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>> aktiver sommer

Uuuund… 

Platsch!
Eintauchen macht Spaß. Zum Glück gibt’s

in Telfs und Umgebung mehrere Bade -

welten für kleine Wasserratten, motivierte

Sportschwimmer und Wellnessfans. Eine

Entdeckungsreise von Welle zu Welle.

4 sonnenzeit
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Wohnen

6405 Pfaffenhofen 
Hauptstraße 10
Telefon ++43 (0)5262 62539 
info@grischeler.at www.grischeler.at

T 05262 21848 · info@ritsche.at

GASTRONOMIE IM TELFER BAD
Genießen Sie
• Burger & Salate
• Pasta & Snacks
• Traditionelle Gerichte
• Erfrischungen & Snacks
• unsere große
überdachte Terrasse

warme Küche von

11.00 – 21.00 Uh
r
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Das Wechselspiel der Elemente: von der
heißen Sommerluft ins kühle Wasser –

herrlich! Oder umgekehrt im Winter: drau-
ßen kalt, innen wohlig warm – ob im Hallen-
bad oder in der Sauna. Beides ist an unserer
ersten Tauchstation – im 2017 neu eröffne-
ten Telfer Bad – das ganze Jahr über mög-
lich. Im Sommer blicken Sonnenanbeter von
der großzügigen Liegewiese auf die impo-
sante Hohe Munde im Norden und die zacki-
ge Skyline von Sonnkarköpfl, Hocheder &
Co. im Süden. Energiegeladene toben sich
auf der Breitrutschte mit Landebecken aus
oder schwimmen im 450 m2 großen, geheiz-
ten Außenbecken. Die kleinsten Besucher
plantschen im Kleinkinderbecken mit Mini-

rutsche und Sprühbogen, zwischendurch
lockt auch der im Schatten großer Bäume
angelegte Spielplatz. Eine weitere Attrakti-
on ist die 91 m lange, kurvenreiche Wasser-
rutsche, die Mutige mit Zeitmessung sowie
Licht- und Soundeffekten auf Schleuderkurs
bringt. Zwei neue Beachvolleyballplätze,
die auch außerhalb der Öffnungszeiten zu-
gänglich sind, ergänzen das sportliche Ange-
bot.

Wellness in allen Facetten
Der Innenbereich des Telfer Bades beher-
bergt ein 400 m2 großes Sportbecken, in dem
sich Schwimmer auf sechs Bahnen aus -
powern können. Als eines der wenigen 

Gut zu wissen

Das neue Telfer Bad
Öffnungszeiten: 

Hallenbad ganzjährig täglich

von 10–22 Uhr, 

Freibad im Sommer ab 9 Uhr,  

Sauna-Wellnessbereich täglich

von 10–22 Uhr

Eintritt: Familienfreundlich ge-

staffelte Preise je nach Aufent-

haltsdauer und attraktive Ermä-

ßigungen

Zur Stärkung: Das Restaurant

„Ritsche“ verwöhnt Schwimm-

bad- und Saunagäste mit kuli-

narischen Schmankerln. Er-

reichbar ist der Gastronomie-

bereich über die Familienhalle

und für externe Besucher über

den Osteingang. Im Sommer

gibt es beim Kiosk im Außen-

bereich kühle Getränke, italie-

nischen Kaffee und Eis.

Adresse/Kontakt: 

Telfer Bad 

Betriebs GmbH & Co Kgn

Weißenbachgasse 17

6410 Telfs

Tel. +43 (0)5262 62137

info@telferbad.at

www.telferbad.at  
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wettkampftauglichen in Tirol verfügt es über
eine frei zugängliche Tribüne und eine exak-
te Zeitmessung. Ein eigener Bereich wurde
ganz den Familien gewidmet: Die Kleinsten
haben im Kinderbecken mit Wasserspiel-
wand und dem Wasserfrosch jede Menge
Spaß. Vom 170 m2 großen Innen-
becken kann man direkt nach
draußen schwimmen und vom
dampfenden Pool aus das Bergpa-
norama Richtung Süden bestau-
nen. Ein Highlight! Noch mehr
Entspannung und Ruhe bietet die
Saunalandschaft im gesamten
ersten Obergeschoss. Besucher
wählen zwischen einer finnischen
Sauna, einer Kräutersauna und ei-
nem Dampfbad im Innenbereich
sowie einer Panoramasauna im Außenbe-
reich und hängen ihren Tagträumen bei frei-
em Ausblick auf Telfs und die umgebende
Bergwelt nach. Auch eine Saunalounge mit
offenem Kamin, die Terrasse mit Relaxbe-
cken oder der Wandelgarten bieten Wege zu
sich selbst.

„Wasser marsch!“ in Seefeld & Leutasch 
Mit der nächsten Welle schwappen wir auf
das Seefelder Plateau, wo Gäste und Einhei-
mische zwei Adressen für ganzjähriges Ba-
devergnügen kennen: Das Olympia-Erleb-
nisbad Seefeld und das Alpenbad Leutasch

bieten beheizte Innen- und
Außenbecken, weitläufige
Liegeflächen und grüne Wie-
sen, Wellnessbereiche und
ein gemütliches Ambiente
für die ganze Familie. 
In Leutasch zählen ein 25-m-
Sportbecken, das Freibad mit
Relaxbecken, die 86-m-Röh-
renrutsche, der sonnendurch-
flutete Klein kinderbereich
und das Almsaunadorf mit

seinen urigen Holzhütten zu den absoluten
Highlights. Insider-Tipp: Jeden Samstag und
Sonntag findet in der Saunawelt Alpenbad
Leutasch ein Bier- und Obstaufguss statt! In
Seefeld gehören der großzügige Kinder- und
Babybereich mit dem 140 m langen Wild-
fluss und der Silverstar-Familienrutsche 

Olympiabad Seefeld
Öffnungszeiten und Tarife: 

jeweils aktuell auf 

www.seefeld-sports.at 

Zur Stärkung: Das Restaurant

Olympia im ersten Stock des

Olympia Sport- und Kongress-

zentrum Seefelds bietet feine

Schmankerln und Panoramabli-

cke über die Badelandschaft

bzw. von der Außenterrasse

auf die Bergkulisse.

Adresse/Kontakt: 

Olympia Sport- und Kongress-

zentrum Seefeld Tirol GmbH

Klosterstraße 600

6100 Seefeld

Tel +43 (0)5212  3220

info@seefeld-sports.at

www.seefeld-sports.at 

1 + 2 + 3 In Telfs vereinen sich Sport, Spaß und Spiel zu einem gesamtheitlichen Erlebnis: Wettkampfbecken, Wasserrutsche und Kinderwelt.

4 + 5  Tiefe Entspannung mit dem Element Feuer und prickelnde Erfrischung im Element Wasser im Olympia-Erlebnisbad Seefeld.

6  Die Saunalandschaft im Alpenbad Leutasch präsentiert sich wie eine Tiroler Alm.

1 2 3

4 65



sowie die 2.000 m2 große Saunalandschaft
zu den besonderen Attraktionen.

Unter freiem Himmel in Inzing & Barwies
Fröhliches Geplätscher, eisverschmierte
Kindergesichter, der Duft nach Sonnen-
creme und Pommes frites – wenn der Som-
mer ins Land zieht, spielt sich das Leben
wieder in den familienfreundlichen Freibä-
dern der Region ab. Am Schwimmbad In-
zing, am westlichen Ortsrand gelegen,
schätzen die vielen Stammgäste die weitläu-
fige Liegewiese mit vielen Schattenplätz-

chen, das große Schwimmbecken, das eige-
ne Kinderbecken mit Sonnensegel und
Spielplatz, das gemütliche Buffet und die
relaxte Stimmung. Auch im Waldschwimm-
bad Barwies tummeln sich Groß und Klein,
umgeben von Grün und Bergen, im erfri-
schenden Nass. Moderne Attraktionen wie
Wasserpilz, Wasserfontänen, Bodenstrudel
und Massagebank sorgen für noch mehr Ba-
despaß und dank Eltern-Kind-Bereich mit
Spielplatz und einem netten Gastronomiebe-
trieb lassen sich hier wunderbare Ferientage
verbringen.

Natürlich schön: die Badeseen
Naturnäher geht es nicht: Am Ufer eines
idyllisch eingerahmten Bergsees zu träumen
und in Eintracht mit Enten, Libellen, Fischen
und Co. seine Runde durch sauberes Wasser
zu ziehen. Spiegelglatt, gekräuselt, stür-
misch, hier gibt es nur Wellen, wie Gott –
oder die aktuelle Witterung – sie schafft. Ein

Alpenbad Leutasch
Öffnungszeiten: 

täglich von 10 bis 22 Uhr 

(aktuelle Infos auf der Website) 

Eintritt: erhältlich sind Vormit-

tags-, 4-Stunden-, Tages- und

Abendkarten, Ermäßigungen

für Familien, Senioren, Studen-

ten etc. mit Ausweis

Zur Stärkung: Das Alpenbad

Restaurant verwöhnt mit Klas-

sikern, schmackhaften regio-

nalen Gerichten und einer 

großen Auswahl an italieni-

schen Speisen wie Pizza, Pasta

uvm. Für den kleinen Hunger

gibt’s auch Snacks und leichte

Gerichte, außerdem Kaffee 

und Eis.

Adresse/Kontakt: 

ErlebnisWelt 

Alpenbad Leutasch

Weidach 275

6105 Leutasch

Tel +43 (0)5214 6380

info@alpenbad-leutasch.com

www.alpenbad-leutasch.com

1

2 3

1 + 2 + 3 Ganz deine Natur: Der Seefelder Wildsee ist im Sommer ein beliebtes und erfrischendes Ziel für Familien. Das große
Strandbad bietet die nötige Infrastruktur für einen langen Tag am See.

10 sonnenzeit

>> aktiver sommer
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Seefelder Wildsee
Das Strandbad „Strandperle“

bietet u.a. ein geheiztes 

Kinder- und Schwimmbecken,

einen Beachvolleyballplatz

Tret- und Ruderboote, trendige

SUP-Boards und einen großen

Kinderspielplatz. 

Das Bar-Restaurant Strandper-

le serviert ganzjährig saisonale

Highlights und Klassiker, im

Sommer sind die Fischabende

und das BBQ am See beson-

ders beliebt. Das zweite, klei-

nere Waldschwimmbad Sonja

befindet sich am gegenüber -

liegenden Ufer.

www.seefeld.com

Mieminger Badesee
Einlasszeiten täglich von 9 bis

19 Uhr, geöffnet bis 20 Uhr

(mit wetterbedingten Ausnah-

men). Eintritt wird lediglich in

der Badesaison verlangt, 

ansonsten kann man den Nah-

erholungsort kostenlos genie-

ßen. Genuss der kulinarischen

Art verspricht das Restaurant

Leuchtturm (im Sommer täg-

lich von 9 bis 20 Uhr) mit 

seiner schönen Terrasse mit

Seeblick.  

www.badesee-mieming.at

beliebter Treffpunkt für Sonnenanbeter ist
der selbst im Hochsommer erfrischend kühle
Wildsee in Seefeld mit seinen zwei Strand-
badanlagen. Auch der wesentlich wärmere
Möserer See, ein schilf- und waldgesäumtes
Juwel in einem Naturschutzgebiet auf 1.295
Metern Seehöhe, wird gerne von Wasserrat-
ten bevölkert. Bis zu 25 Grad erwärmt sich
das dunkle Moorwasser im Sommer. Eine
richtige Liegewiese gibt es hier nicht, statt-
dessen Wurzeln, Waldboden, Steine und ei-
nen Steg, aber das stört die Verehrer dieses
ausgesprochenen Kraftplatzes nicht – im Ge-
genteil. Phänomenal im Wortsinn sind auch
der nahe gelegene Lotten- und der Wild-
moossee, die sich als sogenannte periodische
Gewässer nur alle drei bis vier Jahre zeigen.
Wer weiß, vielleicht schon heuer?

Highlife in Mieming Beach
Eine große Welle später tauchen wir am
Mieminger Plateau auf. Der in den 1980er-

Jahren künstlich angelegte, 2,4 Hektar gro-
ße Badesee in Untermieming wirkt absolut
natürlich und weckt wahre Urlaubsgefühle
und Beachfeeling. Neben der riesigen Lie-
gewiese, durch große Bäume angenehm be-
schattet, kann man sich neuerdings am Süd-
ufer auf ca. 200 m2 feinstem Sand räkeln. Im
Zuge des Projektes zur Attraktivierung des
Badesees war dies eine der ersten sichtbaren
Maßnahmen. 
Im Sommer 2018 möchten die Betreiber
noch eins draufsetzen: „Bis zum Start in die
Badesaison entstehen eine Abenteuerbrücke
über den See mit Sprungplattform und Klet-
terwand, eine Kleinkinderbucht, ein neuer
Kinderspielplatz sowie eine Kneippanlage“,
verrät Manfred Krug, Geschäftsführer der
Freizeitanlage Badesee Mieming. 
Und schon jetzt steht eines sicher fest: Wir
haben sie auf unserer Reise durch die Re-
gion öfter als einmal gefunden – die per-
fekte Welle. n

4

4  Etwas ruhiger als im Strandbad geht es auf der gegenüberliegenden Seite des Wildsees in Seefeld zu: im Wald -
schwimmbad Sonja.
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>> bergwelt

Weg frei hoch amBerg
Wir alle möchten ungehindert unsere Bergtouren und Wande-

rungen im alpinen Raum genießen. Die Wege und Steige sind

aber nicht einfach nur da, sondern werden in harter Arbeit

gebaut und saniert. Häufig von Freiwilligen, so wie beim

Wetterkreuz hoch über Telfs.

Jeder Schritt ein Vergnügen!“, meinen
die Wanderer, die uns gerade berg-

aufwärts überholen. Auf dem markier-
ten Wanderweg durch den sogenannten
„Tiergarten“ streben sie von der Südsei-
te dem 1.980 m hoch gelegenen Wetter-
kreuz entgegen, das am Fuße der beiden
Berge Hochwand und Karkopf thront.
Die raue Schönheit der Mieminger Ket-
te entfaltet sich auch auf dem anderen
Zustieg, dem „Dengg’n Edi Steig“, be-
nannt nach einem ehemaligen Wegebau-
er, womit wir zurück beim Thema wä-
ren.  Denn dass die Wanderer heute ein
Auge für die umliegende Bergwelt übrig
haben, verdanken sie den Umweltbau-
stellen des Österreichischen Alpenver-
eins, bei denen Ehrenamtliche die hei-
mischen Wegewarte in ihrer Tätigkeit
unterstützen. Schon drei Mal, zuletzt im
Sommer 2017, stellten sich freiwillige
Helfer in den Dienst der Umwelt und sa-
nierten Wegabschnitte in dieser Gegend.
So leistet dieses Projekt einen wichtigen
Beitrag zur Erhaltung und Wiederher-
stellung der alpinen Infrastruktur in der
Region Telfs. 

Motivierte Jugend
Die Freiwilligen sind zwischen 16 und
30 Jahre alt und kommen vor allem aus
Österreich und Deutschland. „Sie stam-
men überwiegend aus dem urbanen Be-

reich, sind motiviert und sportlich am-
bitioniert“, so Projektleiter Andreas
Bstieler, Vorstand des Österreichischen
Alpenvereins Sektion Hohe Munde.
Und das müssen sie auch sein, um eine
Woche lang der Herausforderung, die
die Wegsanierung mit sich bringt, nach-
zugehen. Die Tätigkeiten, die die Eh-
renamtlichen zu bewältigen haben, sind
körperlich anspruchsvoll und anstren-
gend: „Sie hacken und graben, entfer-
nen Wurzelwerk und Gestein, bauen
Stufen, schleppen ihre Ausrüstung“, er-
zählt Andreas weiter. „Aber bevor sie
ihrer Arbeit überhaupt nachkommen
können, haben sie schon gute 500 Hö-
henmeter von der Alplhütte bis zu ih-
rem Einsatzort in den Beinen.“ Ihre
Motivation ist zum einen, in den Ber-
gen und in der frischen Luft unterwegs
zu sein, das Abenteuer zu erleben, die
Freiheit zu genießen. Zum anderen
möchten sie sich für Umwelt und Natur
einsetzen, sich bewusst werden, dass
die Wege und Steige im alpinen Raum
nichts Selbstverständliches sind. Dafür
arbeiten sie völlig unentgeltlich, be-
kommen aber Verpflegung und Unter-
kunft gestellt.   

Gemeinsam anpacken
„Mir sind die Umweltbaustellen sehr
lieb. Junge Menschen können sich 

„
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»Handeln, nicht nur reden.«

So lautet das Motto des Alpenvereines.

Aber natürlich muss nach der schweren

Arbeit auch mal eine verdiente Pause

sein. Belohnt wird man mit einem 

spektakulären Ausblick.



Wichtige Partner 
Obwohl die Mitwirkenden völlig

unentgeltlich arbeiten, kostet

so eine Umweltbaustelle den-

noch rund 10.000 Euro. 

Die Finanzierung wird von Al-

penverein und Tourismusver-

band getragen. Kräftige Unter-

stützung erhält das Projekt

auch von der Gemeinde Telfs.

