Karte & Information
Carta e informazioni

Der Nationalpark

ÜBERSICHTSKARTE

Öffnugnszeiten

NATURERLEBNISEINRICHTUNGEN
Der Nationalpark Stilfserjoch liegt im
Herzen der Alpen und umfasst das
gesamte Gebirgsmassiv Ortler-Cevedale.
Als alpiner Nationalpark beherbergt er alle
typischen Formenelemente und Lebensräume, vom Talboden auf 650 m bis zum
vergletscherten Hochgebirge auf rund
3900 m Höhe.
Er grenzt an den Schweizer Nationalpark
und ist durch eine Vielfalt an Tieren und
Pflanzen charakterisiert. Der Nationalpark Stilfserjoch bildet eines der größten
Schutzgebiete der Alpen.

Anfang Mai bis Ende Oktober
Dienstag bis Samstag
von 10 – 12 und 15 – 18 Uhr
Sonntag, Montag und Feiertage geschlossen

Welt der Vögel
INFORMATIONSPUNKT
avimundus
NATIONALPARK STILFSERJOCH

Informationen

NATURPARKHAUS KAUNERGRAT

Nationalparkhaus avimundus
Kapuzinergasse 2
I-39028 Schlanders
Tel / Fax +39 0473 730156
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Mitte Dez. bis 31. Okt.
täglich 10.00–17.00
A-6521 Fließ, Gachen Blick 100
T. +43(0)5449/6304
naturpark@kaunergrat.at
www.kaunergrat.at
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ÖSTERREICH / AUSTRIA
Landeck

Reschenpass
Passo Resia
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Parc
Naziunal
Svizzer
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Birgitz

Glurns
Glorenza

Stilfs
Stelvio
Gomagoi

Trafoi

Stilfserjoch
Passo Stelvio

Mals / Males

Spondinig Schlanders
Silandro

Meran / Merano

Prad
Prato

Laas / Lasa

Sulden
Solda

Latsch / Laces

St. Gertraud
St.
Gertrud
S. Geltrude

Besucherzentrum avimundus - ein Projekt
der Gemeinde Schlanders und des Nationalparks Stilfserjoch
Aufnahmen: Hugo Wassermann (2), Staschitz digital (4).
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St. Gertraud im Ultental. Sie wenden sich
an Einheimische und Gäste.

Vivere e godere in una posizione
impressionante.
Il primo centro visite del Tirolo
Jedes Haus beinhaltet
eine Ausstellung zu
einem speziellen Thema und unser Persoal Gachen Blick è un centro
informazioni
per visitatori interessati alla natura
nal gibt Auskunft
über den Nationalpark,
die Veranstaltungen, das Wetter und den
der Wege.
e alla cultura. Godete laZustand
vista
stupenda priva di barriere architettoniche, la
mostra „3000m VERTICALE“, il panorama naturale e culturale nonché la torbiera „Piller Moor“.
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Sommer: 1.6.–31.10.
Mo–So 8.30–18.00
Winter: 1.11.–31.5.
Mo–Fr 9.00–12.00 u. 14.00–17.00
CH-7530 Zernez, Urtatsch
T. +41(0)818514141
info@nationalpark.ch
www.nationalparkzentrum.ch
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02.05.-31.10.
Di–Sa 9.30–12.30 u. 14.30–18.00
I-39028 Schlanders, Kapuzinerstraße 2
T. +39 0473/745027
info@avimundus.com
www.stelviopark.bz.it

Bozen
Bolzano

Martell/ Martello

Erleben & genießen in eindrucksvoller Lage, Tirols erstes Naturparkhaus am
Gachen Blick ist Informationszentrum
für natur- und kulturinteressierte BesuNationalparkhäuser
cher! Erleben Sie rollstuhlgerecht
den einzigartigen Weitblick, die Ausstellung
Die Besucherzentren des Nationalparks
sich in Trafoi, in Prad am Stilf„3000m VERTIKAL“, das befinden
Natur& Kulturpanorama
und das Piller Moor.
serjoch,
in Schlanders,
in Martell und in
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München
Innsbruck
Brennerpass /
Passo Brennero

NATIONALPARKZENTRUM ZERNEZ

Neben allgemeinen Informationen über das Nationalparkgebiet gibt die
Ausstellung einen umfassenden Einblick in die Welt der heimischen Vögel.
„Fliegen können wie ein Vogel“ – seit jeher ein großer Traum der Menschheit.
Oltre ad informazioni generali sul parco nazionale la mostra offre uno spaccato
del mondo degli uccelli locali. „Volare come gli uccelli” – un sogno antico come
l’umanità.
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Erleben, erfahren und entdecken, staunen, hinterfragen und mitgestalten stehen im Zentrum der interaktiven und familienfreundlichen Ausstellung. Diese
bietet den idealen Einstieg zum Schweizerischen Nationalpark. Sonderausstellungen, Infotheke und Shop ergänzen das vielfältige Angebot.
Vivere, scoprire ed esplorare, stupire, analizzare e realizzare sono le attività al
centro di questa mostra interattiva adatta alle famiglie che rappresenta un ideale
accesso al Parco Nazionale Svizzero. Mostre temporanee, infoteca e shop completano l‘offerta variegata.
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Kulturelle Kooperationen der Regionen
Cooperazione culturale tra le Regioni
Val Müstair, Unterengadin,
Vinschgau, Tiroler Oberland
www.culturaraetica.eu

Ambach (Infopoint Ötztal Tourismus): 2
09.00–13.00, 14.00–17.00;
Vent (Widum): 08.00–22.00;
Niederthai, Gries: frei zugängliche
Infoträger am Parkplatz. KEIN EINTRITT.
T +43(0)664/1210350, info@naturparkoetztal.at, www.naturpark-oetztal.at
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TERRA RAETICA
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Ab dem 6. Jh. v. Chr. lebten in den Alpentälern von Nord- und
Südtirol, der Ostschweiz und dem Trentino die Stämme der Räter. Ihre Kultur, die Fritzens – Sanzeno Kultur, wurde vom Süden
her beeinflusst. Bindeglied der rätischen Stämme war die Göttin
Raetia, die als Göttin mit dem Pferdekopf dargestellt wurde.
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A partire dal 6° secolo a.C. vissero nelle valli alpine del Tirolo e
Alto Adige, della Svizzera orientale e del Trentino i ceppi dei Reti.
La loro cultura, la cultura Fritzens-Sanzeno, fu influenzata dalle
zone meridionali. Ció che accomunava il ceppo dei Reti era il
culto che essi offrivano alla Dea Retia, la Dea rappresentata con
la testa di cavallo.
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A partir dal 6avel secul a.Cr. vivaivan pövels Rets illas valladas
alpinas dal Tirol dal nord e dal süd, illa Svizra da l’ost ed i’l Trentino. Lur cultura dals fritzens – saracens es gnüda influenzada
dal süd. La Dieuessa Rezia chi rapreschantaiva il Dieu cun ün
cheu d’chavagl, fuormaiva la colliaziun tanter ils pövels.
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Nach der Eroberung des Alpenraumes durch die Römer im Jahre 15 v. Chr. wurde das Gebiet romanisiert und in das römische
Reich eingegliedert. Wurde im Mittelalter noch in vielen Gebieten
rätoromanisch gesprochen, so hat sich das „Rumantsch“ heute
nur mehr in einzelnen Regionen des Kanton Graubünden erhalten.
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Dopo la conquista dello spazio alpino da parte dei Romani, avvenuta nell´anno 15 a.C. il territorio fu romanizzato e incluso all´interno del regno di Roma. Il Retoromanico era ancora parlato in
diversi zone durante il Medioevo,mentre all´oggi il “Romancio”
si é conservato solo in alcune Regioni del Canton Grigioni.
Davo l’occupaziun dal territori alpin tras ils Romans l’on 15 a.Cr.
es gnü romanisà il territori ed integrà i’l imperi Roman. Dürant
il temp medieval gniva discurri rumantsch in blers da quels
territoris. Hoz s’ha mantgnüda la lingua rumantscha be amo in
tschertas regiuns dal Grischun.

Die gemeinsame rätische Vergangenheit ist das Bindeglied für
die Region Landeck, Imst, Unterengadin und Val Müstair und
den Vinschgau, die wir als TERRA RAETICA bezeichnen.
Il passato retico comune é l´anello di collegamento per le Regioni di Landeck, Imst, Engadina Bassa, Val Monastero e Val
Venosta, che noi qui denominiamo TERRA RAETICA.
Il passà cumünaivel retic collia hoz la regiun da Landeck, Imst,
Engiadina Bassa/Val Müstair e’l Vnuost cul nom TERRA RAETICA.

