merano
Das Magazin Für Meran und das Burggrafenamt

Nr.1 2011

Neuigkeiten aus dem meraner Land

la rivista per merano e il burgraviato

Novità dal meranese

magazine

Apfelgenuss
Appassionatamente mela
Meraner Hausberge
Cime nel Meranese

Messner:
Der extreme
Grenzgänger

assoluto dominatore dell‘estremo
C U L T U RE

P l e a s u r e

P E O P L E

NA T U RE

NE W S

editorial
B o z e n

•

M e r a n

Egal wohin ...

Kurstadt Meran. Unter dieser
Begriffspaarung ist Meran vielen bekannt. Doch ist das überhaupt noch
zeitgemäß? Kuren hat in unserer
Wahrnehmung mit Krankheit zu
tun, Gesundheit dafür mit Bewegung, bewusster Ernährung und
Entspannung. Merans Wandlung
zur Gesundheitsstadt steht am Anfang, schließt aber zweifelsohne an
eine 150-jährige Kurtradition an,
die mit den Meraner Aufenthalten
von Kaiserin Sissi begann und damit in den Mittelpunkt europäischer
Aufmerksamkeit gerückt wurde.
Das neue Meraner Wahrzeichen
für Wohlbefinden, Entspannung
und Gesundheit ist heute zweifelsohne die ästhetisch beeindruckende
Therme Meran; die neue Abteilung
Komplementärmedizin am Meraner
Krankenhaus beweist, dass moderne Medizin auch alternative Wege
sucht. Eingebettet sind diese Strukturen in eine Region, die von einem
gesunden Lebensstil mit Wäldern
und Wiesen, Seen und Bächen und
damit verbundenen Bewegungsmöglichkeiten geprägt ist, mit einem
gegensätzlichen, alpin-mediterranen
Klima gesegnet ist und in der von
den Menschen des Landes nachhaltige, gesunde Lebensmittel erwirtschaftet und produziert werden.
Die Titelgeschichte ist dieses Mal
drei Charakterköpfen unseres
Landes gewidmet: dem Grenzgänger Reinhold Messner und seinem
Messner Mountain Museum, dem
streitbaren mittelalterlichen Liederdichter Oswald von Wolkenstein
und dem leisen, 2010 zum „Europäischen Jazzmusiker des Jahres“
ernannten Meraner Jazzpianisten
Franco D’Andrea.

Merano città di cura. Un binomio ben consolidato e noto ai più.
Ma oggigiorno è ancora attuale? La
nostra percezione fa sì che associamo le cure ad uno stato di malattia,
mentre la salute fa il paio con concetti come movimento, alimentazione consapevole e ricupero psicofisico. Merano come centro di benessere
sta muovendo ora i primi passi,
legata ancora per certi versi ad una
tradizione di città di cura che resiste
da 150 anni, iniziata all’epoca dei
soggiorni meranesi dell’imperatrice
Sissi, quando la città balzò alla
ribalta delle cronache europee.
Ad assurgere oggi a nuovo simbolo dello starbene, del relax e della
salute è senza dubbio lo straordinario complesso delle Terme Merano;
lo stesso nuovo reparto di medicina
complementare presso l’ospedale di
Merano dimostra che la medicina
moderna è alla ricerca di percorsi
anche alternativi.
Queste strutture sono incastonate
in una regione permeata da uno
stile di vita sano in mezzo a boschi e
prati, laghi e rii, con conseguenti opportunità per tenersi in movimento.
L’articolo di copertina questa volta è
dedicato a tre personalità dallo spiccato carattere, tutte originarie della
nostra provincia: l’alpinista che
sposta i limiti: Reinhold Messner,
con il suo Messner Mountain Museum; l’agguerrito poeta medievale:
Oswald von Wolkenstein; ed infine
il pianista jazz dal tocco discreto:
Franco D’Andrea, recentemente
nominato a Parigi miglior musicista
Jazz europeo del 2010.

Merano/Meran: a health resort.
A name and reputation that are
well-known to many. But is this still
the case nowadays? It’s true that we
tend to associate spas and the therapies that go with them with health
problems, while being healthy is associated with being in shape, having
a balanced diet and being mentally
and physically fit. As a city founded
on its reputation for healthy lifestyles, thanks mainly to its history of
providing therapies over the last 150
years, starting in the period when
the Austrian Empress Sissi came to
spend her holidays here and the city
was in the European limelight,
Merano is now starting to make
the first moves towards becoming a
modern spa city.
The extraordinary complex that
makes up the Merano Thermal
Baths is most definitely the new
star of the city, offering relaxation,
revitalisation and therapies. There is
also the brand new Complementary
Medicine department at Merano’s
hospital. These complexes are located at the heart of a region that is
identified by its inhabitants’ healthy
way of life.
The main article of this issue is
dedicated to three special people
with very distinct characters and
who all come from South Tyrol: the
mountaineer who knows no limits,
Reinhold Messner with his Messner
Mountain Museum; the fiery Medieval poet, Oswald von Wolkenstein;
and the jazz pianist with the delicate touch, Franco D’Andrea, who
was recently avarded best European
Jazz Musician of 2010 in a ceremony
in Paris.

Viel Spaß beim Lesen!

... wir begleiten Sie.
Ob zum Ausgehen, für das Oktoberfest oder für das Theater - bei uns
finden Sie für jeden Anlass ein besonderes Kleidungsstück. Eines, in dem
Sie sich wohlfühlen und alle Blicke auf sich ziehen werden.
Genießen Sie es.

www.oberrauch-zitt.com
Location: Therme Meran

Stefan Stabler
Chefredakteur

Vi auguro una piacevole lettura!
Stefan Stabler
Direttore responsabile

I hope you enjoy reading this issue of Meran-o Magazine!
Stefan Stabler
Editor-in-chief
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NEWS

Golfen mal zwei

Due volte golf

Im Passeiertal passt sich der Golfparcours schön
dem Landschaftsbild an. Bei einer Gesamtlänge von
5.755 Metern und Par 71 müssen auch Wasserhindernisse und schluchtartige Flussbette überwunden
werden. Höhepunkt ist das Hole 9, das Fuchsloch,
mit seinen 25 Metern Höhenunterschied. Der Platz
ist von März bis November bespielbar. Ein Clubhaus
und ein Restaurant runden das Angebot ab.

Il percorso golfistico della Val Passiria è ben inserito nel paesaggio. Con una lunghezza complessiva di
5.755 metri ed un Par di 71, l‘impianto con i suoi ostacoli d’acqua e bunker impegnativi ha aperto nuove
dimensioni per la realtà sudtirolese. Il top è la buca
numero 9, la tana della volpe con i suoi 25 metri di dislivello. Il campo da golf è agibile da marzo a novembre; a completare l‘offerta vi è anche un ristorante.

www.golfclubpasseier.com

www.golfclubpasseier.com

Zu Füßen der Burgruine Brandis in Lana und zwischen
Apfelbäumen gelegen, liegt die 9-Loch-Anlage des
Golfclub Lana mit einer Länge von 2.793 Metern.
Charakteristisch ist die Bahn 1 mit Abschlag Richtung
Etschtal. Die günstige geografische Lage des Golfplatzes bietet Vorteile: Er ist fast das ganze Jahr über
bespielbar und über die Schnellstraße MeBo leicht
zu erreichen. Der Golfclub verfügt auch über ein Res
taurant.

L‘impianto a nove buche di Lana con una lunghezza
di 2.793 metri si trova ai piedi delle rovine di Castel
Brandis, circondato dagli alberi di mele. Caratteristica è la buca 1 con partenza verso la Val d’Adige.
Sono evidenti i vantaggi dovuti alla posizione geografica favorevole del campo: è agibile per quasi
tutto l‘anno ed è facilmente accessibile provenendo
dalla superstrada MeBo. Il Golfclub dispone anche di
un ristorante.

www.golfclublana.it

www.golfclublana.it

Merano Disco Track

Merano Disco Track

Welche Stadt träumt nicht von einem eigenen Disco
Track? Meran hat ihn, und er heißt sinngemäß Merano
Disco. Der Produzent und Labelbetreiber Scott Ferguson aus Detroit (USA) zeichnet für diesen verantwortlich. Der Track ist eine Hommage an die Heimatstadt
seiner Frau, mit der er gemeinsam ein Kind hat und in
London lebt. Der im Ferrispark Records (USA) erschienene Track reiht sich ein in Produktionen, in denen
Ferguson Elemente von Blues, Rock,
Soul, Disco, House und Techno vereint. Der Vertreter der jüngsten Generation von Detroit komponiert von
Jazz und Soul inspirierte Clubtracks
mit hypnotischen Grooves im Geiste seiner großen Vorbilder Moodymann und Theo Parrish.
6
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Quale è la città che non aspira ad avere una Disco Track dedicata? Merano ce l‘ha ed ovviamente
si chiama Merano Disco. Ne è l‘artefice il produttore e discografico Scott Ferguson di Detroit (USA). La
track è un omaggio alla città natale di sua moglie,
che gli ha regalato un figlio, e con la quale vive a Londra. Pubblicata da Ferrispark Records (USA) la track
rientra tra quelle produzioni in cui Ferguson fonde
assieme elementi di blues, rock,
soul, disco, house e techno. Esponente dell‘ultima generazione di
Detroit, traendo ispirazione dal jazz
e dal soul egli compone clubtrack
dal groove ipnotico nello spirito dei
suoi grandi modelli Moodymann e
Theo Parrish.

5 Köche, 5 Schlösser, 5 Almen

5 cuochi, 5 castelli, 5 malghe

www.sterne-schloesser-almen.com

www.stelle-malghe-castelli.com

Land der Schlösser und Burgen

Terra di castelli e roccaforti

www.meranerland.com

www.meranodintorni.com

Fünf Sterneköche, fünf Almen und fünf Schlösser
sind die Ingredienzien für ein Projekt, das hohe Kochkunst und Landeskultur miteinander verbindet. Die
Ausnahmeköche Gerhard Wieser (Trenkerstube, Hotel Castel in Dorf Tirol), Anna Matscher (Zum Löwen
in Tisens), Andrea Fenoglio (Sissi in Meran), Alois Haller (Hotel Castel Fragsburg oberhalb von Meran) und
Jörg Trafoier (Kuppelrain in Kastelbell) werden in fünf
Schlössern ein Galadiner kreieren und zudem von
Mai bis September auf fünf Almen jeweils für ein Gericht Pate stehen, das nach ihren Vorgaben zubereitet
und in der Speisekarte mit entsprechendem Weinvorschlag ausgewiesen wird. Die Galaabende hingegen finden auf Schloss Tirol in Dorf Tirol, Schloss
Katzenzungen in Prissian, Schloss Kastelbell, Schloss
Trauttmansdorff in Meran und Schloss Schenna statt.
Ein Koch lädt jeweils ein und seine Kollegen werden
ihm bei der Zubereitung des fünfgängigen Menüs zur
Seite stehen. Dieses kostet 110 Euro inklusive Getränken. Die Auftaktveranstaltung des Projekts „Sterne Schlösser Almen“ findet auf Schloss Tirol statt.

Der Name kommt nicht von ungefähr, denn der
kulturgeschichtliche Name des Meraner Landes lautet eigentlich – nomen est omen – Burggrafenamt. Ist
Südtirol als Land der Burgen und Schlösser bekannt,
so kann das Burggrafenamt wohl getrost als Südtiroler Herz geschichtsträchtiger Mauern bezeichnet
werden. Beispielsweise steht in Dorf Tirol das dem
gesamten Land Namen gebende Schloss Tirol, einst
Stammschloss der Grafen von Tirol. Wer mehr über
Geschichte und Besuchsmöglichkeiten in Burgen,
Schlössern und Ansitzen wissen will, dem sei folgende Internetseite empfohlen:

Cinque cuochi stellati, cinque malghe e cinque
castelli sono gli ingredienti di un progetto che coniuga la sopraffina arte culinaria con la cultura locale. I
cinque cuochi d‘eccezione che rispondono ai nomi
di Gerhard Wieser (Trenkerstube, Hotel Castel a Tirolo), Anna Matscher (Zum Löwen a Tesimo), Andrea
Fenoglio (Sissi a Merano), Alois Haller (Hotel Castel
Fragsburg sopra Merano) e Jörg Trafoier (Kuppelrain
a Castelbello) sono gli artefici di cinque cene di gala
in altrettanti castelli. Ognuno di loro, inoltre, propone un piatto che viene preparato e servito presso una
malga seguendo scrupolose indicazioni ed inserito
nel menù in abbinamento ad un vino selezionato. Le
serate di gala si svolgono a Castel Tirolo in località
Tirolo, a Castel Katzenzungen a Prissiano, al Castello
di Castelbello, a Castel Trauttmansdorff a Merano e a
Castel Schenna. Ad ospitarvi è di volta in volta uno dei
cuochi, affiancato dai suoi colleghi nella preparazione
di un menù di cinque portate. Il prezzo è di 110 euro,
bevande incluse. L’evento inaugurativo del progetto
“Stelle Malghe Castelli” si celebra a Castel Tirolo.

Un nome non si mette a caso, e il nome storico
dell’intera area del Meranese è “Burgraviato” (in tedesco Burg significa roccaforte). Nomen est omen.
Se l’Alto Adige è noto per essere terra di castelli e
fortificazioni, il Burgraviato può essere tranquillamente considerato il cuore sudtirolese delle storiche
mura. Nel paese di Tirolo, ad esempio, si trova il castello che dà il nome all’intera regione e che un tempo
era la residenza di famiglia dei conti del Tirolo. A chi
desidera informarsi più in dettaglio sulla storia e sugli
orari di visita presso castelli, roccaforti e dimore si
gnorili suggeriamo di visitare il sito Internet:

M E R A N O M AG A Z I N E
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NEWS

Start frei für die neue
Meran 2000-Seilbahn

Die neue Panorama-Seilbahn nach Meran 2000
hat ihren Betrieb aufgenommen. Zwischen der Meraner Talsohle und dem Skigebiet verkehren Seilbahnkabinen, die bis zu 120 Personen befördern können.
Lange Wartezeiten sollten demnach der Vergangenheit angehören, denn die Fahrgäste werden in sieben Minuten (statt einer Viertelstunde wie bisher) in
die Höhe gebracht. Auch architektonisch ist die neue
Bahn samt Berg- und Talstation ein Hingucker. Das
Meran-o Magazine wird die Bahn und ihre Details in
der kommenden Winterausgabe näher vorstellen.

www.meran2000.com

In funzione la nuova
funivia di Merano 2000

La nuova funivia panoramica per Merano 2000
è entrata in funzione. Tra il fondovalle meranese e
l‘area sciistica fanno la spola le nuove cabine in grado
di trasportare fino a 120 passeggeri. Le lunghe attese resteranno un ricordo del passato; i passeggeri
verranno portati a destinazione in soli sette minuti,
contro il quarto d‘ora di un tempo. Anche dal punto
di vista architettonico la nuova funivia, comprese la
stazione a monte e quella a valle, risultano gradevoli
alla vista. Meran-o Magazine entrerà più nel dettaglio della funivia e delle sue particolarità nella prossima edizione invernale.
www.meran2000.com

Ökosystem Naturbad

Das erste öffentliche Naturbad im Westen Südtirols hat in Gargazon seine Tore geöffnet. Nachhaltig
gebaut, natürlich angelegt und optimal erreichbar
– auch mit Fahrrad, Bus und Bahn – weitet sich das
Naturbad auf einer Gesamtwasserfläche von rund
2.200 m² aus, wovon die Hälfte für das Schwimmen
vorgesehen ist. Das Bad öffnet erneut am 28. Mai
2011 und ist nicht nur für Allergiker ideal, sondern
für alle, die im natürlichen, ungechlorten Wasser
schwimmen wollen. Im Gegensatz zu konventionellen
Bädern sind Naturbäder als Ökosysteme zu verstehen, in denen ähnliche Prozesse wie in natürlichen
Seen ablaufen.
Der natürlich angelegte Bachlauf mit einem Kleinkinderbecken und einer Wassertiefe von bis zu 30 cm
bietet ein spannendes Territorium für die ganz Kleinen. Der über einen Kiesstrand zugängliche Nichtschwimmerbereich mit Kinderrutsche bei einer Wassertiefe von 120 cm lädt zum Schwimmenlernen und
zum Austoben im Wasser ein. Ausdauer üben können
Schwimmer im 50-Meter-Becken.
www.naturbad-gargazon.it

L’ecosistema della piscina naturale

La prima piscina pubblica naturale dell‘Alto Adige
occidentale è sorta in quel di Gargazzone. Costruita
secondo criteri di sostenibilità, situata in un‘oasi naturale e facilmente raggiungibile anche in bicicletta,
bus e treno, la piscina naturale si estende per una superficie idrica complessiva di circa 2.200 metri quadri,
di cui la metà a disposizione per la balneazione. La
data di apertura stagionale è il 28 maggio 2011. Lo
stabilimento rappresenta la scelta ideale non solo per
chi soffre di allergie, ma anche per tutti coloro che desiderino nuotare in acqua naturale e non trattata con
cloro. In contrapposizione alle piscine convenzionali,
le piscine naturali rappresentano degli ecosistemi veri
e propri in cui si svolgono processi analoghi a quelli in
atto nei laghi naturali. Il ruscello naturale con la vasca
per i più piccoli e una profondità massima di 30 cm è
stato concepito per poter giocare e sguazzare senza
pericoli nell’acqua pulita. La zona non nuotatori dotata di scivolo è un vero invito al divertimento; con una
profondità di soli 120 cm rappresenta peraltro il luogo
adatto per imparare a nuotare. Chi invece fa già sul
serio ha a sua disposizione una vasca da 50 metri per
tenersi regolarmente in allenamento.

www.naturbad-gargazon.it

Meran-o Vitae

Eineinhalb Wochen lang werden Meran und Umgebung Anfang April in den Mittelpunkt stellen, was
eigentlich das ganze Jahr über garantiert ist und als
Kurstadt auch langjährige Tradition hat: die Gesundheitskompetenz (siehe auch Editorial auf S. 3). Im Zentrum der Gesundheitstage stehen zwei Kongresse in
Meran („Bewegung als Medizin“ am 2. und 3. April
und „Komplementärmedizin“ vom 8. bis zum 10. April). Zum Abschluss des zweiten Kongresses werden
anerkannte Fachleute, Sportprofis und Journalisten
am runden Tisch über Prävention diskutieren.
Eine Reihe von kleineren und mittleren Initiativen rund
um den Themenkreis Gesundheit & Vitalität wird zudem im Rahmen des Festivals „Meran-o Vitae“ in den
Dörfern rund um Meran zusammengeführt. Angeboten werden beispielsweise Kräuter- und Vitalwanderungen in Dorf Tirol, eine bäuerliche Genussmeile in
Lana, Barfußgehen mit FiveFingers® in Kombination
mit richtiger Atmung und eine spirituelle Wanderung
in Naturns, ein Kräutermarkt und Kneippen am Waalweg in Schenna. Weitere Infos unter der Webadresse
www.meranerland.com und bei den örtlichen Tourismusvereinen.

www.meranerland.com

Meran-o Vitae

Per una settimana e mezza agli inizi di aprile Merano e dintorni saranno teatro di qualcosa che in verità non fa mancare i suoi effetti benefici lungo tutto
l‘arco dell‘anno e che vanta peraltro una lunga tradizione nella città termale: la competenza sanitaria (cfr.
l‘editoriale a pag. 3). Elemento centrale delle giornate della salute sono due congressi che si svolgono a
Merano: “L’Esercizio come Medicina” il 2 e 3 aprile
e “Medicina complementare” dall’8 al 10 aprile). A
conclusione del secondo congresso è prevista una
tavola rotonda in cui specialisti, sportivi professionisti
e giornalisti si riuniranno per discutere sul tema della
prevenzione. Una serie di piccole e medie iniziative
tutt‘attorno alla tematica Salute e Vitalità si svolgerà
inoltre nell‘ambito del Festival della “Meran-o Vitae“
nei paesi del circondario. Ad essere offerti saranno
per esempio escursioni vitalizzanti a Tirolo, i sapori
del maso a Lana, camminate a piedi nudi con i FiveFingers® in combinazione con una corretta respirazione ed un pellegrinaggio spirituale a Naturno, un
mercato delle erbe officinali e le cure idroterapiche
lungo il sentiero delle rogge di Scena. Per maggiori
dettagli consultare il sito www.meranodintorni.com
oppure le associazioni turistiche locali.

www.meranodintorni.com
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Gartengenuss
für die Haare

Un giardino per la delizia
dei capelli

Mondkalender diktierte Haarschnitte sind keine
Seltenheit mehr, aber Vollmond-Haarschnitte bis
Mitternacht, und das unterm Sternenhimmel, auf jeden Fall. In Meran gibt es seit zwei Jahren Europas
wohl ersten Freiluftsalon: Von Mai bis September ist
ein Besuch im Salon „organic“ nicht nur Wellness für
die Haare, sondern gleichzeitig ein entspannender
Aufenthalt zwischen duftenden Rosen und Kräutern,
Feigen- und Olivenbäumen, aber auch Palmen und
Oleanderbüschen in einem mediterranen Terrassengarten zwischen den Berglauben und dem Tappei
nerweg, mitten in der Meraner Altstadt.
Zur Philosophie der Meraner Haarstylistin Carmen
Trojer gehört es, die Natur walten zu lassen und sich
ihrer zu bedienen, auch in der Frisierkunst. Natürliche
Pflege und Tipps aus
der Natur in der individuellen Beratung haben bei der erfahrenen
Haarkünstlerin für die
Schönheit der Haare einen hohen Stellenwert.
Da war es für den Salon
nur ein kurzer Weg hi
nein in den Garten. Kuriosum am Rande: Teile
des Terrassengartens
können für verschiedene Anlässe angemietet
werden.

Farsi tagliare i capelli seguendo le fasi lunari non
è più una novità, ma recarsi dal parrucchiere fino a
mezzanotte per un taglio in occasione della luna piena, e per di più sotto le stelle, lo è eccome. Da due
anni trovate a Merano probabilmente il primo salone
a cielo aperto a livello europeo: da maggio fino a settembre una visita al Salone “organic” equivale non
soltanto ad una seduta di benessere per i capelli, ma
anche ad un momento di relax in mezzo a rose profumate ed erbe, olivi e fichi, palme e oleandri, in un
giardino mediterraneo terrazzato situato tra i Portici
e la Passeggiata Tappeiner, nel bel mezzo del centro
storico.
La filosofia dell‘esperta parrucchiera-stilista meranese Carmen Trojer è di lasciare che sia la natura ad
agire, utilizzando le sue
proprietà. Per la bellezza dei capelli svolgono
quindi un ruolo centrale
i trattamenti naturali ed
una consulenza personalizzata con suggerimenti tratti anch‘essi
da ciò che la natura
mette a disposizione.
Con queste premesse
c‘è voluto davvero poco
per spingersi fino al
giardino. Una curiosità:
alcune zone del giardino terrazzato possono
essere prese in affitto
per varie occasioni.

www.organic.bz.it

www.organic.bz.it

Licht an

E luce sia

Nicht Lampen, sondern Lichtemotionen verspricht
das 1950 gegründete Marlinger Lichtstudio Eisenkeil.
Dort, wo sich Italiens größte Leuchtenausstellung
befindet, arbeitet ein eingeschworenes Team aus Beleuchtungsspezialisten, Elektrotechnikern und technischen Designern, die besondere Kundenwünsche
an die Lichtatmosphäre im Büro, Geschäftslokal oder
zu Hause verwirklichen. Die Einbindung in ein internationales Netzwerk von Produktdesignern macht
die Lieferung von Unikaten möglich. Das Ergebnis:
Designerleuchten und Lichtkonzepte nach individuellem Geschmack.

Più che lampade, emozioni di luce! A promettervelo è la Lichtstudio Eisenkeil di Marlengo, azienda
fondata nel 1950. Là dove incontriamo la maggiore
esposizione luminosa d‘Italia, opera un collaudato
team di specialisti dell‘illuminazione, dell‘elettrotecnica e del design tecnico, in grado di trasformare in
realtà qualsiasi esigenza in tema di atmosfere di luce
negli uffici, nei locali di attività commerciali oppure a
casa propria. Il collegamento ad una rete internazionale di designer di prodotti permette la realizzazione
di esemplari unici. Risultato: lampade di design e realizzazioni luminose secondo il gusto personale.

www.lichtstudio.com

www.lichtstudio.com
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Text Stefan Stabler

Biografie des
Bergsteigens
Skizzen eines Gespräches, aufgenommen während
einer 90-minütigen Begehung mit Reinhold Messner
im MMM Firmian
Um etwas über andere sagen zu können, muss der Mensch zunächst tief in sich hineinschauen, für sich auch unangenehme Fragen
stellen und nach Antworten suchen. Der Grenzgänger Reinhold
Messner bezeichnet das für sich so: „Ich wollte einmal hoch hinaufsteigen, um tief in mich hineinzusehen.“ Das Messner Mountain
Museum – die fünf Museen zum Thema Berg – gibt Emotionen,
Erkenntnisse und Geschichten frei und ist Brennpunkt für das, was
geschieht, wenn Mensch und Berg aufeinandertreffen.

„Der Weg führt im MMM Firmian aus der Tiefe der Gebirge …

MMM Firmian

Wenn Berg und Mensch sich begegnen, kann Großes geschehen.
William Blake

Im MMM Firmian auf Schloss Sigmundskron schlägt
das Herz der Museumskette Messner Mountain Museum. Die Ruine wird zum Ort der Begegnung, der
Ruhe, ein Platz zum Innehalten, ein Standort, an dem
Geschichten erzählt werden mithilfe von Kunst, Reliquien und Aussagen. Das Museum ermöglicht eine
Folge von Ein- und Ausblicken, hier wird nicht gewertet oder moralisch gedeutet, nur schlicht und einfach
aufgezeigt, was passiert, wenn Mensch und Berg
aufeinandertreffen. Der Parcours im MMM Firmian
führt die Besucher aus der Tiefe der Gebirge, wo Entstehung und Ausbeutung der Berge nachvollziehbar
werden, über die religiöse Bedeutung von Bergen
als Brücke zum Jenseits bis zur Geschichte des Bergsteigens und zum alpinen Tourismus unserer Tage,
dem auch ein Raum mit den vielen Abgestürzten und
Toten am Berg gewidmet ist. Reinhold Messner: „Es
ist falsch zu denken, der Berg sei böse oder nehme
Rache. Dies sind Wirrungen, die erst in der Romantik
und Aufklärung entstanden sind. Der Berg gewährt
allergrößte Freiräume, bei denen jeder Einzelne für
sich die gesamte Verantwortung übernehmen muss.