Die Neue Alplhütte als „Basis-

lager“ ist einer der wichtigsten

Partner überhaupt – die Wirts-

familie Thurnbichler versorgt

das gesamte Team bestens.

Weiters unterstützt wird das

Ganze von der örtlichen Berg-

rettung, die sich für den Hin-

und Abtransport zur Verfügung

gestellt hat. Auch die Kletter-

halle „Bergstation“ im Telfer

Sportzentrum fördert die Um-

weltbaustelle, indem die Teil-

nehmer ihren freien Tag dort

verbringen können. 

Umweltbaustellen des
Alpenvereins
„Handeln, nicht nur reden!“

lautet das Motto vom Österrei-

chischen Alpenverein, wenn er

zu Arbeitseinsätzen im Rah-

men von Umweltbaustellen

ruft. Junge Leute beheben Um-

weltschäden, befestigen Wege,

pflanzen Bäume, schwenden

Latschen, begrünen Erosions-

stellen oder helfen Bergbau-

ern. Seit über 25 Jahren orga-

nisiert der Alpenverein solche

Veranstaltungen. Schon über

4.000 junge Menschen im Alter

zwischen 16 und 30 Jahren ha-

ben daran teilgenommen. Jähr-

lich finden in ganz Österreich

an die 40 Projekte statt. Neben

den Umweltbaustellen gibt es

auch „Bergwaldprojekte“, bei

denen es keine Altersgrenze

nach oben hin gibt.

>> bergwelt

Wegebau ist auch im 21. Jahrhundert noch echte Handarbeit. Mit schwerem Gerät trotzen die Freiwilligen dem Berg einen
für alle begehbaren Weg ab. 

hier einbringen. Vorher wurden die Sanie-
rungsarbeiten teilweise von Pensionisten er-
ledigt. Das Wegenetz allein in der Sektion
Hohe Munde umfasst 143 km – das benötigt
dementsprechenden Einsatz. Die Freiwilli-
gen lernen so, dass es immer jemanden
braucht, der die Wege erhält, und dass jeder
Meter hart erarbeitet werden muss. Diese
Erkenntnis nehmen sie mit und wird sie
wohl lebenslang auf allen Bergtouren be-
gleiten. So wird auch das Verständnis und
die Wertschätzung für den alpinen Wegebau
nachhaltig gefördert!“, schildert der Projekt-
leiter. Für Koordination und Projektleitung
zeichnet neben Andreas Bstieler auch Hel-
mut Maier verantwortlich. 
Unter fachlicher Anleitung des regional zu-
ständigen Wegewarts Martin Haslwanter

und dessen Gehilfen Jonny Appelt packen
die Teilnehmer tatkräftig an. „Auch für die
Gemeinde Telfs ist dieses Projekt ein wahrer
Segen. Dem Wegewart stehen eine Woche
lang zehn weitere Personen, zehn weitere
Arbeitskräfte zur Seite. Diese erfüllen eine
Aufgabe, die ohne ihre Mitwirkung weder
personell noch finanziell so einfach bewäl-
tigbar wäre“, bekräftigt der Alpenvereins-
vorstand. Seine Conclusio: „Der Einsatz der
ehrenamtlichen Wegebauer ist ein unschätz-
barer Wert für unsere alpine Gesellschaft
und den heimischen Tourismus.“

Weiter geht’s!
Die Mieminger Kette als Einsatzgebiet und
die Alplhütte als Basislager haben quasi
schon „Tradition“: In den letzten Jahren

14 sonnenzeit



wurden von Freiwilligen mehrere Teile der Stei-
ge saniert – 2015 zu den Zwölferköpfen, 2016
zur Wankspitze und der untere Teil des Wegver-
laufs zum Wetterkreuz. 2017 wurden im oberen
Abschnitt aufgrund von witterungsbedingten
Geländeabtragungen und steiler Wegführung in
manchen Passagen Stufen eingebaut sowie teil-
weise neue Wege angelegt. 
Für 2018 stehen weitere Sanierungsarbeiten im
oberen Bereich und am „Dengg’n Edi Steig“ an.
Auch dafür wird sich wieder eine lustige, moti-
vierte Truppe in der Alplhütte einfinden, tags-
über auf bis zu 2.000 m Seehöhe hart arbeiten
und abends gemütlich „z’sammhockn“ und neue
Freundschaften schließen. Edi, der legendäre
leidenschaftliche Wegebauer aus Mieming, hät-
te bestimmt seine Freude an den jungen Leuten
gehabt. n
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Sportzentrum
Rathaussaal PR

>> bergsport

Der Meetingpoint für alle Bergsportbegeisterten: Mit dem Boulder- und

Kletterzentrum „Bergstation“ in Telfs hat die Sektion Hohe Munde des

Österreichischen Alpenvereines einen spürbar stimmigen Rahmen für

eine Mainstream-Sportart geschaffen. Gäste sind herzlich willkommen!

Die Kletter-Community in Tirol und Um-
gebung hat seit dem Jahr 2016 eine neue

Homebase internationalen Zuschnitts – zum
Trainieren, Probieren und Chillen. Der mar-
kante Bau – südlich angedockt an das Telfer
Sport- und Veranstaltungszentrum – setzt Ak-
zente in sportlicher und architektonischer
Hinsicht. Mit viel Licht und Raum, Ein- und
Ausblicken, Farbkonzepten und frischen Ide-
en lässt die Bergstation viele ande-
re Kletterhallen alt aussehen. Der
Schwerpunkt liegt im Bereich des
Boulderns, wenngleich auch die
Vorstiegswände in- und outdoor
nicht von schlechten geistigen El-
tern – sprich: Hallenarchitekten
und Routenplanern – sind. 1.300 m2 Kletter-
fläche gesamt, gut 10.000 Griffe und mehr als
240 Routen (140 Boulder und 100 Seilrouten
Vorstieg) mit vordefiniertem Farbcode und
Schwierigkeitsgrad bieten ideenreiche Rou-
tenvielfalt in höchster Qualität. Damit’s nicht
langweilig wird, schrauben die Profis die
Routen bereichsweise alle drei Wochen um. 

Total regional
Das Erfolgsrezept der Bergstation lautet:
Fairness, Regionalität und Authentizität. Das
gilt auch im dazugehörigen stylishen Café-
Bistro mit freier Sicht auf die bunten Kletter-
wände draußen und drinnen. Die gesamte
Kulinarik hat – sofern möglich – immer re-
gionalen Hintergrund. Chill-Zonen im Au-
ßenbereich machen den Besuch maximal

entspannt. Eine Biblio-
thek, Vorträge und Se-
minare zum Thema
Klettern und Bergsport,
der Verkauf von Equip-
ment, Beratung, Aus-
tausch,… all das gehört

zur DNA dieses Ortes. Und die genießen
auch Gäste aus nah und fern, die sich gerne
mal an den Routen versuchen. Als Einsteiger,
Fortgeschrittene, Profis, alleine, zu zweit
oder mit der ganzen Familie. Equipment
gibt’s zum Ausleihen, Klettertrainer stehen
Ungeübten mit Rat und Tat zur Seite. Top,
was hier abgeht! n

Die BergstationOn top im Tal: 

Infos
Bergstation
Boulder- & Kletterzentrum Telfs

Franz-Rimml-Straße 4a, 

6410 Telfs

Tel. +43 (0)664 284 85 00

info@bergstation.tirol

www.bergstation.tirol

Öffnungszeiten
MO-FR 14.00 – 22.00 Uhr

SA 10:00 – 22:00 Uhr

SO & Feiertage

10.00 – 20.00 UHR
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Franz Pirktl,
1946 geboren, führt seit 1964

gemeinsam mit seiner Familie

das Alpenresort Schwarz. Sei-

ne Gattin Martha, seine Söhne

Franz-Josef mit Ehefrau Katha-

rina, Sohn Thomas und Tochter

Heidi sind mit vollem Engage-

ment in der Pirktl Holiday

GmbH & Co KG tätig. Zur Ge-

sellschaft gehören auch das

Restaurant/Bar Greenvieh so-

wie die Stöttlalm im 18-Loch-

Golfpark Mieming.

Alpenresort Schwarz

Familie Pirktl

Obermieming 141

6414 Mieming

Tel. +43 (0)5264 5212-0

hotel@schwarz.at

www.schwarz.at

sonnenzeit: Herr Pirktl, wie würden Sie
sich selbst bezeichnen: Unternehmer, Wirt,
Gastronom oder Hotelier?
Franz Pirktl: Ich bin Gastgeber. Das war ich
immer und bin ich heute noch. 
sonnenzeit: Was sind die Schlüsselkom-
petenzen, die ein Gastgeber Ihres Schlages
mitbringen muss?
Franz Pirktl: Du brauchst Freude und Begeis-
terung, ein Gespür für Entwicklungen, Mut
und viel, viel Diplomatie für diese Arbeit.
Alles andere ergibt sich irgendwie von
selbst. Und du darfst niemals überheblich
werden. Ein normaler, höflicher Umgang mit
Gästen und Mitarbeitern ist das Um und Auf.
Die schöne Landschaft, der dörfliche Charme
und die familiäre Atmosphäre tun ein Übriges
dazu.
sonnenzeit: Und was ist die größte Kunst
bzw. was das schönste Erlebnis im Alltag mit
Gästen?
Franz Pirktl: Ach, da gibt es tausendfach schö-
ne Momente. Vielleicht andersrum: Wenn ich
mit viel Diplomatie aus einem unzufriedenen
Gast einen Stammgast machen kann, erlebe
ich den schönsten Moment. Das ist mir sicher
zu mehr als 80 Prozent gelungen und darauf
bin ich stolz.
sonnenzeit:Warum heißt Ihr Haus eigent-
lich Schwarz?
Franz Pirktl: Das seit 1694 bestehende histo-
rische Stammhaus kam im 19. Jahrhundert in
den Besitz von zwei ledigen Damen namens
Schwarz. Die dritte Schwester ehelichte ei-
nen Herrn Pirktl aus Aschland – meinen
Großvater. Aus dieser Verbindung gingen
sechs Kinder hervor, darunter mein Vater
Franz. Er kam mit sechs Jahren auf den Hof

hier und erbte ihn von seinen Tanten. Auch
meine Eltern Agnes und Franz waren beim
Nachwuchs sehr fleißig: Als jüngstes Kind
und einziger Bub neben acht Schwestern ar-
beitete ich bereits ab Mitte der 1950er-Jahre
neben der Schule in der Gast- und Landwirt-
schaft mit. Da war ich ca. zehn Jahre alt. 
sonnenzeit: Da hatten ihre Eltern bereits
einen Landgasthof mit Zimmervermietung?
Franz Pirktl: Ja. Schon vor dem Krieg hatten
sie so genannte „Sommerfrischler“ beher-
bergt, nach 1945 verwöhnte meine Mutter
die „Stadtler“ mit ihren Kochkünsten und die
Fremdenzimmer, wie das damals hieß, wur-
den mehr und komfortabler. Mein Vater
starb, als ich 17 war, und von da an musste
ich den gesamten Betrieb gemeinsam mit
meiner Mutter „schupfen“. 
sonnenzeit:Dann fiel irgendwann die Ent-
scheidung zwischen Gastronom und Land-
wirt?
Franz Pirktl: Mit 25 Jahren habe ich mich für
die Gastronomie entschieden, denn beides
ließ sich nicht mehr unter einen Hut bringen.
Sagen wir es mal so: Ich begann so Mitte der
1960er-Jahre „Wirt zu spielen“, intensiver
und professioneller wurde es dann 1971/72,
als ich den Kuhstall und die Tenne zu einem
Speisesaal und zu Zimmern mit Bad & WC
für Gäste umgebaut habe. Ab 1973, dem Jahr
der Hochzeit mit meiner Frau Martha, ging
es dann Schlag auf Schlag, wir haben sukzes-
sive um- und ausgebaut, immer den Wün-
schen unserer Gäste entsprechend. 1980 das
Bettenhaus „Obstgartl 1“, 1985 das Hallen-
bad, 1993 das „Obstgartl 2“ mit Sauna und
Dampfbad, 1996 die Wellnessanlage, 2003
das „Obstgartl 3“  mit drei Mal so großer

Franz Pirktl ist ein „Urgestein“, ein Grandseigneur des Tourismus am

Mieminger Plateau und weit darüber hinaus. Gemeinsam mit seiner

Familie hat er aus einem kleinen Landgasthaus während mehr als 50

Jahren das 5-Sterne-Alpenresort Schwarz gemacht. Von einer langen

beruflichen Reise erzählt er der sonnenzeit im Interview.

»Ich hatte viel Glück!«



Wellnessanlage. Daneben mussten wir uns die gesamte Orga-
nisation und Administration aufbauen und stets erweitern. 
sonnenzeit: Wenn Sie vergleichen: Ihre Gäste 1977 und
2017 – wie hat sich Ihre Gästeschicht verändert?
Franz Pirktl: Vor 40 Jahren mussten wir viel intensiver als
heute für Unterhaltung und Animation sorgen. Wir veranstal-
teten gemeinsame Wanderungen, Spiel- und Spaßabende,
Dämmershoppen, einen Goldenen Herbst, eine lustige Apfel-
ernte, den Tiroler Advent, und vieles mehr. So konnten wir un-
sere Betten auch in den Zwischensaisonen füllen. Seitdem ha-
ben sich unsere Gästeschichten sicher drei oder vier Mal kom-
plett verändert – bedingt auch durch die ständigen Qualitäts-
offensiven. Unser Gast von heute schätzt gehobene, sinnstif-
tende Aktivitäten. Gesundheit und Individualität, Erholung
und Lebensfreude haben einen hohen Stellenwert. Das spie-
gelt sich auch im kulinarischen Angebot wider. Back to the
roots sozusagen. Unkompliziertheit, Gemütlichkeit, herzliche
Gastfreundschaft und das alles zu einem fairen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis – diese Werte gehen nie aus der Mode. 
sonnenzeit: Heute blicken Sie auf ein 5-Sterne-Resort mit
mit 240 Erwachsenen-Betten, 250 Angestellten und in Spit-
zenzeiten mit Kindern bis zu 300 Gästen im Haus. Sind Sie
am Ziel einer langen beruflichen Reise angekommen?
Franz Pirktl: Ja, das alles hier entspricht schon sehr genau den
Vorstellungen davon, was ich in meinem irdischen Dasein er-
reichen wollte. Ich habe das unsagbare Glück, dass meine
Kinder das Werk im gemeinsamen Sinne fortführen. Dafür bin
ich zutiefst dankbar. Ich unterstütze die Pläne meiner Kinder
für das Alpenresort Schwarz mit vollem Einsatz. 
sonnenzeit: Lassen Sie es heute ruhiger angehen?
Franz Pirktl: Wissen Sie, Herausforderung war mir immer lie-
ber als Bequemlichkeit. Meine Frau und ich haben wenig Ur-
laub gemacht, ich habe nie von einem Ferienhaus auf Mallor-
ca oder von einem schnittigen Sportwagen geträumt. Ich bin
sehr zufrieden, so, wie es heute ist. Ich wünsche mir vor allem
weiterhin Gesundheit. Und (schmunzelt): vielleicht eine Ver-
einfachung von Gesetzgebung und Genehmigungen in Tirol,
wenn es um Ausbau und Entwicklung im Tourismus geht. n

»Wir haben viel probiert, 

viel gelernt und vor allem 

viel Glück gehabt!.«

Franz Pirktl im Interview



>> kulinarik

» Ein Schnapserl in Ehren

kann niemand verwehren.«

Tiroler Volksweisheit
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Schnaps gehört zu Tirols kulinarischer Tradition. Kaum ein feierlicher

oder geselliger, offizieller oder privater Anlass im Jahreslauf ohne ein

Stamperl feinsten Obst-Destillats. Warum aber stecken die Tiroler so viel

Herzblut in ihre edlen Tropfen? Eine Verkostung in Rietz soll Klarheit –

auch im Glas – bringen.

Die Verwandlung von Stein- und Beeren-
obst zu edlen Destillaten in bäuerlichen

Brennereien ist ein Kulturgut, das in Tirol
seit Jahrhunderten hingebungsvoll gepflegt
wird. Die Tradition und das Wissen um das
Schnapsbrennen werden von Generation zu
Generation weitergegeben, verfeinert und
immer wieder neu interpretiert. Leiden-
schaft und Hingabe zum Produkt haben die
Tiroler Brenner längst auch international bei
Prämierungen im Spitzenfeld positioniert.
Doch so sehr hochwertige Edelbrände heute
in kunstvoll gestaltete Flaschen abgefüllt
und bei Verkostungen – in stilvollen Gläsern
kredenzt –mit hoher Expertise bewertet wer-
den, so sehr ist ein Stamperl Schnaps hierzu-
lande immer noch Ausdruck guten und ge-

deihlichen Miteinanders. „Griaßdi, magst a
Schnapsl?“ Diesen Satz wird man hierzulan-
de oft und gerne hören. So auch hier, in der
rustikalen Stub’n in Mairs Beerengarten in
Rietz, aus dem Munde von Schnapsbrenner
Martin Mair. Mit ihm wollen wir ein hoch-
geistiges Gespräch über die Tiroler Schnaps-
kultur führen …

Früher war nicht alles besser
Dass Schnaps sich heute Edelbrand nennen
darf und selbst in höchsten kulinarischen
Kreisen als Genussmittel gilt, ist Menschen
wie Martin Mair zu verdanken. Ein feiner,
überschaubarer Kreis von Schnapsbrennern
ist so ca. vor drei Jahrzehnten angetreten, um
dem gebrannten Obst in Tirol einen ge- 

reinste SeeleDer Früchte

Der „Kasteler“ 
Die Tiroler können viele Mythen

und Geschichten erzählen, die

sich um den „Kasteler“ ranken.