Hallstattzeitliche Sonnendarstellungen,
Archäologisches Museum Fließ

NATURA RAETICA

MUSEEN
1. Museum-Galerie Schloss Landeck
2. Archäologisches Museum Fließ
Dokumentationszentrum Via Claudia Augusta
3. Museum Fiss
4. Heimatmuseum Pfunds
5. Erlebnisburg Altfinstermünz
6. Museum Festung Nauders
7. Museum Schloss Naudersberg
8. Haus der Fasnacht Imst
9. Museum im Ballhaus Imst
10. Knappenwelt Gurgltal
11. Turmmuseum Ötz / Ötztal
12. Ötzi-Dorf Umhausen / Ötztal
13. Ötztaler Heimatmuseum / Längenfeld
14. Timmelsjoch Pass Museum
15. Alpinarium Galtür
16. Museum St. Anton am Arlberg
17. Raetermuseum und Archäologischer Lehrpfad in Birgitz
18. Pfarrmuseum Serfaus
19. Schloss- & Galerie Sigmundsried
20. Talmuseum Chasa Retica Samnaun
21. Museum Stamparia Strada
22. Museum D‘Engiadina Bassa, Scuol
23. Schloss Tarasp
24. Museum Chasa Jaura Valchava
25. Kloster St. Johann Müstair
26. Museum Schmelzra S-charl
27. Etschquellbunker
28. Schreibmaschinenmuseum Partschins
29. Vintschger Museum Schluderns
30. archeoParc Schnalstal

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Das Wasser ist das Leitmotiv der Ausstellung „Unter Fischen“. An 12 Aquarien
erlebt der Besucher die einheimische Fischfauna vom Gebirgsbach bis zum
Fluss, vom Hochgebirgssee bis zum Auwaldtümpel. Auch zu beobachten sind
wassernahe Tierarten, wie etwa die Europäische Sumpfschildkröte.

Il rilievo paesistico a Ambach e le strutture informative di architettura avveniristica a Niederthai e Gries vi informano sulle particolarità della natura e della
cultura nell’Oetztal in un modo tutto diverso. La storica casa parrocchiale di
Vent invece ospita la quarta struttura informativa del parco nazionale.

L’acqua rappresenta l’elemento conduttore della mostra „Tra i pesci“. In 12 acquari i visitatori possono vedere le specie ittiche altoatesine che vivono nei
ruscelli di montagna, nei torrenti, nei laghi di montagna e negli stagni e osservare specie animali che vivono nell’acqua come la tartaruga palude europea.

ZAMMER LOCHPUTZ – TIROLS MYSTISCHE KLAMM

NATIONALPARKHAUS culturamartell
NATIONALPARK STILFSERJOCH
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01.05.–30.09.,
01.10.–31.10. / täglich 09.30–17.30
Sa, So, Mo 10.00–17.00
A - 6511 Zams, Lötz
T. +43(0)664/5859089
office@zammer-lochputz.at
www.zammer-lochputz.at

Rabland

Prokulus Kirche
Prokulus Museum
Schloss Churburg
Benediktinerstift Marienberg
Erlebnis-Eisenbahnwelt in Rabland
Schlanders.Menhir
Museum Schludernser Torturm
Museum Kirchtorturm Paul Flora
Der „Latscher Menhir“ in der Nikolauskirche Latsch

Info:
Die Museen und Naturparkhäuser wurden persönlich von einer Rollstuhlfahrerin getestet. Die als „für Rollstuhlfahrer geeignet“ bezeichneten Gebäude
bieten für gehbehinderte Menschen: Parkplatz, Beweglichkeit innerhalb des Gebäudes, Toilette. Lösungen für kleine Einschränkungen werden bei der jeweiligen Einrichtung angesprochen.
I Musei e i Centri Visite dei Parchi Naturali sono stati controllati personalmente da una disabile in sedia a rotelle. Le strutture che nella Carta sono indicate come „Accessibili a disabili in sedia rotelle“ offrono/garantiscono ai
visitatori con mobilitá ridotta: parcheggio, percorsi accessibili senza gradini
all´interno dell´edificio, bagni. In presenza di eventuali ostacoli in corrispondenza della realtiva struttura é indicato il modo per superarli.

NATURERLEBNISEINRICHTUNGEN

Das Grenzgebiet zwischen Italien, Schweiz und Österreich wird durch einen interessanten und einzigartigen Naturraum geprägt, welcher einen idealen Lebensraum für eine außerordentliche Artenvielfalt darstellt. Die Hochmoore auf der
Pillerhöhe und die mehr als 1000 Schmetterlingsarten in den Steppenhängen von
Fließ sind im Naturparkhaus Kaunergrat thematisiert. Das Nationalparkhaus culturamartell zeigt die bäuerliche Kulturlandschaft des Martelltales. Die beeindruckende Welt der Vögel ist das Hauptthema im Nationalparkhaus avimundus und
die Welt des Wassers ist Inhalt der Ausstellung im Nationalparkhaus aquaprad.

1. Naturparkhaus Kaunergrat

Il territorio di frontiera tra Italia, Svizzera e Austria é segnato da un interessante
e unico paesaggio naturale, che diventa spazio vitale ideale per lo svilupparsi di
una strordinarie varietá e diversitá di forme di vita. Nel Centro Visite del Parco
Naturale di Kaunergrat sono presentate le torbiere alte sul Pillerhöhe e più di
1000 specie di farfalle delle pendici steppose di Fließ. Il Centro Visite del Parco
Nazionale culturamartell mostra la cultura agricola contadina della Val Martello.
L´affascinante mondo dei volatili é il tema fondamentale del Centro avimundus
mentre il mondo dell´acqua é oggetto della mostra permanente in aquaprad,
entrambi Centri Visite del Parco Nazionale dello Stelvio.

8. Nationalparkhaus culturamartell

2. Naturpark Ötztal
3. Zammer Lochputz – Tirols mystische Klamm
4. Stuibenfall Ötztal – Tirols größter Wasserfall
5. Ötztaler Greifvogelpark
6. Nationalparkhaus avimundus
7. Nationalparkhaus aquaprad

7
ganzjährig
Di–Fr 9.30–12.30 u. 14.30–18.00,
Sa–So 14.30–18.00
I-39026 Prad am Stilfserjoch,
Kreuzweg 4/c / T. +39 0473/618212
info@aquaprad.com
www.stelviopark.bz.it

Das Landschaftsrelief in Ambach und die futuristisch anmutenden Naturpark-Infopoints in Niederthai und Gries vermitteln die Besonderheiten der Ötztaler Natur & Kultur der jeweiligen Umgebung auf eine völlige neue Art. Der
4. Naturpark-Infopoint befindet sich im geschichtsträchtigen Venter Widum.

Ötzi-Fundstelle
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NATIONALPARKHAUS aquaprad
NATIONALPARK STILFSERJOCH

NATURPARK INFOPOINTS IM ÖTZTAL

02.05.–31.10.
Di–Sa 9.30–12.30 u. 14.30–18.00
I-39020 Martell, Trattla 246
T. +39 0473/745027
info@culturamartell.com
www.stelviopark.bz.it
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Die Ausstellung „In Martell in mein Tol“ präsentiert sich als modernes Heimatmuseum. Der Bergbauernhof ist ein Modell eines autarken Selbstversorgerbetriebes, die Ausstellung erzählt vom Leben seiner Bewohner, der Landschaft,
der mühevollen Arbeit am Berg, von Sitten und Bräuchen.

Potete vivere l’acqua, l’oro del nuovo millennio, in tutte le sue sfaccettature
nello Zammer Lochputz. Da una delle più vecchie centrali elettriche sentieri e
cunicoli vi portano all’interno del gioiello naturale Lötzklamm, mentre sopra la
cascata di 30 m vi aspetta una bellissima natura selvatica.

L‘esposizione „In Val Martello, nella mia valle“ si presenta come un moderno
museo della cultura contadina. Il maso contadino rappresenta un modello di
auto-approvvigionamento. L’esposizione racconta della vita dei contadini, del
paesaggio, del lavoro faticoso in montagna e di usi e costumi.

URKRAFT UMHAUSEN – STUIBENFALL – TIROLS
HÖCHSTER WASSERFALL (159 M FALLHÖHE)

NATIONALPARKHAUS lahnersäge
NATIONALPARK STILFSERJOCH
4

02.05.–31.10. u. 27.12.–31.03.
Di–Sa 9.30–12.30 u. 14.30–17.30
I-39016 St. Gertraud/Ulten,
Lahnersäge 62 / T. +39 0473/798123
info@lahnersaege.com
www.stelviopark.bz.it
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11. Nationalparkzentrum Zernez

Natur pur - Der NEUE Erlebnissteig mit einer 80m - Hängebrücke führt über
700 Stufen steil nach oben. Bei den 5 spektakulären Aussichtsplattformen spüren Sie die geballte UrKraft des tosenden Wassers hautnah. Gegenüber an der
Wand befindet sich ein familientauglicher Klettersteig - Adrenalin pur!

