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Es ist etwas Zeit ins Land gegangen, seit wir 
uns das vorige Mal auf den Seiten des TAL-
BLICK begegnet sind. Einiges hat sich seither 
verändert, aber eines ist geblieben: das Tann-
heimer Tal als Herzensort, an dem Freund-
schaft groß geschrieben wird und Erholung 
auf jedem Wegweiser steht.

Die Seiten dieser Ausgabe liefern einen bun-
ten Reigen von Geschichten, der in Ihnen 
sicher manche frohe Erinnerung weckt. Sie 
sollen Ihnen aber auch einen Vorgeschmack 
auf die abwechslungsreiche Vielfalt liefern, die 
Sie bei Ihrem nächsten Aufenthalt im schöns-
ten Hochtal Europas erwartet. Viele fleißige 
Hände haben daran gearbeitet, Ihnen schon 

mit Ihrer Ankunft das Gefühl zu geben, am 
richtigen Ziel angelangt zu sein.

Wir haben uns dabei die reichhaltige Natur 
unserer Heimat zum Vorbild genommen, die 
stets aufs Neue wiederkehrt und das Herz er-
freut. Ob bei einem gemütlichen Spaziergang 
oder bei einer flotten Ausfahrt mit dem Radl, 
ob bei einer Bootspartie auf dem See oder 
beim Juchzer am Gipfelkreuz: Im Tannheimer 
Tal finden Sie genau den Abstand zum Alltag, 
der Sie mit frischen Kräften versorgt und Ih-
nen neue Blicke auf die Welt schenkt.

Zur einladenden Optik dieses Hefts haben 
auch jene beigetragen, die TALBLICK wört-

lich genommen und an unserem jährlichen 
Fotowettbewerb teilgenommen haben. Ihrem 
kunstvollen Einsatz der Kamera haben wir ei-
nen Schwerpunkt gewidmet - und laden auch 
Sie ein, beim nächsten Mal mit Ihren Aufnah-
men und Schappschüssen dabei zu sein. Das 
wird ein „Wiedersehen“ nach Maß!

„Leben und Genießen“ ist eine Rubrik im 
TALBLICK überschrieben - aber es könnte 
genauso gut über jeder Seite stehen. Denn es 
ist genau das, was uns mit Ihnen verbindet. 
Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass sie 
bald wieder dazu Gelegenheit haben im 
schönsten Hochtal Europas. Bis dahin ein 
fröhliches „Auf Wiedersehen!“

Aus dem Wieder-Lesen  
soll ein Wiedersehen werden
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Ein Tal – bild-schön
Tipps für die schönsten Urlaubsfotos: Was die besten 
Beiträge zum TALBLICK-Fotowettbewerb ausmacht.

Es gibt Bilder, die lösen in uns freudiges 
Wiedersehen mit vertrauten Orten aus. 
Andere wiederum machen neugierig 
darauf, wann und wie bestimmte Motive 
vor ein Objektiv geraten sind und was 
jene, die auf den Auslöser drückten, be-
wegt hat. Seit Jahren schon erreichen die 
Jury des TALBLICK-Fotowettbewerbs 
zahlreiche Einsendungen, die beides 
ineinander verbinden. Weil man es den 
Motiven ansieht, mit welcher Sorgfalt sie 
gewählt und mit welch tiefem Verstehen 
für die Qualität der enthaltenen Bot-
schaft sie entstanden sind.

Auf diesen Seiten findet sich eine Aus-
wahl besonders gelungener Motive aus 

jüngster Zeit, an denen sich erkennen 
lässt, wie Urlaubsfotos gelingen.

Das Spiel mit Licht und Schatten 
sowie mit reflektierenden Oberflächen 
belebt jedes Foto - drei davon sind auf 
dieser Seite zu sehen.

Wenn die Symmetrie durchbrochen 
wird und das Hauptmotiv an den Rand 
rückt, entsteht Freiraum für Emotio-

nen, wie im Hauptbild auf dieser Seite.

Wenn Menschen ins Bild kommen, 
sollte dies unaufdringlich und in na-

türlicher Haltung und Bewegung 
geschehen.

Franziska Wiedenhöfer hat durch den 
Sucher ihrer Kamera in den Spiegel geschaut. 
Reflektionen von Himmel und Erde wie hier im 
Vilsalpsee gehören zu den immer wieder neuen 
Anreizen für Fotografien, die in die Tiefe gehen.

Maik Hoffmann hat mit 
aufmerksamem Auge dieses 
Stillleben fotografiert, das 
andere komponiert haben:  
Der Landwirt, der den 
Heuwender abstellte. Die 
Handwerker, die den Heustadel 
bauten. Die Natur, die Hügel 
formte und Baumsamen streute. 
Die Wegebauer, die Standort 
und Ziel verbanden.
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Robin Huber (großes Foto im Hintergrund) erzählt 
eine spannende Klettergeschichte und macht 
neugierig auf großartige Natur. Klaus Wohlfeil 
(Foto unten) zeichnet einen spannenden Kontrast 
zwischen Sonne, Eis und Schnee und weckt die 
Sehnsucht, selbst über die Loipe zu spuren.