Den Namen hat er vom Aufbe-

wahrungsort: einem kleinen

Kasten in der Stube oder im

Schlafzimmer, eingearbeitet in

die Vertäfelung. Auch heute

noch finden sich diese traditio-

nellen Holzkästchen in vielen

Bauernstuben. Dass Mädchen

früher einen „Roten Schnaps“ –

gefärbten Obstler – für Bur-

schen, die zu ihnen „fenster-

len“ kamen, bereit hielten, war

ein Signal für erwiderte „Liab“.

sonnenzeit 21
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Tiroler
Schnapsroute
Das Projekt »Tiroler Schnaps-

route« entstand durch eine Ko-

operation von Agrarmarketing

Tirol, Landwirtschaftskammer

Tirol und Tirol Werbung und ge-

währt seit 2014 besondere Ein-

blicke in die Kunst und Traditi-

on des Schnapsbrennens: 40

Partnerbetriebe im Tiroler Inn-

tal, in dessen Seitentälern und

Osttirol informieren Besucher

anschaulich über die Verede-

lung von Obst zu feinen Destil-

laten. Im Rahmen von Führun-

gen durch die Obstgärten und

Schaubrennereien erfährt man

Wissenswertes über die

Schnapsproduktion und kann

die hohe Qualität der Brände

bei einem gemütlichen „Hoan-

gart“ gegen einen kleinen Un-

kostenbeitrag selbst verkosten

Die Mitglieder der Tiroler

Schnapsroute in der Region

Mieminger Plateau & Inntal.

Lambert Draxl
Weidach 1, 6401 Inzing

Tel. +43 (0)5238 88716

info@draxl-schnaps.at

www.draxl-schnaps.at

Öffnungszeiten für den 

Ab-Hof-Verkauf:

Montag bis Freitag von 13.00

bis 18.00 Uhr, Samstag von

8.00 bis 12.00 Uhr, Sonn- und

Feiertage geschlossen

Florian Kranebitter
Mühlweg 6, 6401 Inzing

Tel. +43 (0)650 2215718 oder

+43 (0)5238 88880

apfelsepp@gmx.at

www.schnaps-kranebitter.at

Verkauf nach telefonischer 

Vereinbarung

1

2

3

4

5

1 Die Qualität der Edelbrände beginnt im

Garten. Nur die besten reifen und süßesten

Früchte landen letztlich im Maischefass

2 Martin Mair brennt nach traditioneller 

Methode doppelt: Der Rauh- wird zum

Feinbrand

3 Links am Bild: die Kolonne – auch 

Verstärker genannt

4 Es braucht viel Erfahrung und eine 

feine Zunge, um Vor- und Nachlauf vom

trinkbaren Mittelbrand – dem Herzstück –

abzutrennen

5 Nach einer Reifezeit von zwei Monaten

wird der mit Bergquellwasser auf Trink -

stärke verdünnte Edelbrand abgefüllt und

an Genießer verkauft

>> kulinarik
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hörigen Imagewandel zu verpassen. Denn
Schnaps hatte nicht immer den besten Ruf.
Gar als »Fusel« war er mitunter verschrien:
„Früher wurde Schnaps im landwirtschaftli-
chen Umfeld fast ausschließlich zur Verwer-
tung von Obst-Abfall gebrannt. Außerdem
mangelte es vielfach an Wissen ums richtige
Brennen. Das Ergebnis war oft von minderer
Qualität.“  Also machte man sich um das
Jahr 1990 daran, Schulungen zu besuchen
bzw. anzubieten und mit enormer Detaillie-
be ein neues, hochwertiges Kapitel in der
langen Geschichte des Schnapsbrennens in
Tirol aufzuschlagen. Erste Erfolge bei Lan-
des- und Bundesverkostungen bestätigten
die Bemühungen um eine Qualitätsoffensi-
ve, Preisschübe für die edlen Tropfen waren
eine logische Konsequenz. „Für einen Liter
Edelbrand müssen zum Beispiel 40 kg Him-
beeren oder Vogelbeeren angebaut, gehegt
und gepflegt werden. Wenn ich schnell bin,
ernte ich in einer Stunde ca. 4 kg. Ich stehe
also 10 Stunden im Beerengarten und da-

nach beginnt erst die eigentliche Arbeit.
Dass sich das im Preis irgendwie nieder-
schlagen muss, ist klar. Und das Finanzamt
ist auch nicht gerade zimperlich mit uns
Schnapsbrennern“, nimmt Mair allzu preis-
bewussten Zeitgenossen den Wind aus den
Segeln. 

Qualität beginnt im Garten
Dass Qualität ihren Preis hat, ist längst einge-
sickert in Herz und Hirn all jener, die das Ech-
te, das Gute zu schätzen wissen. Wo also ste-
hen wir heute in der Kunst des Schnapsbren-
nens, Herr Mair? „Wir haben mehr als 4.000
Brennrechte in Tirol, jährlich werden rund
fünf Millionen Kilogramm Obst zu verschie-
densten Bränden verarbeitet. Daran erkennt
man schon die Bedeutung dieser langen Tra-
dition in unserem Land“, betont der gelernte
Chemielaborant und geprüfte Baumwart. Er
hat sich gemeinsam mit seiner Familie längst
ein »ImBEERium« mit frischen Früchten, und
daraus erzeugter Produktvielfalt inklusive 

Alois Springer 
Mairbachweg 10, 6402 Hatting

Tel. +43 (0)5238 888 66

Verkauf nach telefonischer 

Vereinbarung

Friedl Mair
Auweg 54, 6403 Flaurling

Tel.: +43 (0)664 7958023

info@fm-edelbrand.at

www.fm-edelbrand.at

Verkauf nach telefonischer 

Vereinbarung

Mair’s Beerengarten
Bichl 2, 6421 Rietz

Tel: +43 (0)5262 65317

office@mairs-beerengarten.at

www.mairs-beerengarten.at

Der Hofladen ist von Montag

bis Samstag von 8.00 bis 12.00

Uhr und von 13.30 bis 18.00

Uhr geöffnet. Im Sommer ist

das Hofcafé von Montag bis

Samstag nachmittags geöffnet. 

Wichtig
Um Voranmeldung drei bis

spätestens einen Tag vorher

wird von allen Mitgliedern

der Tiroler Schnapsroute

gebeten!

www.schnapsroute.at



Hermann Klöter | ONLINESHOP www.klöter.at  | Klötis Werkstattl

6422 Stams | Hptm.-Kluibenschedlstr. 9 | T 067684940953 | office@kloeter.at

Geschenkideen mit Herz
Firmen- & Werbeartikel
Modernste Lasertechnik
Geschenke-Notdienst

Herzlichkeiten aus Tirol
zum Verschenken!
Es geht schon bald wieder nach Hause
und Sie wollen Ihren Lieben etwas Be-
sonderes mitbringen – bei uns finden
Sie außergewöhn liche und einzig -
artige Mitbringsel. 

Stöbern Sie auf unserer Homepage

www.klöter.at
und wir verschicken Ihr 
Geschenk für Sie.

Oder Sie suchen sich
das Passende nach
Terminvereinbarung
unter Telefonnummer
0043 676 849 40 953
in aller Ruhe vor Ort aus. 

MAIR’S BEERENGARTEN für geschmackvolle 
Geschenke oder Mitbringsel  aus den Tiroler Bergen !

Familie Mair
6421 Rietz · Bichl 2

Tel. ++43 (0)5262 65317
www.mairs-beerengarten.at

In unserer hauseigenen
Brennerei können Sie
• Prämierte Edelbrände 
• Schaumweine
• Liköre  verkosten!

Im Shop finden Sie
• Früchtetees • Säfte • Sirupe 
• Geschenkideen und vieles mehr!

Wir machen aus unseren best
en Früchten das

beste Eis! Himbeeren, Erdbee
ren, Brombeeren

und vieles mehr werden je n
ach Saison zum 

kühlen, erfrischenden Genuss
!

Jetzt gibt’s eis!

HOFCAFE von Ende Mai bis September
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Schnaps
von den Patres
Die Schnapsbrennerei im Stift

Stams hat eine lange Tradition:

Seit dem 16. Jh. werden hier

die köstlichsten Schnäpse,

Brände und Liköre hergestellt.

Früher wurde hauptsächlich für

den Eigenbedarf gebrannt, die

Produkte dienten jedoch nicht

nur dem leiblichen Wohl der

Mönche, sondern wurden viel-

fach auch als Arzneien für

Mensch und Vieh verwendet.

Bruder Franz, seit 1989 Frater

im Stift Stams, betreut seit

1992 die bestens ausgerüstete

Kolonnenbrennerei, die im Be-

sitz des Großen Theresiani-

schen Brennrechtes ist. Das

Stift bewirtschaftet eine eigene

ca. 1,7 Hektar große Obstplan-

tage. Die Produkte können im

Klosterladen des Stiftes Stams

gekauft werden.

Edelbränden, Likören und Geisten aufge-
baut. 100 Verarbeitungsprodukte sind es ak-
tuell! Mairs Edelbrand-Sortiment ist inner-
halb der und weit über die Grenzen des Lan-
des hinaus begehrt. Das sind die Früchte von
viel, viel Arbeit: „Zuallererst muss die Qua-
lität des Ausgangsproduktes, also des Stein-
und Beerenobstes, stimmen. Nur gesunde,
vollreife und saubere Früchte mit ausge-
prägtem, sortentypischem Aroma und ho-
hem Zuckergehalt können zu Bränden von
höchster Qualität veredelt werden. Diese
Qualität beginnt bereits im Garten.“ Vorbei
also die Zeiten mit »Gute ins Kröpfchen,
Schlechte ins Töpfchen«. 

Was (nicht zu) lange gärt …
…wird endlich gut: das Einmaischen des
Obstes. Die gereinigten und die fein, aber ja
nicht zu fein zerkleinerten Früchte dürfen
unter Luftabschluss im Fassl ihren Gärpro-
zess starten: „Der dauert zwischen vier und
14 Tagen und muss währenddessen ständig
kontrolliert werden auf Temperatur, Hefe-
pilz-Kulturen, PH-Wert, Enzyme, etc.“ Ist
die Vergärung sauber und reintönig vonstat-
ten gegangen, folgt am Ende der heiße Mo-
ment: der Brand, der eigentlich ein Sieden
der Maische ist. Für Martin Mair nur mehr
reine technische Arbeit. Für die braucht es
aber das perfekte Zusammenspiel von Mate-
rial, Technik, Können und Intuition: „Die
Kunst besteht darin, den Alkohol, die Fein-
heiten, die Aromastoffe in der Maische mög-
lichst schonend zu destillieren. Das Credo
lautet: Langsam, ganz langsam, aber ja nicht
zu langsam!“ 

Schmeck’s: das Herzstück 
Das Brennen erfolgt nach der klassischen
Methode im kupfernen Brennkessel in zwei

Destillationsschritten: dem Rauh- und dem
Feinbrand. Der »Lutter«, das Ergebnis des
Rauhbrandes, ist ein trübes, unreines Destil-
lat mit einem Alkoholgehalt von 20 bis 30
Volumenprozent. Der Feinbrand reinigt den
»Lutter« und sorgt für einen Alkoholgehalt
von 60 bis 70 Volumenprozent. Wie ein Fa-
den soll der Schnaps letztlich nach seinem
Weg durch Blase, Hut und Verstärker – auch
Kolonne genannt – aus dem Kühler rinnen
und dem Brennmeister die beiden nächsten
und wichtigsten Arbeitsschritte abverlan-
gen: die Abtrennung des Vor- und des Nach-
laufs: „Wir müssen das Herzstück heraus-
brennen, den trinkbaren Mittellauf. Dieser
enthält die langkettigeren Ethylalkohole, in
denen sich die Fruchtaromen voll entfalten
können.“ Für das Herauskosten des Herz-
stücks braucht’s eine feine Zunge und viel
Erfahrung. Zur Veranschaulichung eine gro-
be sensorische Orientierung: Der Vorlauf
schmeckt nach Nagellack, der Nachlauf
nach altem Keller. Beides landet heute übri-
gens – im Gegensatz zu früher, wo der Vor-
lauf noch zum Ansetzen oder Einreiben ge-
nutzt wurde – meist im Gully. So frisch des-
tilliert ist der fruchtige Mittellauf zwar
schon gut trinkbar, ein abgerundetes Bukett
und volle Harmonie erreicht ein Destillat
aber erst nach einer Reifezeit von mindes-
tens zwei Monaten und mehr. Ein solches –
und zwar ein ganz besonderes – wollen wir
jetzt verkosten, wie es sich gehört …

G’sundheit! – Mit Stiel und Stil
Der Edelbrand aus der Königin der Beeren –
der Himbeere – ist eine Legende bei Mair.
„Guter Schnaps gehört richtig getrunken und
nicht einfach runtergeschüttet. Am besten
entfaltet er sich bei einer Zimmertemperatur
von 18 bis 21 Grad“, mahnt der Meister 

Die Marketenderinnen gehören in Tirol zum 
fixen Erscheinungsbild jeder Musikkapelle und
Schützenkompanie. Mit ihren schmucken Trachten
und den kleinen „Schnapspanzelen“ flankieren sie
den Kapellmeister bzw. Stabführer in der ersten 
Reihe bei Prozessionen, Aufmärschen und Empfän-
gen. Nach dem Aufmarsch oder während eines
Platzkonzertes geben die meist jungen Frauen ge-
gen eine kleine Spende Zuhörern und Gästen ein Stamperl aus. Auch die
Musikanten bzw. Schützen werden versorgt, schließlich müssen sie ja
„spielfähig“ bleiben. Die Abgabe von Hochprozentigem an minderjährige
Musikanten ist aber natürlich tabu.

>> OFFIZIELLER AUFTRITT
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Die Brennrechte

Theresianisches
Brennrecht 
Maria Theresia (1717-1780),

Erzherzogin von Österreich

und Königin von Ungarn und

Böhmen, verlieh dieses Brenn-

recht an brave, fleißige, recht-

schaffende und ordentliche

Bauern. Ebenso erhielten es

Witwen von im Krieg gefalle-

nen Bauern, um ihnen ein zu-

sätzliches Einkommen zu si-

chern. Dieses Brennrecht er-

laubte, Obst aus ganz Öster-

reich zu kaufen und 300 Liter

plus 100 Liter reinen Alkohol

zum ermäßigten Steuersatz zu

brennen und auch an Wieder-

verkäufer zu verkaufen. Es ist

mittlerweile ein Auslaufmodell,

es wird sukzessive ersetzt

durch das …

Brennrecht mit
eingeschränkter
Anlagensicherung
Mehrere Messeinrichtungen

am Brennkessel überwachen

das Reglement, demnach 400

Liter reinen Alkohols zum er-

mäßigten und 1.000 Liter zum

regulären Steuersatz gebrannt

werden dürfen. Der Brennerei-

betreiber darf zu- und an Wie-

derverkäufer verkaufen.

Abfindungsbrennerei
Allen anderen herkömmlichen

Abfindungsberechtigten ist le-

diglich die Verarbeitung von ei-

genem Obst aus eigenen Gär-

ten erlaubt. Dieses an den Hof

gebundene Brennrecht kann

auch nur gemeinsam mit die-

sem weitergegeben werden.

Erlaubt sind 100 Liter plus 100

Liter zum ermäßigten Steuer-

satz, verkauft darf nur an End-

kunden werden.

und überreicht uns ein elegantes Glas. Die-
ses soll dünnwandig sein, einen langen Stiel,
Bauch und Kamin haben. So erreichen die
Fruchtaromen gebündelt die Nase: „Cirka
60 % unseres Geschmacksempfindens kom-
men vom Riechen, ca. 40 % passieren am
Gaumen.“ Dann sollen wir die Zunge nass
machen und das Aromaerlebnis genießen:
„Alkohol ist ja nur der Träger für ein Aro-
menkonzentrat. In einem Edelbrand können
wir die Aromen, die uns umgeben, die Luft,
unsere Landschaft in uns aufnehmen. Das ist
für mich der wahre Genuss, ein Wert, den es
zu erhalten gilt.“ Frisch fruchtig, blumig in
der Nase und kräftig aromatisch am Gau-
men, mit einem lange anhaltenden, milden
Abgang – so soll er rie-
chen und schmecken,
der ideale Schnaps. 
M4 heißt die Mair’sche
Edelbrand-Linie, der
jährlich ca. 4.000 Liter,
abgefüllt in ca. 6.000
Flaschen, entstammen.
Von Juni bis Oktober
wird geerntet und ge-
brannt, 80 % der Früch-
te stammen aus eigenem
Anbau. Warum M4?
„Erstens steht dieser
Name für uns vier Familienmitglieder Mar-
tin, Martina, Stefan und Markus. Zweitens
für die vier Elemente. Für einen wirklich gu-
ten Edelbrand braucht es nämlich Erde und
Luft für den intensiven Geschmack der
Früchte, das Feuer zum Brennen und das
Bergquellwasser für eine ausgewogene
Trinkstärke.“ Wie beim Quitten-Edelbrand,
den uns Martin gerade einschenkt, gefolgt

von Bergkiwi und einem speziellen Erdbeer-
Gin. Na dann: „G’sundheit“, wie wir in Tirol
sagen.