Wald und Holz ist hier das Thema. Die wichtigen Schutz- und Nutzfunktionen
des Waldes werden in der Ausstellung des Nationalparkhauses anschaulich
dargestellt, während die Besucher in einer restaurierten Venezianersäge den
Werdegang eines Baumstammes zum fertigen Brett mitverfolgen können.

Natura pura! Salite sul NUOVO sentiero avventura di 700 gradini e un ponte
sospeso di 80m. Le 5 spettacolari piattaforme panoramiche vi permettono di
sentire la forza delle acque fragorose. Alla parete di fronte si trova una via ferrata adatta alle famiglie per adrenalina pura!

Uomo e bosco in stretto connubio. L’esposizione del centro visite è incentrata
sulla salvaguardia e sull’utilità del bosco, mentre in un’antica segheria restaurata in stile veneziano i visitatori possono osservare come un tempo si tagliavano i tronchi di legno.

ÖTZTALER GREIFVOGELPARK IN UMHAUSEN
5
1.5.–26.10.
Flugvorführungen: Mo–So 11.30 u.
14.30 Uhr; So u. Feiertage zusätzlich
16.00 Uhr, Mo Ruhetag (Vor- u. Nachsaison).
A-6441 Umhausen, Am Tauferberg 8,
T. +43 (0) 5255 50022-20
www.greifvogelpark.at
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Natur- und Kulturpanorama und Pillermoor sind mit dem Rollstuhl
erreichbar. Ein Swiss-Trac steht kostenlos zur Verfügung.

2

Die Naturpark Infopoints in Ambach, Niederthai und Gries sind
auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Impressum: Archäologisches Museum Fließ
A-6521 Fließ · Dorf Nr. 89 · T. +43 (0)5449/20065 · www.museum.fliess.at
© www.die

.at; Fotos: Bildarchiv der Museen und Naturparks! Ausgabe 2017

Il sensazionale ritrovamento di Ötzi, l´uomo nel ghiaccio, mostra che le valli alpine erano giá abitate oltre 5000 anni fa. Del periodo del bronzo sono noti diversi
insedia-menti. L´industria mineraria e il commercio portarono ad uno sviluppo
economico. La lavorazione del bronzo raggiunse un elevato livello. Questo viene
confermato dal ritrovamento effettuato a Fliess di un oggetto dell´etá del bronzo:
un elmo tra i piú antichi d´Europa. Anche durante la piú remota etá del ferro il
bronzo era utilizzato per gli strumenti di lavoro, le armi e i gioielli.
Die rätische Kultur, die mit der Verbreitung des Eisens einherging, wird durch zahlreiche Funde im Museum Fließ, Museum Imst, im Rätermuseum Birgitz, im Museum d´Engiadina Bassa und im Vintschger Museum Schluderns dokumentiert.
Kennzeichnend für diese Epoche sind die rätischen Häuser mit den typischen gewinkelten Eingängen, wie sie am Ganglegg bei Schluderns, am Tartscher Bühel,
auf der Hohen Birga bei Birgitz und in Fließ besichtigt werden können.

Romanik: Die bedeutenden romanischen Zeugnisse finden sich im Kloster Müstair, das als Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde, in der Prokuluskapelle in Naturns, dem Kloster Marienberg und in der Leonhardskapelle in Nauders.
Romanico: Le testimonianze romaniche piú significative si trovano nel convento
di Müstair, riconosciuto come ereditá culturale del mondo; nella cappella di Procolo a Naturno, nel Convento di Marienberg e nella Leonard-Cappella a Nauders.
Burgen: Beeindruckend sind die gewaltigen, die Täler beherrschenden Burgen
und Gerichtssitze wie die Churburg bei Schluderns, das Schloss Tarasp im Unterengadin, Schloss Nauders und Schloss Landeck. Altfinstermünz als Talsperre
in der Innschlucht zwischen Pfunds und Nauders erbaut ist heute Treffpunkt und
Bindeglied der Regionen Unterengadin, Vinschgau und oberes Inntal.
Borghi: Impressionanti e suggestivi sono gli imponenti borghi e sedi del tribunale
che dominano le vallate, come il borgo di Churburg presso Sluderno, il castello di
Tarasp nell´Engiadina Bassa, il Castello di Nauders e il castello di Landeck. Altfinstermünz, costruito come sbarramento della valle tra Pfunds e Nauders, costituisce oggi luogo di incontro e anello di collegamento delle Regioni dell´Engadina
Bassa, della Val Venosta e dell´alta valle dell´Inn.

Miniere: La miniera del rame aveva un ruolo importante giá dall´etá preistorica, cosí
come testimoniano le forme e le cucine da fonderia. La pratica del lavoro nelle miniere
durante il Medioevo e la Nuova Era é inoltre documentato nella Engadina Bassa, a
Tösens, Serfaus e Imst. La Schmelzra (Impianto di fusione) a Scarl e il Knappenwelt
(mondo dei minatori) a Tarrenz mostrano la durezza della vita dei minatori.
Bäuerliches Leben wird vor allem im Ötztaler Heimatmuseum in Längenfeld, Museum Fiss, dem Heimatmuseum Pfunds, Schloss Landeck, dem Talmuseum Chasa
Retica Samnaun und im Vintschger Museum Schluderns präsentiert. Arbeitsgeräte, religiöse Gegenstände und Dokumentation der Bewässerungssysteme und
Waale zeigen das harte und arbeitsreiche Leben der Bauern.
Vita contadina viene mostrata soprattutto nel Museo del territorio di Ötzal presso
Längenfeld, nel Museo di Fiss, nel Museo del territorio di Pfunds, nel Castello di
Landeck, nel Museo della valle Chasa Retica a Samnaun e nel Museo della Val
Venosta a Sluderno. Strumenti di lavoro, oggetti religiosi e documentazione dei
sistemi di irrigamento, costruiti o naturali, mostrano la vita dura e al contempo
ricca di lavoro dei contadini.

NATIONALPARKHAUS naturatrafoi
NATIONALPARK STILFSERJOCH
02.05.–31.10. u. 27.12.–31.03.
Di–Sa 9.30–12.30 u. 14.30–18.00
I-39029 Stilfs, Trafoi 57
T. +39 0473/612031
info@naturatrafoi.com
www.stelviopark.bz.it

Der sensationelle Fund des Ötzi, des Mannes im Eis, zeigt, dass die Alpentäler
schon vor über 5000 Jahren besiedelt waren. Aus der Bronzezeit sind zahlreiche
Siedlungen bekannt. Bergbau und Handel führten zu einem wirtschaftlichen
Aufschwung. Die Bronzeverarbeitung erreichte ein hohes Niveau. Dies belegt
der bronzezeitliche Depotfund von Fließ mit einem der ältesten Helme Europas.
Auch in der älteren Eisenzeit würde noch die Bronze für Werkzeuge, Waffen und
Schmuck verwendet.

Bergbau: Der Kupferbergbau spielte schon in prähistorischer Zeit eine große Rolle, wie Funde von Gussformen und Gusskuchen belegen. In Mittelalter und Neuzeit ist der Bergbau im Unterengadin, Tösens, Serfaus und Imst nachgewiesen.
Die Schmelzra in Scarl und die Knappenwelt in Tarrenz zeigen das harte Leben
der Bergknappen.

9. Nationalparkhaus lahnersäge
10. Nationalparkhaus naturatrafoi

GESCHICHTE / STORIA

La cultura retica, che qui si diffuse con l´avvento del ferro, é ampiamente documentata da numerosi ritrovamenti esposti nel Museo di Fließ, nel Museo di Imst, nel Museo retico di Birgitz, nel Museo dell´Engadina Bassa e nel Museo della Val Venosta
a Sluderno. Segno di riconoscimento di questa epoca sono le abitazioni retiche con
il caratteristico ingresso angolato, che possono essere visitate a Ganglegg presso
Sluderno, nel Tartscher Bühel, nella Alta Birga di Birgitz e a Fließ.

Wasser, das Gold des neuen Jahrtausends, ist im Zammer Lochputz in all seinen Facetten erlebbar. Von einem der ältesten Kraftwerke Tirols führen Steige und Stollen hinein in das Naturjuwel Lötzklamm. Oberhalb des 30 m hohen
Wasserfalls befindet sich eine wilde Naturschönheit.

ganzjährig. Mittwochs
beleuchteter Wasserfall mit
geführter Laternenwanderung
Anmeldung/Info: Ötztal Tourismus,
Umhausen, T. +43(0)57200-400
info@naturpark-oetztal.at
www.naturpark-oetztal.at

CULTURA RAETICA
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Greifvögel hautnah erleben. Auf dem 5.000 m² großen Areal leben zahlreiche
Tiere aus 15 verschiedenen Greifvogelarten, wie Geier, Adler, Milane, Eulen,
Falken, Bussarde, Bartkäuze, Raben u.a. Täglich finden in der Besucher Arena
(400 Sitzplätze) imposante u. spektakuläre Flugvorführungen statt.

