 3000 m high peaks.Apart form 
it’s beauty and traditional and star cuisine, Hopfgarten is proud 
of its hospitality. All in the all the guest is made „to feel at home“ 
Hopfgarten a village renowned for spoiling its guests.

Hopfgarten si trova nel cuore del Tirolo orientale e attrae il 
turista con il suo incontaminato paesaggio naturale e cultura-
le. lontana dai grandi flussi turistici, la località offre un’ampia 
rete di sentieri che portano l’escursionista verso splendidi laghi 
di montagna dove si specchiano le vette del Großglockner e 
Großvenediger, le più significative fra quelle da tremila metri. 
rinomata è la sua ospitalità, la gastronomia locale ed eccellente 
e il bellissimo paesaggio. l’ospite vive qui tutto sommato “una 
vacanza casalinga”. “Un paese che vuol bene ai propri ospiti”, 
questa è la massima scelta da Hopfgarten.



Klopfe im Himmel an und höre den Ton. [Zen-Weisheit]

romantische Sonnenaufgangswanderung über die Ochsenlacke (2.363 m, 
Bild rechts) zum Kleinen leppleskofl (2.469 m).

NATURPARADIES DEFEREGGENTAL - URLAUB mITEINANDER ERLEBEN
Saftige Wiesen, Zirbenwälder, urige Almen und eine einzigartige Tierwelt prägen das Defereggental. Begegnen Sie bei einer Wanderung neben Bergseen und Gletscherbächen, Adler, Gams und Steinbock 
oder aber auch seltenen Alpenpflanzen, wie Enzian, Edelweiß und Orchideen. Wandern mit den Kindern macht Spaß und kann auch lehrreich sein, mit den zahlreichen Themenwanderwegen, wie der 
Apollo-Schmetterlings-lehrweg” in Hopfgarten, „leben am Steilhang” in St. Veit, den „Wassererlebniswegen“ und der „Blumenlehrweg“ in St. Jakob. Sollte ihnen einmal nicht nach Wandern zumute sein, 
spielen Sie eine Partie Tennis, Badminton, Minigolf, Pit/Pat oder gehen Sie mit ihren Kleinen zum Erlebnisspielplatz. Und falls Sie einmal alleine etwas unternehmen möchten, bieten wir spezielle Unterhal-
tungsprogramme für ihre Kinder an. Ein absolutes Highlight des Sommers ist das Almrosenfest mit Almrosenwanderungen, regionalen kulinarischen Köstlichkeiten und viel musikalischer Unterhaltung für 
die ganze Familie. Vom blühenden Frühling bis zum wanderbaren Herbst, das Defereggental ist das Urlaubsparadies für die ganze Familie.

 Kindererlebnisspielplatz
 Kinderprogramm
 Erlebnisberg “Brunnalm”
 Wandern, Bergsteigen -
 Themenwege
 Nordic Walking
 radfahren & Mountainbike
 Motorradtouren
 Tennis im Freien / Halle
 Badminton & Squash
 Minigolf / Pit Pat
 Asphaltstock-Bahn
 Osttirol Card

Adventure playground
Children’s programme
“Brunnalm” in St. Jakob
Walking theme paths
Nordic walking
Cycling & mountain biking
Motorbike tours
Tennis in- and outdoor
Badminton & Squash
Minigolf / pit pat
Curling
Eastern Tirol card

Campo giochi e avventura
Programma per bambini
“Brunnalm” – avventura in montagna
Escursioni a tema
Nordic walking
Andare in bici & mountain bike
Escursioni con motociclette
Tennis all’aperto / al coperto
Badminton & Squash
Minigolf / Pit Pat
Pista per curling su asfalto
Card Tirolo orientale
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Je freier man atmet, je freier lebt man. [Theodor Fontane]

Allergiefrei im Defereggental
Haus des Wassers in St. Jakob
Schwefelquelle mit Kneipptretbecken
Wassererlebniswege
Tausende Quellen in Trinkwasserqualität
Kristallklare Bergseen
St. Jakob – 1. Wasserdorf & luftkurort Österreichs
Staller Sattel – beliebtes Ausflugsziel
Fischen & Jagd

Allergy-Free in the Valley Defereggental
Project house for experimenting with water
Sulphurspring
Adventure water trail
Thousands of springs with drinking water quality
Crystal clear mountain lakes
St. Jakob - 1st Watervillage & spa resort in Austria
Staller Sattel – popular excursion
Fishing & Hunting