Gletscherbrand, 
Alpin Whiskey & Black Gin
Brennkunst kann man in Rietz auch noch an
einer weiteren feinen Adresse erleben. Der
ausgebildete Edelbrandsommelier Günther
Thaler lädt in seiner Destillerie zu einem
persönlichen Rundgang der besonderen Art.
In der alten Tischlerei des Hauses hat er sich
sein Reich eingerichtet. Günther empfängt
uns mit einer seiner unverwechselbaren Spe-
zialitäten: dem Alpin Whiskey. Slàinte
mhath! Soll noch einmal wer sagen, nur die

Schotten verstünden was von
Whisky. Im Rahmen der Tour öff-
net der Hausherr die Tür hinter die
Kulissen der Brennkunst. Wir be-
kommen einen Einblick in die
Welt der Spirituosen und erleben,
wie ausgewählte Obstsorten zu
edlen Bränden und Schnäpsen
destilliert werden. Die Aromen-
Degustation ist der krönende Ab-
schluss einer spannenden Reise
durch die hochprozentige Welt.
Günther Thaler vermittelt dabei
enorm viel Wissen, das er sich als

Edelbrandsommelier in viel Theorie und
noch mehr Praxis angeeignet hat. Die prä-
mierten Spitzenbrände aus dem Hause Tha-
ler werden übrigens auch vom renommier-
ten falstaff Bar- & Spirits Guide empfohlen. 
Voranmeldung für Verkostungen unter der
Telefonnummer +43 (0)5262 62619 oder un-
ter +43 (0)664 2323443, info@gaestehaus-
thaler.at, www.gaestehausthaler.at n

Die Brennerei von Günther Thaler befindet sich in der alten Tischlerei seines Hauses. Dort nimmt er seine Gäste mit auf eine
sensorische Reise in die hochgeistige Welt

Die edlen prämierten Tropfen aus
dem Hause Thaler
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Alte Schätze in

Das neue Museum im Zisterzienserkloster Stift Stams bringt ans Licht der

Öffentlichkeit, was lange Zeit in Depots verborgen war. Sakrale und

profane Objekte machen die bewegte Geschichte der Abtei lebendig.

Stift Stams ist nicht zu übersehen. Im
mittleren Oberinntal gelegen, fangen

seine markanten Zwiebeltürme schon von
Weitem den Blick. Und nach Abschluss ei-
ner 20 Jahre dauernden Renovierung der Su-
perlative zeigt sich die prunkvolle Kloster-
anlage auch aus der Nähe betrachtet in bes-
tem Zustand. Zeitgleich, im November
2017, öffnete das Stift auch die Türen zu den
neu eingerichteten Museumsräumlichkeiten.
Diese bestärken seinen Ruf als spirituelles
und kulturelles Zentrum Tirols. „Zwei Jahre
lang haben wir am Ausstellungskonzept ge-
feilt“, erzählt Frater Martin Anderl, der als
Kurator für die inhaltliche Gestaltung des
Museums verantwortlich zeichnet. Gemein-
sam mit einem Architekten für bauliche und
dem Verwalter für finanzielle Belange er-
sann er einen sehenswerten Rundgang. 

Geistliches und Weltliches vereint
Den roten Faden durch die Dauerausstellung
legen Zitate aus der Benediktsregel. „Darin
geht es vereinfacht gesagt um die Gottsuche.

Ein Thema, das heute noch aktuell ist“, er-
zählt fr. Martin und führt in den zentralen
Gewölbegang, den verschiedene Gemälde
und historisches Mobiliar flankieren. So
manches aus der beeindruckenden Samm-
lung des 1273 gegründeten Stiftes ist durch
die Wechselfälle der Geschichte verlorenge-
gangen, zuletzt nach Ende des 2. Weltkrie-
ges. Doch immer noch harren reichlich
Schätze im Depot des Stiftes einer Restau-
rierung. „Jedes Objekt hat seine Geschichte
und ich habe zu jedem einen besonderen Be-
zug“, erklärt fr. Martin, ein studierter Theo-
loge und Kirchenmusiker, der in Stams auch
sein Faible für Kunstgeschichte ausleben
kann. 

Kunstvolles in vielerlei Gestalt
Vom Gewölbegang tritt man in verschiedene
Räume, die jeweils einem Thema gewidmet
sind. So stellt der Liturgieraum prunkvolle
Messgewänder, Pontifikalschuhe und wun-
derschöne Monstranzen aus. Im Altarraum
laden gotische Tafeln zum genauen Be- 

neuem Glanz

Freundeskreis 
Stift Stams
Wer das Stift bei seinen vielfäl-

tigen Aufgaben des Bewah-

rens, Forschens und Vermit-

telns unterstützen möchte,

kann dem seit 1994 bestehen-

den Freundeskreis beitreten.

Viele Aktivitäten und Vorhaben

wurden bereits durch die Mit-

gliedsbeiträge verwirklicht.

www.freundeskreisstiftstams.at
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1 Wunderschöne, auffallend dynamische Bildhauerarbeit:
Der Wiederauferstandene von Andreas Thamasch 
(2. Hälfte 17. Jhdt).

2 Aus heutiger Sicht skurril: Die Freiberg-Kasel aus dem 
17. Jhdt. zeigt den Sensenmann höchstpersönlich und
wurde früher bei Totenmessen getragen.

3 Dieses Altarblatt, datiert mit 23. Oktober 1636, zeigt unter
anderem den damaligen Abt des Stamser Konvents Paul
Gay (1631 – 1638).

4 Fr. Martin Anderl stammt aus Bayern und trat 2011 ins
Zisterzienserkloster Stift Stams ein. Als Stiftskapellmeister
und -organist zeichnet er auch für die musikalische
Gestaltung der Gottesdienste verantwortlich.

5 Auch Musikinstrumente aus längst vergangenen Tagen
finden sich in der Sammlung.

6 Sorgsam nummeriert und beschriftet, umfasste die 
Apotheke allerlei Heilmittel aus der Natur. 

1 2

3

4 5 6



30 sonnenzeit

>> kulturschatz

trachten ein, wie das beeindruckende „De-
fensorium Mariae“ aus dem frühen 14. Jahr-
hundert, eine der ältesten Darstellungen ei-
nes theologischen Traktats. Zurück im Mit-
telgang beamt ein Imagefilm über das mo-
derne Klosterleben den Besucher ins Heute,
bevor die Skulpturen zur linken und die Por-
trätsammlung zur rechten Hand wieder in die
Vergangenheit führen. „Es war uns wichtig,
die Menschen zu zeigen und so der Ge-
schichte des Stiftes ein Gesicht zu geben“,
deutet fr. Martin auf die auch stilistisch ab-

wechslungsreiche Bilderauswahl. So blicken
uns hier ehemalige Äbte, Mitbrüder, Pfarrer,
Selbstporträts von Künstlern, Kaiser Josef
II., Reiseschriftsteller und Mitmenschen von
außerhalb der Klostermauern entgegen.

Kuriosa aus Wissenschaft und Alltag
Im Wissenschaftsraum entführt der Astrono-
mische Tisch (ca. 1425) in die Welt vor der
Kopernikanischen Wende. Auch einer der
weltweit raren Mercatorgloben ist hier zu se-
hen. Im Nebenraum zeigt die ehemalige

Porträts von Menschen im und außerhalb des Stiftes zeugen von der lebendigen Historie (l.). Auf den Kunstwerken und Ausstellungsstücken gibt es viele interessante
Details zu entdecken. fr. Martin Anderl erzählt gerne die Geschichte(n) dazu.

In sich kehren – und einkehren!
Das von engagierten Pächtern geführte Restaurant Orange-
rie Stift Stams verwöhnt nach so viel spirituellem „Input“
mit leiblichen Genüssen. Neben regionalen Gerichten bie-
tet Sommelier Hannes Neurauter seinen Gästen eine aus-
gezeichnete Auswahl österreichischer Weine und Augusti-
ner Bier an. Die einzigartigen Räumlichkeiten – vom histo-
rischen Gewölbe über moderne Speise- und Seminarräu-
me bis zu Tirols wohl schönstem Gastgarten mit Blick auf
das Stift – laden zum Verweilen ein.

Öffnungszeiten: Montag – Samstag, 10–22 Uhr 
(warme Küche 11–21 Uhr), Dienstag Ruhetag
Sonn- & Feiertag, 10–18 Uhr (warme Küche 11–17 Uhr)

ORANGERIE STIFT STAMS
Stiftshof 7, 6422 Stams, Tel. +43 (0)5263 20208
info@orangeriestams.at, www.orangeriestams.at

Die „Wiederbelebung“ des kunstvoll
bemalten Tabernakelschranks aus
dem 18. Jhdt. freut fr. Martin Anderl
besonders.
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Klosterapotheke aus dem 18. Jhdt. mit ihren
kunstvoll bemalten Kästen, Gläsern und Ap-
paraturen, dass neben der Anrufung von
Heiligen auch auf medizinische Heilkünste
vertraut wurde. Nach dem Musikraum mit
historischen Blas- und Streichinstrumenten
lädt noch der Alltagsraum zum Innehalten
ein. Objekte wie ein Schachbrett, ein Kuh-
horn für den Schnupftabak, Küchengeräte
und Besteck machen ihre früheren Benutzer
greifbar. Zuletzt deutet fr. Martin auf eine
alte Version des Terminkalenders: Der höl-

zerne Steckkasten stellte von den 1760er-
Jahren bis ins 20. Jhdt. die Messfeiern aller
Patres so übersichtlich dar, wie es ein
Smartphone heute kaum besser könnte. 
Am Ende der Führung angekommen, ver-
weist der junge Kurator noch auf ein paar
unrestaurierte Objekte neben dem Eingang:
„Wir suchen immer Förderer, die uns helfen,
mehr von diesen alten Schätzen wieder her-
zurichten.“ Im neuen Museum würden sie
auf jeden Fall den Rahmen finden, um zu
glänzen. n

Klosterladen
In der umfassend renovierten Orangerie befindet sich auch
der Klosterladen, in dem Informationen über das Stift
Stams, Führer, Ansichtskarten und Bücher erhältlich sind.
Neben hauseigenen Produkten wie Marmelade, Honig, ed-
len Bränden und Likören bekommt man hier auch Devotio-
nalien, Souvenirs und Geschenkartikel für Hochzeit, Taufe,
Erstkommunion oder Geburtstag.

Öffnungszeiten:
Juni – September: Montag – Samstag 9–12 und 13–17,
Sonn- und Feiertag 13–17
Oktober – Mai: Montag – Freitag 9–12 und 13–16 Uhr,
Samstag, Sonn- und Feiertag geschlossen

TIPP!
Jeden Montag, Mittwoch und Freitag gibt es im Klosterladen
frisches Brot aus dem Steinofen von Bruder Franz.

Führungen
Eine Führung durch das Stift

zeigt u.a. die Basilika mit ihren

schönen Deckenfresken, 

Stuckaturen und schmiede -

eisernen Gittern, den Bernardi -

saal, die Heilig-Blut-Kapelle

und die „Prälatenstiege“. 

Daran anschließend können 

die Ikonenausstellung und das

neue Museum besucht werden. 

Öffnungszeiten

Von Oktober bis Mai:

jeden Donnerstag 16 Uhr

(Treffpunkt: Klosterladen) 

und nur auf Anfrage 

ab 10 Personen!

Von Juni bis September: 

Montag bis Samstag 

9–11 Uhr und 13–17 Uhr

An Sonn- und Feiertagen 

13–17 Uhr

Preise

Ticketpreis für die Führung mit

anschl. Besuch der Sammlun-

gen (Stand Nov. 2017):

Einzelpersonen EUR 12,50

In der Gruppe EUR 10,- 

pro Person

Senioren EUR 10,-

Schüler / Studenten / 

Menschen mit Behinderung

EUR 6,-

Die Eintrittskarten sind vor 

Beginn der Führung im Kloster-

laden zu erwerben. Die Basilika

kann mit dem Rollstuhl befah-

ren werden.

Kontakt

Zisterzienserkloster Stift Stams

Stiftshof 1

6422 Stams

Tel. +43 (0)5263 62 42 - 512

verwaltung@stiftstams.at

www.stiftstams.at

Das Stiftsmuseum Stams erstrahlt seit November 2017 in ganz neuem Glanz. fr. Martin Anderl hat eine sehenswerte
Zeitreise durch viele Jahrhunderte Geschichte konzipiert.
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Ein Hauch des Südens liegt über Telfs mitten in Nordtirol. 

Wenn das Dorf zum Markttag in der Fußgängerzone ruft, ist

das Feeling wie in bella Italia ganz nah. Ein Lokalaugenschein

am größten Monatsmarkt Tirols.

Telfs ist kommunalrechtlich eine Markt-
gemeinde, auch wenn der Ort das einst

verliehene Marktrecht nicht permanent im
Namen trägt. Nur jeden zweiten Samstag im
Monat von April bis Oktober heißt es: „Tel-
fer Markt’l“. Dann verwandeln mehr als 50
Aussteller das Ortszentrum in eine bunte,
duftende, klingende Fußgängerzone im Zei-
chen von Regionalität, Handwerk und Kuli-
narik. Mehr als 1.000 BesucherInnen aus
ganz Tirol und den
Nachbarländern fol-
gen jedes Mal dem
Ruf – auch wenn es
Marktschreier wie
früher auch in Telfs
längst nicht mehr
gibt.

Die Standler
kommen
Zeitig in der Früh an
einem wunderschö-
nen September-
Samstag. Noch ist es
kühl, aber der Tag
verspricht zu einem
Herbsttraum mit tief-
blauem Himmel und
angenehmen Temperaturen zu werden. Dort,
wo sonst die Straße den Autos gehört,
herrscht (noch) Stille, durchbrochen nur von
Geräuschen der Aufbauarbeiten. Zwei
„Standler“ (Standbetreiber) ratschen (plau-
dern) miteinander, genießen einen heißen

Kaffee, den ein dritter frisch zubereitet. Es
werden viertelstündlich mehr Aussteller, die
sich beeilen, die ihnen angestammten Markt-
stände mit der Ware zu füllen. In einer Stun-
de kommen die ersten Besucher, um durch
eine Meile der Vielfalt zu flanieren, den di-
rekten Kontakt mit Herstellern zu suchen,
gustieren und vor allem: auch zu kaufen. In-
sofern ist das Telfer Markt’l eine Erfolgsge-
schichte, denn unzufrieden mit dem gemach-

ten Geschäft wird keiner
der Anbieter heute den
Platz verlassen.

Tradition 
meets Innovation
„Wir haben weit mehr 
Anfragen als Kapazitä-
ten“, weiß Alexander
Schatz, Telfs’ Wirtschafts-
ausschuss-Obmann und
Mitinitiator des Marktes.
Den es unglaublicherweise
2018 erst das dritte Jahr in
dieser Dimension gibt:
„Die Gemeinde Telfs hat
das Projekt 2016 zur Orts-
kernbelebung ins Leben
gerufen. Vom enormen Zu-

strom und Interesse waren wir selbst über-
rascht!“ Das Konzept: Ein lebendiges Schau-
fenster der regionalen Wirtschaft soll der
Markt werden, ein buntes Kaleidoskop alten
und neuen Handwerks sowie lokaler und
überregionaler Kulinarik, ein Treffpunkt 

Vielfalt
Eine Einheit der

Märkte in Telfs

Telfer Markt’l – 
der Monatsmarkt
Jeweils am zweiten Samstag

im Monat von 9 bis 14 Uhr im

Ortszentrum von Telfs.

Von April bis Oktober

s’Marktl – 
Bauernmarkt im Dorf
Seit 1989 findet jeden Samstag

im Ortszentrum von 8 bis 12

Uhr „s’Marktl“ mit bäuerlichen

Produkten statt.

Von März bis November

Bauernmarkt
Inntalcenter Telfs
Jeden Donnerstag von 

8 bis 12 Uhr locken regionale

Schmankerln aus Bauern- und

Erzeugerhand auf den Vorplatz

des Einkaufszentrums Inntal-

center Telfs.

Ganzjährig

Flohmarkt – Kunst &
Krempel
Jeden Sonntag von 10 bis 18

Uhr heißt es beim Einkaufszen-

trum telfsPARK schlendern und

entdecken beim wöchentlichen

Flohmarkt.

Von März bis November



sonnenzeit 33

Hier wird‘s scharf !

Sag es mit Herz!

Gibt (dir) deinenSenf dazu!

Einfach
 

frisch!

… und w
as gibts h

ier?

Was darf’s sein?