Die Ausstellung „Leben an der Grenze“ zeigt auf anschauliche Art, mit welchen
Strategien Tiere und Hochgebirgspflanzen den unwirtlichen Bedingungen im
Hochgebirge trotzen. Setzen Sie Ihre Sinne ein, um die Geologie der Ortlergruppe
kennenzulernen und das Wesen des alpinen Lebensraumes zu verstehen.

Vivere da vicino gli uccelli rapaci. Un’area di 5.000 m² è l’habitat di numerosi animali
che appartengono a 15 diverse specie di uccelli rapaci tra cui ovvoltoi, aquile, nibbi,
gufi, falchi, poiane, gufi della Lapponia, corvi ed altri. Ogni giorno imponenti e spettacolari dimostrazioni di volo dei rapaci nell‘arena dei visitatori (400 posti a sedere).

L’esposizione „Vivere al confine“ spiega in modo chiaro le diverse strategie
adottate da fauna e flora per sopravvivere alle condizioni atmosferiche dure in
alta montagna. Usate i vostri sensi per familiarizzarvi con la geologia della zona
del massiccio dell’Ortles e per comprendere l’habitat alpino.

Erfindungen: Die karge Natur machte die Menschen erfinderisch und ließ sie andere Erwerbsquellen suchen. So ist im Schreibmaschinenmuseum Partschins die
erste von Peter Mitterhofer gebaute Schreibmaschine ausgestellt. Im Museum
St. Anton ist die Entwicklung eines Bauerndorfes zum weltberühmten Wintersportort dokumentiert.
Invenzioni: La Natura povera rese gli uomini ingegnosi e li indusse a cercare altre
fonti di guadagno. Ed ecco che nel Museo delle macchine da scrivere a Partschins é mostrata la prima macchina da scrivere costruita da Peter Mitterhofer.
Nel Museo di St. Anton sono documentati lo sviluppo e la trasformazione del villaggio contadino di St. Anton nell´ormai noto in tutto il mondo luogo di villeggiatura per sport invernali.
Kunst: Beeindruckend ist auch das künstlerische Schaffen in der Region. So können im
Turmmuseum Ötz, Museum Imst, Schlossmuseum Landeck, Museum Naudersberg und
im Museum Chasa Jaura Valchava Werke der Künstler der Region bewundert werden.
Arte: Di rilievo nella Regione sono anche le opere artistiche qui realizzate. Esse
possono essere ammirate nel Museo Torre di Ötz, nel Museo di Imst, nel Museo
Castello di Landeck, nel Museo di Naudersberg e nel Museo Chasa Jaura Valchava.

MUSEEN
MUSEUM-GALERIE SCHLOSS LANDECK
Ende April bis 26.10.
u. Mitte Dezember bis 6.1.
Mo–So 10.00–17.00
A-6500 Landeck, Schloßweg 2
T. +43(0)5442/63202
office@schlosslandeck.at
www.schlosslandeck.at

MUSEUM FESTUNG NAUDERS
1

TURMMUSEUM ÖTZ / ÖTZTAL

MUSEUM ST. ANTON AM ARLBERG

Mitte Dezember bis Ostern
11
Do–So 14.00–18.00
Anfang Juni bis Ende Oktober
Mi–So 14.00 – 18.00, Feiertage
geöffnet / Schulweg 2, A-6433 Oetz,
T. +43(0)5252/20063, info@turmmuseum.at / www.turmmuseum.at
www.oetztal-natur-kultur.at

6
Anfang Juni –
Mitte Oktober So und Mi
Besichtigung nur mit Führung möglich.
Führungen: So und Mi 15.00
T 43(0)5473/86222 oder
Karl Ploner Obmann:
T 43(0)676/6305400, karl.ploner@gmx.at

Sommer: Di–So 12.00–18.00
Winter: täglich 12.00–18.00
A-6580 St. Anton am Arlberg,
Rudi Matt Weg 10
T. +43(0)5446/2475 oder 22690
info@stantonamarlberg.com
www.museum-stanton.com

MUSEUM STAMPARIA STRADA
16

„Bleiben oder Gehen – die bewegte Geschichte des Tiroler Oberlandes“. Die Dauerausstellung erzählt aus der bewegten Vergangenheit des Tiroler Oberlandes.
Kinder dürfen bei einer Schatzsuche verschiedene Aufgaben lösen und Fragen
beantworten – als Belohnung gibt es eine Überraschung im Schlossladele!

Einziges vollständig erhaltenes Festungsbauwerk Österreichs im Originalzustand. Erbaut von 1834 – 1840 unter Kaiser Franz I. und Ferdinand I. Die Festung
umfasst 70 Räume auf 5 Stockwerken, welche teilweise bis zu 20 m tief in den
Berg gebaut wurden. Militärmuseum mit Panzergarten.

Museum, im Wohnturm (14. Jhdt.), Baustile seit der Gotik bis heute ersichtlich, Inhalt ist religiöse, naive, volkskundliche Kunst ab dem 16. Jhdt., alpine
Landschaftsmalerei ab dem 18. Jhdt., Gedenkraum für den Barockbildhauer
Matthias Bernhard Braun und mehr. Wechselnde Sonderausstellungen. Buffet

Das Museum St. Anton am Arlberg ist in der vor mehr als 100 Jahren entstandenen Villa Trier untergebracht. Ein historisches Kleinod inmitten einer Parklandschaft die zum Verweilen einlädt. Erhalten Sie einen Überblick über die
Entwicklung des Ortes vom Bauerndorf zum weltberühmten Wintersportort.

„Restare o andare via – la turbolenta storia del Tiroler Oberland“. La mostra
permanente racconta il turbolento passato del Tiroler Oberland. Durante una
caccia al tesoro i bambini possono risolvere diversi problemi e rispondere a
domande – il premio sarà una sorpresa nel cosiddetto Schlossladele!

L’unica fortificazione d’Austria completamente conservata in stato originale.
Costruita dal 1834 al 1840 sotto l’imperatore Francesco I d’Austria e Ferdinando
I d’Austria la fortezza include 70 stanze su 5 piani che in parte si estendono nella
montagna per 20 m. Museo militare con parco di carri armati.

Museo nella torre residenziale (14° secolo), stili architettonici dal gotico ancora
visibili, arte religiosa, semplice, folcloristica a partire dal Cinquecento, paesaggistica alpina a partire dal Settecento, sala commemorativa dedicata allo scultore barocco Matthias Bernhard Braun ed altro. Mostre temporanee. Buffet.

La Villa Trier costruita più di 100 anni fa ospita il museo St. Anton am Arlberg. Si
tratta di un gioiello storico immerso in un parco che invita a fermarsi. Il museo
vi informa sullo sviluppo del posto che da un paese di contadini si è trasformato
in una destinazione di sport invernali che gode di fama mondiale.

ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM FLIESS & DOKUMENTATIONSZENTRUM VIA CLAUDIA AUGUSTA

SCHLOSS NAUDERSBERG

ÖTZI-DORF, ARCHÄOLOGISCHER
FREILICHTPARK UMHAUSEN/ÖTZTAL

RAETERMUSEUM UND ARCHÄOLOGISCHER
LEHRPFAD IN BIRGITZ

01.05.–31.10.
Di–So 10.00–12.00
und 15.00–17.00
A-6521 Fließ, Dorf 89
T. +43(0)5449/20065
museum@fliess.at
www.museum.fliess.at

2

Drei unvergleichliche archäologische Funde erwarten sie: der hallstattzeitliche
Bronzehort (7./6. Jh. v. Chr.), der Brandopferplatz (1500 v. Chr.-500 n. Chr.) und
der mittelbronzezeitliche Depotfund (1550-1350 v. Chr.). Im Dokumentationszentrum informieren Funde von der römischen Kaiserstraße.
Tre reperti archeologici eccezionali vi aspettano: il tesoro di bronzo dei tempi
di Hallstatt (7°/6° secolo a.C.), il sito sacrificale (1500 a.C. - 500 d.C.) e il reperto
di un deposito del Bronzo Medio (1550-1350 a.C.). Nel centro documentazioni
reperti vi informano sulla Via Claudia Augusta.