TOP IM  
FOTOWETTBEWERB
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Uuuuund: Klick!
Wie unsere Gäste das  
Tannheimer Tal sehen.

Ausgesuchte  
Spitzenmotive aus 
dem Fotowettbe-
werb der vergange-
nen Jahre.

· www.tannheimertal.com· Fotowettbewerb

Die schönsten Erinnerungen an unseren 
Urlaub leben in uns fort. Wir haben immer 
wieder die Bilder vor Augen, die uns über-
rascht, bewegt oder begeistert haben. Gerade 
im Tannheimer Tal ist die Vielfalt der Motive 
schier unendlich - und lädt immer wieder aufs 
Neue dazu ein, das eine oder andere davon mit 
der Kamera festzuhalten. Zu unserer eigenen 
Freude, aber auch, um sie mit anderen zu teilen. 

Deshalb laden wir Sie dazu ein, sich an Ihren 
Urlaub im schönsten Hochtal Europas zu 
erinnern. Durchstöbern Sie Ihre Fotos und 

Videos und schicken Sie uns Ihren schönsten 
eingefangenen Moment oder den besten 
Schnappschuss zu. Alle Einsendungen werden 
auf tannheimertal.com/fotowettbewerb veröf-
fentlicht.

Die besten 20 Einsendungen posten wir auf 
facebook.com/ferienregion.tannheimertal 
und lassen unsere Fans entscheiden, welches 
Bild oder Video ihnen am besten gefällt. Das 
Schöne daran: Die 10 Postings mit den meis-
ten Likes können einen unserer tollen Preise 
gewinnen. 

Wir freuen uns auf alle Einsendungen und 
drücken Ihnen die Daumen!

Preise für die Gewinner:

1. Preis:  Der Litepeak (Lady) GTX von 
Meindl überzeugt durch Top-De-
sign, eine druckfreie Passform, 
rutschfeste Sohle und ist dank Gore-
tex wasserdicht und atmungsaktiv.

2. Preis:  Perfekt für die nächste Wandertour: 
Der FUTURA 27 von Deuter mit 
dem Aircomfort-System – ein echter 
Tragegenuss.

3. Preis:  MAKALU Teleskop-Stöcke von 
LEKI. Mit neuem Aergon-Air-Griff-
kopf für maximalen Grip und Kont-
rolle beim Bergabgehen. Der perfek-
te Begleiter für alle Wandertouren. 

4.–10. Preis:  Je ein Bildband  
„Das Tannheimer Tal  
in vier Jahreszeiten“  
von Achim Meurer. 

Teilnahmebedingungen: 

Laden Sie Ihre schönsten Fotos oder Ihr 
 spannendstes Video direkt über unsere  
Website hoch: 
www.tannheimertal.com/fotowettbewerb

Mit der Einsendung bzw. dem Upload Ihrer 
Bilder/Ihres Films erklären Sie sich mit den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Fotowettbewerbes des Tourismusverbandes 
Tannheimer Tal einverstanden.  
Die AGBs finden Sie unter  
www.tannheimertal.com/fotowettbewerb-agb

Einsendeschluss: 15.02.2023

Gipfelglück mit Ziach-Musik, ein klingendes Bild 
von Christine Rauch

Geheimnisvoll, unendlich: Jan Oswald hat den 
Zauber des Vilsalpsees aufs Wesentliche reduziert.

TOP IM  
FOTOWETTBEWERB

Was Bilder erzählen
Einladung zum TALBLICK-Fotowettbewerb
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Sie bringen das Tal online
Ein kleines, aber feines Team im Tourismusverband sorgt dafür, dass das 
Tannheimer Tal zu jeder Zeit auf den verschiedenen Online-Kanälen zu sehen 
ist. Hier stellen wir mit einem kleinen Frage-Antwort-Spiel vor, wer für die News 
und Bilder auf Facebook, Twitter und Co. sorgt – und für die Beiträge im eigenen 
Online-Magazin.

Das waren die Fragen:

 Social Media ist für mich ...

 Am liebsten poste ich ...

 Die schönste Reaktion im Netz ...

  Meine liebster Online-Link  

aus dem Tannheimer Tal ist …

· www.tannheimertal.com · DigiTal

  … eine Plattform zur Selbstdarstellung und 
Kommunikation, wie man am besten übers 
Tannheimer Tal und die Möglichkeiten, die 
wir haben, erzählen und zeigen kann 

 … Videos & fröhliche Menschen 

  … kam auf „Die Rückkehr des SKI TRAIL 
Tannheimer Tal-Bad Hindelang“.