Extrembergsteiger sind keine Helden, sondern ganz
normale Menschen. Die Angst ist unser Korrektiv. Sie
sagt uns: bis hierher und nicht weiter. Für das nackte
Überleben am Berg ist es notwendig zu wissen, wann
Schluss ist. Heute erkenne ich, dass die persönlichen
Erfahrungen beim Scheitern größer waren als nach
dem Erfolg. Das Problem heutzutage ist oftmals,
dass viele Berge als Postkarte wahrnehmen und glauben, überall hinaufzukommen. Der Mensch kennt keine Furcht mehr vor dem Berg, er fährt durch ihn, fährt
mit der Seilbahn hinauf und hat somit keine Gelegenheit, einen realen Bezug aufzubauen. Ein Berg aber,
der nicht gefährlich ist, ist kein Berg, sondern eine
Attrappe. Die Wildnis sollte nicht zum Disneyland
verkommen. Bergsteigen ist eine ernste Angelegenheit und beginnt dort, wo der Tourismus aufhört.“

Religion ist ein kulturelles System,
das Gemeinschaften hervorbringt und stabilisiert, Ausbeutung und Betrug minimiert.

Um wirklich Mut zu haben,
muss man
die Gefahr zu fürchten wissen.

David Sloan Wilson

Aristoteles

Es sind die heiligen Berge, die Messner heute besonders faszinieren. Auf Schloss Juval, seiner Stammburg, thematisiert er Schlüsselberge wie den Kailash
in Tibet, den Fuji in Japan oder den Ayers Rock in
Australien. Messner: „Bereits vor 10.000 Jahren haben Menschen Berge mit Mythen belegt. Aber sie
haben es schlicht und einfach vermieden hinaufzusteigen. Berge haben stets eine Kraft auf Menschen
ausgestrahlt und sind nicht selten wesentlicher Teil
der Geschichte bei Gründungen von Religionen. Eine
schöne Geschichte ist beispielsweise jene von Moses
und dem Berg Sinai. Moses empfängt gemäß Altem
Testament am Berg Sinai von Gott die Zehn Gebote,
steigt vom Berg hinab und teilt diese dem Volk Israel
mit. Mohammed empfängt hingegen am Berg Hira
die Offenbarung durch den Erzengel Gabriel, Buddha meditiert im Himalaja. Noch vor 50 Jahren ist
kein Mensch auf die Idee gekommen, auf diese Berge
zu steigen. Wir haben hingegen einen sehr profanen
Zugang zu Bergen entwickelt und viele meinen, wenn
sie am Gipfel stehen, haben sie einen Berg erobert.
Ich aber sage: Ein Berg gehört dir nie, ein Berg duldet dich nur für eine Weile.“

Das Museum in Sulden am Ortler, auf 1.900 m und
unterirdisch angelegt, ist dem Thema Eis gewidmet.
Messner: „Wir müssen in dieser Diskussion bedenken, dass 86 % des gesamten Erd-Eises in der Antarktis liegen und sich lediglich eine verschwindende
Größe weit unter 1 % in den Alpen befindet. Im Himalaja sind es weniger als 1 %, 8 % sind es in Grönland,
die Arktis ist praktisch nur Packeis. Das Thema Erderwärmung ist sicherlich ein wichtiges, muss aber doch
in der richtigen Relation diskutiert werden. Warum
hat es keine Anhebung des Meeresspiegels gegeben
und das, obwohl sich fast 90 % der Gletscher in den
Alpen zurückgezogen haben? Weil es in der Summe
wenig ausmacht. Was ist die Antarktis? Im Grunde ein
von Eis bedeckter Kontinent. Wir erzählen im MMM
Ortles die Polregionen, die Inland-Eise, die Alpenund die Himalaja-Gletscher. Die Schrecken des Eises
sind genauso ein Thema wie Schneemenschen und
Schneelöwen.“

MMM Juval – Die religiöse Dimension
Geöffnet vom vierten Sonntag im März bis 30. Juni und
vom 1. September bis zum ersten Sonntag im November,
10.00–16.00 Uhr; Mittwoch Ruhetag. Besichtigung nur mit
Führung möglich. Juval 3, Kastelbell, Tel. +39 348 44 33 871
(nur zu den Öffnungszeiten)
www.messner-mountain-museum.it

MMM Ortles – Im End der Welt
Geöffnet vom zweiten Sonntag im Dezember bis 1. Mai
und vom vierten Sonntag im Mai bis zum zweiten Sonntag
im Oktober, 14.00–18.00 Uhr;
(Juli und August: 13.00–19.00 Uhr); Dienstag Ruhetag
c/o „Yak & Yeti“, Sulden, Tel. +39 0473 61 35 77
www.messner-mountain-museum.it

MMM Firmian – Der verzauberte Berg
Geöffnet vom ersten Sonntag im März bis zum dritten
Sonntag im November, 10.00–18.00 Uhr,
letzter Einlass um 17.00 Uhr; Donnerstag Ruhetag.
Sigmundskronerstraße 53, Bozen,
Tel. +39 0471 63 12 64
www.messner-mountain-museum.it
MMM Juval
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S kepsis an der Moral

ist das Entscheidende.

Die Gebirge sind stumme Meister und machen
schweigsame Schüler.

Friedrich Nietzsche

Johann Wolfgang von Goethe

„Ich war anfangs ein besessener Felskletterer, hatte
aber das Pech, dass ich mir die Zehen abgefroren
habe und ich mich umorientieren musste. Deshalb
wurde ich ein besessener Höhenbergsteiger. Das
Faszinierende am Felsklettern ist, aus einer Wand
herauszulesen, wo man hochsteigen kann, und die
Fähigkeit zu haben, es auch zu tun. Das tut jede Generation neu. Beim Felsklettern kann man wie sonst
nirgendwo die Berge jedes Jahrzehnt neu erfinden.
Das ist bisher immer so passiert und wird immer so
sein. Der beste Kletterer ist nicht der mit der besten
Ausrüstung oder der besten Fitness, sondern derjenige, der am meisten Kreativität aufbringt und es anders packt. Am Monte Rite, dem Standort des MMM
Dolomites, erzähle ich diese und ähnliche Geschichten, beispielsweise die Erschließung der Dolomiten
anhand jener Kletterer, die mit ihren Entdeckungen,
neuen Wegen und Erstbegehungen alpine Geschichte geschrieben haben.“ Der Monte Rite ist ein historischer Ort, denn hier bekämpften sich Österreicher
und Italiener vor und nach dem 1. Weltkrieg. Das Gipfelplateau ermöglicht einen spektakulären Rundblick
auf die Dolomitengipfel.

Das fünfte und letzte MMM wird auf Schloss Bruneck
angesiedelt und ist dem Thema Bergvölker gewidmet. Die Bergkultur ist völlig anders als die Stadtkultur. „Während es in der Stadt schon immer darum
ging, sich stark gegen außen hin abzugrenzen und
zu verteidigen, sind Bergvölker viel enger miteinander verbunden. Sie müssen, um zu überleben, miteinander auskommen und leben archaischer. Dabei
zieht sich ein roter Faden durch die Lebensweise von
Bergkulturen. Ich erzähle im Museum beispielsweise,
dass es kein einziger Bergsteiger war, der den Weg
zum Berg gefunden hat. Es sind zunächst die Einheimischen, die den Wildtieren bis zum Fuße des Berges
gefolgt sind; später werden es die Bergsteiger sein,
die den Hirten folgen. Die Menschen sind früher den
Berg hinaufgegangen, wenn sie dort etwas Verwertbares finden konnten. Heute ist das Bergsteigen teilweise Selbstzweck, Selbstverwirklichung, Erholung
oder Wichtigtuerei – was auch immer. Jede Motivation ist legitim, hat aber nichts zu tun mit dem Leben
am Berg. Ich arbeite im Museum teilweise mit Gegensätzen, um erneut auf Gemeinsames zu stoßen.
Erkennbar ist, dass das Know-how der Bergvölker
weltweit oft ähnlich, ihre Haltung zum Berg hingegen
immer die gleiche ist. Man steigt nicht hinauf, man
respektiert den Berg als große Kraft (nicht als böse!)
und gibt ihm eine fast göttliche Dimension.“

MMM Dolomites – Die vertikale Welt
Geöffnet vom 1. Juni bis 30. September, 10.00–18.00 Uhr
(im Juni und ab Mitte September 10.00–17.00 Uhr);
kein Ruhetag.
Monte Rite, Cibiana di Cadore (Belluno),
Tel. +39 0435 89 09 96
www.messner-mountain-museum.it

MMM Ripa – Die profane Welt der Berge
Eröffnung Sommer 2011
Öffnungszeiten: ab Eröffnung bis zum 1. November und
vom 8. Dezember bis zum vierten Sonntag im März,
Weihnachtsfeiertage geschlossen, 10.00–18.00 Uhr, letzter
Einlass um 17.00 Uhr; Freitag Ruhetag.
Schlossweg 2, Bruneck, Tel. +39 0474 41 02 20
www.messner-mountain-museum.it

MMM Dolomites
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… zu den Gipfeln als Orientierungshilfe und Brücke zum Jenseits“ (Grenzgänger Reinhold Messner zu „Meran-o Magazine“-Chefredakteur Stefan Stabler)

Reinhold Messner und Stefan Stabler vor der tibetanischen Gebetsmühle im MMM Firmian

MMM Firmian vanta una collezione unica di immagini della montagna/MMM Firmian proudly hosts a unique collection of mountain images

Reinhold Messner
Reinhold Messner ist 1944 in Südtirol geboren, hat
als Felskletterer, Expeditionsbergsteiger, Pol- und
Wüstendurchquerer immer wieder Tabus gebrochen.
Vier Jahrzehnte lang hat er
an den äußersten Rändern der Erde Erfahrungen gesammelt, die es

Il mosaico “MMM”
Reinhold Messner, nato nel 1944 in Alto Adige, ha
sempre aperto nuove frontiere, come scalatore, alpinista, esploratore delle regioni polari e dei deserti.
Le esperienze vissute nel corso di quattro decenni
nelle estreme regioni del mondo sono confluite oggi
nella sua idea di museo della montagna, il Messner
Mountain Museum, il suo “15° Ottomila”. Il progetto
museale comprende quindi cinque musei in cinque
luoghi straordinari delle Alpi: MMM Firmian, la sede
centrale a Castel Firmiano a Bolzano, e altri quattro
preziosi tasselli: MMM Juval, in Val Venosta, dedicato
al mito e alla sacralità della montagna; MMM Ortles,
a Solda, illustra il mondo dei ghiacci; MMM Dolomites, sul Monte Rite nel Cadore, parla di roccia e di
alpinismo dolomitico. Da poco si è aggiunto il quinto
museo, MMM Ripa, dedicato ai popoli della montagna nel castello di Brunico in val Pusteria.

ihm heute erlauben, eine Museumskette zum Thema
Berg zu gestalten, das Messner Mountain Museum.
Als seinen „15. Achttausender“ bezeichnet Messner
selbst dieses Projekt.
MMM – und was nun Herr Messner?
Ein Museum ist nie fertig, ein Museum ist ein Prozess.
15 Jahre lang hat Reinhold Messner an seinem Messner Mountain Museum gearbeitet (trotz fünf Standorten ist es für Messner ein Museum!), nun steht er mit
seinem Satelliten Bruneck zu den Bergvölkern dieser
Erde am Ende seines Museumskonzeptes. Jetzt will
er kürzertreten, die weitere Ausgestaltung des Projekts in jüngere Hände legen, trotzdem aber, wann
immer nötig, für die von ihm ersonnene „kollektive
Biografie des Bergsteigens“ (die 5 MMM) präsent
sein. Er hat bereits Pläne für ein weiteres ambitioniertes Kulturprojekt zum Thema Berg.

The “MMM” Mosaic
Reinhold Messner, born in South Tyrol in 1944, has
always been a pioneer, as a climber, mountaineer and
explorer of the poles and deserts. The experiences
he has lived through over the past four decades in
the most extreme corners of the earth have now
come together in his idea of a mountain museum, the
Messner Mountain Museum, his “15th 8,000 metre
conquest”. The project includes five museums in five
stunning Alpine locations: MMM Firmian, the main
museum at Castel Firmiano in Bolzano/Bozen, and
four other splendid additions: MMM Juval in Val Venosta/Vinschgau, dedicated to the mythical sacredness of the mountains; MMM Ortles in Solda/Sulden
concentrates on the world of ice; MMM Dolomites,
on Monte Rite nel Cadore is dedicated to rock climbing and mountaineering in the Dolomites. And before long the fifth museum will open, the MMM Ripa,
in Brunico Castle in Val Pusteria/Pustertal, dedicated
to mountain populations.
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PR-Artikel

Pur Manufactur
Die neue Idee von Pur Südtirol
Ein Geschenk aus Südtirol? Nicht irgendeines, sondern ein Stück pures Südtirol? Pur Manufactur, die
neue Idee von Pur Südtirol (siehe eigener Kasten) beweist, wie alteingesessenes, fast schon vergessenes
heimisches Handwerk auf junge Südtiroler Designer
trifft und das Ergebnis neue, spannende Gebrauchsgegenstände sind wie pfiffige Rucksäcke, gedrechselte Holzschüsseln, Wasserkaraffen aus heimischen
Ton oder Brettlen aus ausgewähltem Holz.
Bei Pur Manufactur sehen junge Kreative ihre Arbeit
darin, Traditionen aufzunehmen und weiterzudenken. Das Zusammentreffen zwischen alteingesessenem Handwerk und kreativem Design ist nicht ein
selbstverständliches, manchmal ist es gar ein widersprüchliches, denn die Denkmuster sind oft sehr unterschiedlich. Doch am Ende stehen immer besondere Produkte mit purem Wert.
Der kreative Antreiber der Idee ist Harry Thaler, Meraner Designer mit Lebensmittelpunkt in London und
in der Kurstadt. Die Pur-Initiatoren Günther Hölzl und
Ulrich Wallnöfer wollen mit Pur Manufactur auch eine
Art Standortsicherung für dieses Land garantieren,
indem Dinge aus der Alltäglichkeit – ja fast schon
Vergessenheit – herausgeführt und zu einmaligen
Unikaten werden.
La nuova idea di Pur Südtirol
Un dono dal Sudtirolo, ma non uno dei tanti? Qualcosa di autenticamente sudtirolese? Pur Manufactur,
la nuova idea di Pur Südtirol (vedi riquadro) dimostra
come fa l‘artigianato locale di un tempo ad incontrarsi
con i giovani designer sudtirolesi, dando vita ad interessanti oggetti d‘uso quotidiano come zaini multiuso,
ciotole di legno tornite a mano, caraffe per l‘acqua di
ceramica locale oppure taglieri di legno selezionato.
Pur Manufactur incoraggia giovani creativi che concepiscono il proprio lavoro come un percorso di sviluppo e ripensamento della tradizione. L‘incontro tra
l‘artigianato della tradizione ed il design creativo non
è ovvio, a volte è persino contraddittorio poiché le
categorie mentali chiamate in causa sono spesso le
più diverse. L‘obiettivo è sempre quello di creare prodotti particolari con un autentico valore intrinseco.
L‘ideatore creativo è Harry Thaler, designer meranese
che vive facendo la spola tra Londra e la sua città sul
Passirio. Günther Hölzl e Ulrich Wallnöfer, promotori
di Pur, concepiscono Pur Manufactur come una sorta
di luogo deputato all‘accoglienza e alla riqualificazione di oggetti quotidiani, pressoché relegati nel dimenticatoio, sotto forma di esemplari unici.

Pur Südtirol – Genussmarkt
Pur Südtirol hat sich den Werten Saisonalität, Regionalität
und Nachhaltigkeit verschrieben. Auf 450 m² Fläche findet
der Interessierte in der Meraner Freiheitsstraße in den ehrwürdigen Räumen des Kurhauses landwirtschaftliche Produkte aus Südtirol, die direkt von den Bauern des Landes
bezogen werden. Die nachhaltig angebauten, heimischen
Produkte werden vornehmlich zu Preisen wie ab Hof weitergegeben. Zudem ist Pur Südtirol auch Schenke mit Marende bzw. Frühstück sowie Verkostungs- und Eventbereich.
Wo: Kurhaus Meran, Freiheitsstraße, www.pursuedtirol.com

Pur Südtirol – Mercato dei Sapori
Pur Südtirol è votato ai valori della stagionalità, regionalità
e sostenibilità. Su una superficie di 450 m² troviamo – ospitati nei memorabili locali meranesi del Kursaal in Corso
della Libertà – prodotti dell‘agricoltura coltivati in primis
dai contadini sudtirolesi secondo i criteri della sostenibilità ed offerti a prezzi in armonia con quelli che trovate
direttamente al maso del produttore. Allo stesso tempo
Pur Südtirol è anche luogo ideale per assaggi e degustazioni enogastronomiche, spuntini, colazioni
ed eventi vari.
Dove: Kursaal di Merano, Corso della Libertà,
www.pursuedtirol.com

Meraner Weinhaus – größte Auswahl Südtirols
Gefühl für Wein ist der Leitspruch des Meraner Weinhauses, das seinen Verkaufspunkt in der Meraner Romstraße
hat. Die mehrfach prämierte Weinhandlung kann mit 3.000
regionalen, nationalen und internationalen Etiketten auf
die größte Auswahl Südtirols zurückgreifen. Zur riesigen
Auswahl gesellt sich seit jeher eine große Passion für Wein
inklusive Fachkompetenz und Beratung, die im Meraner
Weinhaus stets großgeschrieben werden.
Wo: Meran, Romstraße 76, www.meranerweinhaus.com

Casa del Vino – la più fornita in Alto Adige
L‘emozione del vino è il motto della Casa del vino di Merano, che ha il suo punto vendita in via Roma. La pluripremiata enoteca dispone, con le sue 3.000 etichette regionali,
nazionali ed internazionali, della gamma più ampia di tutto
l‘Alto Adige. Ad un ricco assortimento viene da sempre
abbinata una grande passione per il vino, assieme ad una
competenza e consulenza professionale, alle quali da sempre è attribuita una grande importanza.
Dove: Merano, via Roma, 76, www.meranerweinhaus.com
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Pleasure

Text Stefan Stabler

Apfelgenuss
Südtirol und insbesondere das Burggrafenamt sind weitum bekannte Apfelhochburgen. Das Kernobst wird weltweit vermarktet, ist Existenzgrundlage für viele Bauern im Land und zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen Südtirols. Das Meran-o Magazine stellt in dieser Ausgabe einige pfiffige
Ideen und besondere Produkte rund um den Apfel vor.

S’POM
Der einprägsame Name (Mischung aus dem Lateinischen spuma für Schaum und pomes für Apfel) verrät
bereits, dass der Apfel bei dieser Idee Hauptpro
tagonist ist. Der Apfelsekt ist für Südtirol einzigartig und mit diesem Produkt wurde wiederentdeckt, was bereits zu Beginn des 20.
Jahrhunderts im Land Tradition hatte.
Der niedrige Alkoholgehalt von 6,5 %
macht den fruchtigen, feinperligen
Apfelsekt zum idealen Aperitif (vortrefflich auch mit Zimt und Zucker
und einer Scheibe Apfel). Er passt
auch zu vielen Vorspeisen (z. B. Apfelrisotto), aber auch zu Südtiroler
Süßspeisen wie Apfel
s trudel und
-k iachl (in Fett ausgebackene und
mit Äpfeln gefüllte Teigformen)
oder zu Weich-oder Frischkäse mit
Apfelchutney. Vertrieben wird der
Apfelsekt von Pur Südtirol.

Pinienkerne oder Nüsse – ganz nach individuellem
Rezept. Gegessen wird der mit Staubzucker gepuderte Apfelstrudel entweder pur oder auch mit Schlagsahne, Vanillesoße oder Vanilleeis. Erwähnt wurde
der Apfelstrudel übrigens erstmals im Jahr 1696, sein
Ursprung soll im Nahen Osten liegen. Ursprünglich
ein Arme-Leute-Gericht, wurde der Apfelstrudel aufgrund seiner Haltbarkeit vielfach als Proviant auf früheren Feldzügen genutzt.
Erhältlich: fast in allen Gasthäusern, Buschenschänken,
Almen, Konditoreien und Bäckereien des Landes.

Aqua vitae aus alter Apfelsorte
Südtirol liegt in Schnapsbrennerhand. Und so ist es
nicht verwunderlich, dass Äpfel auch zu ausgezeichneten Bränden destilliert werden – so wie etwa in der
Hofbrennerei Weberhof in Kastelbell/Tschars. Ein Kuriosum ist hier, dass dieser Apfelbrand aus der alten
Apfelsorte Champagner Renette hergestellt wird, deren Ursprung – wie der Name bereits verrät – in der
französischen Champagne liegt. Der fein säuerliche
Apfel eignet sich vorzüglich zur Herstellung des feinen Apfelbrandes, der übrigens 2010 im Rahmen des
landesweiten Wettbewerbes Südtirol Aquae nobiles
als Gewinner seiner Kategorie ermittelt worden ist.
Insgesamt produziert Familie Klotz acht Apfel-Destillate, und wer Interesse hat, kann die Hofbrennerei
nach entsprechender Voranmeldung besichtigen.
Erhältlich: Vinschger Bauernladen am Fuße des Berghügels
Juval, Naturns.
Besichtigung: Hofbrennerei Weberhof, Galsaun.

Südtiroler Äpfel aus dem Cremetiegel
Die Therme Meran hat eine eigene Kosmetiklinie
auf Basis des Südtiroler Rohstoffs Apfel entwickelt,
die ohne Zusätze von künstlichen Duftstoffen, Konservierungsstoffen oder Mineralölen auskommt. Die
Kosmetiklinie ist besonders hautverträglich und auch
für sensible Hauttypen geeignet, da der Apfel den
gleichen ph-Wert wie die menschliche Haut aufweist.
Reich an Vitamin B und C, Kalzium, Kalium und Zink ist
der Apfel die natürlich Anti-Aging-Waffe schlechthin:
Die im Apfel enthaltenen Wirkstoffe unterstützen die
Gewebestraffung und den Zellaufbau. In der Therme
Meran sowie im Online-Shop sind die Produkte der
Kosmetiklinie von Gesichtscreme über Peeling bis zur
Körperlotion erhältlich.
Erhältlich: Therme Meran, Thermenplatz, Meran

Süßer Bergapfelsaft
Die Eigenart des Apfelsafts ist, dass er geschmacksstark, doch kalorienarm ist. Man sagt ihm nach, dass
er die Verdauung fördere, für einen ruhigen Schlaf
sorge und die Konzentrationsfähigkeit stärke. Ein
rundum gesunder Genuss also. Bei all diesen Vorschusslorbeeren gerät die Qualität manchmal ins
Hintertreffen. Ganz anders bei Thomas Kohl: Er produziert reinsortige Apfelsäfte (man könnte sie in Anlehnung an die Weinsprache Grand-Cru-Apfelsäfte
bezeichnen), die es in sich haben und die auch vielfach prämiert wurden. Abgefüllt werden in Unterinn
am Ritten naturtürbe Apfelsäfte aus den Sorten Gravensteiner, Jonagold, Pinova und Elstar. Zudem im

Erhältlich: Pur Südtirol,
Freiheitsstraße, Meran.

Apfelstrudel ist nicht gleich Apfelstrudel
Welcher Südtirol-Urlauber kennt ihn nicht,
den Apfelstrudel? Er ist mit Südtirol kulinarisch wie kaum eine andere regionale Speise
verbunden. Doch Unterschiede gibt es zuhauf,
das beginnt schon mit den verschiedenen Strudelhüllen, die aus Zieh-, Blätter- oder Mürbteig
bestehen können. Aber auch die Füllung ist von Landesteil zu Landesteil und von Gasthaus zu Gasthaus
verschieden. Fest steht aber: Äpfel müssen immer
dabei sein. Die einen schwören auf Elstar, die anderen auf Golden Delicious und andere wiederum auf
Gravensteiner. Weitere Zutaten: Sultaninen, Brösel,
22
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Die „Luan“ als Hilfsmittel für die Apfelernte
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Aqua vitae aus Apfel/Acquavite dalle mele

Angebot: Apfelsaftkombinationen mit Himbeere,
Karotte, Johannisbeere, Holunder, Marille und Heidelbeere.
Erhältlich: Pur Südtirol, Freiheitsstraße, Meran.

Dem Apfel ein Museum
Es war Anfang der 80er-Jahre, als sich eine kleine
Gruppe Lananer Heimatfreunde zusammentat und
die Idee eines eigenen Lananer Museums entstand.
Lana schien prädestiniert für eine museale Aufbereitung des Themas Obstbau. Die Gemeinde ist die
größte und auch eine der ältesten Obstbaugemeinden Südtirols und das Etschtal eines der größten
zusammenhängenden Apfelanbaugebiete Europas.
Die anfangs aus wenigen Begeisterten bestehende
Gruppe zog von Haushalt zu Haushalt, von Hof zu Hof
und sammelte allerlei Kurioses und historisch Inte
ressantes. Was anfänglich klein und bescheiden war,
entwickelte sich von 1990 bis heute im historischen
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Therme Meran Apfelkosmetik/Terme Merano, linea cosmetica basata sulla mela

Ansitz Larchgut in Niederlana zu einer anerkannten
Dokumentationsstelle zur Geschichte und Gegenwart des Obstbaus im Alpenraum. Die Themen des
Südtiroler Obstbaumuseums reichen von der Urbarmachung der Etschauen und den Anbauformen über
alte und neue Obstsorten, Schädlingsbekämpfung
und Bewässerung bis zur Obsternte.
Wo: Ansitz Larchgut, Brandis-Waalweg, Lana.

Alternativ-Vital-Brotspezialitäten
täglich frisch aus der
Meraner Handwerksbäckerei!

Appassionatamente mela
L‘Alto Adige e in particolare il Burgraviato sono
notoriamente le roccaforti della mela. Commercializzato a livello mondiale, il delizioso frutto è fonte
di sussistenza per molti contadini e rappresenta
uno dei settori economici più significativi dell‘Alto

Noch mehr Apfel-Ideen
In Saltaus steht ein Apfelhotel, in Naturns gibt es
einen Goldschmied, der Apfelschmuck fertigt, in
Dorf Tirol kann man einem Apfellehrpfad folgen. Es
gibt ein Projekt ApfelLiebe, dessen Erlös innovative
Bergbauernprodukte unterstützt, und der Meraner
Künstler Matthias Schönweger verschenkt beim Besuch seines Kunstgartens im Meraner Stadtteil Untermais Äpfel. In den Ortschaften Nals, Lana, Dorf
Tirol, Algund, Schenna und Naturns werden zweimal
wöchentlich Apfelführungen angeboten. Information und Anmeldung bei den jeweiligen örtlichen Tourismusvereinen.

Specialità fresche ogni giorno
dal forno artigiano meranese!

Adige. In questo numero Meran-o Magazine vi
presenta alcune accattivanti idee e vari prodotti
dell‘universo-mela che meritano di essere presi in
considerazione.