MUSEUM FISS – S‘PAULES & S‘SEPPLS HAUS

Mitte Juni bis Mitte
September, Di+Do 13.30–16.00,
Mi 13.30–17.00, Fr 18.00–21.30
A-6543 Nauders
T. +43(0)664/3217032
info@schloss-nauders.com
www.schloss-nauders.at

7

Ehemalige landesfürstliche Burg und Gerichtssitz, Schauräume in der Burganlage,
Folterkammer, Gerichtskanzlei, Burgkapelle, im Dachgeschoss alte Arreste, Ausstellung landschaftlicher Geräte, Gewerbeausstellung.
Vecchio castello principesco e tribunale, sale nel castello, stanza di tortura,
cancelleria, cappella, al piano di soppalco vecchi carceri, esposizione di attrezzi agricoli, esposizione di vecchi mestieri.

HAUS DER FASNACHT IMST

3
20.12.–01.04., 15.06–15.10.
Winter: Di–Mi 15.00–18.00
Sommer: Mo–Di 15.00–18.00,
Do 09.–12.00 / Puintweg 1, A-6533 Fiss
T. +43 (0)5476 6419
info@museum-fiss.at
www.museum-fiss.at

01.01.–31.12
Fr 16.00–19.00, und auf Anfrage
A-6460 Imst, Streleweg 6
T. +43(0)664/60698221
office@fasnacht.at
www.fasnacht.at

01.05.–26.10.
Mo–So 9.30–17.30 (Okt–17.00)
A-6441 Umhausen, Am Tauferberg 8
T. +43 (0) 5255 50022 oder 5795
office@oetzi-dorf.at
www.oetzi-dorf.at

12

MUSEUM SCHMELZRA S-CHARL (SCHWEIZ)

21
01.05.–31.10.
Sa 15.00–17.00 (Mai bis Oktober)
Do 15.00–17.00 (Juli und August)
CH-7558 Strada, Prà da la Faira 161
T. +41(0)818663224
info@stamparia.ch
www.stamparia.ch
In diesem Haus in Strada wurde während fast 200 Jahren, (1689 – 1881), gedruckt. Drucker Janett siedelte nach Abschluss des Bibeldruckes in Scuol
seine Druckpresse nach Strada um. Von der Handdruckpresse nach Gutenberg bis zur ausgereiften Drucktechnik werden Maschinen aller Zeitepochen
ausgestellt.

Juni bis Oktober
täglich 14.00–17.00,
Sa, Mo geschlossen
Gäste- info: +41(0)81/8618800
info@engadin.com
www.schmelzra.ch

PROKULUS KIRCHE
26

Bergbau- und Bärenausstellung – Silberminen (12.–19. Jh.). Ausstellung zur Vergangenheit und Zukunft der Braunbären. Gruppenführungen auch ausserhalb
der Öffnungszeiten. Wöchentliche Stollenbesichtigungen und Abenteuerexkursionen (Anmeldung). Auch für Kinder geeignet. Outdoor-Bärenerlebnispfad.

Questa casa a Strada fungeva da stamperia per quasi 200 anni (1689 – 1881). Dopo
aver terminato la stampa della Bibbia a Scuol lo stampatore Janett trasferì il suo
torchio a Strada. Questo museo espone macchine di tutte le epoche dal torchio
manuale dopo Gutenberg a torchi moderni con tecniche perfezionate.

Esposizione dell’industria mineraria e degli orsi – miniere d‘argento (12°–19°
secolo). Mostra sul passato e futuro degli orsi bruni. Visite guidate per gruppi
anche fuori orario. Ogni settimana visite dei cunicoli ed escursioni avventurose
(previo prenotazione). Ideale anche per bambini. Percorso didattico degli orsi
all’aperto.

MUSEUM D‘ENGIADINA BASSA, SCUOL

ETSCHQUELLBUNKER

20.06.–22.10.2017
22
Juni: Di u. Fr 16.00–18.00
Juli–Oktober: Di–Fr 16.00–18.00,
So 15.00–17.00
CH-7550 Scuol, Plaz
T. +41(0)794383664
architectura.langenegger@bluewin.ch
www.museumscuol.ch
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01.05.–31.10.
Fr 17.00–19.00, Sa 15.00–18.00
So 16.00–18.00 Führungen außerhalb der ÖZ nach Terminvereinbarung
A-6092 Birgitz, Dorfplatz 1
T. +43(0)5234/3323325
raetermuseum@birgitz.tirol.gv.at

SCHLANDERS.MENHIR
31
2 Wochen vor Ostern bis
1 Woche nach Allerheiligen
Di–So 09.30–12.00 und 14.30–17.30
ab 15.10.: 09.30–12.00 und 14.00–17.00
Führungen um 10.00 und 15.00
I-39025 Naturns, T. +39/0473/667312
prokuluskirche@gmx.net, www.prokulus.org

Das Besondere an der Prokuluskirche sind die Fresken aus dem 8. Jh. Sie zählen zu den ältesten im deutschen Sprachraum.
Le particolarità della chiesa di San Procolo sono gli affreschi dell‘8° secolo che
sono tra i più vecchi in tutte le regioni di lingua tedesca.

36

2013 wurden in Vetzan bei Schlanders zwei Figurenmenhire aus Vinschger
Marmor gefunden. Diese Zeugen aus der Kupferzeit werden in einer mit informativen Tablets ausgestatteten Dauer-Ausstellung in der Bibliothek Schlandersburg im Original gezeigt. Weitere Menhire aus dem Alpenraum sind als
stilisierte Metallstelen zu sehen.
Nel 2013 due menhir di marmo venostano sono stati ritrovati a Vezzano presso
Silandro. Questi testimoni dell’età del rame sono esposti nell‘originale in una
mostra permanente con informazioni sui tablet nella biblioteca Schlandersburg.
Inoltre i visitatori possono vedere stele di metallo stilizzati che rappresentano
altri menhir dell’arco alpino.

PROKULUS MUSEUM
15.06.–25.09. u. 20.12.–10.04.
Nur mit Führung und Anmeldung:
Sommer: Freitag 15.00,
Winter: Montag Nachmittag
I-39027 Reschen
T. +39 0473633101
info@reschenpass.it

01.01.–31.12.
Mo–Fr 09.00–12.00 u.
14.00–18.00 / Sa 09.00–12.00
I-39028 Schlanders, Schlandersburgstraße 6, T. +39 0473730616
menhir@schlanders.it
www.schlanders.it
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MUSEUM SCHLUDERNSER TORTURM
Ostern bis Allerheiligen
Täglich außer Montag
Di–So 10.00–12.30 und 14.30–17.30
Führungen auf Anfrage:
I-39025 Naturns, T. +39 0473673139
info@prokulus.org, www.prokulus.org

32

37
10.04.–31.10. Mo–Sa
9.00–12.30; 15.05.–30.06 und
01.09.–14.10. zus. von 14.00–18.00;
01.07.–31.08. 9.00–18.00, Samstag
Nachmittag geschlossen.
InfoBüro Glurns: T +39 0473831097
info@glurnsmarketing.it, www.glurns.eu

Erleben Sie das Ötzi-Dorf und tauchen Sie ein in das Alltagsleben zur Zeit des
berühmten „Ötzi“, also vor 5.000 Jahren. Zu sehen sind verschiedene Bauanlagen u. Hütten, Jagd- u. Arbeitsgeräte sowie alte Haustierrassen, die das Leben, Wohnen u. Wirtschaften der Menschen in der Steinzeit vermitteln.

Die archäologische Ausgrabungsstätte Hohe Birga, eine etwa 2 300 Jahre alte
Siedlung der Raeter, zeigt einige Ausgrabungsbefunde weitgehend in ihrem
Originalzustand. In Kombination mit dem im Dorfzentrum gelegenen Museum
gibt der Lehrpfad einen Einblick in die Lebensweise der raetischen Bewohner.

Das Museum vermittelt einen Eindruck von Kultur und landwirtschaftlich geprägter Lebensweise im Unterengadin vor der Mechanisierung. So beeindrucken jahrhundertealte Engadinerstuben, die wertvolle Bibliothek, prähistorische
Fundgegenstände etc. Jedes Jahr Sonderausstellung zu relevanten Thematiken.

Der Bunker 20 ist im Quellbereich der Etsch in den Fels gegraben. Ausgestattet
mit den für die Truppen nötigen Einrichtungsgegenstände war er bis 1992 operativ. Im Inneren des Bunkers befindet sich bergseitig die Quellstube der Etsch.
Er ist ca. 270 m lang und hat eine begehbare Fläche von 450 m².

Das unterirdische Museum neben der Prokuluskirche bietet eine multimediale
Zeitreise in die Spätantike und das Mittelalter mit Romanik und Gotik. Gräber
des Seuchenfriedhofs berichten vom Schrecken der Pest. Die in der Kirche
abgenommenen gotischen Fresken bilden das Herzstück des Museums.