  …  www.tannheimertal.com/highlights/ 

ALINA

  … eine Welt unbegrenzter Möglichkeiten 

  … Videos die „Tannheimer Tal Feeling“ zu 
unseren Followern nach Hause bringen

  … die Herzlichkeit und Nächstenliebe bei der 
Suche nach Samuels Teddybären 

 … www.tannheimertal.com/online-magazin/

IRIS

MARKUS

  … wenn aus einem Klick eine Begegnung  
zwischen Menschen wird

  … Bilder, die zu unserem Fotowettbewerb eingesandt werden

  … kam auf eine Geschichte zustande, nachdem ich bei der Gäs-
tebegrüßung Bilder vom Felixe-Minas-Haus gezeigt habe und 
sich ein älteres Ehepaar meldete: „Da haben wir schon als Gäste 
gewohnt“. Kann man alles im Online-Magazin nachlesen.

 … www.tannheimertal.com/webcams/
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Es ist der Klassiker schlechthin beim Wiener 
Neujahrskonzert: „An der schönen blauen 
Donau“. Den gleichen Status genießt das 
weltbekannte Stück aus der Feder von Johann 
Strauß überall dort, wo Menschen in Schlitt-
schuhen übers Eis gleiten und sich dabei von 
Walzerklängen dahintragen lassen. In dieser 
Wintersaison ist das auch im Tannheimer Tal 
so, denn seit dem Nikolaustag hat ein neuer 
Eisplatz geöffnet, direkt gegenüber vom Tou-
rismusbüro. „Für Pärchen genauso wie für 
Familien mit Kindern oder gesellige Gruppen 
haben wir damit ein Angebot geschaffen, das 
die Auswahl an Wintervergnügen im schöns-
ten Hochtal Europas noch größer macht“, 
freut sich Michael Keller, Geschäftsführer des 
Tourismusverbands. „Wenn sich jemand beru-
fen fühlt, den Text zur Melodie auf ,Tannheim 
so Eis, so Eis, so Eis…“ umzudichten, haben 
wir sicher nichts dagegen.“

Jeden Tag, die ganze Wintersaison über, hat 
der Eisplatz von mindestens 13 Uhr bis 18 Uhr 
geöffnet. Während der Schulferien beginnt 
der Einlass sogar schon vormittags um 11 Uhr. 
Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt oder 
vergessen hat, sie im Urlaubsgepäck zu ver-
stauen, kann sich direkt an der Bahn ein Paar 
ausleihen – zum Pauschalpreis von 5 Euro. 
Einen Helm gibt es gratis leihweise dazu. Für 
Kinder und alle, die noch keine Erfahrung 
auf dem eisglatten „Parkett“ haben, stehen 
sogenannte Eislaufhilfen zur Verfügung, 
damit nichts mehr von einer unbeschwerten 
Eislauf-Partie abhält. Für Michael Keller ist 
dieser Service selbstverständlich: „Wir haben 
schon immer darauf geachtet, unseren Gästen 
ihren Aufenthalt im Tannheimer Tal so leicht 
und unkompliziert wie möglich zu machen“, 
sagt er. „Schließlich soll der Aufenthalt hier 
mit Spaß und Freude beginnen – für alle!“

· www.tannheimertal.com·  Winterspass

Eleganz und Haltung – dafür gibt es  
Extra-Punkte auf der Eislaufplatz.

„Der neue Eislaufplatz  
ist das Gelato im Menü  

der Winter-Angebote  
für unsere Gäste.“

Michael Keller

Das wird glatt!
Mitten im Tannheimer Tal lockt erstmals ein Eislaufplatz zum entspannten Kufenspaß – 
und macht die Freude am Wintersport noch größer.
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Spaß am und im Winter: 
Im Tannheimer Tal kommt 
die ganze Familie auf 
ihre Kosten – vom Rodeln 
übers Winterwandern bis 
zum Gleitschirmfliegen. 
Alle Angebote überzeugen 
durch Liebe zum Detail und 
sorgfältige Präparation.

Das gilt auch für alle anderen Freizeitan-
gebote auf Eis und Schnee, die rund um 
Schattwald und Zöblen, um Tannheim und 
Grän-Haldensee, um Nesselwängle-Haller 
sowie in Jungholz nutzbar sind. „So, wie wir 
die Loipen und Alpin-Pisten mit Sorgfalt und 
moderner Technik jede Nacht wieder perfekt 
für den nächsten Tag aufbereiten, halten wir 
es auch bei allen anderen Möglichkeiten, 
unter denen unsere Urlauber auswählen 
können.“ Als Beispiele nennt er die gepflegten 
Wege fürs Winterwandern, die sich quer 
durchs Tal erstrecken, sowie die bestens 
präparierten Rodelpisten, die das ganze Spek-
trum von „easy“ bis „wow“ abdecken. Oder 
die ausgefeilte Logistik, um die weite Fläche 
des Haldensees – „wenn es denn ausreichend 
gefroren hat“ – für Langläufer und Wanderer 
verfügbar zu machen.