Zünftig  tirolerisch!

Saubere K
unstwerke

!

Echte Handarbeit!



1 Das Telfer Markt’l verwandelt das Ortszentrum einmal pro
Monat in eine Flaniermeile der Regionalität.

2 Dufte Sache: Räucherwerk und Parfums hüllen den
Marktstand von Robert Tratter ein.

3 Tiroler Klassiker: Dauerwurst für zu Hause.

4 Es wird grün: mit frischen Kräutern und Pflanzen.

5 Die süßesten Trauben hängen nicht zu hoch, sondern die
gibt’s beim Obsthändler am Markt.

1

2

4 5

3
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für bäuerliche Direktvermarktung und jun-
gen Unternehmergeist. Man kann sagen:
Mission geglückt!

Appetit auf Geselligkeit
Ein Rundgang im Strom von bereits vielen
hundert BesucherInnen zaubert schnell ein
Lächeln auf die Lippen. Erstens trifft man
bekannte Gesichter, zweitens beflügeln viele
Waren, die man sonst nirgends findet, Fanta-
sie und Kauflust. Und drittens ist es einfach
angenehm, in eine Welt einzutauchen, die
man so eben nur vom letzten Urlaub kennt.
Wenn überhaupt. Das macht Appetit auf
mehr, verstärkt durch den Duft von Kiachln,
Knödeln, Gröstl, Kasspatzeln aus der Rie-
senpfanne & Co. Speisen wie anno dazumal
wechseln sich ab mit speziellen kulinari-
schen Themen – jahreszeitlich angepasst
und durchaus auch mal jung & kreativ. Die
heimischen Wirte und Vereine kümmern
sich um das leibliche Wohl, umrahmt von
dezenter Live-Musik und in Begleitung ed-
ler Tropfen aus der Weinlaube. 

Alles da, alles nah
G’schmackig geht’s weiter an den Stand’ln,
wo Bauern aus der Region sowie innovative
Hersteller und Importeure alles feilbieten
von Speck bis zu italienischer Salami, vom
Bergkäse bis zum Parmesan, vom Bauern-

laib bis zum Schüttelbrot, von Tiroler Ge-
müse bis zu griechischen Oliven. Nudeln,
Saucen, Kräuter, Obst, Beeren, Honig, Edel-
brände, Blumen, … alles da. Dazwischen
Holz-, Filz-, Leder- und Keramikhandwerk,
Schmuck, freche Textilien, Räucherwerk,
Essenzen, Düfte, handgeschöpfte Seifen … 
Einen besonders scharfen Job macht der
Messerschleifer, der nach alter Methode am
Wetzstein selbst dem stumpfsten Küchen-
werkzeug wieder zu seiner eigentlichen Be-
stimmung verhilft. Und jedes Monat gibt’s
ein spezielles Thema mit überraschenden
Auftritten – immer sehens- und erlebens-
wert!

Nachhaltig & sozial
Auch die soziale Komponente kommt am
Telfer Markt'l nicht zu kurz: Das Flücht-
lingsheim Telfs ist als Sozialprojekt regel-
mäßig vertreten nach dem Motto „Tue Gutes
und genieße es“. Die Umwelt freut sich über
ein Mehrwegbecher-Konzept und No- bzw.
Low-Waste-Attitüde von Veranstalter und
Standlern. 
Es ist Nachmittag geworden, langsam lich-
ten sich die Reihen. Am Schreier-Parkplatz
haben es sich zahlreiche Marktbesucher
rund um Speis’ und Trank gemütlich ge-
macht. Das wird heute noch länger dauern
und das darf und soll es auch … n

Daheim in Telfs: Auch ein soziales Projekt des Flüchtlingsheimes Telfs findet Platz am Telfer Markt’l.

Weitere Märkte
in der Region

Bauernmarkt im
Raiffeisen Lagerhaus,
Mieming
Regionale landwirtschaftliche

Produkte von heimischen 

Erzeugern

Jeden Freitag von

November bis Ende März:

Freitag 15 bis 17 Uhr

Samstag 8 bis 11 Uhr

April bis Ende Oktober:

Freitag 16 bis 18 Uhr

Samstag 8 bis 11 Uhr

(ausgenommen Feiertage)

Tier- und Bauernmarkt
Oberhofen
Der Sevelerhof in Oberhofen

ist jeden ersten Sonntag im

Monat Treffpunkt für alle, de-

nen Regionalität ein Anliegen

ist. Bäuerliche Produkte, altes

Handwerk, Frühschoppen, kuli-

narische Spezialitäten und eine

Kleintier-Schau begeistern die

ganze Familie.  Im Juni gibt’s

immer ein Oldtimertreffen, im

August ein Musikantentreffen.

Und jeden dritten Sonntag im

Monat steht ein Treffen für

Kleintierzüchter am Programm

– ebenfalls mit kulinarischem

Rahmenprogramm.

Von März bis November



apotheke
im ärztehaus

Inhaber: Mag.pharm. Gerhard Minatti

Marktplatz 7, 6410 Telfs
Tel. 0 52 62-68 0 94 · Fax DW 14

www.apotheke-telfs.at

Öffnungszeiten: Mo–Fr 8 –18 Uhr, Sa 8 –12 Uhr

6410 Telfs · Bahnhofstraße 1
Telefon 05262-62258

Telefax 05262-62258-16
e-mail: engelapotheke@telfs.com

www.engelapotheke-telfs.at

Mag. pharm. M. Knöpfler

Genießen Sie am Nachmittag unsere herrliche Sonnenterrasse und
lassen Sie sich von uns mit hausgemachten Torten und Eisspezia   li -
täten verwöhnen. Oder Sie lassen Ihren Urlaubstag bei einem köst-
lichen Abendessen in unserem eleganten Speisesaal ausklingen.

Lassen Sie sich Ihren Urlaub schmecken!

MARIENBERGALM
1.623 m - Obsteig

Familie Soraperra

Tel.0664-1204386
marienbergalm@gmail.com

Man erreicht die Marienbergalm nach cirka  
2  Stunden Aufstieg vom Obsteiger Ortsteil 
Arzkasten aus. Vom Parkplatz Arzkasten folgt
man dem Weg Richtung Alpsteig Marienberg-
alm.  Der anfangs breite und flache Weg
wird bald schmal und steiler und
leitet immer auf der rechten Talsei-
te (bergwärts) zur Alm. 
Belohnt wird man mit einem herr-
lichen Ausblick und schmackhaft
zubereiteter Almkost aus regiona-
len Zutaten und Produkten – wie es
sich für eine Almwirtschaft gehört. Als schonen-
de Abstiegsvariante kann man den Forstweg zu-
rück zum Arzkasten nehmen.

Wandern  & einkehren!

Familie Soraperra freut
sich auf Ihren Besuch!

Schlafmöglichkeit für 22 PersonenAlmerlebnis ganz nah!

6410 Telfs · Gießenweg 28

Auch kurzfristige Term
ine unter 0699-113 40 494

WAU!! WAU!!… 
Wir machen Urlaub in Tirol !

Und damit auch ich nicht auf Wellness

verzichten muss – werde ich bei FRED –

dem Hundefriseur in Telfs verw
öhnt!
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>> lebendige geschichte

Szenen einer 

Freundschaft

Der bekannte Tiroler Dramatiker

Karl Schönherr (1867-1943) be-

suchte Telfs über vier Jahrzehnte

lang regelmäßig. Wie er sich von

den Telfern inspirieren ließ – und

sie bis heute fasziniert.

Telfs, ein Sommerabend rund um das Jahr
1890. Im Gasthaus „Rössl“ geht es wie-

der mal hoch her. Es wird gesungen, Karten
gespielt und getratscht, der Wein fließt, je-
mand packt die Mundharmonika aus. Mit-
tendrin in der Gaststube sitzt ein großer,
schlanker junger Mann mit Spitzbart, der
sich am geselligen Treiben erfreut und doch
genau zuhört, was die Leute so sagen. Kein
Telfer ist er und doch mehr als ein Gast. Sein
Name ist Karl Schönherr. Noch kennt man
ihn nicht in den literarischen Zirkeln des

Landes. Doch der junge Arzt hat schriftstel-
lerische Ambitionen und wird schon bald
erste Kurzgeschichten und humoristische
Verse veröffentlichen.

Der „Salzgeist“ von Telfs 
Geboren wurde Karl Schönherr am 24. Feb-
ruar 1867 eher zufällig in Axams, seine El-
tern stammten aus Pettnau und Obsteig. Ge-
nau dort, am Mieminger Plateau, bei seinem
Onkel, verbrachte er als Schüler und Medi-
zinstudent gerne die Sommerferien. Als 

Schon gewusst?
Eine Karl-Schönherr-Straße

gibt es nicht nur in Telfs (im

Ortsteil St. Georgen vom Fried-

hof in Richtung Nordosten).

Auch in Innsbruck, Kufstein,

Lienz und Axams wurden Stra-

ßen nach dem Dramatiker be-

nannt. 

2017

150. G
eburts

tag 

von Karl

Schönherr

Einander zugetan: Karl Schönherr
und Maria Pöschl, die Tochter 
seines Freundes Josef Pöschl



>> lebendige geschichte

seine Cousine im Jahr 1887 den Rösslwirt
Franz Pöschl in Telfs heiratete, stellte dies
auch für Karls Leben eine Weiche. Im
„Rössl“ nämlich lernte Karl den
Bruder des Wirts kennen, Jo-
sef Pöschl, Kaufmann, Ge-
meindevorsteher und akade-
mischer Maler, der ihm
zum väterlichen Freund
und intellektuellen
Ziehvater wurde.
Mehrere Wochen
lang blieb Karl je-
den Sommer in
Telfs und tauchte in
das Alltagsleben der
Einheimischen ein.
Neben den Wirts-
häusern nutzte er vor allem die Gemischtwa-
renhandlung seines Freundes im Witting-
haus im Untermarkt, um dem Volk aufs
Maul zu schauen. In diesem Laden konnte er
stundenlang auf einem eichernen Salzfass
sitzen und sich Notizen machen. So erhielt
er den Spitznamen „Salzgeist“.

„Karrnerleut“ und eine Jugendliebe
Jene Notizen sollten wesentlich das literari-
sche Schaffen Schönherrs beeinflussen. In
den ersten Jahren nach der Jahrhundertwen-
de machte er sich als Dramatiker einen Na-
men, der endgültige Durchbruch gelang
1907 mit der Komödie „Erde“, den Höhe-
punkt sollte er 1910/11 mit dem skandalum-
witterten Stück „Glaube und Heimat“ errei-
chen. In vielen seiner Werke kann man Orte,
Menschen und Motive aus Telfs wiederer-
kennen. So diente ihm etwa bei „Karrner-
leut“, wie er selbst bestätigte, ein Telfer
Karrnerbub (Landfahrer) als Vorbild für eine

Figur. Josef Pöschl unterstützte Schönherr
bei seinem Aufstieg sowohl finanziell als
auch emotional durch familiären Anschluss

während der sommerlichen
Besuche in Telfs. Als Pöschl
1906 im Alter von 60 Jah-
ren starb, war dies ein har-
ter Schlag für seinen
Freund. Doch die Familie

Pöschl sollte weiter-
hin eine Rolle in
Schönherrs Leben
spielen. Mit Josefs
Tochter Maria, 20
Jahre jünger als der
gefeierte Literat,
führte er über viele
Jahre eine enge Be-

ziehung, eine Zeit lang wohl auch als Liebes-
paar. Sogar eine Villa beim Wallfahrtskirchl
in Birkenberg ließ Schönherr bauen. Der
Heiratsantrag blieb jedoch aus und schließ-
lich ehelichte Maria 1919 den Telfer Künst-
ler Andreas Einberger. In den Zwanzigerjah-
ren verlor Telfs an Bedeutung für Schönherr.

Tiroler Heimatdichter, neu entdeckt
Telfs, im Jahr 1982. Die Gaststuben des Or-
tes sind wieder rammelvoll. Es wird disku-
tiert und gefeiert. Engagierte Tiroler Thea-
terleute und Schauspieler hatten sich im Vor-
jahr in Hall erstmals zusammengefunden,
um mit einem jährlichen Festival das Volks-
theater neu zu beleben. Für die zweite – äu-
ßerst turbulente – Spielzeit ist die Truppe
nach Telfs übersiedelt.  Dass sie hier ein
zweites Zuhause finden würde und auch
nach 35 Jahren noch jeden Sommer dem Ort
ein neues Gesicht geben würde, stand da-
mals noch in den Sternen. Klar war den

Bühnen & Volkstheater
in der Region
Aushängeschild des Tiroler

Volkstheaters sind die Volks-

schauspiele, die jährlich im Juli

und August in Telfs stattfinden.

Anstatt fester Spielstätten wer-

den immer wieder neue, un-

konventionelle Spielorte für die

jeweiligen Stücke adaptiert.

Seit Beginn pflegt man in Telfs

eine inspirierende Zusammen-

arbeit von Profis und Laien. Auf

dem Spielplan stehen sowohl

Volkstheaterklassiker als auch

moderne Stücke, zahlreiche

Uraufführungen betonen die

Lust auf Weiterentwicklung.

Tiroler
Volksschauspiele Telfs
Büro im Gemeindeamt Telfs,

Untermarkt 5, 6410 Telfs

Tel. +43 (0)5262 62014 

www.volksschauspiele.at

Auf vielen kleineren Volksbüh-
nen Tirols sorgen leidenschaft-
liche Hobby-Theaterspieler für
beste Unterhaltung, meist in
Komödien, Krimis oder traditio-
nellen Bauernschwänken:

Die Plateauniker – Theater-
gruppe Mieminger Plateau
Obfrau Cäcilia Schaub
www.plateauniker.at

Volksbühne Telfs
Obmann Thomas Kugler
www.volksbuehne-telfs.at

Theaterverein Rietz
Obmann Hannes Schneebauer
www.facebook.com/theater-
verein-rietz

Theaterverein Silz
Emanuel Bachnetzer
www.theater-silz.com

Stamser Dorfbühne
Obfrau Beate Enzinger
www.stamser-dorfbuehne.at

Nächster Tage bin ich in Telfs! … 
Ich komme mit dem Kontrakt in der Tasche. 
Mein Stück wird im Oktober d. J. in Wien
im Theater an der Wien aufgeführt.

In Telfs will ich noch am Judas feilen. (...)

Schönherr an Josef Pöschl, 
Auszug aus einem Brief vom 29. Juni 1897 

Die Untermarktstraße in Telfs, fotografiert um 1900. In den Gasthäusern und im „Ladele“ im Wittinghaus (rechts, mit
spitzem Giebel) suchte und fand Schönherr Anregungen zu seinen Geschichten.
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Tipp!  Theater im Reasnhof
Oberhofen

Die engagierte Truppe rund um

Obfrau Tamara Baumann steht

seit 21 Jahren für ebenso un-

terhaltsames wie niveauvolles

Theater. Aufgeführt werden v.a.

Boulevard-, Kult-, Volks- und

Kinderstücke sowie Krimis,

meist von Profi-Regisseuren in-

szeniert. Spielort ist der idylli-

sche Stadl im Reasnhof von

Herbert Föger. Rund 100 Zu-

schauer finden in diesem lau-

schigen Ambiente Platz.

www.theatergruppe-

oberhofen.at 

Zwei Inszenierungen mit 24 Jahren Abstand:
„Glaube und Heimat“ (1982) und 

„Der Judas von Tirol“ (2006).

Gründern nur, dass zu den jungen Tiroler
Volksschauspielen unbedingt Karl Schönherr
gehörte. Und so brachten sie schon 1982 eine
Neuinterpretation des im Nationalsozialis-
mus bewusst umgedeuteten Stücks „Glaube
und Heimat“ auf die Bühne. In den nächsten
Jahren sollte sich Schönherr noch oft auf
dem Spielplan finden. Zum bislang letzten
Mal war er im Sommer 2006 Ortsgespräch,
als Obmann Markus Völlenklee sein Erst-

lingswerk „Judas von Tirol“ inszenierte. Zu
Ehren seines 150. Geburtstags im Jahr 2017
fand im Rahmenprogramm der Volksschau-
spiele eine Lesung mit Musik statt. Und dies
war bestimmt nicht der letzte Akt in dieser
besonderen Freundschaft zwischen dem
„Salzgeist“ und Telfs. n
Als Grundlage für diesen Text diente ein Vortrag des Telfer
Historikers Dr. Stefan Dietrich anlässlich des 
150. Geburtstags von Karl Schönherr. 

Karl Schönherr
bei den Tiroler
Volksschauspielen
in Telfs

1990 und 1991 «Frau Suitner» 

1993 «Kindertragödie» und «Maitanz» 

1994 «Es» 

2006 «Der Judas von Tirol»

1982 «Glaube und Heimat» 

1983 «Der Weibsteufel» 

1989 «Erde» 

< < <
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Wo liegt der kleinste Knochen im
menschlichen Körper? Welche Auf-

gabe haben Hörhärchen? Ein Ausflug ins
AUDIOVERSUM ScienceCenter in Inns-
bruck hilft besonders denjenigen auf die
Sprünge, die auf diese Fragen keine Antwor-
ten wissen. Die Hauptausstellung „Aben-
teuer Hören“ nimmt die Besucher mit auf
eine spannende Reise, bei der sich alles um
das Gehör dreht. Ein Ohr in 3D und überdi-

mensionale Sinneszellen zum Anfassen sind
nur zwei der innovativen Exponate, die Groß
und Klein zu echten Hörexperten machen. 