S’POM
Il nome, di una sonorità che rimane facilmente impressa e coniato unendo i due termini latini spuma
(schiuma) e pomes (mela), ci svela all‘istante che la
protagonista è la mela. In Alto Adige il sidro di mele
è unico nel suo genere e ci dà modo di riscoprire
una delle tradizioni locali degli inizi del XX secolo.
La bassa gradazione alcolica del 6,5 % lo rende aperitivo ideale (perfetto anche con cannella e zucchero
ed una fetta di mela), adatto ad un buon numero di
antipasti (per esempio risotto alle mele) ma anche a

in Meran | a Merano
■
■
■
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Zentrum, Rennweg 50
Centro, Via delle Corse, 50
Obermais, Dantestr. 21
Maia Alta, Via Dante, 21
Untermais, Matteottistr. 40
Maia Bassa, Via Matteotti, 40
West, Enrico Toti Str. 43
Ovest, Via Enrico Toti, 43

ore 6-19 Uhr durchgehend/continuato
Tel. 0473 237 925
ore 6-12.30 Uhr / ore 15.30-19.00 Uhr
Tel. 0473 231 384
ore 6-12.30 Uhr / ore 15.00-19.00 Uhr
Tel. 0473 236 128
ore 6-13.00 Uhr / ore 15.30-19.00 Uhr
Tel. 0473 200 094

L‘acquavite dalle mele di un tempo
L‘Alto Adige è terra di distillatori. Non c‘è dunque da
meravigliarsi se le mele vengono impiegate per produrre grappe sopraffine, per esempio presso la distilleria Weberhof a Castelbello/Ciardes. Particolare
curioso è che questa aquavite di mele viene prodotta con l‘antica varietà di mele Renetta Champagne,
originaria – ce lo svela il nome – della regione francese della Champagne. Questa varietà dal sapore
finemente acidulo è particolarmente adatta alla produzione della squisita grappa, che non per nulla si
è aggiudicata il primo premio nella sua categoria al
concorso regionale Südtirol Aquae nobiles 2010. La
famiglia Klotz produce in tutto 8 distillati di mela. Interessati e appassionati potranno visitare la distilleria
su prenotazione.
Dove: per procurarvi l’aquavite di mele visitate la Bottega
dei Contadini (Vinschger Bauernladen) ai piedi della collina
Juval a Naturno. Visita: Distilleria Weberhof, Colsano.
Strudel di mele

piatti dolci della tradizione come strudel di mele e
Apfelkiachl (una sorta di frittelle di mele) oppure un
piatto di formaggi freschi con del chutney di mele.
Dove: per procurarvi il memorabile sidro vi recherete da
Pur Südtirol, Mercato dei Sapori dell‘Alto Adige, Corso
della Libertà, Merano.

Non basta dire Strudel
Fra i turisti che visitano l‘Alto Adige, chi non lo ha
mai assaggiato? Nessun altra specialità gastronomica
è così fortemente legata a questo territorio. Le variazioni però possono essere innumerevoli già a cominciare dall‘impasto dell‘involucro, che può essere
di pasta tirata, pasta sfoglia o pastafrolla. Del resto
anche il ripieno può variare da zona a zona e persino
da locanda a locanda. Una cosa però è sicura: le mele
sono l‘ingrediente principale e non possono mancare.
Gli uni si affidano alle Elstar, altri propendono per
le Golden Delicious, altri ancora tifano Gravensteiner. Ingredienti aggiuntivi possono essere tra gli altri:
uvetta, cannella, pinoli o noci, a seconda del gusto
personale. Può essere gustato anche con un po‘ di
zucchero a velo e accompagnato con panna montata,
crema o gelato di vaniglia. La prima citazione dello
strudel di mele risale al 1696 e le sue origini vengono collocate in Oriente. Un tempo cibo dei poveri,
grazie alla sua conservabilità è stato poi utilizzato
come provvista nel corso delle campagne militari di
un tempo.
Dove: oggi lo trovate in quasi tutte le locande, nelle
osterie, panifici e pasticcerie e nelle malghe della provincia.
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Le mele della bellezza
Le Terme Merano hanno creato una linea cosmetica
basata sulla mela dell‘Alto Adige, ottenuta senza l‘impiego di essenze di sintesi, conservanti o oli minerali.
Si tratta di una linea particolarmente adatta alle pelli
delicate e sensibili, dato che la mela vanta lo stesso
valore di ph della pelle umana. Ricca di vitamina B
e C, calcio, potassio e zinco, il nobile frutto rappresenta la soluzione naturale anti invecchiamento tout
court: i principi attivi contenuti nella mela favoriscono infatti il rassodamento dei tessuti e la produzione
delle cellule.
Dove: l‘intera linea di prodotti, dalla crema per il viso fino
alle lozioni per il corpo, è reperibile presso le Terme
Merano (Merano, Piazza Terme) o su Internet, nello shop
on line.

Dolce nettare di montagna
La particolarità del succo di mela sta nel moderato
contenuto calorico abbinato ad un sapore piacevolmente intenso. Circola voce che favorirebbe la digestione, il sonno e la concentrazione. Un piacere sano
e a tutto tondo, dunque. Soffermando l‘attenzione su
tutte queste magnificenti premesse capita però, talvolta, che la ricerca della qualità sia relegata solo in
secondo piano. Non è sicuramente il caso di Thomas
Kohl, che produce succhi di mela monovarietali (li si
potrebbe definire succhi di mela Grand Cru, prendendo a prestito il termine dal linguaggio dell‘enologia), con una marcia in più e pluripremiati.
La gamma dei succhi, imbottigliati ad Auna di Sotto sul Renon, comprende le varietà: Gravensteiner,
Jonagold, Pinova ed Elstar. Completano l‘offerta:
succhi di mela con lamponi, carote, ribes, sambuco,

albicocca e mirtillo. In poche parole un piacere che fa
bene alla salute, ma soprattutto un‘estasi dei sapori.
Dove: Pur Südtirol, Corso della Libertà, Merano.

Un museo dedicato alla mela
Sul principio degli anni Ottanta un gruppetto di
amanti della propria terra decisero di dare corpo
all‘idea di fondare un museo a Lana. Il paese pareva
il luogo predestinato per allestire una mostra in tema
di frutticoltura. Il territorio del comune di Lana è una
delle più antiche zone dedite alla frutticoltura in Alto
Adige, mentre la Val d‘Adige è una delle zone di coltivazione della mela più estese a livello europeo. Il
gruppo inizialmente formato da pochi entusiasti bussò di casa in casa, di maso in maso per collezionare ogni sorta di curiosità e di oggetti storicamente
significativi. Sulle prime modesta e senza pretese,
dal 1990 ad oggi quella collezione, ora ospitata nella
storica residenza signorile Larchgut a Lana di Sotto,
si è via via trasformata in un riconosciuto centro di
documentazione sulla storia e sul presente della frutticoltura nell‘area alpina.
InsMeran-Verkehrsamt 29.11.10 export.ai

29-11-2010

9:16:07

Le tematiche centrali del Museo Sudtirolese della Frutticoltura spaziano dalla bonifica della piana
dell‘Adige alle varie forme di coltivazione, passando
per le vecchie e nuove varietà, la ricerca antiparassitaria, l‘irrigazione e la raccolta.
Dove: residenza Larchgut, Brandis-Waalweg, Lana.

Sempre in tema di mela
A Saltusio incontrate un hotel della mela, a Naturno
un orafo espone le sue creazioni sulla mela, a Tirolo
scoprite un sentiero didattico della mela. Mela, che
passione! Si intitola un progetto il cui ricavato va a sostegno dei prodotti della montagna di carattere innovativo; l‘artista meranese Matthias Schönweger consegna in omaggio una mela ai visitatori del suo Giardino
di Belle Arti a Maia Bassa. Nelle località di Nalles,
Lana, Tirolo, Lagundo, Scena e Naturno vengono effettuate due volte la settimana visite guidate tutto
intorno alla mela. Informazioni e prenotazioni presso
le associazioni turistiche delle località interessate.

nature

Text Madeleine Rohrer

Ein Spaziergang
im Paradies

Die Gärten von Schloss Trauttmansdoff/I Giardini di Castel Trauttmansdorff

A passeggio in paradiso
Tra borbottii e ronzii un sentore di mediterraneo, di esotico e di terra umida. La gialla facciata
di un castello si riflette nel lago; nel mezzo fiori di
loto, sotto le verdi foglie dei quali, rossi Koi cacciano i ragni d‘acqua. I cipressi protendono i loro
Es brummt, summt und riecht nach Mittelmeer, Exotik und nasser Erde. Die gelbe Fassade eines

lunghi colli verso il cielo. I Giardini di Castel Trautt-

Schlosses spiegelt sich im See, dazwischen Lotusblumen, unter deren grüne Blättern rote Kois nach

mansdorff con le quattro aree tematiche sono tra i

Wasserläufern schnappen. Zypressen recken ihre schlanken Hälse in den Himmel. Die Gärten von

più belli in Europa e festeggiano i loro dieci anni di

Schloss Trauttmansdorff zählen mit ihren vier Gartenlandschaften zu den schönsten Europas – und sind

vita. Una passeggiata per i boschi americani, una

gerade einmal zehn Jahre alt geworden. Ein Spaziergang durch amerikanische Wälder, eine ostasia-

piantagione di tè dell‘Est asiatico ed un pezzo di

tische Teeplantage und ein Stück beinahe vergessenes Südtirol.

angolo pressoché dimenticato di Sudtirolo.

Wollemia nobilis heißt sie. Ein wenig schüchtern steht
sie da. Hinter ihren dünnen Zweigen lugt ein Dinosaurier hervor, macht seinen hungrigen Rachen weit auf
und zeigt die spitzen Zähne. Vor 65 Millionen Jahren
gab es diesen Nadelbaum noch zuhauf. Heute wächst
er hinter einem Gitter, neben Ginkgos, Baumfarnen
und Urweltmammutbäumen. Ein kleiner Wasserfall
rauscht, es ist feucht in dieser vergangenen Zeit. Dahinter beginnt Asien: Rosa blühen die Zierkirschen,
Reis wächst in kleinen Terrassen und im japanischen
Garten gluckst Wasser über helle Steine.
Bis hinunter in die Macchia bei Rosmarin und Korkeiche ist ihr Kreischen zu hören: Über den blühenden
Lehmhängen wohnen große Aras und bunte Gebirgsloris. Von der begehbaren Voliere aus schaut man auf
Meran, das Etschtal und die Berge. Beeindruckend ist
auch der Ausblick vom „Gucker“, einem stilisierten Fernrohr oberhalb des Seerosenteichs.
Kunst ist Teil des Gartens: Zehn Pavillons
interpretieren Pflanzen, Jahreszeiten und
Landschaften – zum Be-greifen, Riechen
und Erleben.
Siebenhundert Jahre alt ist er und
schwer wie sieben große Kühe. In
Sardinien aufgewachsen, brachte
ihn erst ein eigens gebauter
Lastwagen in den nördlichsten
30

M E R A N O M AG A Z I N E

Olivenhain Italiens. Nun steht er da, knorrig, etwas
schief, mit kleinen grünen Früchten an den Zweigen,
die, wenn der Herbst kommt, ganz dunkel werden.
Zu Füßen des alten Olivenbaums blüht zuerst violett
der Lavendel, dann gelb ein Meer aus Sonnenblumen. Dazwischen wachsen Feige, Granatapfel und
Artischocke.
Unten am See riecht es nach Rosen und Jasmin. In
den warmen Sommernächten finden dort die Gartennächte mit Musik aus aller Welt statt. Folgt man
dem Wasser, kommt man aus den italienischen und
englischen Gärten wieder nach Südtirol: Neben Kräutern und Gemüse wachsen fast vergessene Wein- und
Obstsorten. Eine abenteuerliche Hängebrücke führt
durch einen Auwald – ein Beispiel ursprünglicher
Landschaften Südtirols. Ende des 19. Jahrhunderts
kommt auch Kaiserin Elisabeth nach Meran. Zweimal wohnt sie im Schloss
Trauttmansdorff und wird wie kein
anderer Gast die Stadt verändern.
Im Schloss wird unter anderem
auch ihre Geschichte erzählt. Das
Landesmuseum für Tourismus,
kurz „Touriseum“, ist ein charmantes Museum zum Schmunzeln über
200 Jahre alpine Tourismusgeschichte.

Si chiama Wollemia nobilis e non riesce a nascondere
la sua timidezza. Dietro i suoi rami sottili fa capolino
un dinosauro che spalanca le sue fameliche fauci ed
esibisce i suoi denti aguzzi. 65 milioni di anni fa questa conifera era ancora molto diffusa. Oggi cresce dietro un recinto accanto a esemplari di ginkgo, felce e
sequoia secolare. Una piccola cascata rumoreggia; in
quei tempi remoti faceva parecchio umido. Laggiù in
fondo inizia l‘Asia: rosa sono i ciliegi giapponesi da
fiore, piccole terrazze ci mostrano come cresce il riso
mentre su pietre chiare gorgoglia l‘acqua nel giardino
giapponese.
Fin giù nella macchia si sentono i suoi sussurri, là dove
sono di casa il rosmarino e la quercia da sughero;
oltre le pareti di argilla fiorite abitano grandi Ara e
coloratissimi lorichetti arcobaleno. Dall‘accessibile
voliera si ammirano Merano, la Val d‘Adige e le montagne circostanti. Straordinaria anche la vista dal
binocolo, una piattaforma in forma di cannocchiale
che si protende sopra il laghetto delle ninfee. L‘arte
è parte del giardino: dieci padiglioni interpretano piante, stagioni e paesaggi. Da toccare, annusare e da
vivere.

80 Gartenwelten befinden sich in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff
80 ambienti botanici diversi di Castel Trauttmansdorff: uno scenario di
rara bellezza
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PR-Artikel

Der Seerosenteich/Il laghetto delle ninfee

Vecchio di settecento anni, pesa l‘equivalente di sette grosse mucche. Nato e cresciuto in Sardegna, è
stato portato negli uliveti più settentrionali d‘Italia
con un camion appositamente attrezzato. Ed eccolo
lì, nodoso e leggermente ricurvo, con sopra i rami
piccoli frutti verdi che si fanno scuri al sopraggiungere dell‘autunno. Ai piedi del vecchio olivo la lavanda
è la prima a fiorire e poi un mare giallo di girasoli. Nel
mezzo fichi, melograni e carciofi. Più sotto, al lago, si
espande un profumo di rose e gelsomini. Nelle calde
notti d’estate si svolgono qui i concerti del World Music Festival con musica da tutto il mondo. Seguendo
lo scorrere dell‘acqua si passa per i giardini italiani ed

info

Neu 2011

Novità 2011

Öffnungszeiten
1. April bis 31. Oktober: 9.00–19.00 Uhr
1. November bis 15. November 9.00–17.00 Uhr
Freitags im Juni, Juli und August 9.00–23.00 Uhr

Orari di apertura
Dal 1° aprile al 31 ottobre: ore 9.00–19.00
Dal 1° al 15 novembre: ore 9.00–17.00
Ogni venerdì di giugno, luglio e agosto: ore 9.00–23.00

Anfahrt
Stadtbus: Linie 4 oder 1B
Gebührenpflichtige Parkplätze: St.-Valentin-Str. 51a,
Meran.
Zu Fuß: Sissi-Weg (3 km) – von der Kurpromenade
entlang der Passer und durch das Obermaiser
Villenviertel.

Come arrivare
Bus di linea: linea 4 oppure 1B
Parcheggio a pagamento: via S. Valentino 51a,
Merano.
A piedi: Sentiero Sissi (3 km) – dalla passeggiata
Lungo Passirio passando attraverso il quartiere
di Maia Alta.

www.trauttmansdorff.it

www.trauttmansdorff.it

Ein 200 Meter langer Tunnel führt die Besucher/-innen
in den Felsen hinein und zeigt auf spannende und
interaktive Weise das mysteriöse unterirdische Reich
der Botanik.
Lange Freitagabende im Sommer mit bunten 		
Veranstaltungen
Neuerscheinung des Gartenführers (Juni 2011)
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inglesi fino a tornare in Alto Adige: accanto ad erbe
ed ortaggi crescono varietà di vitigni e frutta pressoché dimenticati. Un avventuroso ponte sospeso at
traversa il bosco ripariale – un’esempio di paesaggio
altoatesino originale. Alla fine del XIX secolo anche
l‘imperatrice Elisabetta viene a Merano. Per due volte si stabilisce a Castel Trauttmansdorff ed inciderà
sulla città come nessun altro ospite prima e dopo di
lei. Tra le altre cose, il Castello ci narra anche la sua
storia. Il museo provinciale del turismo, detto in breve “Touriseum”, è un museo pieno di fascino che ci
regala testimonianze di 200 anni di storia del turismo
alpino.
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Un tunnel lungo 200 metri porta i visitatori nel
profondo della roccia e presenta in maniera 		
avvincente ed interattiva il misterioso regno 		
sotterraneo delle piante.
Lunghi venerdì estivi con eventi avvincenti
Pubblicazione della nuova guida sull’orientamento
ai Giardini (giugno 2011)

Gelebte Fein
schmeckerpassion

Una passione
per missione

The passion
is the mission

Ein Mann, eine Passion. Nämlich
die der Feinschmeckerei. So könnte man das Wirken von Claudio
Cova beschreiben, der in den Lauben nahe dem Domplatz in seinem
Pasta shop Spezialitäten anbietet,
für die er weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Beliebt
sind vor allem seine Teigwaren aus
eigener Rezeptur, z. B. die Tagliolini mit Zitrone und Pfeffer oder die
Spaccatelli mit Kakao und Ingwer,
aber auch Kamutnudeln bzw. Nudeln mit und ohne Ei.
Aber Cova wäre nicht allseits als
Tüftler, Neugieriger und Gourmet
geschätzt, hätte er sein Tun allein
auf Teigwaren reduziert. Er hat
auf zwei Stockwerken eine wahre
Fundgrube für erlesenste Spezialitäten geschaffen, von Wein bis
Essig und Balsamico, von Schokolade bis Tee, von Honig über Thunfisch zu speziellen Reissorten. Seine Kunden schätzen das erlesene
Sortiment, ganz gleich ob sie aus
Meran und Umgebung oder von
weit her stammen (zu den Kunden
des Pasta shops zählen viele berühmte Gäste Merans).

Un uomo, una passione: la fine
gastronomia. È questo di cui si occupa Claudio Cova nel suo Pasta
shop sotto i Portici, offrendo specialità di pasta che lo hanno fatto
conoscere ben oltre i confini meranesi.
Apprezzati sono i suoi prodotti di
pasta fatta in casa con ingredienti
ad hoc, come per esempio i tagliolini con limone e pepe oppure gli
spaccatelli con zenzero e cacao, e
non ultima la pasta di kamut con o
senza uova.
Cova però non si sarebbe mai
meritato la fama di uomo meticoloso, ispirato e buongustaio se si
fosse limitato ai prodotti di pasta.
Su due piani è dislocata una vera
miniera di specialità selezionate,
dal vino all‘aceto balsamico, dal
cioccolato al tè, e poi miele, tonno
e svariati tipi di riso. I suoi clienti,
che apprezzano il suo assortimento selezionato, provengono non
solo da Merano e dintorni, ma anche da molto lontano (tra i clienti
di Pasta shop vi sono numerosi vip
che di tanto in tanto amano villeggiare in riva al Passirio).

One man, one passion: fine dining.
This is Claudio Cova’s passion and
mission: to offer pasta specialities
which are not just savoured and
enjoyed in Merano, but also far
and wide. And his passion takes
the form of his Pasta shop, located
in the heart of Merano under the
city’s medieval arcades. His shop,
which stretches over two floors,
doesn’t just sell delicious, homemade pasta; he also stocks a vast
range of other specialities, including wines and balsamic vinegars,
chocolates, teas, as well as honey,
tuna and varieties of rice. His customers, who come because they
know he has so many high quality delicacies on offer, are local
people, but there are also many
influential and famous people who
come to Merano on holiday from
far and wide and who always make
sure they pop in to stock up on his
gastronomic delights.

Info
Laubengasse/Via Portici, 29 – 39012 Meran/Merano
Tel. +39 0473 27 09 73 – www.pastashop-merano.com
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Wie wird aus einer Mumie
eine Weltsensation?
Ötzi mit Kleidung und Ausrüstung/Ötzi ed il suo modo di vestire

20 Jahre Ötzi-Fund
Hinter der Zahl 1991 verbirgt sich ein einmaliger Gletscherfund
im Schnalstal. Genau am 19. September 1991 wurde der Mann aus
dem Eis am Tisenjoch, nahe dem Hauslabjoch im Schnalstal oberhalb des Niederjochferners in 3.210 m Höhe gefunden.
Die Entdeckung Ötzis war eine Sensation, da diese einzigartige
Feuchtmumie mit vollständiger Kleidung und Ausrüstung Einblick in
die Tracht und die technischen Fähigkeiten der beginnenden Kupferzeit (3300 bis 3100 v. Chr.) gibt. Nachdem der Mann aus dem Eis seinen festen Platz im Archäologiemuseum in Bozen gefunden hatte, war
es das Schnalstal, das 2001 mit dem ArcheoParc ein Museum mit einem 4.000 m² großen Freigelände zwecks Darstellung des Lebensraumes des Mannes aus dem Eis schuf. Somit feiert das archäologische
Aktivmuseum ArcheoParc Schnals 2011 sein zehnjähriges Bestehen.
www.archeoparc.it

20 anni dal ritrovamento di Ötzi
1991 è la cifra che cela un‘eccezionale scoperta nei ghiacci della
Val Senales. Era il 19 settembre di quell‘anno quando fu ritrovato
l‘Uomo dei ghiacci sulle Alpi Venostane nei pressi del Giogo di
Tisa, sul Similaun, ad un altitudine di 3.210 metri.
La scoperta di Ötzi fu un evento sensazionale, poiché la straordinaria
mummia dei ghiacci, con abbigliamento ed attrezzatura al completo,
offre uno scorcio del modo di vestire e delle abilità tecniche agli inizi
dell‘età del rame (dal 3300 al 3100 a.C.). Dopo che l‘uomo venuto
dal ghiaccio ebbe trovato casa nel museo archeologico a Bolzano,
fu la val Senales nel 2001 a creare l‘ArcheoParc, un museo con una
superficie complessiva di 4.000 m², allo scopo di rappresentare le
condizioni e l’ambiente in cui viveva Ötzi. Il museo ArcheoParc Val
Senales celebra dunque nel 2011 il suo primo decennio di attività,
in concomitanza dei 20 anni dal ritrovamento dell‘Uomo dei ghiacci.
www.archeoparc.it
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La mummia che
fa parlare il mondo
Ötzi 20
1.3.2011–15.1.2012
Il ritrovamento della più antica
mummia nei ghiacci risale precisamente a 20 anni or sono: per la
cronaca era il 19 settembre 1991.
Due decenni tondi che vengono
celebrati dal Museo Archeologico
dell‘Alto Adige con una mostra
temporanea: sotto la lente sono
20 anni di scienza, mass media e
curiosità intorno a Ötzi.
Il curatore svizzero Beat Gugger
segue sui quattro piani del museo bolzanino le orme di Ötzi, non
quelle vere e proprie dell‘età del
rame, bensì quelle che hanno lasciato sul campo scienziati e professionisti dell‘informazione, ma
anche visitatori interessati e fan.
Come egli stesso afferma: “Una
persona morta che riesce ad attirare l‘attenzione di così tante persone vive è un fatto unico!”
A che cosa si deve il fascino di una
persona morta oramai da più di
cinquemila anni? E in che modo si
manifesta questo fascino? A fornirci la risposta sono immagini, video,
titoli e reportage, sosia di Ötzi in
giro per il mondo, singolari crea
zioni commerciali (alcune perfino
di cioccolato), principi esoterici,
geniali teorie criminali e fumetti.
Museo Archeologico dell‘Alto Adige
Via Museo 43, Bolzano
Tel. +39 0471 32 01 00
www.oetzi20.it

Ötzi 20
1.3.2011–15.1.2012
Gefunden wurde die älteste Eismumie der Welt vor ziemlich genau 20 Jahren, am 19. September
1991. Dieser runde Geburtstag
des Ötzi-Fundes wird im Südtiroler Archäologiemuseum mit einer
Sonderschau gefeiert: Im Mittelpunkt stehen 20 Jahre Forschung,
Mediengeschehen und Kurioses
um die Gestalt der Mumie.
Der Schweizer Kurator Beat Gugger geht auf den vier Stockwerken des Bozner Museums den
Spuren von Ötzi nach, nicht den
tatsächlichen aus der Kupferzeit,
sondern jenen der Wahrnehmung
von Wissenschaftler(inne)n und
Medienleuten, genauso wie von
neugierigen Ötzi-Besucher(inne)n
und -Fans. Wie er selbst sagt: „Ein
toter Mensch, der so viel neugieriges Leben anzieht, das ist einzigartig!“ Was fasziniert an einem
Toten aus einer Zeit vor über 5.000
Jahren? Und wie drückt sich diese
Faszination aus? In Bildern, Videos,
Schlagzeilen und Medienberichten, in Ötzi-„Doppelgängern“ aus
aller Welt, in seltsamen Vermarktungsideen, u. a. aus Schokolade,
in esoterischen Ansätzen, genialen
Kriminaltheorien und Comics.
Südtiroler Archäologiemuseum
Museumsstraße 43, Bozen
Tel. +39 0471 32 01 00
www.oetzi20.it
M E R A N O M AG A Z I N E
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culture

Text Ewald Kontschieder

Bergblut
Der junge Passeirer Regisseur Philipp J. Pamer
verwirklichte einen eindrücklichen historischen Spielfilm.