Senza allergie nella Valle Defereggental
la Casa dell’Acqua a St. Jakob
Sorgente sulfurea
Sentieri che portano alla scoperta dell’acqua
Migliaia di sorgenti d’acqua potabile
laghi di montagna cristallini
St. Jakob - il paese più ricco di sorgenti & località 
climatica di tutta l’Austria
Passo Stalle, nota meta turistica, Pesca & caccia
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CHAMPAGNEr-lUFT iN ST. JAKOB

Das 1994 errichtete Fernwärme-Heizwerk der lichtgenossenschaft St. Jakob in 
Defereggen versorgt 95 % des Ortskernes von St. Jakob mit umweltfreundlicher 
Energie aus Biomasse. Durch die nachhaltige Wärmeerzeugung mit heimischem 
Holz werden jährlich ca. 700.000 liter Heizöl eingespart und somit ein großer 
Beitrag für die saubere luft in St. Jakob geleistet.

„Nicht umsonst haben wir in Osttirol die höchste Lebenserwartung Österreichs.“

DURcHATmEN - ENGERGIE TANKEN
Atmen Sie sich frei und genießen Sie in völliger Abgeschiedenheit und ruhe die reine, glasklare luft des Defereggentales. Klimatisch nachweislich begünstigt durch seinen mediterranen Einfluss der Alpen-
südseite, mit überdurchschnittlich vielen Sonnentagen im Jahr, ist das Tal eine wahre Klimaoase für Körper und Geist- besonders geeignet für Allergiker und Asthmatiker. Gönnen Sie sich eine Auszeit in 
einer noch intakten Natur inmitten des Nationalparks Hohe Tauern. Wasser ist Leben - lebenselixier und Jungbrunnen. Tauchen Sie ein in die beeindruckende Welt des Wassers und erleben Sie auf unseren 
Wassererlebniswegen geheimnisvolle Moore, sprudelnde Quellen, reißende Gebirgsbäche, tosende Wasserfälle und kristallklare Seen. Ein Schauspiel, von der Natur perfekt in Szene gesetzt. 

mountainbiken im Defereggental
Ein ganz besonderer leckerbissen für Bike-Enthusiasten ist die grenzüberschreitende rieserferner-Mountainbiketour. Die 106 km lange route erstreckt sich über 4.800 Höhenmeter bis nach Südtirol.

Obersee/Staller Sattel
Ein ganzjähriges und beliebtes Ausflugsziel ist der Staller Sattel. Die eindrucksvolle landschaft mit den blühenden Almrosen und dem herrlichen Panoramablick macht eine Wanderung zu einem unver-
gesslichen Erlebnis. Die Passstraße führt weiter ins benachbarte Antholzertal in Südtirol.

Pfauenauge
Oberhalb der Jagdhausalmen liegt versteckt das Pfauenauge, ein kleiner, kreisrunder See. Die ränder dieses kreisrunden Gewässers sind mit Hochlandschilf gesäumt.



Genieße den Augenblick, denn der Augenblick ist dein leben.
DER BERG RUFT
Strahlender Sonnenschein, tiefblauer Himmel und ein Panoramablick so weit das Auge reicht - das ist die Brunnalm. Moderne Gondelbahn und liftanlagen bringen Sie in ein Skigebiet mit bestensgepfleg-
ten Pisten, das für jeden Wintersportbegeisterten eine Herausforderung bietet. Optimale Schneeverhältnisse gibt es von Anfang Dezember bis Ende April. Boarder finden ihren Meister im neu gestalteten 
Funpark, die Kleinen tummeln sich im Skikindergarten und die Könner ziehen ihre Spuren in den Pulverschnee. Abseits vom Massentourismus, keine unnötigen Wartezeiten an den liften, das ist Pisten-
spaß für Groß und Klein und das zu familienfreundlichen Preisen. Die Brunnalm bietet auch ideale Trainingsmöglichkeiten für Ski- und Snowboardmannschaften. Psst, weitersagen – auch vom Frühjahr bis 
Herbst ist die Brunnalm ein Paradies für Wanderer. 

Skigebiet Brunnalm
54 km Pisten
6er Gondelbahn
6er Sessellift mit Haube
3er Sessellift
3 Schlepplifte, 1 Übungslift
2 Zauberteppich-Förderbänder
Funpark

Hopfgarten
1 Schlepplift

Skiverleihe/Skischulen

Ski resort Brunnalm
54 km pistes
Cable car for 6 persons
Chair lift for 6 persons with hood
Chair lift for 3 persons
3 T-bar lifts, 1 practice lift
2 magic carpets – conveyor belts
Funpark

Hopfgarten
1 T-bar

Ski hire/Ski schools

Stazione sciistica Brunnalm
54 km di piste
Funivia con cabine a 6 posti
Seggiovia coperta a 6 posti
Seggiovia a 3 posti, 3 ancore
1 impianto d’allenamento
2 tappeti magici – nastri trasportatori
Parco divertimenti

Hopfgarten
1 ancora

Noleggio sci/Scuole di sci
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  Träumen – die Stille, die ruhe, die Einsamkeit genießen und Kraft schöpfen     
         um neu beginnen zu können.