Seit 2011 dient der Schludernser Torturm für die Ausstellung „Stationen einer
kleinen Stadt“: Auf drei Stockwerken wird die Geschichte von Glurns illustriert.
Thematisiert werden Handel und Verteidigung, Markt und Berufe sowie Besonderheiten und Kuriosa. Ein Teil des Wehrgangs ist begehbar.

Scoprite il paese di Oetzi e immergetevi nella vita quotidiana ai tempi dell’Uomo
del Ghiaccio 5.000 anni fa. I visitatori possono vedere diverse costruzioni e capanne, attrezzi di caccia e di lavoro nonché vecchie razze di animali domestici
che dimostrano la vita degli uomini nel periodo litico.

Il sito archeologico Hohe Birga, un insediamento dei reti di circa 2300 anni,
mostra alcuni reperti nel loro stato originale. In combinazione con il museo situato al centro del paese questo percorso didattico dà informazioni sulla vita
dei reti.

Il museo vi permette di farvi un’idea della cultura e vita contadina nella Bassa
Engadina prima della meccanizzazione. Lasciatevi incantare dalle stube centenarie dell’Engadin, dalla biblioteca preziosa, da oggetti preistorici etc. Ogni
anno mostra temporanea dedicata a una tematica rilevante.

Il bunker 20 scavato nella roccia alla sorgente dell’Adige ed attrezzato con gli
arredi necessari per le truppe era operativo fino al 1992. All’interno del bunker a
lato della montagna si trova la sorgente dell’Adige. Misura ca. 270 m di lunghezza con una superficie percorribile di 450 m².

Il museo sotterraneo vicino alla chiesetta offre un viaggio multimediale nelle
epoche Tardo Antico e Medioevo. Le tombe del cimitero della peste fungono da
testimoni del devastante effetto di questa terribile epidemia. Gli affreschi gotici
rimossi dall’interno della chiesetta sono esposti nel museo.

Dal 2011 nella torre Porta di Sluderno si può ammirare la mostra „Tappe di una
piccola città“. Su tre piani è illustrata la storia della città. La mostra esplora i
mercati commerciali, la difesa, le professioni e le peculiarità e curiosità. Parte
del cammino di ronda è accessibile da questa torre.

ÖTZTALER HEIMAT- & FREILICHTMUSEUM IN
LÄNGENFELD, GEDÄCHTNISSPEICHER ÖTZTAL

PFARRMUSEUM SERFAUS

SCHLOSS TARASP

SCHREIBMASCHINENMUSEUM PARTSCHINS

SCHLOSS CHURBURG

MUSEUM KIRCHTORTURM PAUL FLORA

1.06.–30.09.
13
Mo–Fr 10.00–12.00 u. 14.00–17.00
So 14.00–16.00; Mai und Oktober nur
Di und Do 10.00–12.00 u. 14.00–17.00
T. +43(0)664/91 02 321
info@oetztal-museum.at
www.oetztal-museum.at
www.gedächtnisspeicher-ötztal.at

8

zu Saisonzeiten
18
(Juni–Okt. / Dez.–April)
Mo 09.30–12.00, Di 16.00–18.00
Do 19.00–21.00
A-6534 Serfaus, Dorfbahnstraße 25
T. +43(0)677/61506333
office@pfarrmuseum-serfaus.at
www.pfarrmuseum-serfaus.at

23
Sommer, tägliche
Führungen (Mo geschlossen).
Winter Di, Do Führung
T. +41(0)81/8649368
info@schloss-tarasp.ch
www.schloss-tarasp.ch
Schlossverwaltung Tarasp, CH-7553 Tarasp

01.04–31.10.
Mo–Fr 14.00–18.00
Di–Sa 10.00–12.00
I-39020 Partschins, Kirchplatz 10
T. + 39 0473967581
info@typewritermuseum.com
www.typewritermuseum.com

28

Di–So, 10.00–12.00 u.
33
14.00–16.30, 12.00 u. 16.30
Beginn letzte Führung
Montag Ruhetag außer an Feiertagen
I-39020 Schluderns, Churburg
T +39 0473615241 / info@churburg.com
www.churburg.com
www.castelcoira.com

38
Mai, Juni u. Okt.:
Di–So 11.00–16.00
Juli u. Aug.: täglich 10.00–17.00
Sept: Di–So 11.00–17.00
Florastrasse 3 / T. +39 0473831288
info@glurnsmarketing.it
www.glurns.eu

Das materiell geteilte Mittelflurhaus steht im alten Ortskern von Fiss und wurde
von 2 Familien bewohnt. Wie verworren dieses Leben war, wird dem Besucher
im Museum näher gebracht. Isidor Pale lebte als Totengräber in diesem Haus
und seine Gedichte erzählen Geschichten von der „guten alten Zeit“.

Das Haus der Fasnacht präsentiert multi-medial, mittels Exponaten und Führungen eine der größten, ältesten und farbenprächtigsten Fasnachten der Alpen.
Die Imster Fasnacht wurde 2012 als erster Brauch Österreichs ins UNESCO-Verzeichnis der „Immateriellen Kulturerben der Menschheit“ aufgenommen.

Im Ort Lehn finden wir das Mittelflurhaus mit dem typischen Pfostenspeicher,
dem Backofen, dem Museumsgarten, dem Stall und Stadel und Lehn 23b- Gedächtnisspeicher Ötztal, Bauernhaus aus der Gotik. Am Lehnbach stehen das
geblockte Seitenflurhaus; Säge, Mühle, Pluidl und Schwinghütte.

Die Kunstschätze der Pfarre, wie Gemälde, Skulpturen, Reliefs, Kelche u.
Textilien von der Gotik bis ins 19. Jh. bestechen durch hohe Qualität. Welche
Funktionen hat eine Pfarre außer der Seelsorge? Was sagt die Forschung zur
Serfauser Marienerscheinung? Die Antworten finden Sie im Museum.

Das Wahrzeichen des Unterengadins mit seiner bald 1000-jährigen Schlossgeschichte! Not Vital , Künstler aus Sent ist der neue Besitzer. Ritter- und Festsäle, Schlaf- und Gastgemächer, Schlosskapelle sowie viele weitere Räume
lassen den Schlossbesuch zu einem überraschenden Erlebnis werden.

Dem Partschinser Erfinder Peter Mitterhofer gewidmet, unter Sammlern und
Forschern weltweit bekannt, von seinen Besuchern hochgelobt, für Kinder ein
Abenteuer, ein modernes Technikmuseum, architektonisches Highlight und ein
beliebter kultureller Treffpunkt …das alles ist das Schreibmaschinenmuseum.

Über Schluderns erhebt sich die Churburg der Grafen Trapp. Das residenzhafte Renaissanceschloss ist eine der besterhaltenen Burganlagen Südtirols
mit weltweit herausragender Rüstkammer. Die Burg ist von 20. März bis 31.
Oktober geöffnet. Die Besichtigung erfolgt stets geführt, Dauer ca. 1 Stunde.

Im Kirchtorturm wurde am 29. Juni 2011 eine Dauerausstellung des Glurnser
Künstlers und Zeichners Paul Flora unter dem Motto „Paul Flora – Leben und
Werk“ eröffnet. Zu sehen sind an die 60 Werke des Glurnser Ehrenbürgers und
Fotos aus seinem Leben.

Questa casa con corridoio centrale divisa in porzioni materiali e abitata da due
famiglie si trova nel centro storico di Fiss. Nel museo i visitatori possono scoprire quanto era confusa questa vita. Anche il becchino Isidor Pale viveva in
questa casa e le sue poesie raccontano le storie dei “bei vecchi tempi”.

Tramite materiali espositivi e visite guidate la casa del carnevale presenta in
modo multimediale uno dei carnevali più grandi, vecchi e colorati delle Alpi.
Come prima tradizione in Austria nel 2012 il carnevale di Imst è stato inserito
nella “Lista del patrimonio culturale immateriale“ dell’UNESCO.

Nel paese di Lehn potete vedere la casa con corridoio centrale con il tipico
granaio, il forno, il giardino del museo, la stalla e il fienile nonché Lehn 23b-Gedächtnisspeicher Ötztal, una casa contadina del gotico. Al Lehnbach invece
si trova la casa con corridoio laterale; segheria, mulino, “Pluidl” (attrezzo per
gramolare il lino) e “Schwinghütte” (capanna per asciugare le fibre di lino).

I patrimoni artistici della parrocchia come dipinti, sculture, rilievi, calici e prodotti tessili dal gotico all’Ottocento affascinano per la loro qualità elevata. Quali
sono le funzioni di una parrocchia oltre alla cura d’anime? I ricercatori come
vedono l’apparizione mariana di Serfaus? Troverete le risposte nel museo.

L’emblema della Bassa Engadina con la sua storia quasi millenaria! Not Vital, un
artista di Sent, è il nuovo proprietario. Sale dei cavalieri e delle feste, camere da
letto, cappella del castello nonché molte altre stanze fanno sì che la visita del
castello diventi un’esperienza sorprendente.