Philipp J. Pamer während der Dreharbeiten

Ein milder und goldener Spätherbsttag in München.
Die Alpen sind heute von hier aus deutlich am Horizont
zu erkennen, zeichnen eine kantige Linie in den Himmel. Der große Wirtsraum im Schwabinger „Kaisergarten“ nahe der St.-Ursula-Kirche wirkt in seiner Holzausstattung ein wenig heimelig, beinahe tirolerisch. Und
der „Kaiser“ passt. Der Südtiroler Philipp J. Pamer, mit
dem ich mich treffe, hat nämlich einen sehenswerten
Spielfilm rund um die kaisertreuen Tiroler Aufständischen im Jahr 1809 gedreht. Als dessen Anführer erlangte der Passeirer „Sandwirt“ Andreas Hofer europaweit einen legendären Ruf. Er nahm es mit den Bayern
und dem gefürchteten Napoleon auf. Dieses Mal steht
aber nicht er im Mittelpunkt, sondern eine Frau. Auch
das ist eine Besonderheit von „Bergblut“.
Der 25-jährige Pamer stammt aus dem kleinen Ort
Platt im Hinterpasseier auf 1.150 m Meereshöhe,
vermutlich eine Durchschnittshöhe in diesem besonderen Winkel Südtirols. Der Wechsel vom engen
Hochtal in die Weite der bayrischen Metropole sei
für ihn ein kleiner Kulturschock gewesen, erzählt er.
Er hat an der hiesigen Filmhochschule bis 2010 Regie
im Studiengang Kino- und Fernsehfilm studiert und
daneben erste Filmprojekte realisiert. Während der
Ausbildung machte er sich bereits aufgrund außerordentlicher Leistungen einen Namen. Und er wollte
immer schon Geschichten erzählen. Dieses Mal die
Geschichte von Katharina und Franz.
Eine bayrisch-tirolerische Liebesgeschichte in
schwierigen Zeiten
In langsamen Flugaufnahmen gleiten eingeschneite, wind- und wettergezeichnete Hochgebirgslandschaften unter dem Auge des Zuschauers vorbei.
Bereits der atmosphärische Beginn von „Bergblut“
präsentiert die heimlichen Hauptdarsteller des Films:

Es sind die raue, urtümliche Landschaft am Alpenhauptkamm und ihre Menschen. Eine alte Frau unter
einem Bergbaum, die Arzttochter Katharina, erzählt
ihre Geschichte im Rückblick. Die gebildete Augsburgerin kommt aus Liebe zum Passeirer Zimmermann
Franz in das konservative, barock-katholische Tirol
und muss versuchen, an einem steil gelegenen Bergbauernhof Fuß zu fassen. Dabei prallen verschiedene Lebensrealitäten aufeinander. Schon sprachlich
verstehen sich die Augsburgerin und die Tiroler oft
nicht. Es ist sozusagen eine interkulturelle Liebesgeschichte aus historischen Zeiten, die Philipp J. Pamer
da erzählt. Die großbürgerliche, aufgeklärte Katharina begegnet dem harten und traditionellen Bergbauerndasein.
Eine Parabel auf unsere Zeit? Eine Tiroler Antwort darauf jedenfalls. Vielleicht hat der Regisseur mehr in
seine Geschichte verwoben, als er selbst ahnt. Denn
ein bisschen spiegelt „Bergblut“ auch seine eigene
Geschichte, mit umgekehrten Vorzeichen, wider. Ursprünglich hätte die Hauptfigur sogar aus München
stammen sollen. Andreas Hofer sei sogar mit ihm
verwandt, erzählt der Passeirer, der seit 2004 in München lebt. Auch hätte es wirklich Bayerinnen gegeben, die vor 200 Jahren nach Tirol gezogen waren.
Auf der Ulfaser Alm wird eine Idee geboren
Die Idee zum Film sei seinem Bruder Konrad und
ihm auf der Ulfaser Alm gekommen, einem beliebten Ausflugsziel am Meraner Höhenweg oberhalb
von Platt. Konrad hat als Co-Produzent für den Film
gearbeitet. Philipp wollte als Abschlussarbeit an der
Hochschule unbedingt einen Langfilm machen, mehr
als nur das „Muss“ von 20 Minuten. „Die Recherchen
wollte ich mit meinem Leben und meinen Erfahrungen ausfüllen“.
M E R A N O M AG A Z I N E
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Der Film erzählt eine Liebesgeschichte aus dem Blickwinkel der
Augsburger Arzttochter Katharina,
die im Jahre 1809 mit ihrem Mann
Franz in dessen Heimat ins Passeiertal fliehen muss. Dort durchlebt sie
auf einem hoch oben gelegenen
Bergbauernhof, aber auch im Dorf
den Volksaufstand von 1809 um Andreas Hofer und wird von dessen
Wirren erfasst. Historischer Abenteuerfilm zum Tiroler Aufstand gegen Bayern und Napoleon mit Dreh
orten an Originalschauplätzen, der

sich durch saubere Kameraarbeit
und überzeugende Schauspieler/innen auszeichnet.
Die Dreharbeiten fanden an Originalschauplätzen in Augsburg und
großteils im Passeiertal statt. Der
Film entstand in Co-Produktion mit
dem Bayerischen Rundfunk, der
Hochschule für Fernsehen und Film
München sowie mit Mitteln der Filmförderung Bayern und des Landes
Südtirol. Der Film startete am 27. Januar 2011 in den österreichischen
und deutschen Kinos.

Titel: Bergblut (D, I 2010)
Genre: Spielfilm
Länge: 122 Min.
Produzent: Florian Reimann
Regie & Drehbuch: Philipp J. Pamer
Kamera: Namche Okon
Darsteller: Inga Birkenfeld,
Wolfgang Menardi, Anton Algrang,
Verena Plangger, Martin Maria
Abram, Jutta Speidel, Gerd Anthoff
Welturaufführung: 16.4.2010 Bozen
Deutschlandpremiere: 1.7.2010
Filmfest München (Publikumspreis)
In der Stube des Gspellhof am Ganderberg

Ab 2008 wurde gedreht, häufig in winterlichen
Hochgebirgslandschaften oder am Jaufenpass. Ein
Originalschauplatz war dabei der fast 1.700 m hoch
gelegene Gspellhof am Ganderberg oberhalb von
Rabenstein. Er ist im Film der Stammhof der Familie
von Franz (Eggerhof). Der jetzige Altbauer Siegfried
führt noch heute dort ein Leben, wie es vor 200 Jahren nicht viel anders sein mochte, kommt nur zwei-,
dreimal im Jahr ins Dorf. Er musste erst behutsam
für das Projekt gewonnen werden, erzählt Philipp J.
Pamer begeistert von der Location.
Pamer weiter: „Ich wollte zeigen, dass der Aufstand
nur ein Kapitel Tirols war. Und ich wollte es aus der
Sicht einer Frau zeigen. Mich interessierte vor allem,
warum die Menschen in Südtirol so anders sind. Das
hat auch mit meinen Erfahrungen in München zu tun.
In meiner Heimat habe ich beobachtet, dass sich die
Menschen an die Bergumgebung angepasst haben.“
Die Passeirer Gebirgswelt befindet sich zu einem großen Teil in lebensfeindlichen alpinen Höhenlagen.
Diese archaische Welt ist Katharina zunächst völlig
fremd, es kommt zu Konflikten. Schließlich wird sie
sogar des Hofes verwiesen und pflegt als Arzthelferin
Verwundete der Kriegswirren im Dorf.
Das Projekt konnte auf die lokale Bevölkerung und
die lokalen Handwerksbetriebe zählen, die teils kostenlos mitgearbeitet haben. Die aufwendige Produk38
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tion war nur deshalb so kostengünstig umsetzbar,
da Pamer auf die Zusammenarbeit mit der Münchner Filmhochschule zählen konnte. 12.000 Zuschauer
strömten in Südtirol ins Kino, um den Film zu sehen.
Dass die Liebesgeschichte ohne historische Kenntnis
funktioniere, zeige die Erfahrung am Filmfestival von
Schanghai im Sommer 2010, berichtet der Regisseur
von seinem chinesischen Abenteuer. „Ich habe bei
jeder Vorstellung Menschen weinen gesehen“, berichtet der Regisseur.
Was es mit dem Titel auf sich habe? „Bergblut eignet
sich jemand an, der am Berg lebt“, erläutert Pamer
die Titelwahl. Am Ende wird durch Katharinas Adern
eben dieses Blut strömen und das Hochgebirge sie
nicht mehr loslassen.

Konrad Pamer u. Philipp J. Pamer:
Bergblut
Das Buch zum Film.
Eine dokumentarische
Reise durch ein
Herzblutprojekt mit
vielen Fotos und
Hintergrundinformationen; Bildband in
Querformat,
33 x 23 cm

Wanderparadies Schwemmalm
Das Ultental überzeugt durch Ursprünglichkeit und Wahrung des
bäuerlichen Erbes und ist idealer
Urlaubsort für Liebhaber eines
sanften Tourismus, insbesondere
Wanderliebhaber. Die Schwemm
alm oberhalb von St. Nikolaus eignet sich für leichte Wanderungen

PR-Artikel

sowie ausgiebige Tagestouren. In
nur acht Minuten bringt die neue
Kabinenbahn die Besucher von
Kuppelwies (1.150 m) hinauf zur
Bergstation der Schwemmalm auf
2.162 m. In Betrieb ist die Bahn
2011 von Juni bis Oktober.

Paradiso degli escursionisti
La Val d‘Ultimo convince per la sua
natura primordiale che si unisce
alla salvaguardia delle tradizioni
rurali. In estate la Schwemmalm
sopra S. Nicolò è un vero e proprio paradiso del turismo ecosostenibile e delle escursioni, ideale
a partire da quelle più facili fino ai

tour giornalieri più impegnativi. In
soli otto minuti la nuova cabinovia
Schwemmalm ci porta dai 1.150
metri della stazione a valle di Pracupola fino ai 2.162 metri della stazione a monte della Schwemmalm.
Nel 2011 l‘impianto rimane aperto
da giugno a ottobre.

Info
Wander- und Skigebiet Schwemmalm/Area escursionistica e sciistica Schwemmalm
Tel. +39 0473 79 53 90, www.schwemmalm.com
Tourismusverein Ultental-Deutschnonsberg/Ufficio turistico Val d‘Ultimo-Alta Val di Non
Tel. +39 0473 79 53 87, www.ultental-deutschnonsberg.info

M E R A N O M AG A Z I N E

39

Pleasure

Text Stefan Stabler

Ein Tag
in der Therme Meran …
Gesamtansicht der Therme Meran: im Zentrum der Glaskubus, das Hauptgebäude

Die Therme Meran, das neue Wahrzeichen der Kurstadt, ist ein idealer Ort für
verschiedenste Aktivitäten. Sowohl Ruhe Suchende als auch Aktivbegeisterte finden hier
passende Angebote. Eltern und Kinder lieben die Therme Meran ebenso. Das harmonische
Design und die stimmige Architektur überzeugen sowieso seit eh und je alle Gäste.

Bewegung ist Leben
Das Grundelement der Therme Meran ist das Wasser.
Auch im Fitnesscenter spielt das kühlende Nass eine
zentrale Rolle und entsprechend finden zahlreiche
gesundheitsvorbeugende Bewegungsprogramme in
den Pools statt.
Ein typischer Tag für aktiv- und bewegungsbegeisterte Menschen könnte beispielsweise am frühen
Morgen, gleich um 9 Uhr, im Sportbecken mit dem
Schwimmen von mehreren Bahnen beginnen. Der
Vorteil: Es sind noch recht wenige Besucher in der
Therme, und da wird das sportliche Schwimmen zum
Genuss. Frauen entscheiden sich am Morgen oft für
40
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eine Stunde Pilates, um Atmung und Bewegung wieder zueinanderfinden zu lassen. Wer die Bewegung
in der freien Natur vorzieht, kann am morgendlichen
Lauf am Tappeinerweg mit der Hawaii-erprobten Triathletin Edith Niederfriniger teilnehmen, der zweimal
wöchentlich angeboten wird. Die Wettkampfsportlerin gibt den Läufern auch Tipps zum richtigen Laufstil
und zu guter Ausrüstung. Männliche Sportler zieht
es nach den ersten Schwimmrunden meistens zu
den Fitness-Geräten im Fitnesscenter, um dort unter
fachkundiger Leitung Kraft und Ausdauer zu trainieren. Mittags kann eine Pause zur Stärkung im Bistro
eingelegt werden.

Früher Nachmittag, die nächsten Termine stehen an:
etwa Aquabike im kleinen Freibecken für sie und ihn.
Nach 30 Minuten Radfahren im Wasser mit Zusatzübungen zur Kräftigung der Arm- und Bauchmuskeln
sind meistens alle froh, bei einem frisch gepressten
Saft im Thermenpark wieder etwas Kraft tanken zu
können. Der nächste Gang könnte dann in die Outdoor-Sauna führen, rechtzeitig zum Aufguss des Saunameisters. Doch der Aktivtag ist noch nicht zu Ende:
„Bodyfit“ – ein Training zur Verbesserung der Ausdauer und Kräftigung der Muskulatur – steht auf dem
Programm. Oder aber ein Circuit-Training, bei dem
mit Geräten mit elastischem Widerstand alle Muskelpartien durchtrainiert werden – eine schweißtreibende Übung.
In der Ruhe liegt die Kraft
Einmal abtauchen, sich verwöhnen lassen, keinen
Zeitdruck und keine Hektik spüren. In unserem von
Stress geplagten Alltag ist es wichtig, sich ab und
an auszuklinken und sich und seinem Körper Gutes zukommen zu lassen. Für Paare geeignet ist der

Aktiv sein in der Therme Meran
Ticket Fitness & Therme & Sauna für 30 Euro (alle
Aktivitäten im Fitnesscenter – indoor wie outdoor –
sind inklusive). Personal Training auf Anfrage für
Fitness, Kraft und Ausdauer, Pilates und Wasseraktivitäten (gegen Aufpreis).
365 Tage im Jahr geöffnet, Kursprogramm von
Montag bis Samstag. Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag von 9 bis 22 Uhr, Samstag sowie Sonn- und
Feiertage von 9 bis 20 Uhr, im Juli und August an
Sonntagen von 9 bis 13 Uhr. Zweimal wöchentlich
öffnet das Fitnesscenter bereits um 6.30 Uhr
Aktivitäten im Wasser: Aquabike, Aquagym, 		
Aquarelax, Deep Water
Body & Mind: insbesondere Pilates (auch speziell für
Männer)
Cardio/Work-out: Bodyfit (Ganzkörpertraining),
Flowin (mit Druck und Reibung), Step & Tone 		
(schweißtreibende Bewegungen mit dem Step),
Spinning
Fit exercise: Grundübungen mit hoher Intensität
Aktivitäten outdoor: Volleyballfeld im Park, Nordic
Walking, Lauftreffs, Fitnessübungen im Thermenpark,
alle Kursprogramme im Wasser (Letztere auch indoor)
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Verwöhntag „Zeit zu Zweit“ im Spa & Vital Center.
Das Programm beginnt mit einem Bio-Molkebad
und einem Glas Sekt für Zwei in der romantischen
Sisiwanne bei Kerzenlicht. Es folgt eine Bio-Molkecreme-Packung in einer Kabine für Zwei. Beendet
wird das Paket mit einer Entspannungsmassage mit
Bio-Molkecreme. Besonderes Merkmal der im Spa
& Vital Center angewandten Produkte ist, dass diese vorwiegend aus der Südtiroler Natur stammen.
Zum Einsatz kommen Apfel (es gibt auch eine eigene Apfel-Kosmetiklinie, siehe S. 23), Bergheu, Molke,
Wolle, Traube, Kastanie, Kräuter – und neuerdings
auch Latsche. Wer noch mehr entspannen will, kann
sich in dem 51.000 m² großen Park eine Ecke aussuchen und endlich das Buch lesen, das schon seit
Längerem auf dem Nachtkästchen liegt, aber nie
fertig gelesen wurde. Der hintere Bereich des Thermenparks hält selbst bei vollem Haus noch stille und
abgeschiedene Plätzchen bereit. Möglich ist natürlich auch ein gemütlicher Saunagang – ganz gleich
ob Dampfbad, Sanarium, Aromabad mit Soleinhalation oder finnische Sauna, – der Körper wird einem
das gesunde Schwitzen danken. Der Abend kann
gemütlich ausklingen mit einem leichten und vitalen
Abendmahl auf der Terrasse des Bistros und – warum nicht – mit einem Sommerkonzert auf der Piazza
vor der Therme Meran. 2011 neu im Angebot ist ein
„Spa-à-la-carte-Paket“: Dieses gibt die Möglichkeit,
sich von den Fachkräften vor Ort beraten zu lassen,
welches Bad, welche Packung und welche Massage
für das eine Wehwehchen oder den anderen Wunsch
am geeignetsten ist. Neu auch ein speziell auf Männer abgestimmtes Angebot.

Ruhe und Genuss in der Therme Meran
Spa & Vital Center
1.400 m² großer Spa & Vital-Bereich mit
26 Behandlungsräumen
Es werden vorwiegend Südtiroler Rohstoffe 		
eingesetzt (Apfel, Molke, Wolle, Bergheu, Trauben,
Kastanie, Kräuter, Latsche)
Eigene Apfel-Kosmetiklinie für Gesichts- und 		
Körperpflege
Paket „Zeit zu Zweit“:
– Sisis Bio-Molkebad mit Glas Sekt für Zwei (20 Min.)
– Sisis Bio-Molkecreme-Packung für Zwei (20 Min.)
– Entspannungsmassage mit Bio-Molkecreme für
		 Zwei (45 Min.)
– Thermeneintritt 2 Stunden
Wert des Paketes 261 €, Gesamtpreis 217 € für zwei
Personen
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr
Anwendungen: Bäder, Massagen, Hydrotherapie,
Packungen, Peelings, Beauty, Depilation, Shiatsu,
Kosmetikbehandlungen
Neu 2011: Spa-à-la-carte-Paket und spezielle
Männerangebote
Pools
13 Indoor Pools, 12 Outdoor Pools
Saunalandschaft
8 Saunen auf insgesamt 1.250 m² Fläche
Sanarium
3 Dampfbäder
2 Finnische Saunas
Soleinhalation
Aromabad mit Soleinhalation
Schneeraum
Ruheräume im Innen- und Außenbereich

Ruheraum Therme Meran/Sala riposo Terme Merano

Una giornata alle Terme Merano...
Le Terme Merano, nuovo simbolo della città, si rivelano luogo ideale sotto vari punti di vista. Siete
alla ricerca della tranquillità più assoluta oppure siete degli assidui del movimento? La gamma delle
offerte è talmente variegata da accontentare tutti. Anche tra le famiglie le Terme Merano riscuotono un
ampio consenso. L’armonia del design e l’equilibrio architettonico hanno sempre messo d’accordo tutti.

Mit Mäxchen und Klein Lisa in die Therme Meran
Wer meint, die Therme Meran sei nur etwas für Erwachsene, der irrt. Auch Kinder fühlen sich in der
ästhetisch-harmonischen Wasserwelt pudelwohl.
Der weite Park mit Sträuchern und Bäumen lässt
Kinderaugen strahlen und lässt Eltern immer wieder
schattige Plätze für das gemütliche Beisammensein
finden. Beim Planschen und Spielen im bunten Kinderbecken gleich neben dem Kiosk sind Kinder wie
Eltern glücklich, genauso wie am Spielplatz nebenan. In der Hochsaison ab Juni im Thermenpark wird
eine betreute Kinderanimation an Samstagen und
Sonntagen angeboten, und da kann es dann schon
vorkommen, dass sich die Kinder kurzerhand in Indianer oder Piraten verwandeln. Wer trotz Kind ein oder
zwei Stunden traute Zweisamkeit mit seinem Partner
genießen, den Gang in die Sauna nehmen oder sich
im Fitnesscenter am Kursprogramm beteiligen will:
42
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Der für Thermenbesucher kostenlose Kinderhort im
Hauptgebäude (von Montag bis Samstag) betreut die
Kleinen ab zwei Jahren. Für die Kleinsten eine ideale
Annäherung ans Wasser: das rund 30 cm tiefe, 34 Grad
warme kleine Becken im Hallenbad. Kinder, die sich
hier wohlfühlen, wagen auch sorglos den wohlbehüteten Gang mit Mami oder Papi ins große Becken.
Familienangebote
Familienticket Sommerspecials (vom 15. Mai bis zum
15. September): Eine Familie, bestehend aus mindes
tens drei Personen, zahlt für die Tageskarte 28 €.
Für jedes weitere Kind (unter 14 Jahren) werden 4,50 €
verrechnet.
Zwei Kinderbecken
Spielplatz
Kinderanimation ab Juni an allen Wochenenden im
Thermenpark
Kinderhort für Gäste der Therme Meran von Montag
bis Samstag für Kinder ab zwei Jahren

Il movimento è vita
L‘elemento basilare delle Terme Merano è l’acqua.
L‘acqua come elemento rigenerante svolge un ruolo
centrale nell‘ambito del Fitness Center; l’area piscine
infatti ospita tutta una serie di programmi basati sul
movimento e sulla prevenzione. Un esempio di giornata tipica per persone attive che amano il movimento inizia di buon mattino, sin dalle ore 9, con una bella
nuotata nella piscina sportiva. Il vantaggio è che a
quell’ora non sono ancora molti i frequentatori ed è
quindi il momento ideale per nuotare avanti e indietro tutte le vasche che si desiderano. Al mattino le
donne preferiscono non di rado dedicare un’ora al
Pilates, in modo da recuperare gradualmente l’armonia tra respiro e movimento muscolare.

Gli amanti dello sport all’aria aperta potranno approfittare due volte la settimana della corsa mattutina
sulla Passeggiata Tappeiner assieme alla triatleta
Edith Niederfriniger, messa alla prova dall‘esperienza
hawaiiana. Preziosi saranno i suoi consigli sullo stile
di corsa e su tutta la dotazione occorrente. Dopo la
canonica nuotata gli uomini scelgono per lo più di
dedicarsi agli attrezzi del Fitness Center per migliorare forza e resistenza sotto la guida di personale specializzato. Verso mezzogiorno è la volta di prendersi
una pausa ristoratrice al Bistrò.
Nel primo pomeriggio gli appuntamenti saranno per
lei e lui con l’aquabike nella piccola vasca all’aperto.
Dopo 30 minuti di bicicletta in acqua e di esercizi
per il rafforzamento dei muscoli di braccia e gambe,
M E R A N O M AG A Z I N E
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Terme Merano per chi vuol essere attivo
Ticket Fitness & Terme & Sauna al prezzo di 30 euro
(sono incluse tutte le attività nel Fitness Center – interno ed esterno).
Training personalizzato su richiesta per i settori
Fitness, forza e resistenza, Pilates e attività in acqua
(con sovrapprezzo)
Aperto 365 giorni l‘anno; corsi da lunedì a sabato.
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle
22; sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle 20, in
luglio e agosto la domenica dalle 9 alle 13. Due volte
la settimana il Fitness Center apre alle ore 6.30
Attività in acqua: aquabike, aquagym, aquarelax,
deep water
Body & Mind: in particolare Pilates (anche specifico
per uomini)
Cardio/Workout: Bodyfit (training per tutto il corpo),
Flowin (pressione e frizione), Step & Tone
(movimenti sudoriferi con lo Step), Spinning
Fit exercise: esercizi di base ad alta intensità
Attività in esterni: campo da volley nel parco, Nordic
walking, eventi, esercizi fitness nel parco termale,
tutti i corsi in acqua (questi ultimi anche indoor)

Un‘oasi di tranquillità e piaceri alle Terme
Merano
Spa & Vital Center
Ampia Area Spa & Vital su 1.400 m² con 26 sale per
i trattamenti
Si impiegano principalmente materie prime dell‘Alto
Adige (mela, siero di latte, fieno di montagna, lana,
uva, castagne, erbe, pino mugo)
Specifica linea cosmetica alla mela Terme Merano
per trattamenti viso e corpo
Pacchetto “Momenti da condividere”:
– Bagno Sissi al siero di latte con bicchiere di 		
		 spumante per due (20 min.)
– Impacchi Sissi con crema al siero di latte biologico
		 per due (20 min.)
– Massaggio rilassante con crema bio al siero di latte
		 per due (45 min.)
– Biglietto d‘entrata Terme Merano 2 ore
Valore del pacchetto 261 €, prezzo tutto compreso
217 € per due persone
Orari di apertura: da lunedì a domenica dalle ore 9
alle 19
Applicazioni: bagni, massaggi, idroterapia, impacchi,
peeling, beauty, depilazione, shiatsu, trattamenti
cosmetici
Novità 2011: pacchetto spa à la carte e offerte
calibrate per uomini
Piscine
13 piscine indoor, 12 piscine in esterni
Universo Sauna
8 saune per una superficie complessiva di 1.250 m²
Sanarium
3 bagni di vapore
2 saune finniche
Inalazioni idrominerali
Bagni aromatici con inalazioni idrominerali
Stanza della neve
Spazi riposo all‘interno e in esterni
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è il turno di una piccola pausa con una spremuta di
frutta fresca per riprendere fiato ed energie. Il passaggio successivo potrebbe essere la sauna all‘aperto in concomitanza della gettata di vapore da parte
dell‘addetto alla sauna. Ma la giornata attiva non è
certo finita qui: il programma continua con il “Bodyfit” – un tipo di esercizio per il miglioramento della
tenuta e per il rafforzamento della muscolatura. Oppure un circuito di allenamento in cui gli attrezzi a
resistenza elastica consentono di tenere in esercizio
tutte le fasce muscolari, con un elevato tasso di sudorazione.
La calma è la virtù dei forti
Per una volta staccare la spina, lasciarsi coccolare,
non farsi prendere dalla fretta e dal nervosismo.
Nella nostra quotidianità segnata dallo stress è importante talvolta riuscire a distrarsi e concedere una
ventata benefica a sé e al proprio corpo.
La giornata speciale dei “Momenti da condividere”
nello Spa & Vital Center è su misura per le coppie.
Il programma comincia con un bagno bio al siero di
latte ed un bicchiere di spumante per la coppia nella
romantica vasca di Sissi, a lume di candela. Si prosegue con gli impacchi con la crema al siero di latte
biologico in una cabina per due. Il pacchetto termina
con un massaggio rilassante con crema bio al siero
di latte. Una caratteristica particolare di prodotti utilizzati nello Spa & Vital Center è la loro provenienza
per lo più dall’ambiente naturale dell’Alto Adige. A
trovare impiego sono le mele (esiste anche una specifica linea cosmetica alla mela), il fieno di montagna,
il siero di latte, la lana, l‘uva, le castagne, le erbe e
ora per la prima volta anche il pino mugo. Inoltre chi
desidera dedicarsi maggiormente al relax ha a sua
disposizione ciò che fa per lui nel parco di 51.000 m²,
dove potrà sicuramente trovare un angolo per leggere in pace il libro del cuore o la rivista preferita.
La zona retrostante del parco termale offre posticini liberi e appartati perfino quando la struttura è al
completo. Certamente è possibile anche approfittare
di un passaggio rigenerante in sauna, con una gamma che comprende bagni di vapore, sanarium, bagni
aromatici con inalazioni o sauna finnica; il corpo gradirà gli effetti di una bella sudata.
La serata potrà infine degnamente concludersi con
una cena leggera e rivitalizzante sulla terrazza del Bistrò e – perché no – con un concerto in piazza Terme.
Nel 2011 l’offerta contempla un pacchetto spa à la
carte con la possibilità di farsi consigliare sul posto
dal personale specializzato, quale tipo di bagno, pacchetto, massaggio sia il più adatto ai propri desideri
o ai propri dolorini. Nuova è anche un‘offerta pensata su misura per gli uomini.