Für die nachwachsende Generation, die 
Freude am „kalt und draußen“ hat, verweist 
er auf die Ski-Kinderländer - vom N‘Ice 
Bear Kinderland und Snow Learnland in 
Jungholz, Ice Age-Kinderland in Tannheim 
über den Pumucklhang in Zöblen bis hin zur 
Märchenwiese in Grän. Jedes von ihnen hat 
seinen eigenen Charakter, alle sind sie darauf 
ausgerichtet, dass vor allem Familien ihren 

Aufenthalt im Schnee nachhaltig genießen 
können. „Wer im Tannheimer Tal das Skifah-
ren gelernt hat, behält seine Sympathien dafür 
das ganze Leben über, ist sich Keller sicher. 
Er berichtet von Gästen, die seit 30, 40 und 
mehr Jahren zum Winterurlaub hierher zu-
rückkehren, um die Pisten ihrer Jugend und 
die Winterwelt des Tannheimer Tals immer 
wieder aufs Neue zu genießen.

Winter-Programm nach Maß
Das ganze Tal ist verlässlich darauf vorberei-
tet, dass sich dieser Genuss einstellt. „Unsere 
Lage auf  1.100 Metern über Null hat uns 
im Lauf vieler Generationen gelehrt, mit 
winterlichen Bedingungen so umzugehen, 
dass alle gut damit zurechtkommen“, erklärt 
Keller. „Dieses umfassende Knowhow stellen 
wir komplett in den Dienst unserer Gäste, 
damit sie sich auf ihren vielfältigen Wegen 
durchs Tal stets wohl und sicher fühlen.“ 
Aus dem Wissen, dass natürlich gefrorene 
Wasseroberflächen selten für echtes Eislauf-
vergnügen taugen, ist dann auch die Idee zum 
Eislaufplatz in Tannheim entstanden. „Ich 
bin mir sicher, dass diese Eisfläche zu einem 
beliebten Ziel für Alt und Jung wird“, so der 
Tourismus-Geschäftsführer.
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Schnell in der Spur
Ob man selbst teilnimmt oder faszinierenden Wintersport als Publikum beobachtet:  
Der SKI-TRAIL Tannheimer Tal-Bad Hindelang zieht alle in seinen Bann.

Zwei Ski, zwei Stöcke und jede Menge Begeis-
terung – das zeichnet die Langläuferinnen 
und Langläufer aus, die jedes Jahr aufs Neue 
beim SKI-TRAIL Tannheimer Tal-Bad Hin-
delang an den Start gehen. So mitreißend 
ist der Anblick, wenn sie ihre schnelle Spur 
durch die winterliche Landschaft ziehen, 
dass der Funke aufs Publikum überspringt. 
Egal, ob die Nummer 372 zur eigenen Familie 
gehört oder man Nummer 955 erst gestern 
Nachmittag noch auf der Loipe begegnet ist: 
Anfeuernde Rufe und der Stolz beim Zielein-
lauf sind garantiert. Sie sind der „Chor“ zur 
Sinfonie aus dem Rauschen der Ski in der 

Spur, dem Klappern der Stöcke, dem Atem 
der Sportler.

Nordic Fitness Winter Tage  
mit Peter Schlickenrieder
Schon Tage zuvor steigt das Rennfieber nicht 
nur im Teilnehmerfeld. Denn neben deren 
Trainingsrunden haben auch Loipen-Fans, 
die nicht ins Rennen gehen wollen, gute 
Gelegenheit, ihr Knowhow zu vertiefen. 
Welche Technik- und Gleichgewichtsübun-
gen sorgen für mehr Spaß in Loipe. Bei den 
„Nordic Fitness Winter Tagen“ im Vorfeld des 
SKI-TRAILS steht kein Geringerer als Peter Viele fleißige Helfer tragen zum Erfolg bei.
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Läuft bei uns: Coole 
Beats an der Loipe
Das Langlauf-Dorado Tannheimer 
Tal zeigt, wie viel Spaß am Sport im 
Langlauf steckt. Vom 14. bis zum 16. 
Februar 2023 lockt ein vielfältiges Pro-
gramm, um den „Coolnessfaktor“ in der 
Loipe aufzuspüren. Wenn es in Nessel-
wängle heißt „Läuft bei uns!“, dann ist 
der lockere Einstieg ins Loipen-Leben 
nah: Persönliche Trainings mit Profis 
aus der Region öffnen neue Perspekti-
ven auf einen spannenden Wintersport. 

Ausrüstung  kann man sich bequem vor 
Ort beim Partner FISCHER SKI auslei-
hen. Sonnenliegen und Chillout-Musik 
an der Loipe laden zu entspannten 
Auszeiten. Wem es zu kalt wird, kann 
am rustikalen Schwedenfeuer oder bei 
einer warmen Mahlzeit Energie tan-
ken.  Das Beste daran: Das komplette 
Event ist kostenlos. tannheimertal.com/
highlights

Mitreißende Rennszenen vor einer prächtigen winterlichen Kulisse: das ist SKI-TRAIL.