Filialkirche zum Heiligen leonhard 
(Feistritz, St. Jakob)

ENTSPANNUNG PUR - mEIN FAmILIENURLAUB
Azurblauer Himmel, tief verschneite Hänge, die Schneekristalle glitzern in der Sonne. So stelle ich mir meinen Familienurlaub vor. Ob eine romantische Pferdeschlittenfahrt durch die zauberhafte Winter-
landschaft, während sich die Kinder auf der Piste austoben, oder eine rasante rodelpartie mit der ganzen Familie - da ist für jeden etwas dabei. Speziell das Skigebiet Brunnalm mit seinen vielfältigen 
Wintersportmöglichkeiten bietet ein unvergessliches Skierlebnis. Ein Paradies für Skiläufer, Snowboarder und Sonnenanbeter. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, in unseren Skischulen lernen Sie, 
wie man gekonnt über die Pisten carvt und im Pulverschnee wedelt. Staunen Sie, wie ihre Kinder die ersten Spuren im Schnee ziehen. Wer es lieber entspannter möchte, dem stehen viele Kilometer an 
frisch gespurten langlaufloipen zur Verfügung. Und für Gaudi ist in jedem Fall gesorgt: Auf einem der Eislaufplätze, bei einer lustigen Eisstockpartie mit heißem Jagatee oder in einer urigen Hütte mit einer 
zünftigen Brettljause. Tanken Sie Kraft und Energie und genießen Sie die einzigartige Bergwelt des Defereggentals.

Winterwandern
Pferdeschlitten
70 km langlaufloipe – beleuchtete loipe
Ski & Snowboard
Skischulen & Skiverleih
Eislaufen & Eisstockschießen

Winter walks
Horse sledge rides
70 km cross-country ski run – floodlit
Ski & snowboarding
Ski schools & ski hire
ice skating & ice curling

Escursioni invernali
Slitta trainata da cavalli
70 km di piste di sci da fondo – piste da 
fondo illuminate
Sci & snowboard
Scuole di sci & noleggio sci
Pattinaggio & pista per curling su ghiaccio
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Sonnige Höhenloipe am Staller Sattel (2.000 m)



Nimm dir Zeit zum Träumen,
das ist der Weg zu den Sternen.

[Weisheit aus Irland]

ABENTEUER WINTER
Wahre Höhenflüge erleben Snowboardfreaks im Funpark auf der Brunnalm. Der Park ist ausgestattet mit Kicked-rail, rainbow-rail, Curved-Box, Straight-Box und eine Kicker-line mit verschieden hohen 
Kickern. Hier können Boarder Tricks und Sprünge üben oder einfach nur den Cracks beim Shredden zuschauen und sich wertvolle Tipps holen. Der Funpark - absoluter Top Spot in der Boarderszene.

Besonderen Spaß für die ganze Familie verspricht eine rasante Fahrt auf einer der 4 rodelbahnen, 2 davon beleuchtet. Und anschließend gehts zum Aufwärmen in eine der zahlreichen urigen 
rodelhütten. Eis, Schnee und klirrende Kälte. Wer das Abenteuer sucht, ist im Defereggental genau richtig - garantiert nichts für Softies. Denn Mut und Kondition sind hier gefragt um bei 
einer Skitour die Berggipfel zu bezwingen oder wie in Alaska mit Schneeschuhen durch die tief verschneite landschaft zu stapfen. Wildtiere beobachten, an seine Grenzen gehen, das ist 
Abenteuer pur – nicht nur für Kerle.