Le Terme Merano a dimensione di bimbo
Chi pensa che le Terme Merano siano soltanto per
adulti, si sbaglia. Anche i bambini si sentono magnificamente a loro agio nell‘armonico universo delle acque. L‘ampio parco con alberi e cespugli fa brillare gli
occhi dei bimbi e non fa mancare ai genitori generosi spazi ombreggiati per stare in compagnia. D‘altro
canto i genitori non possono che essere felici nel vedere i bambini che sguazzano e giocano nella vasca
multicolore concepita per i più piccoli, nelle immediate vicinanze del chiosco, oppure nel parco giochi lì
accanto. Nell‘alta stagione a partire da giugno viene
offerta nel parco l‘animazione per bimbi al sabato e
alla domenica; e può facilmente accadere di vederseli trasformare di punto in bianco in indiani o pirati.
Chi, nonostante i bambini, desideri passare una o
due ore indisturbato con il suo partner, oppure optare per la sauna o ancora partecipare ad un corso
nell‘ambito del Fitness Center, potrà approfittare da

lunedì a sabato dello spazio bimbi previsto dai due
anni in su, situato all’interno della struttura, in forma
gratuita per i clienti delle Terme. Per i più piccoli un
approccio ideale all‘acqua: la vasca profonda 30 cm
e riscaldata fino a 34 gradi nella piscina coperta. I
bambini che qui si trovano a loro agio affrontano senza preoccupazioni in compagnia di mamma e papà il
passaggio che li porta nella vasca più grande.
Offerte per le famiglie
Ticket famiglia speciale estate (dal 15 maggio al 15
settembre): una famiglia costituita da almeno tre
persone paga 28 euro per il biglietto giornaliero. Per
ogni ulteriore bambino (sotto i 14 anni) vanno aggiunti
4,50 euro.
Due vasche per i bambini
Area giochi
Animazione per bambini da giugno durante tutti i
week-end nel parco
Spazio bimbi da lunedì a sabato per bambini di
almeno due anni solo per ospiti delle Terme Merano

PR-Artikel

Essen mit Weitblick

Neues wagen und kulinarisch einen eigenen Weg gehen, das ist das Credo des jungen Gastronomenduos
Stefan und Manfred Kofler. Im Restaurant „Culinaria
im Farmerkreuz“ wollen sie am Abend mit einer gut
durchdachten, feinen Abendkarte Gaumen verwöhnen. Die Gerichte sind eine gelungene Mischung
von regionalen, mediterranen und weltoffenen Aromen. Mittags gibt es – ideal auch für Wanderer, da
der Wanderweg direkt am Haus vorbeiführt – eine
kleine, einfachere Karte. Das Interieur des Hauses ist
modern und einladend, der Blick ins weite Etschtal
wahrhaft atemberaubend.

Sapori con lungimiranza

Osare il nuovo e saper intraprendere la propria via, è
il Credo del giovane binomio gastronomico Stefan e
Manfred Kofler. Nel ristorante “Culinaria im Farmerkreuz” vi lascerete letteralmente conquistare da un
menù della cena sapientemente ponderato e raffinato. I piatti costituiscono un riuscito mix di aromi mediterranei, regionali e di ispirazione internazionale. A
pranzo – ideale anche per gli escursionisti, considerato che il sentiero passa giusto accanto al locale –
la casa offre un menù semplificato. Gli interni hanno
un‘impronta moderna ed accogliente; il panorama
verso l‘ampia Val d‘Adige è davvero mozzafiato.

Info
Restaurant/Ristorante Culinaria im Farmerkreuz
Haslachstraße/Via Aslago, 105, Dorf Tirol/Tirolo
Tel. +39 0473 92 35 08, Cell. +39 331 47 90 626, Fax +39 0473 92 55 67
info@culinaria-im-farmerkreuz.it – www.culinaria-im-farmerkreuz.it

Culinaria
im Farmerkreuz
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Pleasure

Alljährlich wird unter den sogenannten Buschenschänken im Südtiroler Bauernbund der beste gekürt.
2010 fiel die Wahl auf den Biobauernhof Schnalshuberhof in Oberplars bei Algund, der 1318 erstmals
urkundlich erwähnt wurde. Der Buschenschank wird
von Hansjörg, Rosa und Sohn Christian Pinggera betrieben.
Besonders überzeugt hat die Jury die einfache, aber
besondere Küche, denn so, wie es sich gehört, kommen nur traditionelle, bäuerliche Gerichte auf die
Speisekarte. Weitum bekannt ist der Hof für seinen
Hausspeck und die Käseknödel, eine weitere Spezialität sind die Schupfnudeln. Bioweine und Destillate
stammen ebenso vom Hof wie die meisten Produkte,
die aufgetischt werden. Gegessen wird in zwei denkmalgeschützten Stuben.

Al top c’è lo
Schnalshuberhof
Per ospiti e popolazione locale mangiare bene

Stube im Schnalshuberhof/La stube del Schnalshuberhof

in Alto Adige significa un buon Kaiserschmarrn,
ottimi Schlutzkrapfen o Kasnocken, un saporito
Bauernbratl o un delizioso Strudel di mele. Diversi
masi sudtirolesi salvaguardano la tradizione dei
propri nonni, garantendosi tra l‘altro un‘essenziale
fonte di introito.

Der Schnalshuberhof/Lo Schnalshuberhof

Der Schnalshuberhof
ist spitze
Für viele Gäste wie Einheimische bedeutet kulinarisches Glück in Südtirol ein guter Kaiserschmarrn,
beste Schlutzkrapfen oder Kasnocken, ein schmackhaftes Bauernbratl oder ein herzhafter Apfelstrudel. Viele Südtiroler Bauernhöfe bewahren damit das Erbe ihrer Eltern und Großeltern und sichern sich
zudem einen wesentlichen Zuerwerb.

Tutti gli anni viene selezionata ad opera dell‘Unione
Agricoltori e Coltivatori Diretti dell‘Alto Adige la migliore tra le cosiddette osterie tipiche in regione. Nel
2010 la scelta è caduta sul maso biologico Schnalshuberhof a Plars di Sopra, presso Lagundo. Le prime
testimonianze storiche documentate sul maso risalgono al 1318. L‘osteria viene condotta da Hansjörg e
Rosa Pinggera, assieme al figlio Christian.
A convincere la giuria è stata soprattutto la cucina
semplice ma al contempo particolare, in quanto nel
menù vengono inseriti solamente piatti della tradizione contadina, come si conviene. Il maso è rinomato
per lo speck di produzione propria e per i canederli
di formaggio, assieme ad un‘altra specialità che sono
gli Schupfnudel. Di produzione propria sono anche
i vini biologici ed i distillati, così come la gran parte
dei prodotti che vengono serviti in tavola. Si pranza
in due Stube sotto tutela delle Belle Arti.

Wirt Christian Pinggera/L‘oste Christian Pinggera
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nature

Text Anita Rossi

Ein Sommertag
ganz oben

Gipfelkreuz Hirzer/Cima della Punta Cervina

Mutspitze
Cima Muta
2295 m

Vor der Haustür starten oder eine kurze

Partire dalla soglia di casa o lasciarsi alle spalle

Strecke mit dem Bus, manchmal auch mit der

un breve tragitto con il bus, a volte con la funivia

Aufstiegsbahn, hinter sich lassen, um den Berg zu

per poter salire in vetta e trattenere il respiro ... e

erklimmen und den Atem anzuhalten … vor so viel

tutto questo al cospetto di un paesaggio montano

Hochgebirgsschönheit.

di rara bellezza.

Markante Züge und ein Gipfelversprechen in unmittelbarer Nähe der eigenen Heimat oder des Gastortes, zuweilen Identifikationsträger für einen ganzen
Landstrich, das sind die Hausberge: beliebte Ausflugsziele für Bergfreunde, aber auch für Familien,
die das Erlebnis in luftiger Bergeshöhe suchen. Dabei muss es nicht immer der Gletschergipfel oder
ein waghalsiges Kletterabenteuer sein. Gerade die
Gegend um Meran wartet ab Mai/Juni mit gemütlicheren Gipfeltouren auf, die mit etwas Ausdauer und
Bergerfahrung locker zu meistern sind. Selbst für
Wandermuffel bieten die Höhenwege in außergewöhnlicher Berglandschaft und die Aussicht auf das
Ziel mit atemberaubenden Panoramablicken in Tal„Niederungen“ ein Naturgeschenk. So mancher Berg
kann nämlich mithilfe von Aufstiegsanlagen auch mit
weniger Mühe erklommen werden. Und wer das Auto
in der Garage lassen möchte, kann den Ausgangspunkt für die Wanderung auf den Hausberg bequem
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Ein Riesenplus für den Genusswert und die Umwelt.

Dal profilo decisamente pronunciato e la promessa
di una cima nelle immediate vicinanze della propria
terra oppure del luogo di villeggiatura, talvolta portatrici d’identità di un’intera area, sono le montagne
di casa nostra: mete elette dagli amanti della montagna per le loro escursioni, ma anche dalle famiglie
che vogliono vivere un’avventura alle alte quote. Non
deve per forza trattarsi di una cima su un ghiacciaio o
di un‘arrampicata spericolata. Proprio la zona del Meranese ci accoglie da maggio/giugno proponendoci
dei tour delle cime comodi e facilmente accessibili
con un minimo di preparazione fisica ed esperienza.
I sentieri in quota in un paesaggio montano eccezionale e la vista sul punto di arrivo con un panorama
mozzafiato sulla vallata offrono un vero regalo della
natura persino agli escursionisti più pigri. Qualche
montagna può essere raggiunta con poco sforzo con
gli impianti di salita. Chi vuol lasciare l’auto in garage
può agevolmente raggiungere il punto di partenza
dell‘escursione con il mezzo pubblico. Un enorme
punto a favore per l’ambiente ed il piacere di stare
nella natura.

Fahrpläne: www.sii.bz.it und www.vinschgauerbahn.it

Orari: www.sii.bz.it e www.ferroviavalvenosta.it
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Gasthaus
Steinegg

Gasthaus/Rifugio
Mutkopf

Mutspitze, 2.295 m

Cima Muta, 2.295 m

Der östliche Eckpfeiler der Texelgruppe verspricht einen fantastischen Tiefblick auf Meran und einen Weitblick in die östlichen Dolomiten, die Brentagruppe im
Süden und die Ortlergruppe im Westen. Die letzten
Muthöfe sind über die Seilbahn zu erreichen. Von dort
aus zuerst durch schattigen Mischwald zum Mutkopf
(Gasthaus) und von dort zur Mutspitze (Weg Nr. 22/
Tiroler Höhenweg) auf einem bequemen Wanderweg
über den Ostgrat. Das letzte Stück führt durch felsiges, aber nicht ausgesetztes Gelände. Rückweg entweder auf der gleichen Route oder über die längere
Alternative: auf dem Gipfelgrat weiter bis zum Taufenjoch und hinunter zur Leiteralm bzw. nach Hochmuth.

Il baluardo orientale del Gruppo di Tessa promette
una veduta fantastica sulla conca di Merano ed un
ampio panorama che abbraccia le Dolomiti orientali,
il gruppo del Brenta verso sud e il gruppo dell‘Ortles
verso ovest. Gli ultimi masi della Muta sono raggiungibili per funivia. Da lì si prende dapprima il sentiero
attraverso un bosco misto fino a raggiungere il rifugio Mutkopf, per poi puntare verso la cima Muta (sentiero n. 22/Alta via del Tirolo) su un comodo sentiero
per escursionisti lungo la cresta orientale. La parte
terminale attraversa terreno roccioso ma non sconnesso. Ritorno eventualmente oltrepassando la vetta
Taufenjoch fino alla malga Leiter ed infine Hochmuth.

Gehzeit: 5 ½ Stunden bzw. 7 Stunden
Höhenunterschied: 950 m
Erreichbarkeit: Linienbus (222) nach Dorf Tirol zur
Seilbahnstation

Tempo di percorrenza: da 5 ½ a 7 ore
Dislivello: 950 m
Come arrivare: Bus di linea (222) per Tirolo fino alla
stazione della funivia
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Hirzer
Punta Cervina
2781 m

Hönigspitz

633 - 1.544 m

Großer Ifinger
Picco Ivigna
2581 m
Kleiner Ifinger
Piccolo Ivigna

Großer Mittager
Monte Catino
2422 m

Mittagerhütte
Rifugio Mittager

Meraner Hütte

Kuhleiten

Oswaldscharte

Kirchsteiger Alm

Hirzerhütte
Rifugio Hirzer

Bergstation/
Stazione a monte
Klammeben

Panoramaseilbahn

…direkt zum Meraner Höhenweg
auf über 1.500 m
mitten im Naturpark Texelgruppe

· Direkter Einstieg in den Meraner Höhenweg
· Abstieg zur Talstation über den
Partschinser Wasserfall (höchster Wasserfall Südtirols)
· Wanderungen ins Zieltal zur Zielalm
oder Lodnerhütte
· Gipfelerlebnis Zielspitz (3.006 m)
· Rundwanderweg über den Orenknott (2.258 m)
Zielalm

Partschinser Wasserfall
cascata di Parcines

Funivia panoramica

…accesso diretto all’ Alta Via di
Merano ad oltre 1.500 m di quota
Nel cuore del parco naturale
Gruppo di Tessa
· accesso diretto all’Alta Via di Merano
· discesa a Valle passando per la cascata di Parcines
(cascata piu alta dell’Alto Adige)

· escursioni nella Val di Tel alla “Zielalm”
ed al Rifugio Cima Fiammante
· ascensione alla vetta della Cima di Tel
(Zielspitze - 3.006 m)

· escursione circolare all’Orenknott (2.258 m)
Texelbahn AG - S.p.a. · Zielstraße 11 Via Ziel
39020 Partschins / Parcines · Tel. 0473 968295
www.texelbahn.com

Hirzer, 2.781 m

Punta Cervina, 2.781 m

Der klassische Meraner Hausberg
ist die höchste Erhebung des Sarntaler Kammes mit freiem Blick in
die Texelgruppe, Dolomiten, Brentagruppe, Ortler, Stubaier und
Sarntaler Alpen. Ohne besondere
Schwierigkeiten ist der Gipfel zu
erreichen. Ausgangspunkt ist die
Bergstation der Seilbahn Klammeben. Erste Etappe ist das Schutzhaus Hirzerhütte und der Einstieg
in den Europäischen Fernwanderweg (E5). Der letzte Teil nach
der Scharte ist ziemlich steil und
steinig, aber leicht zu erwandern.
Abstieg alternativ auch über den
Höniggrat (Hönigspitz), allerdings
ist dieser ein wenig ausgesetzt.

La classica montagna meranese è
la sommità più elevata della cresta
di Sarentino con ampia veduta su
Gruppo Tessa, Dolomiti, Gruppo
Brenta, Ortles, Alpi di Stubai e Alpi
di Sarentino. La cima si raggiunge
senza particolari difficoltà. Si parte
dalla stazione a monte della funivia Klammeben. La prima tappa è
il rifugio Hirzer e l‘accesso al sentiero europeo E5. L‘ultimo tratto
dopo la sella è piuttosto ripido e
sassoso, ma agevolmente percorribile. Discesa alternativamente attraverso la Höniggrat (Hönigspitz),
tuttavia leggermente esposta.

Gehzeit: 5 Stunden
Höhenunterschied: 750 m
Erreichbarkeit: Linienbus nach
Saltaus/Passeiertal (240) bis zur
Talstation der Hirzer-Seilbahn

Tempo di percorrenza: 5 ore
Dislivello: 750 m
Come arrivare: bus di linea per
Saltusio/Val Passiria (240) fino alla
stazione a valle della funivia Hirzer

Großer Mittager, 2.422 m

Monte Catino, 2.422 m

Er befindet sich mitten im Wander- und Skigebiet
Meran 2000 und kann über eine Rundwanderung erreicht werden. Sogar im Winter kann der Mittager mit
Schneeschuhen leicht bestiegen werden. Von Falzeben aus wandert man auf dem Weg Nr. 14 gemütlich
über die Zuegg- und die Rotwandhütte zur Kirchsteigeralm und weiter Richtung „Kesselberg“. Am Bergsattel zweigt rechts der Weg Nr. 13 zum Mittagerjoch
ab. Der Abstieg vom Gipfel erfolgt über den Weg
Nr. 13 zur Mittagerhütte und weiter bis Falzeben.

Si trova nel bel mezzo dell’area escursionistica e sciistica di Merano 2000 e può essere raggiunto tramite
un giro escursionistico. Perfino in inverno il Monte
Catino può essere scalato facilmente con le scarpe
da neve. Da Falzeben parte l‘escursione sul sentiero
n. 14 passando agevolmente per il rifugio Zuegg ed
il rifugio Rotwand fino alla Kirchsteigeralm, e proseguendo da qui in direzione “Kesselberg”. Arrivati sulla sella il sentiero n. 13 piega a destra in direzione del
Mittagerjoch. Seguendo il sentiero n. 13 la discesa
dalla cima conduce al Rifugio Mittager e oltre verso
Falzeben.

Gehzeit: 4 ½ Stunden
Höhenunterschied: 760 m
Erreichbarkeit: Linienbus nach Falzeben (225)

Tempo di percorrenza: 4 ½ ore
Dislivello: 760 m
Come arrivare: bus di linea per Falzeben (225)

Ifinger, 2.581 m

Picco Ivigna, 2.581 m

Der Große Ifinger ist der Meraner Hausberg mit dem
größten Gipfelerlebnis. Die Wanderung führt über
die bewirtschaftete Schutzhütte Kuhleiten. Hier beginnt der steiler werdende Grat bis zum Gipfeleinstieg. Der Felsweg im obersten Teil erfordert Trittsicherheit und Schwindelfreiheit (Stahlseile). Leichter
zu erwandernde Alternative: Kleiner Ifinger, Weggabelung vor dem Gipfeleinstieg zum Großen Ifinger.

Il Grande Ivigna è nel Meranese la montagna con la
cima più maestosa. L’escursione passa per il rifugio
Kuhleiten, da dove inizia la salita sempre più impervia
fino alla base della cima. I passaggi sulla roccia nella
parte sommitale richiedono equilibrio sicuro e assenza di vertigini (via ferrata). Alternativa più agevole:
piccolo Ivigna, il sentiero si biforca prima di accedere
all’ascensione in vetta del Grande Ivigna.

Gehzeit: 5 Stunden ab Falzeben oder 4 ½ ab SeilbahnBergstation
Höhenunterschied: 968 m
Erreichbarkeit: Linienbus nach Falzeben (225) oder mit
der neuen Seilbahn im Naiftal nach Meran 2000 – zur
Talstation der Bergbahnen Meran 2000 führt ein
Stadtbus

Tempo di percorrenza: 5 ore da Falzeben o 4 ½ ore
dalla stazione a monte della funivia
Dislivello: 968 m
Come arrivare: bus di linea per Falzeben (225) oppure
prendendo la nuova funivia in Val di Nova per Merano
2000; la stazione a valle della funivia Merano 2000 si
raggiunge con un bus cittadino
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www.in-Quadro.it

Großer Laugen
Monte Luco
2433 m
Kleiner Laugen
Piccolo Monte Luco

Laugenalm

Gampenpass
Passo Palade

2.011-3.212 m

360° On the Top!
Laugen, 2.433 m

Monte Luco, 2.433 m

Hoch über dem Etschtal ragt der Laugen und stellt
die Verbindung zwischen dem Ultental und dem
Deutschnonsberg her. Ein frühes Erklimmen des
Laugens durch Frauen ist urkundlich belegt (16. Jh.),
sodass der Berg den Übernamen „Damenberg“ erhalten hat. Der Berg zählt zu den schönsten Aussichtsplätzen Südtirols. Zwei Gipfel bilden seine Spitze, der Große und der Kleine Laugen, in der Mulde
dazwischen liegt der sagenumwobene Laugensee
mit seinen Wetterhexen.
Für den Aufstieg gibt es zwei Möglichkeiten, einen
gemütlichen Weg (Nr. 10) und eine steile Abkürzung.
Von der Laugenalm führt der Weg steiler aufwärts,
Schwierigkeiten sind auch auf dem letzten Gratstück
keine zu erwarten.

Parecchio in alto sopra la Val d‘Adige svetta il Monte Luco, anello di congiunzione tra la Val d‘Ultimo e
l‘Alta Val di Non. È documentato che il Monte Luco è
già stato scalato diversi secoli or sono (XVI sec.) dalle
donne, guadagnandosi per l‘appunto il nomignolo di
“montagna delle donne”. Si tratta di uno tra i più meravigliosi belvedere di tutto l‘Alto Adige. Due cime
formano la sua sommità: il grande e il piccolo Monte
Luco; nell‘avvallamento è adagiato il lago del Luco
con le sue leggende e le sue streghe. Due sono le
possibilità di ascensione: un comodo sentiero (n. 10)
oppure una ripida scorciatoia. Dalla Laugenalm il
sentiero sale più ripido, ma non si incontrano difficoltà nemmeno sull‘ultimo tratto della cresta.

Gehzeit: 5 ½ Stunden
Höhenunterschied: 915 m
Erreichbarkeit: Bus (246) von Meran über Lana auf den
Gampenpass (1.580 m)

Tempo di percorrenza a piedi: 5 ½ ore
Dislivello: 915 m
Come arrivare: bus (246) da Merano per il Passo Palade
(1.580 m), passando per Lana
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Der Schnalstaler Gletscher im Herzen der Südtiroler Alpen sorgt für himmlische Emotionen. Fernab
vom Massentourismus warten hier unvergessliche Gipfelerlebnisse und sportliches Vergnügen auf Sie!
Il Ghiacciaio della Val Senales, nel cuore delle Alpi altoatesine, assicura emozioni ad alta quota. Lontano
dal turismo di massa, sia d’estate che d’inverno, vi attendono indimenticabili conquiste.
_ Wander- und Erholungsparadies
Un vero paradiso per escursioni e relax
_ NEU für Fußgänger: Freitag und Samstag - 30 % auf Seilbahn- und Liftfahrten
NOVITÀ per escursionisti: venerdì e sabato 30 % di sconto su biglietti a/r
funivia e seggiovia
_ Gletscher und Palmen – Kombiticket mit Schloss Trauttmansdorff
Ghiacciai e palme – pachhetto speciale con i Giardini di Castel Trauttmansdorff
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Info: +39 0473 662 171, www.schnalstal.com, www.valsenales.com

PR-Artikel

Großer Laugen

Gasthaus Seespitz

Naturnser Alm

Gasthaus Jocher

Aschbacher Hof

Rabland

Vigiljoch, 2.027 m

Monte San Vigilio, 2.027 m

Der Vigiljoch bietet zwar kein richtiges Gipfelerlebnis, aber dafür unberührte Natur in einem wirklich autofreien Erholungsgebiet, dem Höhenzug zwischen
dem Vinschgau und dem Ultental. In Aschbach startet der Weg Nr. 27 zur Naturnser Alm. Hier zweigt der
Weg Nr. 9A ab auf den höchsten Punkt, den Rauhen
Bühel, mit Blick auf die Dolomiten im Südosten. Am
Vigiljocher Kamm entlang gelangt man hinunter zur
Schwarzen Lacke (kleiner See). Hier beginnt der Abstieg nach Aschbach, auf dem Weg Nr. 28A.
Gemütliche Alternative:
Seilbahn von Lana aufs Vigiljoch.

Il Monte San Vigilio non possiede per la verità una
vera e propria vetta da conquistare, ma è per contro
in grado di offrire una natura incontaminata in una
zona ricreativa inaccessibile alle automobili, la catena
di monti tra la Val Venosta e la Val d‘Ultimo. Da Rio
Lagundo parte il sentiero n. 27 che conduce alla Malga di Naturno. Da qui il sentiero n. 9A piega verso il
punto più alto, il Rauhen Bühel, con panorama sulle Dolomiti in direzione sud-est. Proseguendo sulla
cresta del Monte San Vigilio si raggiunge scendendo
il piccolo laghetto Schwarze Lacke. Da qui inizia la
discesa verso Rio Lagundo lungo il sentiero n. 28A.
Comoda alternativa:
funivia che da Lana sale sul Monte San Vigilio.

Gehzeit: 4 ½ Stunden
Höhenunterschied: 557 m
Erreichbarkeit: Vinschger Bahn bis Rabland, neben
dem Bahnhof befindet sich die Talstation der Seilbahn
hinauf auf den Bergweiler Aschbach

Tempo di percorrenza: 4 ½ ore
Dislivello: 557 m
Come arrivare: ferrovia della Venosta fino a Rablà;
accanto alla stazione si trova la stazione a valle della
funivia che porta fino al minuto borgo montano di Rio
Lagundo

tipp
Hausberge in Südtirol von Hans Dosser (Tappeiner, 2009)
Die schönsten Wanderungen in den Südtiroler Bergen
In dieser Berg-Guide werden 74 Hausberge in Südtirol vorgestellt: Anfahrt, Gehzeit, Tourenbeschreibung und Wegvarianten werden bei jeder Route beschrieben. Egal ob für Familien oder für geübte Bergsteiger, es ist für jeden etwas dabei. Zu jeder Route wird ein
Einkehrtipp vorgestellt. Jeder Hausberg ist mit einer Luftbildaufnahme inklusive eingezeichneter Route sowie mit einer topografischen Karte versehen.
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Wanderparadies Meran 2000
Auf Meran 2000 schlägt das Herz
des Wanderers höher. Vor der imposanten Bergkulisse von den Dolomiten bis zur Ortlergruppe lässt
es sich ausgiebig und genüsslich
wandern und auf gesicherten Klettersteigen erste Bergsteigererfahrungen machen. Einkehrerlebnis
garantieren zudem die diversen
Schutzhütten mit den zahlreichen

Sonnenterrassen. Meran 2000 ist
auch ein ausgewiesenes Familienskigebiet und zudem nur wenige
Kilometer von der Kurstadt Meran
entfernt.
Sieben Liftanlagen und 40 Kilometer Skipisten stehen im Winter
bereit. Rodler dürfen sich auf eine
ausgiebige Fahrt auf der Naturrodelbahn freuen. Skitourengeher

erwarten Naturerlebnisse mit herrlichem Panoramablick. Zum Ganzjahreserlebnis wird der Alpin Bob,
die längste Schienenrodelbahn
Italiens, die hohen Spaß- und Erlebnisfaktor für die ganze Familie
garantiert. Seit Dezember neu in
Betrieb: die Kabinenseilbahn hinauf nach Meran 2000 (siehe eigener Bericht auf Seite 8).

Merano 2000, un paradiso per escursionisti
A Merano 2000, il cuore degli
escursionisti batte più forte! Affacciati sull’imponente scenario
montuoso delle Dolomiti e del
Gruppo dell’Ortles, ci cimentiamo
in lunghe e piacevoli camminate o
nelle prime esperienze da scalatori su percorsi assicurati. I diversi
rifugi sull’altipiano sono tappe di
ristoro che valgono ampiamente
una sosta.