Dedicato all’inventore Peter Mitterhofer di Parcines, famoso tra collezionisti e
studiosi in tutto il mondo, amato da chi l’ha visto, un’avventura per i bambini,
un museo tecnico moderno, un highlight architettonico e un luogo d’incontro
culturale…tutto questo è il museo delle macchine da scrivere

Castel Coira dei conti Trapp domina dall’alto il paese di Sluderno. Il castello
rinascimentale è considerato oggi uno dei castelli meglio conservati dell’Alto
Adige con un’armeria di fama mondiale. Aperto dal 20 marzo al 31 ottobre. Solo
visite guidate della durata di ca. 1 ora.

Nella torre della chiesa il 29 giugno 2011 è stata inaugurata la mostra permanente del disegnatore e caricaturista nato a Glorenza, Paul Flora. Nella mostra
„Paul Flora - vita e opere“ si possono trovare una sessantina di opere e immagini della vita del cittadino onorario.

HEIMATMUSEUM PFUNDS

MUSEUM IM BALLHAUS IMST

TIMMELSJOCH PASSMUSEUM, 2.509 M / ÖTZTAL

SCHLOSS & GALERIE SIGMUNDSRIED

MUSEUM CHASA JAURA VALCHAVA

VINTSCHGER MUSEUM SCHLUDERNS

BENEDIKTINERSTIFT MARIENBERG

DER „LATSCHER MENHIR“
IN DER NIKOLAUSKIRCHE LATSCH

So 10.00–12.00
und 13.30–16.30
und Mi 13.30–16.00
für Gruppen und Schulklassen
ganzjährig auf Anfrage: Hr. Petrasch,
6542 Pfunds 463, T. +43(0)5474/5938

4

01.01.–31.12.
Di, Do, Fr 14.00–18.00,
Sa 9.00–12.00
A-6460 Imst, Ballgasse 1
T. +43(0)5412/64927
ballhaus.imst@cni.at
www.kultur-imst.at

9

14
Während der Öffnungszeit der
Timmelsjoch Hochalpenstraße täglich
von 7.00–20.00
T. +43(0)512/581970
info@timmelsjoch.com
www.timmelsjoch.com

01.06.–01.10.
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Schlossführungen: jeden Freitag 10.00
Galerie Sigmundsried: jeden Freitag
10.00–12.00 / A- 6531 Ried im Oberinntal
T. +43(0)664/73787902,
T +43(0)660/5589665
office@sigmundsried.at
www.sigmundsried.at

Das Museum ist ein im 14. Jh. erbautes Bauernhaus. Die Einbauten im Haus
sind original erhalten und vermitteln einen lebendigen Einblick in die bäuerliche Arbeits- und Wohnkultur unserer Vorfahren. Das Heimatmuseum Pfunds
erhielt 2002 den Museums-Anerkennungspreis des Landes Tirol.

Das Museum im Ballhaus lädt zu einer Zeitreise durch die Geschichte der Stadt
Imst. Die gezeigten (Kunst)Gegenstände aus verschiedenen Epochen erzählen von
ersten Siedlern, künstlerischer Blüte oder von den Reisen der Imster Vogelhändler.
Wechselnde Sonderausstellungen ergänzen den Museumsbesuch.

Bei dem Findling, welcher 16 Meter nach Süden ausragt, handelt es sich um
das höchste Museum Österreichs. Innen wartet eine Eishöhle. Das Passmuseum ist Teil des Erlebnisstraßenprojekts „Die Timmelsjoch Erfahrung“ mit den
weiteren Stationen Steg, Schmuggler, Fernrohr und Granat.

Schloss Sigmundsried liegt auf einer Terrasse an der Via Claudia und ist eine
der eindrucksvollsten Dorfburgen Nordtirols. Im Laufe der Zeit verändert sich
dessen Funktion immer wieder vom Turm zur Dorfburg dann zum Jagdschloss
des Herzog Sigismund “der Münzreiche” - Gerichtssitz - Kulturzentrum.

Il museo è una casa contadina del Trecento. L’interno della casa e l’arredamento si trovano ancora nel loro stato originale e vi permettono di farvi un’idea della
vita contadina dei nostri antenati. Nel 2002 l’Heimatmuseum Pfunds ha ricevuto
il premio di riconoscimento per musei del Tirolo.

Il Museum im Ballhaus invita a fare un viaggio nel tempo della storia della città
di Imst. Gli oggetti (d’arte) rappresentati di diverse epoche raccontano dei primi
coloni, della fioritura artistica e dei viaggi degli uccellai di Imst. Mostre temporanee sempre nuove completano la visita del museo.

Il masso erratico che si estende per 16 metri in direzione sud è il museo più alto
d’Austria. All’interno vi aspetta una grotta del ghiaccio. Il museo del passo fa
parte del progetto “L’emozione del Passo Rombo”. Le altre sculture architettoniche sono ponticello, contrabbandiere, telescopio e granat.

Castel Sigmundsried si trova su una terrazza alla Via Claudia ed è uno dei più
impressionanti castelli del paese del Tirolo del Nord. Nel corso del tempo la sua
funzione cambia spesso: torre, castello del paese, castello di caccia del duca
Sigismondo d’Austria, tribunale e centro culturale.

ERLEBNISBURG ALTFINSTERMÜNZ

KNAPPENWELT GURGLTAL

ALPINARIUM GALTÜR

TALMUSEUM CHASA RETICA SAMNAUN

15.05.–30.09.
Di–So 11.00–16.30
A-6542 Pfunds 45
T. +43(0)664/3959471
verein.altfinstermuenz.aon.at
www.altfinstermuenz.com

5

Spätmittelalterliche Grenzfestung inmitten steil emporragender Felswände.
Klausenturm/Naturhöhle mit Film über Zoll- und Fuhrwesen/Felsengang zu Sigmundseck/Kapelle/Kinderspielplatz/Burgschenke/Audioguides in 5 Sprachen/
Shuttledienst von Hochfinstermünz. Erreichbarkeit über B 180 und B 184.
Roccaforte di frontiera tardomedievale nel bel mezzo di ripide pareti rocciose.
Torre Klausenturm/grotta naturale con film su dogane e carriaggi/galleria di
rocce a Sigmundseck/cappella/parco giochi per bambini/taverna/audioguide
in 5 lingue/servizio di navetta da Hochfinstermünz. Raggiungibile dalle strade
B180 e B184.

01.01.–31.10.
Di–So 10.00-17.00
A-6464 Tarrenz, Tschirgant 1
T. +43(0)05412/63023
T. +43(0)664/9159994
office@knappenwelt.at
www.knappenwelt.at

10

Erfahren Sie im Freilichtmuseum vom harten Leben und Arbeiten der Knappen (Mittelalter, Frühe Neuzeit) und dem mysteriösen Leben der Heilerin vom
Gurgltal. Legen Sie selbst Hand an, nutzen den digitalen Besucherführer oder
schicken Ihre Kinder mit Maxls Bergbuch auf eine Reise in die Vergangeheit!
Questo museo all’aperto vi permette di scoprire la vita dura dei minatori (medioevo, storia moderna) e la vita misteriosa della guaritrice della valle Gurgl.
Sperimentate da soli, usate la guida digitale o invitate i vostri bambini a fare un
viaggio nel passato con il libretto di Maxl!

15
Anfang Dez.–Mitte Apr. und
Ende Mai–Mitte Okt.
Di–So von 10.00–18.00 / Mo Ruhetag
A-6563 Galtür, Hauptstrasse 29c
T. +43(0)5443/20000
info@alpinarium.at
www.alpinarium.at
Das Alpinarium Galtür ist ein Ausstellungshaus der besonderen Art und ein zentraler Bestandteil einer 345 Meter langen und 18 Meter hohen Lawinenschutzmauer. Die Ausstellung „GANZ OBEN“ Geschichten über Galtür und die Welt“
erzählt spannende Geschichten über Galtür im Bezug zur großen weiten Welt.
L’Alpinarium Galtür è un museo molto particolare che fa parte del muro di protezione dalle valanghe che misura 345 m di lunghezza e 18 metri di altezza. L’esposizione „IN CIMA – storie di Galtür e del mondo“ racconta storie interessanti
di Galtür nel rapporto con il mondo.