Aufregende Vielfalt
Im AUDIOVERSUM geht es aber nicht nur
um den Hörsinn: Die Sonderausstellung
„Faszination Farbe“ zeigt auf, welche Be-
deutung Rot, Blau und Co. in anderen 
Kulturen und in der Tierwelt haben. Die

Sonderausstellung „Abenteuer Erde“
lädt mit Satellitenbildern aus dem All
zum schwindelerregenden Perspekti-
venwechsel ein. Da bleiben garantiert
keine Fragen offen. 

Übrigens: 2018 dürfen sich die 
Besucher des AUDIOVERSUM auf
zwei neue Sonderausstellungen freu-
en: Ab Februar entführen die „Geruchs -
welten“ in die Welt der Düfte. In der
„Superhirn“-Ausstellung dreht sich ab
Mai alles um unser Gehirn. n

Auf tour im AUDIOVERSUM 

Info
AUDIOVERSUM

Wilhelm-Greil-Straße 23

6020 Innsbruck

T +43 (0)5 7788 99

office@audioversum.at

www.audioversum.at

>> erlebnis

Erlebnis

Faszination alpine Tierwelt
täglich ab 9 Uhr (April – Okt. bis 18 Uhr, Nov. – März bis 17 Uhr)

Am Fuß der Nordkette, hoch über den Dächern der Landeshauptstadt von Tirol, er-
streckt sich der Alpenzoo Innsbruck (750 m) mit seinen rund 2000 Tieren aus 150 Arten. 
Als sogenannter „Themenzoo“ bietet er in naturnahe gestalteten Gehegen, Aquarien
und Terrarien die weltweit größte Sammlung von Tieren aus dem Alpenraum. Dazu
zählen auch Elch und Wisent, die noch nach der letzten Eiszeit in Tirol beheimatet
waren. Die Publikumslieblinge Bär, Wolf und Luchs fehlen genauso wenig wie Stein-
bock, Gams und Bartgeier. Begehbare Gehege und große Panoramascheiben bieten
faszinierende Einblicke in die Tierwelt der Alpen. Am Schaubauernhof werden
 ge fährdete Haustierrassen gezeigt und der „Bären-Kinderspielplatz“ rundet für unsere 
kleinen Tierfreunde den gelungenen Alpenzoo-Besuch ab!

Alpenzoo Innsbruck-Tirol, Weiherburggasse 37, 6020 Innsbruck, +43/512-29 23 23, office@alpenzoo.at, www.alpenzoo.at

2000 Alpentiere von 150 Arten
» Schaustall mit gefährdeten
Haustierrassen

» Freiterrarien
» Großaquarium 
„Fischwelt der Alpen“

» Aqua-Terrarium 
» „Am Holzweg“ –
interaktiver Lehrpfad

KOMBITICKET Alpenzoo:
Gratisparken + Fahrt mit der Hungerburg-

bahn ab Congress Innsbruck + Zoobesuch

(www.nordkette.com)
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>> spurensuche

Geschichtsträchtig sind die Funde in der Region, vor allem im

Talkessel von Telfs. Bei Ausgrabungen wurden Spuren aus den

verschiedensten Epochen entdeckt – die ältesten stammen sogar

aus der Steinzeit. Doch wer hat sie hinterlassen?

Sie haben dieselbe Landschaft gesehen
wie wir, wenn wir heute spazieren ge-

hen. Nur ohne Straßen, Autos, Häuser und
Strommasten, ohne Flussregulierung, Flug-
zeuglärm und  Freizeitsportler. Sie haben
hier gelebt, gekämpft, geopfert und gefeiert,
sind hier durchgereist oder auch gestorben.
Und sie geben uns, ihren Nachfahren, immer
noch Rätsel auf. Schon seit Jahrzehnten
weiß man, wie archäologisch ergiebig der
Telfer Raum ist. Immer wieder finden hier
Ausgrabungen statt, die historisch wertvolle
Fundstücke zu Tage fördern. Auch von soge-
nannten Sondengängern (Metallsuchern)
werden Funde gemeldet.

Auf Spurensuche in Telfs und Mösern
Das älteste archäologische Relikt in der 
Region ist eine jungsteinzeitliche Steinklin-
ge aus Mösern. Verwendet hat sie demnach
ein Zeitgenosse von „Ötzi“, der berühmten
Gletschermumie,
die ca. 5.250 Jah-
re im Eis der Ötz-
taler Alpen gele-
gen war, bis sie
1991 ausaperte.
Auf dem Emat-
bödele in Telfs
fand man spät-
bronzezeitliche
Urnengräber, im
Bereich St. Georgen unter der Kirche Über-
reste eines römischen Gutshofes. Nicht weit
davon entfernt stießen Archäologen auf ba-

juwarische Gräberfelder, die auf das frühe
Mittelalter hinweisen. „Besonders bedeut-
sam ist die archäologische Stätte am
Schlossbichl bei Moritzen. Dort befand sich
ein rätisches Heiligtum, das um Christi Ge-
burt entstand und wo die frühgeschichtli-
chen Telfer ihre Opferzeremonien vollzo-
gen“, weiß der Historiker Dr. Stefan Die-
trich. Die Funde – Metallgegenstände, Waf-
fen, Schmuck, Tierknochen – lassen auf Op-
fergaben schließen. Der Kultbereich war
von massiven Steinmauern eingefasst. Ins
Innere führte ein gepflasterter Weg. Dort ha-
ben vermutlich die Opferhandlungen statt-
gefunden. Am Gföllbichl in Mösern wurden
Teile einer rätischen Siedlung ausgegraben,
die um etwa 500 v. Chr. bei einer kriegeri-
schen Auseinandersetzung zerstört wurde.
In den Ruinen fand man Brandschichten,
Pfeilspitzen und menschliche Skeletteile.
All diese Hinweise lassen die dramatischen

Ereignisse rund um die
Zerstörung dieses früh-
geschichtlichen Dorfes
erahnen.

Schätze
südlich des Inns
„Pfaffenhofen ist in der
Umgebung der archäo-
logisch wichtigste Ort.
Dort ballen sich die

Spuren von der Frühgeschichte bis ins Mit-
telalter“, schildert der Telfer Chronist. In der
Kirche wurden bajuwarische Adelsgräber 

Ausgegraben

Diese Statuetten, die Götter oder
Heroen darstellen dürften, wurden
bei Oberhofen gefunden.

Pfeilspitzen, mit denen das frühge-
schichtliche Dorf auf dem Gföllbichl
bei Mösern beschossen wurde.
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aus dem frühen Mittelalter gefunden, die
reich ausgestattet waren. Die regionale Herr-
scherfamilie dürfte dort bestattet worden
sein. Im Mittelalter war die an wichtigen
Wegkreuzungen gelegene Burg Hörtenberg
von Bedeutung – heute ist von ihr nur mehr
eine Ruine übrig, die trotzig über den Dä-
chern von Pfaffenhofen thront. Unweit von
ihr, auf dem Trappeleacker oberhalb der Ge-
meinde, stießen Archäologen auf ein räti-
sches Heiligtum, das auch noch von den Rö-
mern als Kultplatz benutzt wurde. Gefunden
wurden dort viele kleine Votivfiguren, die
ganz einfach bis schön ausgearbeitet waren.
In der direkten Umgebung wurde zudem
eine rätische Siedlung ausgegraben. „Das ist
die bisher größte Siedlung aus dieser Zeit in
Tirol. Rund 50 Häuser dürften sich dort be-
funden haben. Sie hatte zwischen 500 v. Chr.
bis Christi Geburt ihre Blütezeit. Als die Rö-
mer ins Land kamen, dürfte sie aufgegeben
worden sein“, erklärt Stefan Dietrich. 
Bedeutende historische Funde aus der Rö-
merzeit wurden auch in Oberhofen entdeckt.
Neben römischen Militär-Gegenständen wie
Zeltheringen oder einer Pionieraxt wurden
zwei sehr bemerkenswerte Statuetten gefun-

den. „Die zwei Figürchen sind eine wahre
Rarität. Sie lassen auf einen kultischen Hin-
tergrund schließen“, so der Historiker.

Heilige Plätze im Westen
Auch in Mieming dürfte es einige heilige
Plätze gegeben haben, darauf weisen diverse
Sondengängerfunde hin. Locherboden war
vermutlich ebenfalls ein alter Kultort. Spe-
kulationen gibt es, dass ein „heiliger Weg“
vom Telfer Schlossbichl bis Locherboden
geführt haben könnte. Doch wohin sich
wenden, wenn man heute einen Blick auf die
ausgegrabenen Schätze werfen will? Bisher
sind die Ausgrabungsstätten nicht touris-
tisch erschlossen, aber es gibt Überlegun-
gen, diese für Interessierte zugänglich zu
machen. Einige Funde können in Telfs im
Fasnachts- und Heimatmuseum oder in
Oberhofen im Heimatmuseum betrachtet
werden. Fundstücke aus Pfaffenhofen sind
zum Teil in der archäologischen Abteilung
des Landesmuseum Ferdinandeum in Inns-
bruck zu besichtigen. Und wenn man vor
diesen Zeugen aus längst vergangenen Zeit-
altern steht, fragt man sich, was wohl von
unserer Kultur überdauern wird ... n

Archäologische Ausgrabungen am Schloss-
bichl bei Telfs. Hier wurde ein Heiligtum aus
der Zeit um Christi Geburt entdeckt, in dem
die „Ur-Telfer“ ihren Göttern opferten.

Grabbeigaben vom Schlossbichl:
zwei Bronzearmreifen und eine
Gürtelschnalle.

Lanzenspitzen, die als Opfergaben
dienten.

Geschichte lebendig im Museum
n Noaflhaus Fasnacht- und Heimatmuseum Telfs, Untermarktstraße 20, 6410 Telfs, Tel. +43 (0)5262 62709-20, Mobil +43 (0)676 83038307

noaflhaus@telfs.gv.at, www.telfs.com/noafl/museum
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10:00 – 12:00 Uhr, in den Sommerferien (Juli/August) zusätzlich von 15:00 – 17:00 Uhr.

n Heimatmuseum Oberhofen Gemeindeamt, 2. Stock, Franz-Mader-Straße 17, 6406 Oberhofen
www.oberhofen.tirol.gv.at/Unser_Oberhofen/Chronik_und_Museum/Museum_und_Chronik 
Öffnungszeiten: Mittwoch: 14:00 – 16:00 Uhr

n Heimat- und Krippenmuseum Zirl, 6170 Zirl, Dorfplatz 2, Tel.  +43 (0)5238 54382 (Museum) oder 
+43 (0)676 6301726 (Mag. Sabine Neuner), heimatmuseum@zirl.at 
Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch: 9:00 – 12:00 Uhr

n Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum Innsbruck, Museumstraße 15, 6020 Innsbruck, Tel.  +43 (0)512 59489 10, 
sekretariat@tiroler-landesmuseen.at, www.tiroler-landesmuseen.at/ferdinandeum 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 09:00-17:00 Uhr

n Archäologisches Freilichtmuseum Goldbichl, 6080 Igls, Hilberstraße 15, Tel. +43 (0)512 378861 (Dr. Dieter Manhartsberger)

n Archäologisches Museum Innsbruck, Langer Weg 11, ATRIUM - Zentrum für Alte Kulturen, 
Tel. +43 (0)512 507 37568 oder +43 (0)676 7399340 (Mag. Dr. Florian Müller Bakk.), archaeologie-museum@uibk.ac.at
Homepage / Weiterführender Link: www.uibk.ac.at/archaeologie-museum/ 



>> wintersport
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Zurück auf diePiste
Skifahren ist wie Radfahren und Schwimmen, man verlernt es

nicht. Und doch zögern manche, nach längerer Pause ein

Pisten-Comeback zu wagen. Sonnenzeit weiß, warum es sich

lohnt, wieder anzuschnallen.
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Lernen von den
Besten – Die
Skischulen der
Region 

Skischule & Skiverleih
Mösern/Seefeld: 
Möserer Dorfstraße 28

Tel.: +43 (0)5212 4736

info@skischule-moesern.com

www.skischule-moesern.com

Skischule
„Alpinpower“

Tel.: +43 (0)680 3047222

info@alpinpower-seefeld.at

www.alpinpower-seefeld.at 

Skischule 
„Sport Aktiv“
Tel.: +43 (0)5212 99870

office@skisportaktiv.at

www.skisportaktiv.at

Skischule
„1. Skischule Seefeld“

Tel.: +43 (0)5212 52586

schischule@schi-seefeld.at

www.ski-seefeld.at

Skischule Leutasch 
mit Verleih
Tel.: +43 (0)5214 6762

info@skischule-leutasch.at

www.skischule-leutasch.at

>> wintersport

Familiengründung, Karriere, Verletzun-
gen, lange Warteschlangen am Lift: Es

mag für jeden Einzelnen einen guten Grund
gegeben haben, mit dem Skifahren aufzuhö-
ren. Doch irgendwann macht sich den meis-
ten im Hinterkopf
eine leise Stimme be-
merkbar, die vom
Spaß im Schnee
schwärmt und dem
Parade-Wintersport
noch eine Chance ge-
ben will. Recht so!
Denn nie war es ein-
facher, mit dem Ski-
fahren (zum zweiten Mal) zu beginnen. Das
betont auch Susanne Kratzer von der Ski-
schule Mösern/See feld, die seit vielen Jah-
ren Kindern wie Erwachsenen den Weg auf
die Pisten ebnet: „Manchen Wiedereinstei-
gern muss man anfangs gut zureden, aber am
Ende sind alle begeistert.“ Und das liegt vor
allem an den revolutionären Entwicklungen
in diesen fünf Bereichen ...  

Das Outfit: warm und stylisch
Wer sich vor grellbunten Skianzügen im Mi-
chelin-Look fürchtet, war schon lange nicht
mehr in einem Sportgeschäft. Heute trägt
man hauchdünne Funktionsunterwäsche, am
besten aus Merinowolle, und darüber
Schichten aus hochtechnologischen Mate-

rialien, die angenehm leicht, gut geschnitten
und bewegungsfreundlich sind sowie ef-
fektiv gegen Wind, Kälte und Schnee schüt-
zen. In Tirol gilt zwar aktuell keine Helm-
pflicht für Kinder und Jugendliche, trotz-

dem ist ein Kopfschutz
mittlerweile auch schon für
Erwachsene ein Must-Have
und gehört zur Standard-
Ausrüstung. Brille und
Handschuhe komplettieren
das schicke Outfit, das auch
schon für kleinere Budgets
erhältlich ist. 

Die Hardware: passgenau und „g’führig“
Ski, Schuhe und Stöcke spielen eine wichti-
ge Rolle in puncto Sicherheit und Komfort.
„Manche Leute kommen noch mit uraltem
Material zu uns“, schmunzelt Susanne, die
die Traditionsskischule hoch überm Inntal
mit ihrem Mann Christian leitet. „Da beraten
wir sie erst einmal über die Vorzüge der mo-
dernen Skiausrüstung.“ Und die sind be-
trächtlich: Statt Schmerzen und Druckstel-
len am Fuß gibt es heute Skischuhe, die stan-
dardmäßig verschiedene Leistenbreiten,
anatomisch geformte Konstruktionen und
Innenschuhe bieten. Vom individuell ange-
passten Skischuh durch „Boot Fitting“ gar
nicht zu reden.  Am meisten aber haben sich
die Skier verändert. Statt langer, schmaler 

1

1 + 2  Moderner Unterricht für moderne Fahrstile:
Carven will gelernt sein. 

3 + 4 Dein Partner auf der Piste: 
Die Skilehrer stehen im Schnee 
mit Rat und Tat zur Seite.

Christian und Susanne Kratzer führen die 
Skischule Mösern/Seefeld
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Skiverleih – 
Hier gibt’s top
Material & Service 

Skiverleih
Mösern/Seefeld
Tel.: +43 (0)5212 4736

info@skischule-moesern.com

www.skischule-moesern.com

Sportgeschäft
Schimaier 
Verleih Alpin 

am Gschwandtkopf 

T: +43 (0)5212 4152

info@schimeier.at

www.meierseefeld.at

Skiverleih Haselwanter
& Modern Ski
am Geigenbühel/Seefeld

Tel.: +43 (0)5212/3606

office@modern-ski.at

www.modern-ski.at

Sailer Sports & Rent
bei der Talstation Rosshütte

Tel.: +43 (0)5212 2530 – 20

rent@sailer.cc

www.sailer.cc

Sport Edelweiss 
Skiverleih & Skiservice

Tel.: +43 (0)660 7363077

rental@ski-seefeld.com

ski-seefeld.com
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Der süße Treffpunkt im Zentrum von Mieming!
Sonnenterrasse ganzjährig geöffnet!

Obermieming 176 - 6414 Mieming
hallo@cafe-maurer.at - www.cafe-maurer.at

t: 05264/5228 - f: 05264/5228-15

4-Sterne-Erlebnis
direkt im Zentrum von Telfs !