Merano 2000 è anche una nota
area sciistica a misura di famiglia,
a pochi chilometri dall’omonima
città termale. In inverno, sono in
funzione sette impianti di risalita
per 40 chilometri di piste, mentre
gli appassionati di slittino potranno godersi una bella discesa sulla
pista naturale. Gli sci alpinisti potranno, invece, immergersi nella
natura e ammirare un meraviglioso

panorama. Un appuntamento per
famiglie da non perdere in ogni
momento dell’anno è quello con
l’Alpin Bob, la più lunga pista da
bob su rotaia in Italia. La novità: da
dicembre è in funzione la nuova funivia panoramica (si veda articolo
a pagina 8).

Info
Wander- und Skigebiet Meran 2000/Area escursionistica e sciistica Merano 2000
Tel. +39 0473 23 48 21 – www.meran2000.com
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Pleasure

Tipps von Greta Schmidt, Heidi Blaas, Karin Hofer und Ewald Kontschieder

Allerlei Ausgefallenes
und Besonderes
Wer sucht, der findet. Es gibt Geschäfte in Meran und Umgebung, die zwar nicht so bekannt sind,
bei Insidern aber Kultstatus haben. Machen Sie sich auf die Suche …

Parfümerie Kikinger
Jedes Jahr kurz vor den Festtagen wie Ostern und
Weihnachten hat mich meine Mama mit nach Meran
genommen, damit auch ich die städtische, festliche
Atmosphäre erleben durfte. Die prachtvoll dekorierten Schaufenster von Kikinger mit den schönen
Ostereiern, Kugeln, Sternen, bunten Vögelchen und
vielen Kerzen und Seifen hatten auf mich immer eine
besonders magische Wirkung. Dieses Geschäft zeichnet sich dadurch aus, dass es bewusst die Tradition
aufrechterhält und sich durch das eigene Flair an das
moderne Meran gut anpasst. Besonders einprägend
sind die Jugendstil-Inneneinrichtung aus Holz und
natürlich die einzigartig dekorierten Schaufenster sowie die hölzerne Schaufensterumrahmung.
Meran, Zentrum, Lauben 165

Konditorei Pöhl
Die Konditorei Pöhl in Meran ist seit eh und je unser
„offizieller Familienlieferant“ für süße Geburtstagsüberraschungen, Feiern und Feste, Frühstückskipferln, zarte Pralinen und handgeschöpfte Schokolade als Mitbringsel bei Einladungen. Die Auswahl an
Torten und Leckereien ist erstaunlich und auf beste
Zutaten und das Geschmackserlebnis ist Verlass.
Nach 30-jähriger Erfolgsgeschichte führen seit 2009
die Kinder von Matthias Pöhl das Unternehmen mit
Erfolg weiter.
Meran, Stadtteil Untermais, Romstraße 27

Die Laufboutique
Der Meraner Raum ist ein Kleinod für Läufer. Zahlreiche Promenaden, Parcours und Waalwege laden
Genusssportler und Athleten zur körperlichen Ertüchtigung ein. So entstand nicht ganz zufällig „Die
Laufboutique“ in Meran. Aktive werden hier beim

In Meran findet man durchaus außergewöhnliche Produkte in besonderen Geschäften.

Laufen beobachtet und beraten, wenn es gilt, den
passenden Laufschuh zu finden. Rosita Pirhofer leitet
das Lauffachgeschäft mit Passion und ist im Übrigen
auch Initiatorin des Meraner Frauenlaufs.
Meran, Zentrum, Pfarrplatz 33

Kurzwaren Ehrlich
Runde, ovale, eckige, große sowie kleine Knöpfe.
Bunte Knöpfe, Knöpfe aus Metall, Holz, Kunststoff
oder aus Perlmutt … Knöpfe in allen Variationen
findet man in dem kleinen unscheinbaren Geschäft
Ehrlich am Rennweg in Meran. Bereits als Kind war
ein Blick in dieses Geschäft stets beeindruckend.
Auch heute noch kann man über die Hunderte von
kleinen Kartonschachteln, die in den Regalen dieses
Geschäftes verstaut sind, staunen. Und jeder Karton
enthält wiederum Hunderte von Knöpfen, Hunderte
von kleinen Schätzen. In diesem Geschäft findet man
jedoch nicht nur Knöpfe, sondern das gesamte Nähzubehör: Fäden, Nadeln, Reisverschlüsse – ein Traum
für jede kleine und große Näherin.
Meran, Zentrum, Rennweg 11

Gärtnerei Luther
Wenn mich der beschürzte und bestiefelte Gärtner
als Bub mitnahm durch die endlosen Treibhäuser mit
ihren grünen oder bunten Blumenständen, hatte ich
stets das Gefühl, in eine exotische Welt abzutauchen.
Was gab es da nicht alles zu entdecken! Und diese
tropisch-dicke Luft! Das war noch, bevor der moderne Verkaufsbereich unter seinem steilen Dach als
eine Art Blumen-Lebkuchenhaus entstand. Der Spaziergang durch den Freiluftbereich der Gärtnerei am
Meraner Stadtrand kommt einem Streifzug durch einen Park im Kleinformat gleich. Die Familie Luther ist
durch eine weitläufige Verwandtschaft nicht nur mit
M E R A N O M AG A Z I N E
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to suo. Difficile da dimenticare l‘arredamento interno
dove il legno domina in stile liberty e naturalmente
l‘unicità dei decori nelle vetrine, anch‘esse tutte incorniciate nel legno.

dem gleichnamigen Reformator und der deutschen
Geschichte verbunden, sondern auch mit Merans
Tourismustradition. Den preußischen Unternehmensgründer und Landschaftsgärtner Julius hatte nämlich
Anfang des 20. Jahrhunderts ein Lungenleiden in die
Kurstadt verschlagen, wo er dann sozusagen Wurzeln
schlug.

Merano, centro storico, via Portici 165

Pasticceria Pöhl
La pasticceria Pöhl di Merano è da sempre il nostro
fornitore ufficiale di famiglia in tema di compleanni,
feste ed eventi speciali, cornetti per la colazione, fine
pralineria e cioccolate artigianali da regalare. La gamma di torte e leccornie è stupefacente e la sopraffina
qualità degli ingredienti garantisce per l‘estasi del
palato. Dopo 30 anni costellati di successi, sono ora
i figli di Matthias Pöhl, dal 2009, a mandare avanti
l‘attività aziendale di famiglia.

Meran, Stadtteil Gratsch, Leitergasse 1

Wanderschuhgeschäft Pircher
Ein Stück lebendige Handwerksgeschichte bietet das
Wanderschuhgeschäft Pircher im urigen Partschinser Ortskern. Von einer alten Schusterfamilie in der
fünften Generation seit 1882 geführt, hat sich das
gut sortierte Geschäft nahe der Pfarrkirche zu einem
Geheimtipp nicht nur im Bergschuhsegment gemausert. Selbstredend hat sich ein Sprössling der Familie
zum richtigen Schuster ausbilden lassen; zwei andere
führen Schuhgeschäfte in Meran. Von der traditionsreichen Vergangenheit – die Vorfahren sind noch von
Haus zu Hof gezogen – erzählt eine Fotoserie an den
Wänden der Verkaufsräumlichkeiten.

Merano, Maia Bassa, via Roma 27

Klassiker im Zentrum von Meran
Seibstock (historischer Feinkostladen mit breitem,
feinem Sortiment); Laubengasse 227
Frasnelli (Haushaltsartikel und Stahlwaren); Lauben-

Die Laufboutique
Il Meranese è un piccolo paradiso per gli amanti della corsa. Numerose passeggiate, percorsi e sentieri
lungo le rogge invitano sportivi ed atleti a tenere in
allenamento il proprio corpo. Non a caso è nata “Die
Laufboutique” a Merano, dove verrà osservato il vostro stile di corsa per consigliarvi eventualmente la
scarpa più adeguata. Rosita Pirhofer gestisce il negozio specializzato con passione ed è d‘altra parte la
promotrice della corsa femminile nel Meranese.

gasse 262

Merano, centro storico, piazza Duomo 33

Partschins, Spaureggstraße 8

Siebenförcher (Traditionsmetzgerei mit feinen Wurstwaren); Laubengasse 168
Alte Mühle (gut sortiertes Buchfachgeschäft);
Sparkassenstraße 11

Sala (Schuhe für jeden Geschmack, inkl. Bergschuhe
und Kinderabteilung); Laubengasse 147
Wenter (Hausschuhe, Lederwaren und Turnschuhe);
Laubengasse 319

Pfitscher (Geldbörsen, Handschuhe, Geschenkartikel, Zeitungen und Tabakartikel); Laubengasse 361

Für Wanderer und Jogger: Wanderschuhgeschäft Pircher und Die Laufboutique
Per escursionisti e appassionati di jogging: Pircher e Die Laufboutique

Con un certo non so che...
Chi cerca trova. Indirizzi non proprio appariscenti ma particolarmente apprezzati dai meranesi.
Provare per credere...

Profumeria Kikinger
Ogni anno, sotto le festività pasquali e natalizie, mia
mamma mi portava regolarmente con sé a Merano
per farmi respirare quella particolare atmosfera che
animava la città. Le vetrine di Kikinger, sontuosamente addobbate con magnifiche uova di Pasqua, biglie,
60
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Merceria Ehrlich
Tondeggianti, ovali, squadrati, grandi e piccoli; ma
anche multicolori, di metallo, legno, materiale sintetico o madreperla... bottoni in ogni variazione immaginabile; li trovate da Ehrlich, piccola e poco appariscente merceria in piena via delle Corse a Merano.
Fin da bambino bastava un piccolo sguardo in questo
negozio per lasciarmi sbalordito. Ancor oggi continuano a fare un certo effetto quelle centinaia di scatolette di cartone stipate sugli scaffali. Ogni scatolina
contiene a sua volta centinaia di bottoni, centinaia di
piccoli tesori. All‘interno del negozio non si trovano
comunque soltato bottoni, ma tutto l‘occorrente per
il cucito: fili, aghi, cerniere: un vero e proprio paradiso per chi cuce tra le mura domestiche o in sartoria.
Merano, centro storico, via delle Corse 11

stelle, uccellini variopinti e un gran numero di candele e saponette, hanno sempre avuto qualcosa di
magico ai miei occhi. Un negozio che si contraddistingue per saper mantenere in piedi una tradizione
con cognizione di causa, e che sa adeguarsi egregiamente alla Merano moderna grazie ad un fascino tut-

Floricoltura Luther
Quando da ragazzo il giardiniere con il grembiule blu
e gli stivali mi portava con sé per le infinite serre tra
i portafiori verdi o multicolori, provavo ogni volta la
sensazione di trovarmi immerso in un mondo esotico.
E quante cose erano ancora da scoprire. E quell‘aria
densa dei tropici! Questo accadeva prima che sor-

gesse il moderno reparto vendite, come una casetta
di panpepato sotto il suo tetto spiovente. La passeggiata attraverso lo spazio all‘aperto della floricoltura
al margine della città equivale a un‘incursione in un
parco di modeste dimensioni.
Grazie ad una parentela molto estesa la famiglia Luther non solo è collegata con l‘omonimo padre della Riforma, e con la storia tedesca, ma soprattutto
con la tradizione turistica meranese. Fu un problema
polmonare che agli inizi del XX secolo spinse Julius,
fondatore dell‘azienda, prussiano e giardiniere di paesaggio, a venire a Merano, dove poi mise, per così
dire, le sue radici.
Merano, quartiere di Quarazze, vicolo Leiter 1

Pircher – negozio di calzature tecniche
da montagna
Uno scorcio di artigianato vitale si scopre nel negozio
di calzature tecniche Pircher nel centro storico di Parcines. Gestito dalla quinta generazione di una antica
famiglia di calzolai a partire dal 1882, il negozio dal
ricco assortimento, situato accanto alla chiesa parrocchiale, è diventato un indirizzo confidenziale non
solo nel settore delle calzature tecniche da montagna. Ovviamente uno dei rampolli della famiglia ha
intrapreso il percorso formativo per diventare calzolaio; altri due sono gestori di negozi di calzature a
Merano. Appesa alle pareti dei locali un‘esposizione
fotografica ripercorre un passato ricco di tradizione,
dei tempi in cui i progenitori usavano ancora passare
di casa in casa. Un piccolo percorso di test per le
scarpe è collocato proprio davanti al negozio. I prodotti possono essere efficacemente provati addentrandosi nel vicino parco naturale del Gruppo Tessa.
Parcines, via Spauregg 8

I classici nel centro storico di Merano
Seibstock (storico locale per buongustai con un vasto e fine assortimento); via Portici, 227
Frasnelli (articoli per la casa e acciaio inox);
via Portici, 262

Siebenförcher (macelleria tradizionale e salumi sopraffini); via Portici, 168
Alte Mühle (libreria bene assortita);
via Cassa di Risparmio 11

Sala (scarpe per ogni esigenza, incluse scarpe da
montagna e reparto bambini); via Portici, 147
Wenter (pantofole, pelletteria e scarpe da ginnastica); via Portici, 319
Pfitscher (portafogli, guanti, articoli da regalo, giornali e tabacchi); via Portici, 361
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culture

Das „Fernrohr“

Passmuseum

Text Josef Prantl

Die TimmelsjochErfahrung.
Himmelwärts!
Landschaften sind Seelenbilder, symbolisieren sie doch anschaulich unser Leben, das uns einmal
als weite Ebene, ein anderes Mal als sanfte Hügellandschaft, manchmal aber auch als steile Berg- und
Talfahrt erscheint. Die weiten und sanften Ebenen fehlen in Tirol. Dafür ist das „Land in den Bergen“,
wie es in den alten Quellen genannt wird, gesegnet mit steilen Berganstiegen, mit Pässen, Jöchern
und Übergängen, die sich in weite Täler oder enge Schluchten auslaufen. Zwei Täler, die von alters her
miteinander verbunden sind, reichen sich nun – nach Jahrzehnten der Trennung – bildlich wieder die
Hände: das Passeiertal auf Südtiroler und das Ötztal auf Nordtiroler Seite.
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„Kultur hoch²“ nennt sich das Projekt: Die „2“ steht
dabei für die zwei Täler und „hoch“ für das verbindende Element, hoch oben in den Bergen. Über
Jahrhunderte entstand ein gemeinsamer Kulturraum,
der selbst die schwierigsten Zeiten samt Grenzziehung überdauerte.
Immer schon galten die Alpen als gigantisches Hindernis auf dem Weg in den Süden. Und wenn man
Bergen, Gipfeln und Gletschern nichts abgewinnen
kann, ist das auch nachvollziehbar. Für manche sind
die Alpen aber eine Herausforderung. Nirgendwo
kann man den an sich einsamen, schroffen und abweisenden Gipfelregionen so nahe kommen wie
auf den Passstraßen. Das Timmelsjoch (2.509 m) ist
die höchste Passstraße Österreichs und ist zugleich
Grenzübergang nach Südtirol. Die Strecke durch das
Herz der Ötztaler Alpen verbindet Österreich mit Italien, Nordtirol mit Südtirol, das seit 1919, also nach
dem Ersten Weltkrieg, zum italienischen Staatsgebiet
geschlagen wurde.
Pässe zu fahren ist ein besonderes Erlebnis, da jede
der atemberaubenden Straßen einen unterschiedlichen Charakter hat. Knifflige Kurven, Wege in einem
imposanten Gelände und Fernblicke auf eine beeindruckende Bergwelt hat die Fahrt auf das Timmelsjoch allemal zu bieten. Der Natur auf der Spur sind
Autofahrer, Fahrspaß auf lang gezogenen Kehren an
steilen Berghängen inklusive. Atemberaubende Aus-

blicke verlocken zum häufigen Pausieren, vor allem
im hinteren Passeiertal. An mehreren Haltepunkten
informieren seit Neuestem fünf Architektur-Skulpturen über Geschichte, Natur, Kultur, Gesellschaft und
Wirtschaft der zwei Täler: „Timmelsjoch-Erfahrung“
nennt sich das von der EU unterstützte länderübergreifende Straßen-Projekt.
Tirols schönste Panoramastraße
Am besten, man startet am frühen Morgen von Meran aus Richtung Passeiertal. Der gleichnamige Fluss
gab dem Tal den Namen, das nicht nur den Tiroler
Freiheitskämpfer unter den Napoleonischen Kriegen, Andreas Hofer, vorzuweisen hat, sondern immer schon ein wenig anders war. 1943, als Südtirol
im Würgegriff der Nazis zur Operationszone Alpenvorland wurde, schlugen SS-Leute am Taleingang
ein Warnschild auf mit der Inschrift: „Achtung Partisanengebiet!“ Privilegien haben die Passeirer schon
im Mittelalter genossen, als die Grafen von Tirol (der
Name des Landes stammt genau von diesen Grafen,
die auf Schloss Tirol residierten) einigen von ihnen
das Schildrecht übertrugen. Gemeint war, dass diese
Passeirer Bauern die Burg in Notzeiten zu verteidigen
hatten und dafür Vorrechte erhielten, wie etwa Abgabenbefreiung oder Fischereirechte. Die elf Schildhöfe
(eine empfehlenswerte Schildhöfe-Rundwanderung
startet beim ersten Schildhof Saltaus am Taleingang)
M E R A N O M AG A Z I N E
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Bergwerk Schneeberg

säumen die Fahrt von Meran bis nach St. Leonhard,
wo sich die Straße dann teilt, einmal in Richtung Jaufenpass, zum anderen Richtung Timmelsjoch.
Der „Tümbl“ oder „Thymels“, wie er in einer Quelle
aus dem Jahr 1241 genannt wird, leitet sich wohl vom
Lateinischen „tumulus“ her, was so viel wie Hügel bedeutet. Ein Hügel ist das Timmmelsjoch aber mit Sicherheit nicht. Wahrscheinlich bezieht sich der Name
auf die vom Gletscher gebildeten Schutthöcker, die
man auf dem Pass sehr gut erkennen kann. Da trifft
die italienische Bezeichnung „Passo del Rombo“, was
so viel wie „Donnerpass“ heißt, schon eher zu. Dass
wir Südtiroler allerdings unser leidiges Problem mit
den italienischen Orts- und Flurnamen haben, hängt
mit jahrzehntelanger faschistischer Unterdrückung
zusammen, die ihren imperialen Charakter auch in
einer willkürlichen italienischen Namensgebung in
den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts dem
Lande aufdrückte.
Kraxenträger und Bergwerk
Als direkteste Verbindung zwischen dem Oberinntal
und der alten mittelalterlichen Landeshauptstadt Meran ist das Timmelsjoch lange Zeit ein bedeutender
Verkehrsweg gewesen. Solange es kaum ausgebaute
Fuhrwege gab, suchten Fußreisende, Kraxenträger
und auch Leute, die Waren mit Rössern und Maultieren säumten, nicht den bequemsten, sondern den
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Der„Schmuggler“

kürzesten Weg. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit – vor allem von Ende des 13. bis Anfang des 15.
Jahrhunderts – erlebte der Handel über den „Timmel“
eine Blüte. Die berühmten Ötztaler Kraxenträger transportierten 100 Kilogramm pro Weg und verdienten mit
dem Austausch von Flachs, Vieh, Speck und Schmalz
gegen Wein, Branntwein und Essig ihren Lebensunterhalt. 1320 soll ein erster Saumweg über den „Thymel“
angelegt worden sein, denn für die Fugger und Welser
war der Passübergang die kürzeste Verbindung von
Augsburg in den Süden. Die Fugger besaßen in Tirol
mehrere Bergwerke; neben Schwaz auch den Schneeberg, das höchstgelegene Bergwerk Europas (2.355 m)
mit der längsten Übertage-Erzförderanlage.
Oberhalb des Dorfes Moos thront am Straßenrand
die erste der fünf Architektur-Skulpturen der Erlebnisstraße Timmelsjoch. Zwei Granaten – den geologischen Gesteinsformationen des Passeiertals
nachempfunden – dienen als Schauraum und Aussichtsplattform. Viel Interessantes liest sich im Schauraum, z. B. zu den höchsten Wasserfällen Südtirols,
zum ehemals kinderreichsten Dorf Europas und zum
Heuschießen.
Kehre um Kehre
Dann geht es aber wirklich bergauf, Kehre um Kehre,
die Waldgrenze hinter sich lassend und den Blick frei
auf die Gletscher der Texelgruppe. Die zweite Sta-

tion ist das sogenannte „Fernrohr“, das 2010 eröffnet wurde. Der geräumige Platz unterm Scheibkopf
bietet ein wunderbares 180-Grad-Panorama auf die
ganze Texelgruppe. Ein Fernrohr fokussiert den Blick
auf Granatkogel (3.304 m) und Hohen First (3.403 m),
die markant aus dem ewigen Gletschereis ragen. Wer
Lust hat, erfährt hier mehr über den Kummersee, der
Tod und Verderben bis nach Meran brachte, die Gerichtsalmen und ihre Sonderstellung in Südtirol und
den Bergbau am Schneeberg und seine Ausstrahlung
auf das Passeiertal.
Bis zum Pass sind es noch einige Kilometer. Wie ein
Findling ragt dort das neue Museum von Tiroler auf
Südtiroler Seite hinaus und unterstreicht den grenzüberschreitenden Charakter der Timmelsjoch-Erfahrung. Die „Eishöhle“ im Inneren zollt den Pionieren
der Hochalpenstraße und ihrer bemerkenswerten
Leistung Tribut. Als die Straße 1968 als Nord-SüdVerbindung eröffnet wurde, waren Jahrzehnte Baugeschichte vorausgegangen. Die Südrampe auf italienischer Seite hatte in den 1930er-Jahren bereits
Mussolini als Militärstraße anlegen lassen. Auf Nordtiroler Seite wurde 1955 mit dem Bau begonnen, der
als Zäsur vom manuellen zum mechanisierten Straßenbau gilt. Obwohl das Gelände den Einsatz nicht
überall erlaubte, leisteten die Unimogs, Bagger und
Lastwagen unbezahlbare Dienste. Vier Planierraupen „fraßen“ sich im Tag durchschnittlich 150 Meter

näher zum Joch. Dies entsprach einer Leistung von
130 Mann. Den Arbeitern verlangte das hochalpine
Umfeld alles ab. Unvorstellbar für heutige Begriffe
errichteten sie mit Pickel, Schaufel und Schubkarren
den Grund- und Oberbau der Straße.
„Grüß Göttin“ oder Kunstraum Timmelsjoch
Auf dem Pass selber erwartet den Autofahrer eine
Überraschung, etwas, was er am wenigsten erwartet,
nämlich Kunst. Die Idee dahinter: Kunstobjekte und
Installationen dort zu schaffen, wo es schier unmöglich erscheint. Oben in den Bergen, am Joch, in der
Kargheit der alpinen Natur. So sind im Laufe der Jahre die verschiedensten Kunstwerke entstanden, frei
zugänglich und teilweise begehbar.
Bald nach der Staatsgrenze steht die vierte Architektur-Skulptur der Timmelsjoch-Erfahrung: der Steg in
Hochgurgl. Ein gewaltiges Panorama von Gipfeln und
Gletschern eröffnet sich dem Besucher, wie auf dem
Servierteller präsentiert. Und wieder erfahren Inte
ressierte einiges über den hochalpinen Raum und die
Siedlungsgeschichte. Die letzte der fünf Stationen
ist ein überdimensionaler Würfel am Straßenrand an
der Timmelsbachbrücke auf österreichischem Boden.
Die Würfel-Skulptur erinnert an den regen Handelsverkehr dies- und jenseits der Alpen und lüftet im
Inneren das Geheimnis der grenzüberschreitenden
Schmuggel-Tradition.
M E R A N O M AG A Z I N E
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L’emozione
Una strada, che un tempo era
una mulattiera, unisce la Val Passiria (Italia) e la Ötztal (Austria).
Nel corso dei secoli sono nati numerosi e straordinari elementi di
comunanza, superando il naturale
confine rappresentato dalle montagne. In vari punti di sosta sculture architettoniche presentano al
turista informazioni sull’ambiente
naturale, sulla storia, sulla cultura,
sugli aspetti sociali ed economici
della regione, in modo da ampliare l’orizzonte conoscitivo di chi la
attraversa.
Alla stazione di pedaggio di Hoch
gurgl un ponticello permette di
ammirare nuove prospettive e fornisce informazioni sul paesaggio
circostante e le sue caratteristiche. Là dove l’antico sentiero che
collegava Zwieselstein a Moso in
Passiria incrocia la strada, sorge
una struttura cubica che è possibile visitare. Al suo interno si viene

trasportati nell’avventuroso mondo dei contrabbandieri del Passo
Rombo. Come un masso erratico,
il Museo del Passo sporge dal
versante tirolese a quello altoatesino, sottolineando il carattere
transfrontaliero dell’emozione del
Passo del Rombo. La spaziosa area
sottostante la cima Scheibkopf offre un bel panorama a 180° con
il parco naturale del gruppo del
Tessa. Un telescopio consente di
mettere a fuoco lo sguardo sul
Monte dei Granati (3.304 m) e sul
Monte Principe (3.403 m). Sulla parete rocciosa nei pressi di Stulles,
si apre una vista spettacolare su
Moso e sulla retrostante Val Passiria.
Due granati – strutture architettoniche che si ispirano alle formazioni geologiche tipiche della Val
Passiria – fungono rispettivamente
da spazio espositivo e piattaforma
d’osservazione.

golf & s pa r e sort aN Dr e Us

The experience
A road, once a mule track, links
the Passeiertal valley and the Ötztal valley. Over thousands of years,
unique similarities between the
two valleys evolved, triumphing
over the natural boundary created
by the mountains. Architectural
sculptures located at several stopping places along the road, enlighten travellers about the natural surroundings, the history, the
culture, the communities and the
economy of the region.
An innovative walkway, offering a
totally new and utterly breathtaking perspective, provides in-depth
information about the surrounding
area and its distinguishing features. A walk-in cube is being created at the spot where the Passo
Rombo/Timmelsjoch road crosses

La strada tortuosa del Passo del Rombo/The Passo Rombo links Italy to Austria

the ancient trail that leads from
Zwieselstein to Moso in Passiria/
Moos im Passeier. It transports
you to a world of adventure and
danger, the world of the smugglers and their ancient route over
the Passo Rombo/Timmelsjoch.
The new Pass Museum on the
North Tyrolean side juts out like an
erratic boulder into the South Tyrolean side, underlining the crossborder nature of the Timmelsjoch
Experience. The spacious area beneath the Scheibkopf mountain offers a superb 180° panorama view
of the Texelgruppe nature reserve.
Standing on the rocky hillside near
Stuls, a stunning view down to the
village of Moos and across the far
end of the Passeiertal valley opens
up before you.