Schlickenrieder als Coach zur Verfügung. 
Nachdem er die deutsche Damenstaffel zu 
Olympia Gold geführt hat, beantwortet er vor 
Ort alle möglichen Fragen.  Auch die neuesten 
Ski und Ausrüstungsgegenstände führender 
Ausstatter können getestet werden.

Lockruf der Loipe
Besonders gefragt sind regelmäßig die 
Empfehlungen fürs richtige Wachsen der 
Langlaufski. Wer hier den Profis über die 
Schulter schaut, kann die eine oder andere 
„Wachs-Weisheit“ für kritische Wetterlagen 
oder zur Steigerung der eigenen Bestzeit mit-
nehmen. Außerhalb des Rennens vielleicht, 

aber angespornt von der stets sehr guten 
Qualität der fürsorglich und kenntnisreich 
gepflegten Loipen. 

Insgesamt 140 Kilometer Länge ein direkter 
Einstieg in jeder der fünf Talgemeinden 
machen es leicht, die ganze Vielfalt des 
Langlauf-Vergnügens auszuprobieren – und 
das eigene Potenzial mit dem zu vergleichen, 
das beim SKI-TRAIL zu sehen ist. Die Rennen 
werden genau dort gelaufen, wo sich sonst die 
Langlauf-Fans "aller Klassen" tummeln. Nur 
am Renntag schaut dabei der eine oder die 
andere etwas genauer auf die Stoppuhr...

11
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Freiheit unterm Winterhimmel
Beim Ballonfestival im Tannheimer Tal gehen Emotionen und Können  
auf große Fahrt über verschneite Gipfel und weites Land.
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Internationales  
Ballonfestival

8.–28.1.2023

 

Ballonglühen
10.1.2023 in Nesselwängle

17.1.2023 in Jungholz
24.1.2023 in Schattwald

Beim Ballonfestival 
im Tannheimer Tal 
glüht nicht nur der 

Brenner, sondern auch 
die Leidenschaft der 

Besatzungen.

Wie sich einer der Ballone nach dem anderen 
vom Boden erhebt: beeindruckend. Wie das 
Zünden der Brenner durch das morgendlich 
stille Tannheimer Tal faucht: aufregend. Wie 
die lange Reihe farbiger Kugeln nach oben 
steigt, kleiner und kleiner wird, sich vom Wind 
davontragen lässt: faszinierend. Kaum jemand, 
der sich der einzigartigen Stimmung entziehen 
kann, die sich jeden Januar im schönsten Hoch-
tal Europas ausbreitet, wenn das Ballonfestival 
zu Gast ist. Fast 30 Jahre schon finden sich Pi-
lotinnen und Piloten aus ganz Europa hier zum 
Stelldichein, um Tag für Tag aufs Neue ihrem 
Sport und ihrer Leidenschaft zu frönen.

Winterzeit ist Ballönerzeit, heißt eine alte 
Fahrensregel am Himmel. Denn dank der 
kalten Außenluft wirkt die Heißluft im 
Inneren der mächtigen Ballonhüllen umso 
stärker beim Auftrieb. Das bedeutet auch: 
Eine Füllung der Gasflasche, aus der sich der 
Brenner nährt, reicht weiter als zur Sommers-
zeit. Kein Wunder, dass es manchmal schon 
„Ausritte“ über den Alpenhauptkamm hinaus 
gegeben hat, mit Landungen in Südtirol. 
Aber wohin und wie weit die Reise geht, das 
entscheidet sich nur zu einem kleinen Teil bei 
der Besatzung im Ballonkorb. Es ist der Wind, 
der den Unterschied macht, ob die Fahrt nach 
Norden ins Allgäu geht, nach Westen über das 
Lechtal, nach Süden Richtung Brenner oder 
nach Osten Richtung Neuschwanstein oder 
Zugspitze. Erfahrene Piloten haben ein feines 
Gespür, was sie erwartet, sobald sie ein paar 
hundert Meter über den Talboden empor-
gestiegen sind und verschiedene Windlagen 
getestet haben. 

So sehr sich jede Fahrt von der vorgehenden 
unterscheidet – mitunter lassen sich an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen gänzlich ver-
schiedene Routen finden: Der weit übers Land 
und die Alpengipfel hinausreichende Blick 
macht es fast schon unerheblich, wohin die 
Reise geht. Die ungewohnte Vogelperspektive 
tut das ihrige dazu, wenn man senkrecht nach 
unten in die Schornsteine der Bauernhöfe 
blickt oder den Langläufern über die Loipe 
folgt – lautlos und oft unbemerkt. Bis ein 
Nachheizen der Ballonluft den Einsatz des 
Brenners fordert und sich dessen Geräusch 
durch die Winterluft fortpflanzt. 