Reservierungen: HOTEL HOHE MUNDE · Untermarktstraße 17 · 6410 Telfs · Tel. +43 (0)5262 62408 · www.hotel1.at

Traditioneller Charme & familiäre Herzlichkeit

Gemütlichkeit & Wohlfühlatmosphäre

Kulinarische Leckerbissen – regional & international

Beste Erreichbarkeit und viele Annehmlichkeiten

H
H
H

H

ITALIENISCH genießen im

Montag bis Sonntag 10.00 – 22.00 Uhr · DIENSTAG RUHETAG

Persönliches Service, Pizza, Pasta und 
mehr für den großen und kleinen Hunger
sind im Restaurant DoReMi seit mittlerweile zehn Jahren
selbstverständlich und locken Genießer aus nah und fern an. 

RESTAURANT »DoReMi«
Untermarktstraße 23 · Telfs
Telefon 05262-62605
www.pizzeria-doremi.at



Skifahren am
Mieminger Plateau 
Am Grünberg in Obsteig wurde

mit dem „Kinderland“ ein viel-

seitiges Freizeitangebot für Fa-

milien geschaffen. Ein Hang

verspricht Rodel-, Ski- und

Snowboardspaß, während För-

derbänder und ein Schlepplift

für den mühelosen Aufstieg

sorgen. In der umliegenden

Natur kann man auch langlau-

fen, winterwandern und Skitou-

ren gehen. Gemütlicher Treff-

punkt für alle ist die Grünberg-

Alm mit angrenzendem Erleb-

nisspielplatz. Zwei Skischulen

bieten Skikurse im Kinderland

Grünberg an:

Snowschool Mieming
Tel.: +43 (0)699 17307876

info@snowschool-mieming.at

www.snowschool-mieming.at

Skischule Schaber 
Tel.: +43 (0)5264 8148

info@skischule-schaber.at 

www.skischule-schaber.at

Latten ziehen heute die stark taillierten, kür-
zeren Carving-Ski wie von selbst in die Kur-
ven. Auch die Rocker-Bauweise, d.h. leicht
aufgebogene Skispitzen und -enden, kommt
Anfängern und Wiedereinsteigern zugute.
Solche Skier sind leicht, drehfreudig und si-
cher zu fahren. Das lästige Verschneiden ist
damit Schnee von gestern. Tipp von der Ex-
pertin: „Am besten leiht man sich zuerst ein-
mal Ski, um die neue Fahrweise auszupro-
bieren. Mit einem modernen Allround-Ski
kann man aber gar nichts falsch machen.“

Die Fitness: Bauch, Beine, Po in Form
Richtig dosiert ist Skifahren gesund für Kör-
per und Psyche. Damit das Comeback ohne
Verletzungen gelingt, sollte einige Wochen
vorher mit gezieltem Fitness- und Beweg-
lichkeitstraining begonnen werden. Ober-
schenkel-, Bauch- und Rückenmuskulatur
bilden die wichtigsten Muskelgruppen fürs
Skifahren. Man kann
sie entweder in einem
Fitnessstudio unter
professioneller Auf-
sicht trainieren oder
auf eigene Faust
(Stichwort Kniebeu-
gen), immer jedoch angepasst an die eigenen
körperlichen Möglichkeiten. „Es ist natür-
lich wie bei jeder Sportart, die man lange
nicht ausgeübt hat: Am Anfang werden sich
die Oberschenkel bemerkbar machen. Aber

wenn jemand gesund und durchschnittlich
fit ist, spricht nichts gegen das Skifahren“,
berichtet Skischulprofi Susanne aus langjäh-
riger Erfahrung.

Der Skilehrer: 
humorvoll und motivierend 
Wie mache ich denn jetzt den Stemmbogen?
Viele Wiedereinsteiger sehen sich auf Car-
vingski mit einer ganz neuen Fahrtechnik
konfrontiert. „Mit einem Privatskilehrer
oder in Kleingruppen können sie Ängste ab-
bauen, Vertrauen in das Material und das ei-
gene Können zurückgewinnen und die Ba-
sics des neuen Bewegungsmusters lernen“,
erklärt Susanne und stellt ein rasches Er-
folgserlebnis in Aussicht. „Meistens reichen
schon wenige Stunden, damit die Kursteil-
nehmer sicher fahren und das Carving-Er-
lebnis voll genießen können.“ In diesen Ge-
nuss kommen durchaus auch ältere Men-

schen, denen gerne die
sogenannte Schonski-
technik ans Herz gelegt
wird: neutrale Körperpo-
sition, geringe Kniebeu-
gung, beidbeinige Belas-
tung, defensive, ge-

schmeidige Fahrweise mit dosiertem Auf-
kantwinkel, eher sanft rutschend als sich mit
voller Fliehkraft in die Kurve legend. Übri-
gens: Der oben angesprochene Stemmbogen
wird heute gar nicht mehr gelehrt. 

„Zwoa Brettln, a gführiger Schnee,
juchhe!

Dös isch hålt mei größte Gaude.“

Skilied
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>> wintersport

Am Skilift Hinterfeld in Mösern ha-
ben schon Generationen von Skifahrern
das Rüstzeug für größere Aufgaben er-
worben. Der sonnig gelegene Anfänger-
lift ist auch von Kindern leicht zu bedie-
nen und die flache Abfahrt ist perfekt
zum Üben, Üben, Üben. Gleich gegen-
über liegt die Skischule Mösern/Seefeld
mit Skiverleih und dem beliebten Ski-
schulkinderland.

Der Gschwandtkopf in Seefeld bietet
mit einem Förderband und Übungslift an
der Talstation sehr gute Bedingungen für
Anfänger. Danach können sie sich an
den Schleppliften Happy Schleppi und
Brunnentallift steigern. Die Hauptpiste
an der 4er-Sesselbahn ist zumeist leicht
und sehr breit, die kurzen steileren Pas-
sagen können ohne Probleme umfahren
werden. Fortgeschrittenen Anfängern
steht das ganze Skigebiet auf blauen
Pisten offen.

Auch das Skigebiet Seefeld/Ross-
hütte hat an der Talstation einen gro-
ßen Übungsbereich mit Förderbändern
und Tellerseillift. Der größte Teil des
Skigebiets im unteren und mittleren Ab-
schnitt besteht aus breiten und flachen
Pisten. Achtung: Vom Seefelder Joch
und Härmelekopf, den beiden höchsten
Punkten, gibt es keine leichten Abfahr-
ten!

Das kleine Familienskigebiet Birkenlift-
Geigenbühel in Seefeld bietet eben-
falls ein Zauberland für Kinder, abwechs-
lungsreiche Pisten für
jede Könnerstufe
und moderne
Beschneiung
für extralan-
ge Winter. 

Die besten Anfängerpisten der Region
Im Zentrum der Tiroler
Top-Skigebiete
Fortschritte gemacht, Lust auf

Abwechslung? Die Region Mie-

minger Plateau & Inntal  liegt

im Herzen Tirols und damit un-

weit der großen, bekannten

Skigebiete. Von Telfs aus sind

es z.B. nur 60 km bis Sölden,

65 km zum Stubaier Gletscher

oder nach Serfaus-Fiss-Ladis,

70 km nach St. Anton oder

zum Pitztaler Gletscher, 75 km

nach Ischgl und knapp 100 km

nach Mayrhofen im Zillertal.

Die Skigebiete: viel Schnee, top Service
Auch die Rahmenbedingungen für Pisten-
spaß haben sich in den letzten Jahren stark
verändert. Modernste technische Beschnei-
ung und die entsprechende umweltschonen-
de Infrastruktur garantieren nachhaltig das
ersehnte Weiß und liefern Kunstschnee, der
sich bestens präparieren lässt. Die hochgele-
genen Tiroler Skigebiete bieten dadurch lan-
ge Saisonen bis weit ins Frühjahr. Höchst
komfortabel präsentieren sich heute auch die
Sessellifte (oft mit Sitzheizung und Kuppeln
als Wetterschutz) und Gondeln. Die Berg-

gastronomie hat ebenfalls aufgerüstet und
bietet kulinarische Stärkung bis auf Hauben-
niveau. Für Wiedereinsteiger eignen sich be-
sonders die kleineren Skigebiete, wo sie ein
familiäres Ambiente und genug Platz zum
Üben genießen. In der Olympiaregion See-
feld zum Beispiel finden Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene aller Könnerstufen die
passenden Lieblingspisten. Eine Reihe von
professionellen Skischulen sorgt für das nö-
tige Equipment, Know-how und nicht zu-
letzt für den Spaß. Denn darum geht es ja
schließlich! n



Olympia-Sprungschanze Bergisel

Goldenes Dachl

Swarovski Kristallwelten Wattens

Obwohl alle Informationen von uns
gewissenhaft recherchiert wurden,
können wir keine Garantie für die
Richtigkeit der Angaben übernehmen.

>> tipps
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Landeshauptstadt Innsbruck
Die generalsanierte und im Frühsommer 2010 wie-
dereröffnete Hofburg Innsbruck war ehemals Resi-
denz von Kaiser Maximilian und wurde von Kaiserin
Maria Theresia im Rokoko-Stil umgebaut. Besucher
können die Prunkräume, die Kaiserappartements,
die Hofkapelle u. a. besichtigen. Die Sonderausstel-
lung „Berge, eine unverständliche Leidenschaft“ ent-
führt zu einem kulturhistorisch ausgerüsteten Ausflug
über die Baumgrenze. Zur Hofburg gehört auch der
schräg gegenüber liegende Hofgarten, ein grünes
Paradies inmitten der Stadt. Die Innsbrucker Hofkir-
che mit dem Grabmal Kaiser Maximilians I. ist das
bedeutendste Denkmal in Tirol und das großartigste
aller Kaisergräber in Europa. 28 überlebensgroße
Bronzestatuen, die die Verwandtschaft Kaiser Maxi-
milians und seine Vorbilder darstellen, flankieren das
Hochgrab. Die landläufige Bezeichnung dieser Sta-
tuen lautet „Schwarze Mander“. Gleich anschließend
an die Hofburg verführt das Tiroler Volkskunstmu-
seum auf erfrischend innovative Weise in das
(volks)kulturelle Leben Tirols von anno dazumal. Die
große Schwester, das Landesmuseum Ferdinan-
deum, beherbergt   bedeu ten de und umfassende
Sammlungsbestände von der Kunstgeschichte über
die Archäologie, Geschichte, die Naturwissenschaf-
ten und Musik. Ebenfalls zu den Tiroler Landesmu-
seen gehört das Zeughaus. Chronologisch durch-
wandert man dort die regionale Geschichte, die mit
prähistorischen Funden beginnt und Kapitel wie Sil-
berbergbau, Salzgewinnung, Freiheitskampf von
1809, Tourismus sowie die beiden Weltkriege dem
Besucher anschaulich präsentiert. Die Tiroler Lan-
desmuseen haben ganzjährig geöffnet. 
Das Goldene Dachl in der mittelalterlichen Altstadt
ist weltberühmt für seine 2.657 vergoldeten Dach-
schindeln. Was hinter bzw. unter diesem Wahrzei-
chen der Tiroler Landeshauptstadt steckt, erfahren
Sie im dazugehörigen Museum (ganzjährig geöffnet,
November geschlossen). Hier wird das aufregende
Zeitalter Kaiser Maximilians I. abwechslungsreich
dokumentiert. Um die Kinder kümmert sich im Rah-
men einer spannenden Zeitreise Kunz von der Ro-
sen, der persönliche Hofnarr des Kaisers und neuer-
dings auch Museumspädagoge… Aufs Dachl und
noch viel mehr herabschauen kann man vom Inns-
brucker Stadtturm gleich gegenüber. Über 133 Stu-
fen erreicht man die Aussichtsplattform des 1450 er-
richteten 52 m hohen Turmes. Ganzjährig geöffnet.
Im Süden von Innsbruck, am Weg ins sog. Mittelge-
birge, liegt, weithin sichtbar, Schloss Ambras. Seine
kulturhistorische Bedeutung ist untrennbar mit der
Persönlichkeit Erzherzog Ferdinands II. (1529-1595)
verbunden, der als echter Renaissancefürst die
Künste und Wissenschaften förderte. Das Schloss
umgibt ein herrlicher, weitläufiger Schlosspark. No-
vember geschlossen.

Die im Jahr 2001 nach Plänen von Star-Architektin
Zaha Hadid neu erbaute Olympia-Sprungschanze
Bergisel und das Skispringen im Rahmen der inter-
nationalen Vierschanzentournee haben den Bergisel
zu einem sportlichen und touristischen Anziehungs-
punkt erster Wahl gemacht. Mit dem neuen Schräg-
aufzug und dem Besucherlift im Turm kommen Sie
bequem zum Res taurant und Café im Turm sowie zur
Panorama-Aussichtsplattform. Ca. Mitte bis Ende
November geschlossen. 
Ebenfalls aus der Feder von Zaha Hadid stammt der
Entwurf für die Standseilbahn auf die Hungerburg,
die gleichzeitig die erste Etappe der Innsbrucker
Nordkettenbahnen ist. Von der Hungerburg führen
die Panorama-Gondelbahnen der Seegrubenbahn
und der Hafelekarbahn zur absoluten Weitsicht auf
über 2.000 m. Am Bergisel befindet sich Tirols größ-
tes Museum Das Tirol Panorama. Das architekto-
nisch herausragende Gebäude beheimatet das Rie-
senrundgemälde, das die Schlachten am Bergisel
eindrucksvoll zeigt. Unterirdisch ist das Tirol Panora-
ma mit dem Kaiserjägermuseum verbunden. Ganz-
jährig geöffnet, Dienstag Ruhetag.
www.hofburg-innsbruck.at
www.tiroler-landesmuseen.at
www.goldenes-dachl.at
www.schlossambras-innsbruck.at
www.bergisel.info
www.nordkette.com

 KINDERTIPP 
Hör-Erlebniswelt AUDIOVERSUM
Groß und Klein entdecken im AUDIOVERSUM in
Innsbruck die Welt des Hörens. Erlebnisstationen
und multimediale Installationen rund um den mensch-
lichen Hörsinn laden zum Mitmachen, Experimentie-
ren und Staunen ein. So folgen die Besucher dem
Zwitschern unsichtbarer Vögel, um mehr über die
räumliche Wahrnehmung zu erfahren und erforschen
die vielfältigen Funktionen des menschlichen Gehörs
durch die Berührung überdimensionaler Sinneszel-
len oder das Navigieren durch das Ohr in 3D. Das
AUDIOVERSUM ist Dienstag bis Freitag von 9:00
bis 17:00 Uhr und Samstag, Sonntag sowie an Fei-
ertagen von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 
www.audioversum.at 

Fasnachtsmuseen Telfs, Imst und 
Nassereith
Alle paar Jahre finden in Telfs, Imst und Nassereith die
großen Tiroler Fasnachten statt. In den dazugehöri-
gen Museen kann man sich auch in der Zwischenzeit
ein lebendiges Bild dieses uralten, mythischen Trei-
bens machen. Das Fasnacht- und Heimatmuseum
„Noaflhaus“ in Telfs, das Haus der Fasnacht in Imst
und das Fasnachtshaus Nassereith sind ganzjährig
geöffnet.
www.telfs.com/noafl/
www.fasnacht.at
www.fasnacht-nassereith.at

Es gibt einiges zu erleben – unsere Tipps für einen perfekten Tag



% 05262/62226 • www.dietrich-touristik.at · info@dietrich-touristik.at

TAGESAUSFLÜGE
mit Komfortbus
Ab Telfs – Feriendörfer-Route – Innsbruck inkl. Reiseleitung
Ein Auszug aus unserem bunten Angebot:
Blumen-Insel Mainau & Bodensee-Schiff
6.40 – 19 h, inkl. Eintritt & Bus              € 59,-

Gardasee Lazise/ Bardolino
6 – 21 h, inkl. Komfortbus                    € 41,-

Bernina Express Engadin & Livigno
6.30 – 18.30 h, inkl. Bahnfahrt & Bus    € 68,-

Floßfahrt Rifflsee & Barbecue
9.30 – 15 h, inkl. Seilbahnfahrt, 
Floßfahrt & Barbecueessen                   € 79,-

Berg & Schiff Bodensee         
7.40 – 17.30 h, inkl. Pfänderbahn
& Schifffahrt Bodensee                                 € 59,-
Madonna della Corona & Trient
6 – 20 h, inkl. Bus & Reiseleitung                  € 47,-
Größte Erlebnistherme der Welt
6.50 – 20 h, inkl. Tageseintritt Erlebnis-
Theme Erding & Bus                                    € 49,50