Direkt am 18-Loch Golfplatz Passeier-Meran
gelegen, bietet das Panoramarestaurant im
neueröffneten Golf & Spa Resort Andreus
ein Mix aus leichter mediterraner und traditioneller
regionaler Kost an.
Situato direttamente ai margini del campo da golf a
18 buche, Golf Club Passiria - Merano, il ristorante
panoramico del nuovo Golf & Spa Resort Andreus offre
prelibatezze culinarie mediterranee e regionali.

®

G O L F & S PA R E S O R T PA S S E I E R – M E R A N

www.andreus.it – Tel. +39 0473 491330
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Sie wünschen? Desidera?
Touriseum: der Kellner im Mittelpunkt der Sonderausstellung 2011
Wer sind sie, die Kellner und
Kellnerinnen? Und was stellen sie
dar? Auf unkonventionelle Art wird
dies die Sonderausstellung 2011
in der Remise von Schloss Trauttmansdorff zeigen: Ein eleganter
Speisesaal und eine rustikale Stube beherbergen die Geschichte/-n
um das Kellnern. Die Besucher
der Ausstellung „Sie wünschen?
Desidera?“ nehmen an den Speisetischen Platz und lassen sich von
fünf Filmprojektionen per Knopfdruck erzählen, was das Kellnern
mit sich bringt, welche Aufgaben
und Lebenssituationen sich für
Kellnerinnen und Kellner ergeben

Oberrauch Zitt bietet für jeden Anlass das passende Outfit. Non importa per quale occasione, Oberrauch Zitt veste sempre.

Egal wohin wir begleiten Sie!
Come e quando vuoi sempre con te.
Seit 1846 bietet das Südtiroler Familienunterneh-

È dal 1846 che l’azienda famigliare locale vende

men klassische Mode, Sportswear, Fashion, Loden,

moda, dal capo classico a quello sportivo, dal loden

Schuhe und Accessoires für jeden Anlass.

alle scarpe e agli accessori adatti ad ogni occasione.

Mit edlen Stoffen und Materialien Schönheit und Freude schen-

Regalare bellezza e gioia di vivere con l’abbigliamento, con tes-

ken: Diesem Credo ist das größte Südtiroler Modehaus Ober-

suti e materiali ricercati. È questo il credo della più grande casa

rauch Zitt seit 165 Jahren treu. Und es fällt schwer, die Finger

di moda sudtirolese da ben 165 anni. La passione per stoffe e

von dem zu lassen, das da in Regalen liegt, oder auf Kleiderbü-

tessuti accompagna la storia dell’azienda da sempre, tanto che è

geln hängt. Ob für den abendlichen Besuch im Weinkeller, den

difficile non toccare e accarezzare i capi riposti negli scaffali dei

Geschäftstermin, den Hüttenabend oder den nächsten Ball: Für

negozi Oberrauch Zitt di Merano, Bolzano e Vintola. Le occasioni

jeden Anlass, für jeden Typ ist etwas dabei.

per vestirsi “a festa” possono essere le più svariate, la visita di un

In den Geschäften in Meran, Bozen und Vintl bietet Oberrauch

locale, l’incontro di lavoro, la serata in una malga di montagna o

Zitt klassische Mode, Sportswear, Fashion, Loden, Schuhe und Ac-

l’atteso ballo. L’elenco delle marche in vendita è lungo, tra le più

cessoires. So finden sich edle Marken wie Peuterey, Max Mara, Er-

note Peuterey, Max Mara, Ermenegildo Zegna, Tommy Hilfiger,

menegildo Zegna, Tommy Hilfiger, Schneiders, und Luis Trenker.

Gant, Schneiders e Luis Trenker.

Shopping heißt bei Oberrauch Zitt Wohlfühlen: die Atmosphäre

Chi mette piede nel negozio Oberrauch Zitt sotto i portici mera-

im Geschäft in den Meraner Lauben ist familiär, klassisch-mo-

nesi non trova solo una consulenza individuale impeccabile, ma

dern und einen Hauch nostalgisch.

anche un ambiente accogliente e famigliare, classico e moderno

Chi sono e di che cosa si occupano i camerieri e le cameriere?
Questo è quanto tenterà di chiarire in modo non convenzionale
l‘esposizione temporanea 2011
ospitata nella rimessa di Castel
Trauttmansdorff: un‘elegante sala
da pranzo ed una stube rustica

Pr-artikel

Oberrauch Zitt
Lauben/Portici 273, Meran/o
Tel. +39 0473 27 04 64

oberrauch-zitt.cOm

Restaurant-Atmosphäre machen
die Genuss- und Benimmkultur im
Nobelrestaurant wie in der Gaststube sinnlich erlebbar.
Mit ironischem Augenzwinkern
und viel Lust am lebendigen Inszenieren von Geschichte nimmt auch
der Parcours der Dauerausstellung
Gäste des Touriseums mit auf eine
vergnügliche Reise durch 200 Jahre alpine Tourismusgeschichte.
Es erwartet Sie Vergnügliches im
Südtirolspiel, Sehenswertes in der
Sammlung, Informatives bei den
Tourismusinterviews, Erholsames
im Wohnzimmer und so manches
zum Schmunzeln im Witztürmchen.

Esposizione temporanea 2011 sulla professione di cameriere

allo stesso tempo, con un tocco di nostalgia.

Öffnungszeiten/Orari d’apertura:
Mo/lu–Fr/ve: 9.30–19h
Sa/sa: 9–18h

und was davon einem Wandel unterworfen ist. Mobile Hörmuscheln
an den Tischen, die passenden
Objekte und die entsprechende

ospitano le storie sull‘arte di servire in tavola. Visitatori e visitatrici
della mostra “Sie wünschen? Desidera?” siedono a tavola e premendo un tasto diventano spettatori
di cinque proiezioni che narrano i
risvolti della professione, illustrano
quali sono i compiti e le situazioni

che camerieri e cameriere devono
affrontare e quali sono gli aspetti
in via di trasformazione.
Il percorso della mostra permanente accompagna invece gli ospiti del Touriseum in un divertente
viaggio attraverso 200 anni di storia del turismo alpino.

Info
Touriseum – Schloss Trauttmansdorff/Castel Trauttmansdorff
St.-Valentin-Straße/Via San Valentino 51, Meran/o
Tel. +39 0473 27 01 72, www.touriseum.it
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Der
Pianist
Text Ewald Kontschieder Testo Stefano Zenni

besten Musiker Italiens ist nur bescheidener Abglanz seiner Leistung als reiner Autodidakt. Junge
italienische, international renommierte Jazzmusiker
besuchten seinen Unterricht und verehren ihn. Franco D’Andreas Spiel ist in einem Zug mit jenem Keith
Jarretts oder Chick Coreas zu nennen, auch wenn er
ganz andere Vorbilder hat, etwa Lennie Tristano.
D’Andrea am Klavier hat mit Jarrett einmal in einer
Jamsession gespielt. Sie sind menschlich gesehen
Antipoden. Der eine exaltierter Starpianist, der sein
exzentrisches Künstlertum pflegt und vermarktet. Der
andere demütig der Musik dienend, nur der Musik.
D’Andrea hat nicht nur das Klavier harmonisch und
klanglich erforscht, sondern auf der Suche nach den
Wurzeln des Jazz Zentralafrika bereist und die Polyrhythmik mit heimischen Perkussionisten studiert. Seine Musik ist eine Fusion von afrikanischen, amerikanischen und europäischen Elementen und stets eine
Reise in die unendlichen Weiten der Klangwelt. Der
Pianist ist Anfang 2011 verdientermaßen für sein Lebenswerk von der Académie du Jazz in Paris zum „Europäischen Jazzmusiker des Jahres“ gekürt worden.

Merans wichtigster Musiker

Franco D‘Andrea feiert
seinen 70. Geburtstag
und wird zum
„Europäischen
Jazzmusiker des
Jahres“ gewählt.

Wer D’Andrea über die Schulter sehen will, kann das
Mitte Juli auch als Zuhörer bei den 10. Mitteleuropäischen Jazzkursen tun. Der überregional bekannte
Workshop widmet sich diesem Jahr als Schwerpunkt
den Klangfarben. Und gefeiert wird auch: Schließlich
wird auch ein Musiker nur einmal 70!
Empfehlenswerte CDs & DVDs:
Franco D’Andrea & Lee Konitz: Inside Cole Porter (Ermit 2003)
Franco D’Andrea Trio: The Duke Ellington Suites (3 CDs, Philology 2006)
Franco D’Andrea & Phil Woods: Gershwin (2 CD Philology 2006)
Franco D’Andrea Quartet: Half the Fun (El Gallo Rojo 2009)
Doku-Film „Franco D’Andrea Jazz Pianist“ (www.miramontefilm.com, 2006)
Gestatten Sie, Franco D‘Andrea/Mi permetta, Franco D‘Andrea

Man muss es gesehen haben, um es zu glauben:
Dave Douglas, Gast mit seiner Brass-Band beim Meraner Jazzfestival, verneigt sich tief und aufrichtig vor
D’Andrea. So geschehen im Sommer 2009 im Hotel
Aurora während der Abschlusskonzerte der mitteleuropäischen Jazzkurse in Meran. Da verneigt sich ein
originärer, umfassend gebildeter Musiker, einer der
wichtigsten US-Jazzmusiker, vor dem Europäer, dem
Meraner, vor einem, der in dieser Musik mehr als heimisch geworden ist. Es ist gleichzeitig eine Verbeugung der amerikanischen Jazzkultur vor der europäischen Musikkultur.
Ein Orts- und Zeitsprung: das Metropolitan-Kino in
Siena, Sommer 2006. Schlusstitel des Dokumentarfilms „Franco D’Andrea Jazz Pianist“. Der Saal ist
zur Premiere gut gefüllt mit Musikern, Musiklehrern,
Journalisten. Applaus brandet auf. Am oberen Ende,
von wo aus er den Film verfolgte, versucht sich ein
70
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kleiner, weißhaariger Mann mit Brille durch eine leere Sitzreihe zu arbeiten. Der Applaus, zunächst dem
Film geltend, richtet sich immer mehr an D’Andrea
selbst. Das Publikum dreht sich nach ihm um, steht
jetzt, klatscht, klatscht sehr lange. D’Andrea, überrascht, verneigt sich unzählige Male in seiner bescheidenen Art, lächelt etwas betreten, weiß nicht so
recht, wie er da raus soll. Es ist zu spüren: Der Applaus gilt nicht nur dem außerordentlichen Musiker,
sondern vielmehr dem ganzen Menschen.
D’Andrea hat den Jazz, und nicht nur den italienischen, mitgeprägt wie kaum ein anderer. Geboren
1941 in Meran hat er bald nach der Matura seinen
Platz auf den Bühnen der Welt gefunden. Einige
Wegmarken: erste Profi-Erfahrungen des blutjungen
Pianisten mit Gato Barbieri, dann die weltweit erfolgreiche Jazzrock-Formation Perigeo, die Eroberung

der Avantgarde mit dem Modern Art Trio, nach einer
persönlichen Krise schließlich Soloprojekte, der musikalische Befreiungsschlag.
Meran hat seinen weit gereisten Sohn im zehnten
Jahr wieder. Seit 2002 vermittelt er als künstlerischer
Leiter und Lehrer beim mitteleuropäischen Jazzkurs
im Sommer sein Wissen und Können. Ein großer Gewinn für die Kurstadt und die ganze Region.
Kaum ein anderer Musiker der internationalen Szene
vereint wie D’Andrea die gesamte Tradition und Stilistik des Jazz in ähnlichem Ausmaße in sich, hat sich
einen individuellen europäischen Zugang zur afroamerikanischen Seele des Jazz verschafft. Er gehört
zum Typus des komponierenden Improvisators, schön
zu hören während der Aufführung der für seine Heimatstadt geschriebenen „Echoes from Europe“ im
März 2006 in Meran. Ein Dialog mit der europäischen
Tradition der Kunstmusik. Die wiederholte Wahl zum

Omaggio a
Franco D’Andrea
A molti ascoltatori la musica di Franco D’Andrea
appare “difficile”: la melodia non è immediatamente
percepibile, il ritmo è swingante ma elusivo, i ruoli dei
musicisti nel gruppo sono mobili e si confondono. La
musica di D’Andrea è priva di quella facile, consolatoria leggibilità che affligge la presunta “grande”
musica che ci viene spacciata quotidianamente come
tale. La musica di D’Andrea richiede invece attenzione perché essa è fondata sull’intelligenza: richiede
apertura, disponibilità, desiderio di mettere in gioco
le proprie certezze perché essa è – sempre – un viaggio in terre ignote. Lo è anzitutto per il suo autore,
che si attrezza all’impresa con un ricco armamentaM E R A N O M AG A Z I N E
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rio di forme, materiali, idee, regole che però sono
aperte, plastiche, non gerarchiche e dunque perfette
per affrontare l’ignoto che si va ad esplorare. L’ascoltatore ha così il raro privilegio di essere il co-protagonista di questo viaggio, di viverne la costruzione
del percorso, la scoperta di soluzioni affascinanti, in
definitiva di meravigliarsi davanti al nuovo che gli si
va costruendo davanti ai suoi occhi.
L’arte di D’Andrea è, in questo senso, profondamente
umanistica: chiede ai suoi partner apertura mentale, capacità a mettersi in gioco e tensione all’ascolto
dell’altro: e chiede all’ascoltatore, in misura maggiore, identiche qualità. Ne risulta una forma espressiva che è sintesi utopica tra razionalità ed emozione,
tra costruzione geometrica e corrente emotiva, tra
lucidità e abbandono. Una dialettica che è al cuore del jazz, musica in cui si improvvisa consci di ciò
che si sta facendo, ma in cui si cerca di allentare la
coscienza per dare voce alle pulsioni più profonde.
Musica che cambia e cresce con il mutare di chi la fa,
lì, sul momento, in una dimensione sociale e rituale di
scambio tra musicisti e tra artisti e pubblico. I 70 anni
di D’Andrea sono la testimonianza della sua inarrestabile crescita artistica, che viviamo jazzisticamente
in empatico entusiasmo per la lezione e l’immensa
ricchezza della sua arte.
Biografia
Nato a Merano nel 1941, Franco D’Andrea incomincia
a suonare il piano a 17 anni. Nel 63 ha inizio la sua
attività professionale con Nunzio Rotondo alla Rai
di Roma. Nel 64 incide il suo primo disco con Gato
Barbieri. Nel 68 forma con Franco Tonani e Bruno
Tommaso il Modern Art Trio. Dal 72 al 77 suona con
il gruppo jazz rock Perigeo. Nel 78 forma un primo
quartetto chiamando come collaboratori Tino Tracanna, Attilio Zanchi e Gianni Cazzola. All‘inizio del

Birthday in Jazz
Meran feiert 2011 einen dreifachen Jazz-Geburtstag. Der bedeutende Meraner Jazzpianist Franco
D’Andrea wird 70 (s. Beitrag). Gleichzeitig feiern
das von der Gemeinde getragene Jazzfestival sein
15-jähriges und die vom Verein Muspilli organisierten Meraner Jazzkurse ihr zehnjähriges Bestehen.
Wie 2010 werden die Konzerte erneut in der suggestiven Freiluftarena von Schloss Kallmünz stattfinden und an weiteren Orten Jazzatmosphäre ins
Stadtzentrum bringen. Seit den 90er-Jahren sind
jeweils Anfang bis Mitte Juli Größen des Jazz in
Meran zu Gast: So gaben sich in Vergangenheit
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Il meranese, Franco D‘Andrea

93 realizza un nuovo trio, Current Changes, col trombettista David Boato e Naco. Il suo attuale quartetto
comprende il sassofonista Andrea Ayassot, il bassista
Aldo Mella ed il batterista Zeno de Rossi. È anche alla
guida di altre formazioni. Svolge attività didattica dal
1978, p.e. come direttore artistico del “Mitteleuropean Jazz Workshop” di Merano dal 2002. Ha al suo attivo una serie di premi ed ha effettuato tour in mezzo
mondo. Ha composto circa 200 brani di cui un buon
centinaio compare nei suoi oltre 200 dischi. Nel corso della sua carriera ha suonato con importanti musicisti, tra altri con Joe Farrell, Dexter Gordon, Johnny
Griffin, Slide Hampton, Lee Konitz, Steve Lacy, Dave
Liebman, Albert Mangelsdorff, Jean Luc Ponty, Enrico Rava, Frank Rosolino, Max Roach, Martial Solal,
John Surman, Toots Thielemans, Ernst Reijseger. Nel
2011 D’Andrea è stato insignito del titolo di “Prix du
Musicien Européen” dall’Académie du Jazz di Parigi.

Oregon, Jan Garbarek, Al Di Meola, Dee Dee
Bridgewater, Ron Carter, Jack DeJohnette, John
Scofield, Mike Mainieri & Steps Ahead, Enrico Rava,
Dave Liebmann und andere die Ehre. Gleichzeitig
bringt der von D’Andrea künstlerisch geleitete mitteleuropäische Jazzworkshop jedes Jahr bedeutende Musiker und Lehrer in die Stadt, als Artist in
Residence u. a. Mike Mainieri, Dave Douglas und
Don Byron. 2011 ist der Zugposaunist Roswell Rudd
an der Reihe. Festival und Workshop finden in der
Woche vom 11. bis zum 17. Juli statt.
www.meranojazz.it

Dolomitenrundblick zum Frühstück
Sonnenaufgang am Rittner Horn:
Das verspricht die jüngste Initiative
des Ritten für die Monate Juli bis
September 2011. Früh aufstehen
lohnt sich demnach auch für Urlauber, denn der Sonnenaufgang auf
der Schwarzseespitze ist ein berauschendes Erlebnis. Erst recht,
wenn ein feines Bergfrühstück vor
der Kulisse des UNESCO-Weltnaturerbes als Lohn winkt. In der
Morgendämmerung fährt die Rittnerhorn-Bergbahn von der Talsta-

tion in Pemmern, eine Autostunde von Meran, hinauf aufs Dach
des Ritten zur Schwarzseespitze
(2.070 m). Hier angekommen wartet ein üppiges Frühstücksbuffet
mit frischen Produkten auf die
Ausflügler. Im Anschluss an den
Genuss des Sonnenaufgangs vor
mächtigen Berggipfeln und gestärkt vom Frühschoppen gelangt
man über den Panoramaweg in
wenigen Minuten zum originellen
Aussichtspunkt „Runder Tisch“,

ebenso lassen sich Wanderungen
aller Schwierigkeitsgrade am Rittner Horn unternehmen. Der Ritten
verfügt über ein Wegenetz mit
über 350 km markierten Wanderwegen.
Eine Anmeldung am Vortag bis spätestens 10 Uhr ist notwendig. Preis
für Berg- und Talfahrt & Frühstück:
Erwachsene 25 €, Kinder 15 €.
Mehr unter www.ritten.com

Le Dolomiti per colazione
L’Alba sul Corno del Renon: Un panorama mozzafiato con le Dolomiti
accese di tutti i colori dell’alba estiva nelle Alpi... ecco il premio di chi
si alza presto per salire ad alta quota sul Corno del Renon a vedere
nascere il sole. La cabinovia panoramica vi porterà sulla Cima Lago
Nero (2.070 m), dove oltre alla vista a 360° sul patrimonio naturale

UNESCO delle Dolomiti vi aspetta
una ricca colazione con prodotti
freschi di montagna presso la baita
locale. Seguendo il sentiero panoramico, si potrà poi raggiungere il
punto panoramico “tavolo rotondo” oppure intraprendere escursioni sull’altipiano del Renon, dalla
più semplice a quella più impegnativa. Sul Renon troverete sentieri

curati per oltre 350 km. La cabinovia dista un’ora in auto da Merano
ed è ubicata a Pemmern (1.541 m).
Prenotazione del pacchetto “cabinovia andata-ritorno e colazione”
fino al giorno prima entro le ore 10.
Prezzo: adulti 25 €, bambini 15 €.
Per maggiori informazioni
www.renon.com

Info
Karten und Wandertipps/Ulteriori informazioni, mappe e consigli per le escursioni:
Rittnerhorn Seilbahnen AG – Funivie Corno del Renon, Tel. +39 0471 35 29 93
Tourismusverein Ritten – Associazione turistica Renon, Tel. +39 0471 35 61 00
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Text Hans-Dieter Mück

ICH,
WOLKENSTEIN
Mitte des 19. Jahrhunderts tobte in deutschsprachigen Landen
ein regelrechter Glaubenskrieg
über den urkundlich nicht tradierten Herkunftsort Walthers von
der Vogelweide (ca. 1170 bis ca.
1230), des größten Lieddichters
des Hochmittelalters, der lediglich
in einer einzigen Urkunde als fahrender Berufsdichter bezeugt ist
und dem ein marmornes Denkmal
gewidmet wurde. Dem größten
Lieddichter des Spätmittelalters,
dem Tiroler Landadeligen Oswald von Wolkenstein (1377–1445),
durch Hunderte von Lebenszeugnissen als in wechselnden Fürstendiensten stehender Krieger
und Diplomat sowie Diener und
Rat König Sigmunds fassbar, wurde dagegen die – allein ihm gebührende – Denkmal-Ehrung als
größtem Tiroler Dichter zwischen
(dem Nicht-Tiroler) Walther von
der Vogelweide und dem Weimarer Dichterfürsten Goethe weder
in Süd- noch in Nordtirol zuteil.
Dabei hätte es ein Bildhauer bei
Oswald von Wolkenstein viel einfacher gehabt, denn im Gegensatz
zu Walther von der Vogelweide,
von dem kein authentisches Autorenbildnis, sondern nur ein Fantasiebildnis aus der ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts überliefert
ist, hatte der selbstbewusste Ritter und Liedermacher Oswald von
Wolkenstein schon zu Lebzei74

ten dafür gesorgt, dass auch die
Nachwelt dank zweier Votivbilder,
Marmor-Gedenkstein, Ganzfigurenbild und Brustbild Kenntnis davon erlangen möge, wer sich hinter „Ich, Wolkenstein“, eigentlich
verbirgt.
Ob
Oswalds
„Erkennungszeichen“, das geschlossene rechte
Auge, ein Geburtsfehler war –
oder „Souvenir“ seiner Teilnahme
an sogenannten Preußenfahrten
des Deutschen Ordens nach Litauen (1399 und 1402) oder am
Italien-Feldzug König Ruprechts
von der Pfalz (1401) –, wissen wir
nicht. Dass er dieses Handicap mit
einem enormen Gehör und Gedächtnis kompensieren konnte,
folgern wir aus seinen memorierten Rechtskenntnissen und seiner
Fähigkeit, fremde Melodien mit
eigenen Texten unterlegen zu
können. Der eigentliche „Geburtsfehler“, der seine Vita maßgeblich
bestimmte und ihm ein Leben lang
unmenschliche Kraftanstrengungen abverlangte: Dass er (wohl)
im Jahre 1377 auf der Trostburg
nur als zweitgeborener Sohn von
Friedrich von Wolkenstein und
dessen Ehefrau, Katharina von
Vilanders-Trostburg, das Licht der
spätmittelalter
lichen Welt Tirols
erblicken durfte.
Was seinem älteren Bruder Michael nach dem Tod des Vaters (1400)

buchstäblich in den Schoß fiel,
musste sich Oswald als Zweitgeborener hart erkämpfen: als Vermögensverwalter (1402–1405), als
Gotteshausmann des Hochstiftes
Brixen (1403–1415 und 1429–1445),
als Diener, Ritter und Rat König
Sigmunds (1415–1419 und 14301437), als Diener der Grafen von
Görz (1421–1445), als Freischöffe
der westfälischen Feme (1427–
1445) und zuletzt als Landespolitiker (1439–1445).
Selbst die Eheschließung (1417)
des bereits 40-jährigen Tiroler
Landadeligen mit Margarethe von
Schwangau, der „stolzen Swäbin“,
diente hauptsächlich dazu, deren
Heimsteuer zu erlangen und Lehensträger des Reiches und dadurch Reichsritter werden zu können.
Dabei konnte Oswald ihr nicht
mal einen ihrem Stande gemäßen
Wohnsitz bieten, denn bei der
Vermögensaufteilung (1407) fiel
Oswald nur ein Drittel der Burg
Hauenstein zu, weshalb er nach
seiner Instandbesetzung der ganzen Burg (Mai 1418) mit den Besit-
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Oswald von Wolkenstein

Oswald von Wolkenstein
a Castel Tirolo

Trattoria con lunga tradizione e
cucina tipica | Feste in famiglia o con
amici | Cene aziendali | Torte e dolci
fatti in casa | Terrazza panoramica
Accoglienti Stuben | Parco Giochi per
bambini

Küche/Cucina: ore 12.00 – 14.00 Uhr
& ore 18.30 – 21.00 Uhr
Kaffe, Kuchen, kleine Gerichte
Caffè, torte, piccoli spuntini:
ore 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Ruhetage/Giorni di Riposo:
Montag Abend und Dienstag ganztägig
Lunedì sera e martedì

Restaurant/Ristorante Leiter am Waal
Waalweg-Mitterplars 26, Algund
Loc. Plars di Mezzo, 26 - Lagundo
Tel.: +39 0473 44 87 16
info@leiteramwaal.it, www.leiteramwaal.it

poeta, compositore, cantante e
musicista, i cui Lieder monòdici e
polifonici fanno parte, grazie alla
loro individualità ed ampiezza di
repertorio, delle testimonianze più
significative dell’arte compositoria tedesca della prima metà del
Quattrocento. La mostra di Castel Tirolo (9 luglio–27 novembre)
interamente dedicata alla vita e
all’opera di Oswald von Wolkenstein vuole altresì permettere di
dare uno sguardo ad un’epoca in
cui i conflitti d’armi e la diplomazia, il servizio a corte e gli
intrecci della politica
aristocratica, la pratica della giurisdizione
e l’onnicomprensivo timor di Dio segnavano
la vita della nobiltà.

zern der anderen zwei Drittel, mit
Barbara von Hauenstein und deren
Ehemann Martin Jäger, in Streit
geriet, der 1421 zur Gefangennahme Oswalds und seiner Folterung
auf Burg Forst führte.
Auch im hohen Alter kam Oswald nicht zur Ruhe, denn im Juni
1441 brach der seit 1380 urkundlich bezeugte Villanderer-RittnerAlmstreit erneut aus und Oswald
musste um die Almrechte seiner
ihm zinspflichtigen Bauern auf der
Villanderer Alm, die von den Rittner Bauern missachtet wurden, mit
Fehdehandlungen gegen die Rittner kämpfen – die im Gegenzug
(im Frühjahr 1442) einen vierfachen
Mordanschlag auf Oswald auf Hauenstein planten, der aber rechtzeitig vereitelt werden konnte.
Als wortgewaltiger und sprachspielerischer Lyriker und höchst

begabter Lieder
komponist, dessen ein- und mehrstimmige Lieder
wegen ihrer Individualität und Variationsbreite zu den bedeutendsten und markantesten Zeugnissen
deutscher Liedkunst der ersten
Hälfte des 15. Jahrhunderts zählen, lebt er bis heute weiter und
genießt internationales Ansehen
sowie uneingeschränkte Bewunderung.
Sonderausstellung
auf Schloss Tirol
Die Ausstellung von 9. Juli bis 27.
November 2011, in deren Zentrum Leben und Werk Oswalds von
Wolkenstein steht, versteht sich
auch als Blick auf ein Zeitalter, in
dem Krieg und Diplomatie, Fürstendienst und Adelspolitik, die
Praxis des Rechtswesens und eine
alles umfassende Gottesfurcht das
Leben des Adels bestimmten.