Führungen um 17.00
Winter: Dez.–Mai, Mittwoch
Sommer: Jun.–Okt., Donnerstag
CH-7562 Samnaun-Compatsch,
Planstr. 22
T. +41(0)81/8618830
samnaun@engadin.com

06.06.–15.10.
Di–Fr 10.00–12.00 und
15.00–18.00 / Sa+So 15.00-18.00
CH-7535 Valchava / Val Müstair,
Bauorcha 17 / T. +41(0)818585317
info@chasjaura.ch
www.chasjaura.ch

24

Die Chasa Jaura Valchava ist ein kulturelles Forum für Bevölkerung und Gäste,
das die Talgeschichte im historischen Museum spannend vor Augen führt und
mit herausragender zeitgenössischer Kunst überraschende Akzente setzt.
La Chasa Jaura Valchava è un foro culturale per la popolazione locale e gli
ospiti che nel museo storico racconta la storia della valle in maniera avvincente
e sorprende mettendo un particolare accento su arte contemporanea eccezionale.

KLOSTER ST. JOHANN MÜSTAIR
20

Das Talmuseum entführt den Besucher in längst vergangene Zeiten. Es liegt
im kleinen Weiler Plan und befindet sin in der unter Heimatschutz stehenden
Chasa Retica. Die interessante heimatkundliche Sammlung zeigt anhand von
Gebrauchsgegenständen wie hart das Leben im kargen Bergtal war.
Il museo della valle permette ai visitatori di immergersi in tempi lontani. È situato
nel piccolo casale di Plan e si trova nella Chasa Retica posta sotto la tutela del
patrimonio nazionale. Con l’aiuto di oggetti d’uso questa collezione interessante
dimostra quanto era dura la vita nella valle montana.

täglich (außer 25.12.)
25
Mai–Okt.: Mo–Sa 9.00–17.00,
So/Feiertage 13.30–17.00
Nov.–Apr. Mo–Sa 9.00-12.00 |
13.30-16.30, So/Feiertage: 13.30–16.30
CH-7537 Müstair, Kloster St. Johann
T. +41(0)81/8516228 / www.muestair.ch
visit-museum@muestair.ch
Noch heute von Benediktinerinnen bewohnte Klosteranlage aus dem späten 8.
Jh. mit einzigartigen Zeugnissen frühmittelalterlicher Wandmalerei (9. Jh. und
12. Jh.). Im Wohnturm aus dem 10. Jh. ist das Klostermuseum untergebracht.
Seit 1983 ist das Kloster Müstair UNESCO Weltkulturerbe.
Monastero del tardo 8° secolo ancora abitato da suore benedettine con affreschi eccezionali del primo medioevo (9° e 12° secolo). La torre residenziale del
10° secolo ospita il museo del monastero. Dal 1983 il monastero di San Giovanni
è iscritto sulla lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

02.04.–31.10.2017
Di–So 10.00–12.30 / 14.00–18.00
Juli / August durchgehend
10.00–18.00 / Montag Ruhetag
I-39020 Schluderns, Meranerstr. 1
T. +39 0473615591
vintschgermuseum@rolmail.net
www.vintschgermuseum.com

29

34
15.03.–31.10. u. 27.12.–05.01.
Mo–Sa 10.00–17.00
geschlossen an kirchlichen Feiertagen
I-39024 Mals, Schlinig 1
T. +39 0473843980
info@marienberg.it
www.marienberg.it

39
Täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr
I-39021 Latsch – Nikolauskirche
www.menhir-latsch.it

Das Vintschger Museum in Schluderns bietet Einblicke in die Geschichte des
Vinschgaus. Dauerausstellungen: „archaischer Vinschgau“, „WasserWosser“
und „Schwabenkinder“. Durch Filmpräsentationen und die „Waalwanderung“
zum „Ganglegg“ (Archäologiepark) wird der Besuch erlebnisreich gestaltet.

Das Museum des Benediktinerklosters aus dem 12.Jh. bietet Einblick in das Alltagsleben der Mönche und in die über 900 Jahre alte Geschichte des Klosters.
Kostbare Objekte aus dem Klosterfundus und der Film über die berühmten
Fresken der Krypta sind zu sehen. Die Krypta ist nur begrenzt zugänglich.

Dauerausstellung „Der Latscher Menhir“ in der Nikolauskirche. Der Menhir trägt
auf der Vorderseite geheimnisvolle Motive: ein Bogenschütze zielt mit seinem
Pfeil auf eine Person. Was will uns diese Szene erzählen? Ist es die über Jahrhunderte weitergegebene Erzählung über den Tod des Mannes aus dem Eis?

Il Museo Venosta a Sluderno offre impressioni della storia della Val Venosta.
Mostre permanenti: „Venosta arcaica“, „Acqua per irrigare“ e „Bambini di
Svevia“. Diverse presentazioni di film e l’escursione sul sentiero delle rogge al
parco archeologico „Ganglegg“ rendono la visita variegata.

Il museo dell’abbazia benedettina del XII° secolo offre uno sguardo sulla vita
quotidiana dei monaci e sulla storia dell’abbazia stessa, lunga oltre 900 anni.
Si possono vedere gli oggetti preziosi del fondo conventuale e il film sui famosi affreschi della cripta. La cripta stessa è accessibile solo in giorni e orari
prestabiliti. Le persone in sedia a rotelle possono raggiungere in auto l’abbazia
in deroga al divieto di transito e parcheggiare presso l’ingresso.

La chiesa di San Nicolò ospita la mostra „Il menhir di Laces“. Sul lato anteriore
del menhir di Laces si trova un motivo misterioso: un arciere punta la sua freccia verso un’altra persona. Che cosa ci racconta questa scena? È il racconto
dell‘omicidio dell’uomo venuto dal ghiaccio tramandato per secoli?

ARCHEOPARC SCHNALSTAL

ERLEBNIS-EISENBAHNWELT IN RABLAND

Ostern–Allerheiligen
Mo–So 10:00–17:00
I-39020 Schnals, Unser Frau 163
T. +39 0473676020
info@archeoparc.it
www.archeoparc.it

30

Der archeoParc ist ein archäologisches Freilichtmuseum mit Besucherzentrum
im Schnalstal. Wie Ötzi, der Mann aus dem Eis, vor 5.300 Jahren gelebt hat
und wie er 1991 am Schnalstaler Gletscher gefunden wurde erfährt man in den
Ausstellungen und bei den täglichen Vorführungen und Besucherwerkstätten.
L’archeoParc è un museo archeologico all’aperto nella Val Senales con centro
visite. Le esposizioni, le dimostrazioni giornalieri e i laboratori per i visitatori
illustrano come Oetzi, l’Uomo venuto dal ghiaccio, viveva 5.300 anni fa e come
fu ritrovato nel 1991 sul ghiacciaio di Senales.

April–Anfang November
35
tägllich geöffnet (außer Samstag)
10.00–17.00
Winteröffnungszeiten: siehe Internet
I-39020 Rabland, Geroldplatz 3
Tel. +39 0473521460
info@eisenbahnwelt.it
www.eisenbahnwelt.it
Die Eisenbahnwelt ist die größte digitale Modelleisenbahnanlage Italiens.
Das Museum läd ein, Miniaturwelten zu erleben. Die Eisenbahnwelt in Zahlen: 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche / 800 m Gleise / 70 fahrende Züge /
400 Fahrzeuge / 7500 Figuren. Die Sonderausstellung wechselt jedes Jahr.
Mondotreno è la più grande installazione digitale di ferrovie in miniatura d‘Italia.
Il museo vi invita a vivere mondi in miniatura. I numeri del Mondotreno: 1000
metri quadri di superficie espositiva / 800 m binari / 70 treni / 400 veicoli / 7500
figure. Ogni anno nuova mostra temporanea.

1

Für Rollstuhlfahrer ist nur der Besuch der gotischen Halle und der
Galerieräume mittels einer Treppenraupe möglich.

3

Das Untergeschoss sowie die 1. Etage des Museums sind für Rollstuhlfahrer mit Begleitung befahrbar.

5

Treppenraupe und Rollstuhl stehen zur Verfügung. Das WC ist mit Rollstuhl
eingeschränkt benutzbar.

10

Das Museum der Heilerin ist rollstuhlgerecht. Große Teile der Knappenwelt
und der Gebäude sind für Rollstuhlfahrer mit Begleitung besuchbar.

12

Wegen Naturgelände ist für Rollstuhlfahrer eine Begleitung empfohlen.
Eine Hütte und der Schauraum samt Geschäft sind rollstuhlgängig.

25

Es sind nur die Kirche und das Erdgeschoss des Museums rollstuhlgängig.

30

Museum und Freigelände sind mit Hilfe befahrbar.

31

Achtung: beim Kappelleneingang ist eine Stufe.

32

Das unterirdische Museum erreicht man über einen Treppenlift.

34

Rollstuhlfahrer können trotz eines Fahrverbotes bis zum Klostereingang
fahren und auch dort parken.

37

Für Rollstuhlfahrer virtuelle Führung im Parterre.

38

Für Rollstuhlfahrer virtuelle Führung im Parterre & außerhalb des Tores möglich.