Schneeschuh-Trekking mit Wildtier-
beobachtung
Vollmond-laterndl-Wanderung
Beleuchtete rodelbahnen & urige 
Hütten
4 rodelbahnen – 2 davon beleuchtet
Skitouren bis auf 3.500 m
Ski & snowboard total
Snowboard- & Freestyle-Funpark

Snowshoe-Trekking with wildlife 
observation
Fullmoon-lantern-excursion
Floodlit sledge runs & traditional 
austrian huts
4 sledge runs – 2 floodlit
Ski tours up to 3.500 m
Ski & snowboard total
Snowboard- & Freestyle-Funpark

Escursioni con le racchette da neve 
seguendo gli animali selvatici
Escursioni con le lanterne a luna piena
Piste illuminate per slittini & baite originali
4 piste per slittini – di cui 2 illuminate
Escursioni con gli sci alpinismo fino 
a 3.500 m
Solo ed esclusivamente sci & snowboard
Parco divertimenti per snowboard & 
freestyle
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Der große reichtum unseres lebens, das sind die kleinen Sonnen-
strahlen, die jeden Tag auf unseren Weg fallen. [Hans-christian Andersen]

TRADITION
KUNST & KULTUR
Bauernmärkte, Kirchtage, Waldfeste
regionale kulinarische Spezialitäten degustieren, traditionelle De-
feregger Schnitzereien und heimisches Kunsthandwerk bewun-
dern und das Tanzbein zu volkstümlichen Klängen schwingen.

musik & Bühne
Sommerkonzerte der Trachtenmusikkapellen, Heimat- und Tirole-
rabende mit heimischen Musikgruppen, traditionelle Festtagspro-
zessionen miterleben, Theatervorstellungen.

Erlebnis Sonnenauf- & Sonnenuntergang
Eine romantische Sonnenauf- oder Sonneunterganswanderung 
mitten in den Deferegger Bergen hautnah erleben und zeitgleich 
den verträumten Klängen der Weisenbläser lauschen.

Schaumühlen
Erleben Sie in St. Jakob, St. Veit und Hopfgarten wie vor hunder-
ten Jahren aus Korn Mehl wurde. Eine interessante reise zurück 
zu den Wurzeln.

Knappengruben
Wanderung zum Schaubergwerk im Trojertal. Ehemaliges Silber- 
und Kupferbergwerk mit Ausstellung von historischen Funden.

Zeitreise Defereggental
Ausgrabungen aus der Mittleren Steinzeit am Hirschbühel sind 
im archäologischen Talschaftsmuseum St. Jakob zu sehen. Eine 
reise im Zeitraffer – von der Eiszeit bis zur Jahrtausendwende.

Advent im Defereggental
Nikolaus- und Krampus-Schaulaufen, mit viel Weihnachtsstimmung, 
Punsch und leckereien. Advent- und Weihnachtsausstellungen.

Ganz nach Ihrem
Geschmack
Almhütten, die zum Verweilen einladen und eine einzigartige 
Kulturlandschaft, die von den Händen der Bauern über Jahr-
hunderte geformt wurde. Traditionelle rezepte wie die „Schlipf-
krapfen“ oder „ingsante Nigelen“, alle Arten von Knödeln oder 
lamm- und Wildgerichte wurden über Generationen weiterge-
geben und in die moderne Küche miteingebunden. Die Osttiroler 
Küche basiert auf schmackhaften Naturprodukten, die von den 
Bauern mit liebe und Sorgfalt hergestellt werden. Ob eine deftige 
Brettljause auf der Almhütte, ein Abendessen mit der Familie in 
einem gutbürgerlichen Gasthof oder ein Dinner for two in einem 
Haubenrestaurant, unsere Köche verwöhnen Sie mit traditionell 
und frisch zubereiteten Köstlichkeiten aus einheimischer Produkti-
on. Und nach dem guten Essen, zur Verdauung, gönnen Sie sich 
ein „Schnapserl“ aus unserer Erlebnis-Schnapsbrennerei. Da wär 
ein Stamperl von unserem würzigen Zirbenschnaps genau das 
richtige. lustig und zünftig geht’s am Abend weiter mit Hütten-
gaudi auf den urigen Almen oder beim Entdecken des Deferegger 
Nachtlebens.

WELLNESS
ENTSPANNT UND FIT
Sich rundherum gesund und wohl fühlen. laden Sie ihre Akkus 
wieder neu auf und lassen Sie Körper, Geist und Seele nach ihren 
Wünschen verwöhnen. Bei einer angenehmen Massage, einem 
entspannenden Wohlfühl-Aromabad oder einem Saunabesuch 
in den öffentlichen Wellnessbereichen der Hotels. in Kombination 
mit gesunder Ernährung und Bewegung in der freien Natur oder 
im Fitnessraum, bewirkt dies wahre Wunder, damit Sie gestärkt 
und erholt ihren Urlaub genießen können.



Almrosenfest
Die Almrosen blühen am Obersee/Staller Sattel im Juni und färben die 
Umgebung über weite Strecken tiefrosa bis kräftig rot. Die rhododen-
dron-Gattung gibt dem Almrosenfest seinen Namen. Beim jährlichen 
Almrosenfest am letzten Wochenende im Juni unterhalten Stars der 
Musikszene und volkstümliche Musikgruppen. Ein Handwerksdorf 
und ein umfangreiches Kinderprogramm runden das Almrosenfest ab. 