Oswald von Wolkenstein
at Castle Tyrol
Without doubt one of the
most fascinating figures of the
late Middle Ages was Oswald
von Wolkenstein, born a member
of the landed aristocracy in the
County of Tyrol in 1376 or 1377,
who travelled a large part of the
then-known world in the service
of various princes as a warrior and
diplomat, and whose many talents
led to him becoming an attendant
and counsellor to King Sigmund,
as well as a knight of the Empire.
Yet this is just one aspect of the
extraordinary life of this nobleman, who attained high rank. His
other, unique qualities are at least
equally noteworthy: he was an

eloquent, resourceful lyric poet
and a highly talented singer, musician and composer whose songs
for individual and multiple voices
are, on account of their individuality and range, among the most
important and distinctive German
songs of the first half of the 15 th
century. The exhibition at Castle
Tyrol (9 july –27 november), while
centring on the life and works of
Oswald von Wolkenstein, also provides a view of an age when war
and diplomacy, princely service
and aristocratic politics, judicial
functions and an all-embracing
fear of God marked the lives of the
nobility.
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Kaiser/Imperatore/Emperor Sigismund

MP

Traditionelles Südtiroler Restaurant
Familienfeiern | Geschäftsessen
Hausgemachte Kuchen & Süßspeisen
Panoramaterrasse | Altmeraner Stuben | Kinderspielplatz

Senza alcun dubbio fu uno tra i
personaggi più sfavillanti del tardo
medioevo: Oswald von Wolkenstein, un nobile proprietario terriero nato nel 1376 o 1377 nella contea del Tirolo che da uomo d’armi
e diplomatico al servizio di varie
signorie viaggiò attraverso gran
parte del mondo allora conosciuto
e che grazie ai suoi poliedrici talenti divenne servitore e consigliere di re Sigismondo e perfino cavaliere del Sacro Romano Impero.
Ma questa è soltanto una
delle tante sfaccettature dello straordinario curriculum
del nobile carrierista. Va ricordato
l’altro suo ruolo,
quello di eccelso

Via Leonardo-da-Vinci-Str. 20
I-39012 Meran/o - T. +39 0473 27 00 28
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Blütenfesttage Festa della fioritura
Flower festival
2.–17.4. – Lana
www.lana.info – Tel. +39 0473 56 17 70
Küchelberg mit Zielspitze im Hintergrund/Monte Küchelberg con vista sulla Cima di Tel

Fruchtiger
Meraner Vernatsch

La Schiava
che regala note di frutta

Der Weinanbau in und um Meran bzw. in den Burggräfler Gemeinden Lana, Algund, Tirol, Schenna,
Marling und Tscherms kann auf eine lange Tradition
zurückblicken. Es ist vor allem der „Südtirol Meraner“, der als Spielart des autochthonen Vernatschs
die Weinlandschaft in Meran und Umgebung prägt.
Der sogenannte Meraner oder Meraner Hügel gilt als
der duftigste und rassigste der Vernatsch-Weine.
Vernatsch ist eine eigenständige Südtiroler Traubensorte und schon über 1000 Jahre im Land heimisch.
Ganz dem Trend der Zeit entsprechend werden aus
dieser Traube leicht trinkbare Weine mit niedriger
Alkoholgradation gewonnen. Weitere Besonderheit
der Weinsorte ist, dass sie säurearm ist.
Von der Vernatschrebe gibt es in Südtirol mehrere
Variationen: Großvernatsch und dessen Weiterzüchtung Edelvernatsch, Grauvernatsch, Mittervernatsch
und der kleinbeerigere Tschaggelevernatsch. Allen
Meran-Besuchern ist wohl auch die Meraner Kurtraube ein Begriff. Weitere in Meran und Umgebung angebaute Rotweinsorten sind Blauburgunder, Lagrein,
Merlot und Cabernet Sauvignon. Weißweine in der
Region sind Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Chardonnay und Gewürztraminer.
Wer sich von der Güte der Meraner Weine überzeugen will, hat bei der Kellerei Meran Burggräfler (hervorgegangen 2010 aus der Fusion der Meraner Kellerei mit der Burggräfler Kellerei) in den hauseigenen
Vinotheken in Marling und Meran beste Gelegenheit
dazu. Gerne werden in der Kellerei auch Betriebsführungen organisiert, bei denen über Philosophie und
Besonderheit des Weinanbaus im Meraner Raum erzählt wird.

A Merano e zone limitrofe, ovvero nei comuni burgraviali di Lana, Lagundo, Tirolo, Scena, Marlengo e Cermes, la viticoltura si riallaccia a una lunga tradizione.
È anzitutto il “Südtiroler Meraner” a caratterizzare il
panorama vinicolo meranese, quale variante dell’autoctona Schiava (Vernatsch). Il cosiddetto Meranese
o Meranese di collina è il più profumato e aromatico
tra i vini Vernatsch.
L’uva Schiava è una varietà tipica del Sudtirolo, dove ha
messo le radici da più di mille anni. Sulla scia delle tendenze attualmente più in voga si ricavano da quest‘uva
vini beverini con una bassa gradazione alcolica. Altra
particolarità degna di nota è la sua bassa acidità.
Il vitigno Schiava/Vernatsch è presente in Alto Adige
in diverse varianti: il Großvernatsch (Schiava grossa),
da cui deriva la varietà Edelvernatsch (Schiava gentile), e poi Grauvernatsch (Schiava grigia), Mittervernatsch (Schiava media) e Tschaggelevernatsch (Schiava piccola). Tutti i visitatori che si fermano a Merano
sanno di cosa si tratta quando parliamo dell‘uva della
salute. Altri vitigni rossi coltivati sono il Blauburgunder, Lagrein, Merlot e Cabernet Sauvignon.
I vini bianchi della zona sono il Sauvignon blanc, il
Pinot bianco, Chardonnay e il Gewürztraminer.
Chi volesse convincersi della bontà dei vini meranesi,
avrà ampio modo di trovare ciò che cerca presso la
Cantina Produttori Merano Burggräfler (nata nel 2010
dalla fusione delle due cantine: Cantina Vini Merano e Cantina Produttori Burggräfler) nell’enoteche
aziendali di Marlengo e Merano. La cantina organizza
non di rado visite aziendali guidate, in cui vengono
illustrate la filosofia e le peculiarità della viticoltura
nel Meranese.

Info
Kellerei & Vinothek/Cantina & enoteca: Gampenstr. 64 via Palade, Tel. 0473 44 71 37,
39020 Marling/Marlengo, www.kellereimeran.it; www.cantinamerano.it
Verkaufspunkt/Punto Vendita: St.-Markus-Straße 11 via San Marco, 39012 Meran/Merano
Öffnungszeiten/Orari d‘apertura: Mo/Lu–Fr/Ve 8.00–12.00 14.30–18.30, Sa 8.00–12.00
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Jedes Jahr im April, wenn sich die Apfelwiesen im
Etschtal in ein farbenprächtiges Blütenmeer verwandeln, feiert ganz Lana zwei Wochen lang die
Blütenfesttage.
Ogni anno, in aprile, quando nella Val d‘Adige le
distese di meli si trasformano in un paesaggio cromatico lussureggiante, Lana festeggia per due intere settimane la “Festa della fioritura“.
Every April for a full fortnight, when the apple trees
that line the Adige Valley transform into a sea of
colours, Lana celebrates its “Flower festival”.
Traditionelles Haflinger Galopprennen
Corse tradizionali con i cavalli avelignesi
Traditional Haflinger horse races
25.4. – Meran/Merano
www.meran.eu – Tel. +39 0473 27 20 00

Auftakt der Saison am Pferderennplatz in Untermais
mit festlichem Umzug durch die Innenstadt am Ostermontag und Galopprennen der Haflingerpferde.
La stagione delle corse al galoppo dell’ippodromo
di Maia prende il via il lunedì di Pasqua con una sfilata per le vie del centro e con la tradizionale corsa
al galoppo dei cavalli avelignesi.
The race season at the Maia race course opens on
Easter Monday with a parade through the centre of
Merano before the traditional horse race with the
famous local Haflinger horses.
Ötzi Alpin Marathon Ötzi Maratona Alpina
Ötzi Alpine Marathon
30.4. – Naturns/Schnals Naturno/Senales
www.oetzi-alpin-marathon.com – Tel. +39 0473 67 91 48

Unter dem Motto „Von der Blüte zum Gletscher“
findet 2011 zum achten Mal der Extrem-Triathlon
im Schnalstal statt.
Al motto “Dai fiori al ghiacciaio” la Val Senales ospita nel 2011 l‘ottava edizione di triathlon estremo.
	With the slogan “From the flowers to the glacier”,
Val Senales will host the eighth edition of the Extreme Triathlon in 2011.

Tiroler Kulturfrühling Primavera culturale a Tirolo
A cultural spring in Tirolo
4.4.–13.5. – Dorf Tirol/Tirolo

www.dorf-tirol.it – Tel. +39 0473 92 33 14

Echte „alte“ und neue „schräge“ Volksmusik an besonderen Schauplätzen und in verschiedenen Gaststätten.
La “buona” musica popolare di un tempo e quella
“graffiante” delle ultime generazioni vi danno appuntamento in diverse locande o in altri scenari degni d‘interesse.
The “good old” folk music of the past and the
edgier tastes of the younger generation are all amply catered for in various bars and other establishments throughout the village.
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Südtiroler Frühlings-Halbmarathon Mezza
maratona di primavera Spring half marathon
1.5. – Algund/Meran Lagundo/Merano
www.marathon-meran.com – Tel. + 39 0473 23 21 26

Halbmarathon durch die Obstgärten mit internationaler Beteiligung. Die Strecke verläuft von Meran
nach Algund und wieder zurück.
Mezza maratona attraverso i frutteti con partecipanti di livello internazionale. Percorso: da Merano
a Lagundo, e ritorno.
This half marathon winds its way through the fruit
orchards and attracts participants from all over the
world. The race starts in Merano and goes to Lagundo and then back again.
Lana Live
8.–28.5. – Lana

www.lana.info – Tel. +39 0473 56 17 70

Das LanaLive Festival bietet neben zahlreichen lokalen Musikern und Musikgruppen auch Shooting
stars der internationalen Musikszene auf, die an
den verschiedensten Orten und Plätzen in Lana
Kostproben ihres Könnens zum Besten geben.
LanaLive Festival offre, accanto ad una folta partecipazione di musicisti e gruppi musicali locali,
anche stelle del panorama musicale internazionale
che offrono un assaggio del loro meglio nelle piazze e in altri luoghi caratteristici del comune di Lana.
The LanaLive Festival is proud to have, as well as a
large and active participation from local musicians
and bands, stars from the international music scene
who will be presenting some of their best-known
hits in squares and other locations around Lana.
M E R A N O M AG A Z I N E
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06/07

World Music in den Gärten von Schloss Trauttmans
dorff World Music nei Giardini di Castel Trauttmansdorff Word Music in the Gardens of Trauttmansdorff Castle
26.5. | 9.6. | 12.7. | 28.7. | 11.8. | 18.8.
www.trauttmansdorff.it – Tel. +39 0473 23 57 30

Die Open-Air-Konzertreihe findet im natürlichen
Amphitheater der Gärten einen beeindruckenden
akustischen Raum für Weltmusik vom Feinsten.
In occasione delle Serate ai Giardini, che quest‘anno celebrano la loro nona edizione, i Giardini si trasformano in un teatro ideale per la musica d‘altissimo livello da tutto il mondo.
This year, for the ninth year running, the celebrated
gardens of Trauttmansdorff Castle will host a series
of open-air concerts, which transform the gardens
into the ideal theatre for world-class music.
Südtirol Jazz Festival Alto Adige
24.6.–3.7.
mehrere Austragungsorte/concerti in varie località/concerts in various locations
www.suedtiroljazzfestival.com – Tel. +39 0471 98 23 24

Alles Jazz in Südtirol: Bereits zum 29. Mal findet
in diesem Jahr das beliebte „Südtirol Jazz Festival
Alto Adige“ statt.
L‘apprezzata manifestazione musicale “Südtirol
Jazz Festival Alto Adige” spegne quest‘anno 29
candeline.
The highly appreciated “Südtirol Jazz Festival Alto
Adige” will, in 2011, celebrate 29 years of providing entertainment to jazz fans.
Asfaltart
10.–12.6. – Meran/Merano

www.asfaltart.it – Tel. +39 0473 23 79 20

	Vom 10. bis zum 12. Juni 2011 ist es wieder so weit.
Zum fünften Mal geben sich Straßenkünstler aus aller Welt in der Innenstadt von Meran die Ehre und
verwandeln die Straßen und Plätze der Kurstadt in
einen Schauplatz magischer Erlebnisse.
Dal 10 al 12 giugno 2011 artisti di strada da tutto
il mondo si danno appuntamento nel centro storico di Merano per trasformare strade e piazze in un
palcoscenico di magici eventi.
	From 10 to 12 June 2011 street artists from all over
the world will converge on Merano’s old centre and
transform the city’s streets and squares into a panorama of magical events.

80

M E R A N O M AG A Z I N E

Soireen auf Schloss Tirol Serate a Castel Tirolo
Evenings at Castle Tyrol
23.6.–18.8. – Dorf Tirol/Tirolo
www.dorf-tirol.it – Tel. +39 0473 92 33 14

In der eindrucksvollen Kulisse von Schloss Tirol werden musikalische Werke des Mittelalters, der Renaissance und des Frühbarock dargeboten.
Nel suggestivo scenario di Castel Tirolo vengono
rappresentate opere musicali del Medioevo, del Rinascimento e del primo Barocco.
In the charming surroundings of Castle Tyrol, Medieval, Renaissance and early Baroque music will be
performed.
Südtirol Classic in Schenna Südtirol Classic a
Scena Südtirol Classic in Scena
10.7.–17.7.2011 – Schenna/Scena
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Meraner Musikwochen Settimane Musicali
Meranesi Merano Music Weeks
25.8.–22.9. – Meran/Merano
www.meranofestival.com – Tel. +39 0473 21 25 20

Seit über 20 Jahren verwöhnt das Internationale
Südtirol Classic Festival seine Besucher mit Musikgenüssen aus der Welt der klassischen Musik.
Da oltre 20 anni le Settimane Musicali Meranesi
propongono agli ascoltatori il meglio della musica
classica da tutto il mondo nella suggestiva atmosfera Liberty del Kursaal di Merano.
The Merano Music Weeks have been drawing the
crowds for more than 20 years, providing them with
the best of classical music from around the world in
the breathtaking atmosphere of the Kursaal.

Großer Preis von Meran
Merano Grand Prix
25.9. – Meran/Merano

Gran Premio Merano

www.meran.eu – Tel. +39 0473 27 20 00

Seit dem fernen Jahr 1935 fasziniert der Große Preis
von Meran die Pferdesportfreunde in ganz Europa.
Dal lontano 1935 il fascino del Gran Premio Merano conquista gli appassionati di galoppo di tutta
Europa.
Since the first Grand Prix in 1935, this race has always managed to attract horse-racing fans from all
over Europe.

www.suedtirolclassic.com – Tel. +39 0473 94 56 69

Im Juli findet die 26. Ausgabe der Südtirol Classic,
der Rallye der Sympathie in Schenna statt. Auf aussichtsreichen Panoramastraßen schnurren die nostalgischen Gefährte durch ganz Südtirol und lernen
Kultur, Land und Leute kennen.
Si svolge in quel di Scena, in luglio, la ventiseiesima
edizione della Südtirol Classic, il rally della simpatia. Su una meravigliosa strada panoramica sfrecciano gli old timer per tutto l‘Alto Adige e incontrano la cultura, il territorio, la gente.
The 26th edition of this vintage car rally, the Südtirol Classic, will again be held in Scena where vintage cars from all over South Tyrol will meet to share
and experience the culture, landscape and personal warmth the area provides.

08

Naturns lacht Naturno ride Naturno laughs
2.8.–19.8. – Naturns/Naturno
www.naturnslacht.com – Tel. +39 0473 66 60 77

Mimische Artistik, Satire und süffisante Sketch-ups
vom Feinsten. Zahlreiche internationale VollblutKomiker, Kabarettisten und Clowns stehen jedes
Jahr auf der Freilichtbühne in Naturns.
Arte mimica, satira e i più raffinati sketch. Numerosi
comici purosangue, cabarettisti e clown danno ogni
anno il meglio di sé sotto le stelle a Naturno.
Mime, satire and the finest sketches will enliven Naturno in this event which brings together professional comedians, cabaret performers and clowns to
perform under the night skies.

Ein Gesamtkunstwerk

Ein wahres gastronomisch-kulturelles Kleinod befindet sich in Töll-Partschins. Im Restaurant Onkel Taa, einer historischen Gaststätte seit 1430, wird eine kreative Küche mit
einheimischen Produkten serviert. Besonderer Höhepunkt sind die Schneckenspezialitäten aus eigener Zucht sowie Gemüse
und Kräuter aus dem eigenen Biogarten.
Aufgetischt werden aber auch die Lieblingsgerichte von Kaiserin Sisi und Kaiser Franz
aus der k.u.k. Hofküche. Was uns schon zum
Kulturangebot dieses außergewöhnlichen
Hauses führt, denn das Haus verfügt über
ein Museum, in dem die vergangenen Zeiten der Habsburger Regentschaft zelebriert
werden. Zu sehen sind die Sonderausstellung über Kaiserin Elisabeth – Sisi – Mythos
oder Wahrheit – und persönliche Gegenstände von Kaiser Franz Joseph.
Nomem est omen: Bad Egart verfügt über
eine eigene Quellgrotte mit Heilwasser;
man besichtigt die alte Badekultur und Tausende von volkskundlichen Antiquitäten.
Freilichtmuseum: kreativer Traumgarten mit
Kunst – Kultur – Natur und viel Kuriosem.

Un’opera d’arte a tutto tondo

A Tel-Parcines trovate un vero e proprio gioiellino cultural-gastronomico. Il ristorante Onkel
Taa, una storica locanda datata 1430, dà vita
ad una cucina creativa fatta con i prodotti locali. Il momento culminante sono le specialità
di lumache del proprio allevamento, nonché
verdure ed erbe del proprio orto biologico. A
essere serviti sono però anche i piatti preferiti
dell’Imperatrice Sissi e dal Kaiser Francesco
Giuseppe, creati dalla cucina reale. Questo ci
introduce all’offerta culturale di questa casa
fuori dall’ordinario, poiché al suo interno dispone di un museo in cui si celebrano i fasti
della monarchia asburgica. Inoltre di un’esposizione speciale dell’Imperatrice Elisabetta –
Sissi – mito o verità, meritano di essere visti
anche gli oggetti personali dell’Imperatore
Francesco Giuseppe – una collezione unica e
straordinaria nel suo genere, più mille oggetti
della storia popolare tirolese e d’arte d’antiquariato. Un museo storico da favola. Nomen
est omen: Bad Egart dispone di una propria
grotta con acqua curativa. Museo all’aperto:
Giardino d’arte pieno di curiosità – cultura e
natura

Info
Restaurant/Ristorante Onkel Taa – k.u.k. Museum Bad Egart
Bahnhofstr. 17 Via stazione
39020 Töll-Partschins/Tel-Parcines
Tel. +39 0473 96 73 42, onkeltaa@dnet.it

PR-Artikel

MERANO
DAS MAGAZIN FÜR MERAN UND DAS BURGGRAFENAMT

NR.1 2011

NEUIGKEITEN AUS DEM MERANER LAND

LA RIVISTA PER MERANO E IL BURGRAVIATO

NOVITÀ DAL MERANESE

MAGAZINE

APFELGENUSS
APPASSIONATAMENTE MELA
MERANER HAUSBERGE
CIME NEL MERANESE

Vorschau Winterausgabe
Anteprima inverno
Herbst/Autunno 2011

ASSOLUTO DOMINATORE DELL‘ESTREMO
C U L T U R E

P L E A S U R E

P E O P L E

N A T U R E

N E W S

Nr.1 2011

merano
magazine

Die neue Seilbahn
Meran 2000
La nuova funivia di
Merano 2000

herausgeber

Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
Otto-Huber-Straße 13, I-39012 Meran
Tel. +39 0473 20 51 10 – Fax +39 0473 20 51 29
www.bzgbga.it

Vom Korn zum Brot

koordination
Marketinggesellschaft Meran (MGM)
Gampenstraße 95 – I-39012 Meran
Tel. +39 0473 20 04 43 – Fax +39 0473 20 01 88
www.meranerland.com

Il pane della tradizione

Eintragung beim Landesgericht Bozen Nr. 18/2004 vom 30.12.2004
Chefredakteur und für den Inhalt verantwortlich
Stefan Stabler
Autoren
Heidi Blaas, Ewald Kontschieder, Hans-Dieter Mück, Josef Prantl,
Madeleine Rohrer, Anita Rossi, Greta Schmidt, Stefan Stabler,
Stefano Zenni
Übersetzungen
Jemma Prior, M. Viola

Weihnachtsmarkt
Mercatino di Natale

KONZEPTION, Satz und Fotoredaktion
Tappeiner AG – Lana – www.tappeiner.it
Die Redaktion ist bemüht, Informationen stets aktuell und inhaltlich richtig sowie vollständig anzubieten. Dennoch ist das
Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Herausgeber
und Koordinator des Magazins übernehmen keinerlei Haftung für
Aktualität, inhaltliche Richtigkeit sowie Vollständigkeit der Informationen. Wenn Sie einen Fehler entdecken oder feststellen, bitten wir Sie, sich an die Marketinggesellschaft Meran zu wenden;
gerne auch, wenn Sie dem Magazin ein Lob aussprechen wollen
oder Vorschläge für Beiträge in künftigen Ausgaben haben.
Druck
Athesiadruck GmbH – Bozen

Und zudem:
Meraner Herbst
Tallner Winter im Hirzergebiet

Partner und Förderer

MIT EINEM ZUSCHUSS . CON IL CONTRIBUTO

Referat für Tourismus
Assessorato al turismo

Meraner Herbst Autunno Meranese Autumn in Merano
September bis November – Meran und Umgebung
Da settembre a novembre – Merano e dintorni
From September to November in and around Merano
www.meranerland.com – Tel. +39 0473 20 04 43
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Vorschau Veranstaltungen: Herbst-Winter 2011/12
Anteprima eventi autunno-inverno 2011/12
Taster for the autumn/winter 2011/2012 season

e inoltre:
Autunno Meranese
Inverno a Talle sotto la Punta Cervina

Der Meraner Herbst in all seiner Farbenpracht will gebührend
gefeiert werden. Ebenso bunt wie die Kurstadt und ihre Umgebung ist daher der Veranstaltungskalender. Im Mittelpunkt
der Events stehen dabei die lukullischen Genüsse rund um die
Weinlese und Obsternte.
A Merano e dintorni la stagione autunnale offre un caleidoscopio di colori, suggestioni ed emozioni che fanno da cornice a
eventi dedicati. L‘Autunno Meranese è un‘iniziativa con al centro i piaceri enogastronomici che ruotano attorno al tema della
vendemmia e del raccolto.
Autumn is a special time in and around Meran/o. The kaleidoscope of colours and the atmosphere of autumn create the
perfect backdrop for a myriad of events. Autumn in Meran/o is
an event that focuses on the pleasures provided by the culinary
delicacies produced at harvest time and by the new wine produced throughout the area.
Meraner Advent Mercatino di Natale di Merano
Merano Christmas Market
24.11.11–6.1.12 Meran/Merano
www.meraneradvent.it – Tel. +39 0473 27 05 27

Der Adventmarkt mit seinen 80 Ausstellern bietet eine Vielzahl
von Geschenkideen für Weihnachten; von Weihnachtsschmuck
aus Glas und Keramik über traditionelle Webarbeiten, Holzfiguren und Wollpantoffeln bis hin zu Spielsachen und typischem
Gebäck.
Il Mercatino di Natale, con le sue 80 casette, offre una moltitudine di idee regalo per il Natale; dalle decorazioni natalizie di
vetro e ceramica ai tessuti tradizionali, dalle statuette di legno
alle pantofole di Lana, dai giocattoli ai tipici dolci e biscotti
natalizi.
The Christmas Market, with its 80 stalls, is a perfect opportunity to find those special gifts for family and friends; from glass
and ceramic Christmas decorations to traditional fabrics, from
wooden statues to the traditional woollen slippers from Lana,
from toys to typical Christmas sweets and biscuits... there’s
something for everyone.
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MESSNER:
DER EXTREME
GRENZGÄNGER

Specialità tirolesi
Specialità alla griglia
✽ Pietanze in padella
✽ Piatti di pesce
✽ Settimane di funghi e
selvaggina

Südtiroler Schmankerln
Gegrilltes vom
Gartengrill
✽ Deftige Pfannengerichte
✽ Fischgerichte
✽ Pilz- und Wildwochen

✽

✽

✽

✽

Restaurant - Biergarten - Keller
Ristorante - Giardino - Cantina
www.ruster.it

Durchgehend warme Küche
Cucina calda - orario continuato
12.00 - 23.00 h
1,5 km von Meran/da Merano
St.-Kassian-Str. 1 via San Cassiano
Algund/Lagundo - Tel 0473 220 202

Bozen | Grieser Platz. 1
Bolzano | Piazza Gries, 1
Tel.: +39 0471 051 900

Bruneck | St.Lorenzner-Str. 8/F
Brunico | Via S. Lorenzo 8/F
Tel.: + 39 0474 555 100

Licht | Erleben
In den drei Verkaufshäusern des Lichtstudio Eisenkeil erwartet
Sie Licht vom Feinsten: Tausende von Leuchten in der größten
spezialisierten Ausstellung Italiens. Einzigartige Auswahl von
Lichtobjekten der bekanntesten italienischen Leuchtendesigner. Hauseigene Fertigung und europaweiter Zustellservice.
Vivere la luce |
Presso i tre punti vendita specializzati di Lichtstudio Eisenkeil
trovate il meglio dell’illuminazione: migliaia di lampade nella
più grande esposizione di oggetti d’illuminazione d’Italia. Produzione propria e realizzazione personalizzata con consegna
a domicilio.

www.lichtstudio.com
Marling/Marlengo | Gampenstr. 13/Via Palade
Tel.: +39 0473 204 000