Gardaland Freizeitpark
6 – 21 h, inkl. Eintritt                                     € 66,-
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 KINDERTIPP 
Schwazer Silberbergwerk
Die „Mutter aller Bergwerke“, die Silber- und Kupfer-
mine in Schwaz, brachte vor 500 Jahren ganz
Europa immensen Reichtum. Bis zu 10.000 Bergar-
beiter rangen dem Berg unter unvorstellbaren
Arbeits bedingungen seine Schätze ab. Heute kann
man wieder eintauchen in diese Welt unter Tage. Ein
motorisierter Grubenhunt bringt BesucherInnen in
das weitverzweigte Stollen system, wo kompetente
Führungen und Animationen eine tolle Reise in die
bewegte Geschichte Europas garantieren. 
Geöffnet: Hauptsaison: Mai – September täglich von
9.00 bis 17.00 Uhr* · Nebensaison: Oktober – April
täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr* (* letzte Führung) 
8. – 31. Jänner 2018 geschlossen.
www.silberbergwerk.at

Swarovski Kristallwelten Wattens
Eine neue Epoche des Staunens: Zum 120-Jahr-Ju-
biläum des Traditionsunternehmens Swarovski und
dem 20-jährigen Bestehen der Kristallwelten präsen-
tieren sich die Swarovski Kristallwelten in Wattens
seit Mai 2015 noch größer, funkelnder und faszinie-
render. Erleben Sie die Magie des Kristalls in neu ge-
stalteten Wunderkammern. Auf 7,5 Hektar lädt rund
um den ikonischen Riesen eine weitläufige Parkland-
schaft mit einmaligen Kunstinstallationen und neuen
Bauten zum Verweilen und Staunen ein.
www.kristallwelten.swarovski.com

Patscherkofel 
Im Süden von Innsbruck erhebt sich ein unvergleich-
liches alpines Naturparadies – der Aussichtsberg
Patscherkofel. Bequem mit der neuen Bahn zu errei-
chen, ist der Patscherkofel u. a. Ausgangspunkt für
den berühmten Zirbenweg und zu einem botani-
schen Alpengarten mit 400 Pflanzenarten (geöffnet
von Juni bis September, 9:00 – 16:00 Uhr, Eintritt
frei). Im Winter ist der „Kofel“ einfach olympisch,
denn auf kaum einem Berg wurde so viel Skisportge-
schichte geschrieben. Fahren Sie auf den Spuren
der Stars der Olympischen Winterspiele 1964 und
1976 über die Olympiaabfahrt und genießen Sie die
neue, verbreiterte Familienabfahrt.
www.patscherkofelbahn.at

 KINDERTIPP 
Ötzi-Dorf Umhausen
Unterhalb des Stuibenfalls im Ötztaler Ort Umhau-
sen erstreckt sich der archäologische Freilichtpark
„Ötzi-Dorf“, eine erlebnisreiche Zeitreise in die jung-
steinzeitliche Lebenswelt des berühmten Ötzi vor
5.000 Jahren. Direkt neben dem Ötzi-Dorf finden im
neuen Greifvogelpark Umhausen rund 30 Tiere aus
15 verschiedenen Greifvogelarten eine neue Heimat.
Mit Flugvorführungen! Der Lehrpfad zur Geschichte
der Falknerei und der Falknerei-Shop vervollständi-
gen das informative Angebot des barrierefrei zu-
gänglichen Greifvogelparks.
Geöffnet von Anfang Mai bis Ende Oktober.
www.oetzi-dorf.at
www.umhausen.com/greifvogelpark

 KINDERTIPP 
Knappenwelt Gurgltal – Heilerin vom
Gurgltal
Erkunden Sie die Welt des historischen Bergbaues –
harte Arbeit, glänzendes Blei und Dunkelheit – am 
eigenen Leib oder lassen Sie sich ins 17. Jahrhun-
dert entführen, in welchem die Heilerin vom Gurgltal
lebte. Unser Freilicht-Museum zum Anfassen für die
ganze Familie, ein multimediales Archäologiemu-
seum, Wasserspielplatz, Kinderrätsel „Maxls Berg-
buch“ und Picknickplätze in der Knappenwelt
Gurgltal sorgen für einen spannenden Ausflug.
Geöffnet: 1. Mai bis 31. Oktober, 10.00 – 17.00 Uhr, 
Montag Ruhetag
www.knappenwelt.at

 KINDERTIPP 
Burgenwelt Ehrenberg
Tausende Besucher lassen sich alljährlich von der
Einmaligkeit des Burgenensembles Ehrenberg ver-
zaubern. Begeben auch Sie sich auf die „Spur des
Ritters“ und des „letzten Wilden“. Kinder folgen 
Ritter Rüdiger, dem guten Geist von Ehrenberg, an-
hand seiner „ausgefuchsten“ Fragen der Museums-
rallye und den Schatzsuchen zu Burgruine und Fes-
tung Schlosskopf. Seine Belohnungen sind Ritter-
schlag, Urkunde, Geschichten und Lieder um Ritter
und Burgen, die noch lange in den Kinderstuben zu
hören sein werden. Anfang November bis Anfang
Dezember geschlossen.
www.ehrenberg.at

Schloss Starkenberg & Biermythos
Der Starkenberger Biermythos ist eine einzigartige
Kombination aus dem Charme des mittelalterlichen
Schlosses Starkenberg bei Tarrenz nahe Imst und der
hochmodernen Brauerei Starkenberg. Auf einer
Schaufläche von über 4.000 qm kann man in die Ge-
schichte des Schlosses und das Thema Bierbrauerei
eintauchen – im Wortsinn übrigens, denn auf Wunsch
wird das Bierschwimmbad eingelassen! Umgeben ist
das Schloss von einer idyllischen Gartenanlage, der
Starkenberger See ist ein Geheimtipp für Spazier-
gänger! Mai bis Oktober durchgehend geöffnet, 
November bis April Montag bis Freitag geöffnet.
www.starkenberger.at

 KINDERTIPP 
Zammer Lochputz
Wasser, das Gold des neuen Jahrtausends, ist im
Zammer Lochputz in Zams im Tiroler Oberla  nd in a  ll
seinen Facetten erlebbar. Von einem der ältes ten
(Schau-)Kraftwerke Tirols führen Steige und Stollen
hinein in das Naturjuwel Lötzklamm. Oberhalb des
30 m hohen Wasserfalls befindet sich eine wilde Na-
turschönheit. Auf dem Weg gibt es von einer impo-
santen Wasserfontäne über mächtige Turbinen bis
zur beeindruckenden Multimedia-Show vieles zu ent-
decken. Geöffnet von 1. Mai bis 30. September: täg-
lich 9.30–17.30 Uhr, 1. bis 30. Oktober: Samstag,
Sonntag & Montag 10.00–17.00 Uhr, Abendwande-
rungen Juli und August jeden Mittwoch ab 20.00 Uhr
www.zammer-lochputz.at

Knappenwelt Gurgltal

Burgenwelt Ehrenberg

Silberbergwerk

Zammer Lochputz

>> tipps



Tschirgant 1  |  6464 Tarrenz  |  Tel. +43 (0)5412 63023  |  office@knappenwelt.at  |  www.knappenwelt.at
Öffnungszeiten: 1. Mai bis 31. Oktober: Dienstag bis Sonntag, 10.00 bis 17.00 Uhr

Eine vielfältige Erlebniswelt für Erwachsene und Kinder
Lassen Sie sich im historischen Freilicht-Bergbaumuseum »Knappenwelt Gurgltal« von der
Faszination des Bergbaubetriebes gefangen nehmen und erfahren Sie im Museum »Heilerin vom
Gurgltal«mehr über eines der dunkelsten Zeitalter der Tiroler Geschichte.
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Alpinarium Galtür
In der Dauerausstellung „GANZ OBEN“ lauschen
die Besucher mit allen Sinnen Beziehungsgeschich-
ten. Über Menschen, die von hier aus hinaus in die
Welt zogen. Über jene, die von weit draußen das
Dorf im Tal entdeckten. So erfahren die Besucher
etwa, wie die Lehrerin Anna Kathrein Generationen
von Schülern prägte. Wie ein Galtürer als Pilger bis
nach Jerusalem kam und ein Galtürer Bergführer 
Anfang des 20. Jahrhunderts an zwei Kaukasusex -
peditionen teilnahm. Sie hören die Stimme des Glet-
schers und erkunden, ob einer ihrer Vorfahren zu den
Schwabenkindern gehörte. Auch die Erinnerung an
das Lawinenereignis vom 23. Februar 1999 wird im
Alpinarium bewusst lebendig gehalten. NEU ab De-
zember: Die Geschichte des Galtürer Enzian oder
„Galtürer Enzner“ wird ein Teil der Dauerausstellung.
www.alpinarium.at

 KINDERTIPP 
Naturausstellung „Der letzte Wilde“
Neun Erlebnisstationen zum Erleben, Staunen und
Verstehen. Auf Spurensuche gehen, Steine spre-
chen hören und wie ein Vogel über den Lech flie-
gen… All das und vieles mehr bietet die Naturaus-
stellung in der Burgenwelt Ehrenberg über die letzte
Wildflusslandschaft der Nordalpen – den Lech. 
www.ehrenberg.at

 KINDERTIPP 
Leutascher Geisterklamm
Ganz weit hinten in der Leutaschklamm wartet eine
fremde und geheimnisvolle Wirklichkeit: im Reich des
Klammgeistes, der bis zu 75 m tief in seinem tosen-
den Schloss aus sprudelnden Strudeln und Wirbeln,
aus rauschenden Kaskaden und bizarren Felswän-
den sein Unwesen treibt. Ein kühner Steig lässt große
und kleine Besucher in die Behausung des Klamm-
geistes blicken. Der 3 km lange Klammgeistweg, teil-
weise als erlebnispädagogischer Themenweg ge-
führt, verläuft unter anderem auf einem 800 Meter lan-
gen Steg. In den Wintermonaten geschlossen. 
www.leutascher-geisterklamm.at

 KINDERTIPP 
Alpenzoo
Bei einer abwechslungsreichen Fahrt vom Congress
Innsbruck über den Inn und durch den Berg hinauf
zur Hungerburg macht die neue, futuristische Stand-
seilbahn einen Zwischenstopp bei Europas höchst-
gelegenem Zoo (750 m), dem Alpenzoo, mit spekta-
kulärer Aussicht auf die Stadt Innsbruck. Der einzig-
artige Themenzoo zeigt mit 2.000 Tieren von 150 Ar-
ten die vollständigste Sammlung alpiner Tierformen.  
Der Alpenzoo ist ganzjährig täglich ab 9:00 Uhr ge-
öffnet (April bis Oktober bis 18:00 Uhr, November
bis März bis 17:00 Uhr).
www.alpenzoo.at

 KINDERTIPP 
Mini Dampf Tirol
Tirols größte Gartenbahn in Mieming/Barwies ist
eine Top-Attraktion für kleine und große Eisenbahn-

freundInnen. Die „Mini Dampf Tirol“ verkehrt mit bis
ins Detail stimmigen dampfbetriebenen Loks und
Zuggarnituren auf einer sehens- und erlebenswerten
Gleisanlage mit Bahnhof, Tunnel, Brücken, Remise
und vielem mehr. Öffnungszeiten: von Mai bis Okto-
ber, jeweils an den Sonn- und Feiertagen. 
www.minidampftirol.at

Tiroler Zugspitz Arena
Lermoos Biberwier
In der Zugspitz Arena verkehren auch die Bergbah-
nen Langes Lermoos-Biberwier. Sie erschließen im
Sommer ein wahres Wander- und Mountainbike-Pa-
radies mit fantastischen Ausblicken und gemütlichen
Einkehrmöglichkeiten. Lustige und lehrreiche For-
scherstationen für die ganze Familie bietet etwa der
Erlebniswanderweg Leermos nahe der Mittelstation
der Grubigsteinbahn. Bei der Mittelstation der Mari-
enbergbahnen in Biberwier startet die actionreiche,
1.300 m lange Sommerrodelbahn. Überhaupt ist der
Marienberg mit eigenen Strecken für Funsport-Roll-
geräte ein absolutes Highlight für Sommerspaß.
Auch Paragleiter erreichen mit den Bergbahnen be-
quem verschiedene Ausgangspunkte für herrliche
Flugtouren. Im Winter laden die familienfreundlichen
und schneesicheren Skigebiete Lermoos und Biber-
wier zu Pistenvergnügen pur. Highlights wie First
Track, Pistenbullyfahren als Co-Pilot, Blick hinter die
Kulissen der Skigebiete und Nachtskilauf runden das
attraktive Angebot der Bergbahnen Langes ab.
www.bergbahnen-langes.at

Olympia Sport-Kongresszentrum Seefeld
Gäste erwartet eine weitläufige Badelandschaft mit
beheiztem Innen- und Außenbecken, Unterwasser-
Massageliegen, Wildwasser-, Familien- und Klein-
kindrutschen, Babybereich, ausreichend Liegeflä-
chen und -wiesen drinnen wie draußen sowie ein
Kinderspielplatz. Ergänzt wird das Angebot durch
eine Saunawelt der besonderen Art, Massagean-
wendungen und Kulinarik im Restaurant Olympia.
Die Olympia Sportanlagen umfassen einen Sport-
platz im Sommer und einen Eislaufplatz im Winter.
Das Kongress Seefeld und das Kino „Cinepoint“ set-
zen dem Sport & Kongresszentrum die Krone auf.
www.seefeld-sports.at

Alpenbad Leutasch mit Almsaunadorf
Gemütlicher geht’s kaum – in den urigen Almhütten-
saunen der Erlebniswelt Alpenbad Leutasch fühlt
man sich auf Anhieb wohl. Saunagäste können auch
das komplette Schwimmbad mit benützen. Es steht
Ihnen also frei, zwischendurch mal ins Hallenbad
oder in das Freibad mit Relaxbecken zu wechseln,
um sich dort auf den Luftsprudel-Massageliegen zu
entspannen. Der Ausblick in die eindrucksvolle Tiro-
ler Bergwelt lässt dann keine Wünsche mehr offen.
Insider-Tipp: Jeden Samstag und Sonntag findet in
der Saunawelt Alpenbad Leutasch ein Bier- und
Obstaufguss statt! Und danach verwöhnt das Team
des Alpenbadrestaurants mit feinen regionalen Spei-
sen sowie Pizza und Pasta.
www.alpenbad-leutasch.com

Bahn zum Alpenzoo Innsbruck

Bergbahnen Langes Lermoos-Biberwier

Foto: Katharina Ziegler

Naturausstellung in der Burgenwelt Ehrenberg

Alpinarium Galtür
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Luzifer, die schaurig-schillernde Figur aus
dem Nikolausspiel, empfängt die Besu-

cherInnen im Tiroler Volkskunstmuseum und
stimmt sie auf den Rundgang durch die Aus-
stellungsbereiche ein. Im „Prallen Jahr“ wer-
den die Feste und Bräuche unter die Lupe
genommen, die das Leben der Bevölkerung
im historischen Tirol prägten. Von der Fas-
nacht bis zum Tiroler Weihnachtsfest wird der
Festtagskalender im alten Tirol beleuchtet.
Einblicke in den Alltag vergangener Tage bie-
ten die getäfelten Stuben aus der Gotik, Re-
naissance und dem Barock. Diese wurden aus
Häusern in Nord- und Südtirol sowie dem
Trentino ins Museum verlegt. Gebrauchsspu-
ren machen deutlich, welch bewegte Ge-
schichte die Stuben hinter sich haben. Auch

die Sorgen und Ängste der Menschen im Tirol
der Vormoderne finden im Tiroler Volks-
kunstmuseum Platz: Das „Prekäre Leben“
rückt die oft schwierigen Lebensbedingungen
vergangener Zeiten in den Mittelpunkt. 

Mit Luzifer auf Rätsel-Tour
Eine neu gestaltete App leitet Kinder und Ju-
gendliche anhand von kniffligen Fragen durch
das Tiroler Volkskunstmuseum. Luzifer be-
gleitet sie dabei – und wer sich besonders ge-
schickt anstellt, kann es vom Grünschnabel
zum Museums-Superhirn bringen und sich
sogar eine kleine Belohnung verdienen. 
Aber aufgepasst: Die Quiz-Fragen sind gar
nicht so einfach! Oder haben Sie schon ein-
mal etwas von Dukatenscheißern, Fazzel-
hauben oder Schnapshunden gehört? n

Tirol
Facettenreiches
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Mit seiner umfangreichen Sammlung präsentiert

das Tiroler Volkskunstmuseum die vielseitige

Kultur Tirols aus historischer Sicht und mit

Blick auf die Gegenwart.

Erlebnis Hofkirche
Eine Multimedia-Show vermittelt 

eindrucksvoll geschichtliche Hinter-

gründe zu Kaiser Maximilian I. 

und der Hofkirche, die an das 

Tiroler Volkskunstmuseum angrenzt.

Sonderausstellungen
Tirol hat viele Gesichter – in wech-

selnden Sonderausstellungen werden

auch Themen aufgegriffen, die für ge-

wöhnlich nicht mit dem traditionellen

Tirol in Verbindung gebracht werden.

5 Häuser – 1 Ticket
Mit dem Kombiticket (Euro 11 / 

ermäßigt Euro 8) an unterschied-

lichen Tagen in alle Häuser 

der Tiroler Landesmuseen! 

Freier Eintritt für Kinder und 

Jugendliche bis 19 Jahre.

Informationen
Tiroler Volkskunstmuseum

Universitätsstraße 2, 6020 Innsbruck

Tel +43 (0)512-594 89 - 510

www.tiroler-landesmuseen.at
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