Doch nicht nur am Tag und am Himmel sorgt 
das Ballöner-Leben für überraschende Ak-
zente. Ein besonderes Erlebnis für die Teams 
in den Körben und ihr Publikum am Boden 
sind die abendlichen Zusammenkünfte beim 
traditionellen Ballonglühen. Dazu werden die 
Ballone am Boden verankert und nur so weit 
aufgeblasen, dass sie sich in voller Größe auf-
richten. Von innen beleuchtet und mit leichten 

Zugbewegungen der Piloten bewegt, wiegen 
sie sich dann stimmungsvoll zu musikalischen 
Klängen, vom Wiener Walzers bis zu volks-
tümlichen Weisen. An den Glühwein- und 
Grillständen rundum lassen sich dann die 
abenteuerlichen Geschichten erzählen, von 
jenen, die mutig in die Luft gestiegen sind und 
von dort aus Wunderbares zu sehen bekamen.
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Mit Herz und Verstand
Zwei junge Ärzte-Paare kümmern sich um die medizinische Versorgung im 
Tannheimer Tal. Sie stellen sich dabei in den Dienst von Einheimischen und Gästen.

Zwei Arztpraxen gibt es im Tannheimer Tal, eine in 
Tannheim, eine in Grän. Beide sind doppelt besetzt, mit 
einer Ärztin und einem Arzt. Beide Male sind es Paare, 
beide Male sind es Mediziner, die sich nach Jahren in Kli-
niken und Städten in die Bergwelt begeben haben, um den 
Menschen dort mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten zu 
dienen. Zufall? Auf den ersten Blick vielleicht. Aber wenn 
man sich mit Michaela Glowka und Arno Mauthner in 
Tannheim unterhält und mit Eva Wurz und André Sachse 
in Grän, dann bekommt man unterschiedliche Wege ge-
schildert, die gar nirgendwo anders hinführen konnten. 

Glowka und Mauthner haben lange Zeit in Reutte gearbei-
tet, überwiegend in der Notfallmedizin. Darüber hinaus 
haben sie immer wieder in der Praxis von Dr. Greger aus-
geholfen, dem damaligen Tannheimer Ortsarzt. Als es um 
dessen Nachfolge ging, lag der Gedanke nahe, die Praxis 
zu übernehmen. „Uns hat’s hier gut gefallen, unsere junge 
Familie war reif für etwas Neues, der Ort und die Men-
schen waren uns schon vertraut – das hat einfach gepasst“, 
berichtet Mauthner. Wurz war Internistin in Innsbruck, 
ihr Partner Sachse arbeitete als Anästhesist in Kempten. 
Um gemeinsam in die Selbständigkeit zu gehen, trafen sie 
sich, in etwa, auf halbem Weg und bei einer guten Gele-
genheit: Auch hier suchte die Gemeinde nach Nachfolgern 
für Dr. Pfefferkorn, der sich aus dem aktiven Berufsleben 
zurückzog.

Was auffällt, wenn einen die Ärzte an beiden Orten durch 
die Praxen führen, ist die großzügige und hochwertige 
Ausstattung. „Wir haben hier vom EKG bis zu Ultraschall 
und Röntgen alles zur Verfügung, was es für eine ordentli-
che und vollständige Versorgung braucht“, sagt Mauthner. 
„Das ist der Anspruch, denn zum nächsten Krankenhaus 
ist es doch ein Stück Weg.“ Sogar eigene Labors sind in 
beiden Praxen vorhanden, „das gibt innerhalb von 5 bis 30 
Minuten Sicherheit über eine Diagnose“.

„Wir haben hier alles  
zur Verfügung, was es für 

eine vollständige Versorgung 
braucht.“

Arno Mauthner

Hochwertige technische 
Ausstattung erlaubt 

den Tannheimer Ärzten 
Michaela Glowka und 

Arno Mauthner schnelle 
und präzise Diagnosen.
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Ursprünglich waren die Ärzte im Tannheimer Tal zur 
Versorgung der Menschen im Dienst, die dort leben. „Die 
Arbeit in der Landwirtschaft und im Gebirge ist schon 
immer härter und riskanter gewesen als in der Stadt, im 
Büro oder in einer Fabrik“, erklärt Eva Wurz. „Da gehörte 
es zur aktiven Vorsorge der Gemeinden, dass im Fall des 
Falles ein Arzt schnell zur Stelle war.“ Auch heute noch 
sind die beiden Praxen auf solche Arbeitsunfälle vorberei-
tet, dienen der Bevölkerung aber auch bei allen anderen 
Krankheiten und Wehwehchen. Einen gleich hohen 
Anteil an Patienten machen inzwischen die Gäste aus. 
Manche von ihnen brauchen für die Zeit des Urlaubs eine 
fortlaufende Behandlung, manche aber auch eine akute 
Versorgung.