Anschließend an dieses Wochenende gibt es im Defereggental die beliebte und allseits bekannte 
„Almrosenwoche“. www.almrosenfest.at

Drachenbootrennen
„Are you ready? Attention! Go“ – Motto des jährlichen Deferegger 
Drachenbootrennens. Jedes Jahr Anfang Juli findet am Obersee/Staller 
Sattel in 2.016 Meter Seehöhe das weltweit höchstgelegene Drachen-
bootrennen statt. Unter dröhnenden Trommelschlägen und lautem 
Anfeuern gleiten 12,5 m lange Drachenboote durch das kühle Nass. Bis 
zu 20 Paddler treiben die mit einem Drachenkopf und Drachenschwanz 

geschmückten Boote rhythmisch vorwärts. www.drachenboot-rennen.info

Erzählfestival „Osttiroler Naturgeschichten“
Bei der Veranstaltungsreihe Osttiroler Naturgeschichten, 1. Augustwo-
che, stellen verschiedenste Künstler, Märchen- und Sagenerzähler ihr 
Können unter Beweis. im Mittelpunkt des sagenhaften Erzählfestivals 
stehen das Wiederbeleben uralter Mythen, die Entdeckung und Begeg-
nung mit der Natur und der hautnahe Kontakt mit Künstlern aus allen 
Bereichen. Die sinnliche inszenierung und die faszinierenden Geschich-

ten ziehen dabei Jung und Alt, Groß und Klein in ihren Bann. Ein umfangreiches rahmenprogramm 
für die ganze Familie rundet die Osttiroler Naturgeschichten ab. www.defereggental.com

Deferegger Volksmusikherbst
Eine der schönsten Jahreszeiten in den Bergen ist sicherlich der Herbst. 
Es ist ein tolles Naturschauspiel, wenn sich die zahlreichen lärchen 
bis zur Waldgrenze goldgelb verfärben und sich für den Betrachter ein 
farbenfrohes Bild bietet. Die Urlaubsregion Defereggental präsentiert Ende 
September den Deferegger Volksmusikherbst. Die 4-tägige Veranstaltung 
bietet von echter Volksmusik über volkstümliche Musik mit Spitzengruppen 

bekannt aus rundfunk und Fernsehen und dem sogenannten „volkstümlichen Schlager“ bis hin zur 
Blasmusik alles, was das Herz der Volksmusikfreunde höher schlagen lässt. www.defereggental.com

K&K-Fest in Hopfgarten
Das Kunst & Kost-Fest in Hopfgarten wird alle 2 Jahre veranstaltet. 
Die Festbesucher können Kunsthandwerksprodukte der Defereg-
ger Kreativgruppe betrachten, heimische Schmankerln degustieren 
oder Selbstgemachtes vom Bauernmarkt mit nach Hause neh-
men. Kinder können sich auf der Hupfburg austoben oder bei der 
Feuerwehr um die Wette spritzen. Verfeinert wird das Programm mit 

musikalischen leckerbissen heimischer Musikgruppen. www.defereggental.com 

Deferegger Schwarzachlauf
im Februar fällt der Startschuss zum alljährlichen Schwarzachlauf. Seit 
vielen Jahren treffen sich Top-langläufer aus verschiedenen ländern 
und Freizeitläufer zu diesem Event im landschaftlich faszinierenden 
Defereggental. www.schwarzachlauf.com

Schlager im Schnee
Die Veranstaltung „Schlager im Schnee“ findet jedes Jahr zu Saison-
ende bei der Talstation der Brunnalm Bergbahnen in St. Jakob statt. 
Schlager, die die Herzen berühren, in einer Umgebung, die der Seele 
gut tut www.defereggental.com

Beck’n fleck’n
Am Ostersonntag geht es auf der Brunnalm rund. Ein Gaudi-Event 
das man sich nicht entgehen lassen sollte – das Deferegger „Beck’n 
fleck’n“ und der Highjump Contest. Ein Ereignis für jedermann, egal 
welcher fahrbare Untersatz. Für die originellsten Outfits bzw. Fort-
bewegungsmittel gibt es eine Sonderwertung und auf die Teilneh-
mer warten tolle Preise. Außerdem gibt’s Ostergeschenke und eine 

Schatzsuche im Stroh für die Kleinen. www.bergbahnen-stjakob.at

VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS
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