Überraschungsbesuch vom Heli
Da landet dann schon einmal ein Rettungshubschrauber 
auf der nahen Wiese, mit einer Patientin an Bord, die sich 
auf einer rauen Bergbank einen „Spelten“, „Spreißel“ oder 
„Schiefer“ eingezogen hat, sprich: Holzsplitter. Zu aufwen-
dig für einen eigenen Einsatz der Bergrettung, zu wenig 
dringlich für einen Transport in die Klinik – also ein Fall 
für die „Bergdoktors“. Die übrigens klar widersprechen, 
wenn das TV-Vorbild zur Sprache kommt. Praxis und 
Heli-Einsatz, das seien zweierlei Reviere.

Stress raus, Regeneration rein
Die anspruchsvolle technische Ausstattung erweist sich 
häufig als nützlich. „Auch erfahrene Bergwanderer sind 
nicht vor einem Stolpern oder einem Sturz gefeit“, sagt 
Arno Mauthner. „Wenn dann ein Knochenbruch bei uns in 
der Praxis verarztet wird, können wir das nach allen Re-
geln der Kunst behandeln, vom Röntgen bis zum Gips. Das 
sind keine Provisorien, das ist Krankenhaus-Standard.“ 
Seine Gräner Kollegin Eva Wurz ergänzt: „Im ersten 
Schrecken denken manche gleich ans Packen und Nach-
hause-Fahren. Dabei braucht es das gar nicht unbedingt, 
oft lässt sich auch im Gips noch der restliche Urlaub genie-
ßen, als erste Regeneration.“ Wer das nicht möchte, dem 
empfiehlt sie, wenigstens noch eine Nacht der Erholung 
verstreichen zu lassen. „Das löst den Stress auf und macht 
die Reise sicherer.“

Hausapotheke gehört zum Service
Was Tiroler Landarzt-Praxen von anderen unterscheidet, 
ist die angegliederte „Hausapotheke“. Weil gerade im länd-
lichen Raum reine Apotheken Mangelware sind, erhalten 
Patienten – egal ob einheimisch oder Gast – die erforderli-
chen Arzneimittel bei Frau oder Herr Doktor. Ein zusätz-

licher Komfort und eine erweiterte Behandlungsqualität, 
wie Michaela Glowka anmerkt: „Was wir in der Praxis 
verschreiben, ist dann auch gleich zur Hand, die Patienten 
sparen sich Wege und Wartezeiten.“ Was sich ebenfalls als 
hilfreich erweist, ist der lockere, familiäre Umgangston in 
den Sprechzimmern. Eva Wurz: „Wir halten uns da ganz 
an die freundliche Natur unserer Region. Die trägt ihren 
Teil dazu bei, dass es den Menschen gut geht."

Zeit nehmen und Zuhören
Für beide Ärzte-Paare ist es wichtig, dass Zeit und Ruhe 
genug bleibt, um den Patienten zuzuhören und sich auf 
ihre Sorgen einzulassen. Die „zweite Meinung“ im Sprech-
zimmer nebenan betrachten dabei beide als Vorteil. „Wenn 
ich das Gefühl habe, dass es hilfreich ist, eine Diagnose 
oder Behandlung nach Traditioneller Chinesischer Medi-
zin einzuholen, dann klopfe ich bei André – und im umge-
kehrten Fall er bei mir“, erzählt Eva Wurz. Und einen Teil 
der Heilung überlassen sie stets auch der gesunden Natur 
im schönsten Hochtal Europas.

„Die freundliche Natur 
und Atmosphäre im Tal 

tragen dazu bei, dass es den 
Menschen gutgeht.“

Eva Wurz

Eva Wurz und André Sachse 
setzen in ihrer Gräner 

Praxis auf Teamwork und 
Zeit zum Zuhören.
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Wandertouren im 
Tannheimer Tal
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Ankommen. Spüren.
Wer durchs Tannheimer Tal wandert, 
stößt auf immer neue Wege. Die führen 
mitten durch die Natur einer Bergwelt, 
die sich ihren Besuchern jeden Tag, jede 
Stunde von neuen Seiten zeigt. Stille 
Seen in rauen Höhen, schattige Pfade 
durch hohe Wälder, spektakuläre Aus-
blicke hinaus ins Land wechseln sich ab 
mit überraschenden Begegnungen und 
stillen Momenten. Schritt für Schritt 
beleben sich Geist und Sinne, finden 
wir hinein in eine Welt, die uns will-
kommen heißt und die wir von Herzen 
lieben und genießen können.

tannheimertal.com/wandern
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Ein Kinderwagen hier, ein Kinderwagen 
da. Sie sind Alltag auf den Wanderwegen im 
Tannheimer Tal. Manchmal sind sie recht 
flott unterwegs, wenn sportliche Eltern oder 
Großeltern auf Rollschuhen oder Inlineska-
tern das Tempo machen. Meist aber geht es 
im gemütlichen Familientempo über die gut 
ausgebauten und gepflegten Wanderwege auf 
dem Talboden. Mit der kaum wahrnehmba-
ren Steigung – oder Gefälle, je nach Richtung 
– sind sie dafür geschaffen, dass dort jede und 
jeder so entspannt vorankommt, wie irgend-
wie möglich.

„Wir nutzen die Weite unseres Tales und 
seine ebene Struktur dafür, dass auch jene 
in den Genuss unserer wunderbaren Wan-

derlandschaft kommen, deren Beweglichkeit 
eingeschränkt ist“, erklärt Michael Keller, 
Geschäftsführer des Tourismusverbands. „So 
sind sowohl das Naturschutzgebiet Vilsalpsee 
als auch weite Teile des Weges den Haldensee 
entlang dafür ausgelegt, dass sich dort auch 
Gäste im Rollstuhl oder mit Gehhilfen gut 
fortbewegen können – und Familien mit 
Kinderwagen eben auch.“ 

Nicht zuletzt ein rundes Dutzend Spielplätze, 
gut verteilt, räumen ein weiteres Hindernis 
im Familienurlaub aus dem Weg: Dass es nicht 
ausreichend Raum für Abenteuer gäbe. Kleine 
Klettergärten tragen dazu das Ihre ebenso 
bei wie das urige „Neander-Tal“ in Jungholz 
oder Brunnen und Wasserspiele im „Plitsch-

Platsch“ in Schattwald. Auch zahlreiche 
Lifte sind so ausgelegt, dass sie barrierefrei 
arbeiten. „Der technische Begriff ,Aufstiegs-
hilfe‘ bekommt damit einen sympathischen 
Beiklang“, meint Keller. „Denn damit erschlie-
ßen sich auch die Höhen und gipfelnahen 
Bereiche für Urlauberinnen und Urlauber, die 
die ganze Bergwelt genießen wollen.“ 

Zahlreiche Rastbänke und Einkehren ent-
lang der Wege sorgen dafür, dass regelmäßig 
frische Kraft getankt werden kann. Auch die 
eine oder andere der kleinen, malerischen 
Kapellen im Tal dient als Refugium „für den 
Körper und die Seele, die im Urlaub ja auch 
zur Ruhe kommen will“, wie Michael Keller 
anmerkt.

Wo das Wandern sein Zuhause hat
Das Angebot im Tannheimer Tal räumt Barrieren aus dem Weg und macht die Bewegung 
an der frischen Luft für alle zum lockeren Vergnügen.
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Jung und Alt kommen der natürlichen Schönheit des Tannheimer Tals ganz 
leicht nahe. Dafür sorgt das ausgedehnte Netz aus Wanderwegen.  

Mit dem besonderen Blick aufs Tal (großes Bild) hat Jürgen Reichert die Jury 
im Fotowettbewerb überzeugt.

TOP IM  
FOTOWETTBEWERB

Wie gut das vielfältige Angebot angenommen 
wird und den Wünschen der Gäste entspricht, 
lässt sich unter jenen Umständen beobachten, 
bei denen das Wetter mal etwas unwirtlicher 
daherkommt. Er habe noch nie an einem 
regnerischen Tag in einer Bergregion so viele 
Wanderer unterwegs beobachtet wie im Tann-
heimer Tal, verriet ein erfahrener Reisejour-
nalist der TALBLICK-Redaktion. „Da mag die 
Gesamtstimmung auch noch so grau sein, die 
bunten Farben der Jacken und Rucksäcke auf 
den Wegen auf der Talebene oder auf der hal-
ben Höhe wie am Vater-Unser-Weg, bringen 
soviel Leben ins Spiel, dass man gut verstehen 
kann, weshalb es Menschen hier so sehr zum 
Wandern herzieht“, so sein Kommentar.

Überhaupt: die drei Wanderebenen im und 
ums Tal, sie sind wie geschaffen, um unter-

schiedliche Ansprüche und Kräfte zu bedie-
nen. In der untersten davon warten idyllische 
Spaziergänge auf die Urlauber. Die Wander-
wege der mittleren Ebene sind unkompliziert 
direkt aus den Orten heraus erreichbar – oder 
mit den Bergbahnen. Sie führen am Wald 
entlang, über Almwiesen und zu manchem 
Gipfelkreuz. Und in der dritten Ebene, dort, 
wo der Fels schon fast an den Wolken kratzt, 
erklimmen Bergsteiger und Kletterer die 
hochalpine Natur.

Es sind die Überschaubarkeit der Entfernun-
gen und die geringen Höhenunterschiede, 
die dem Wandern im Tannheimer Tal seine 
besondere Leichtigkeit verleihen. Vom Orts-
rand in Schattwald ist schon der Kirchturm 
von Zöblen zu sehen, wer beim Heimatmu-
seum in Kienzen hinaustritt in die satten 

Wiesen des Talgrunds, für den ist Grän schon 
nahe, und wenn es von Nesselwängle nach 
Westen geht, dann kommt schon nach kurzem 
Weg die leuchtende Fläche des Haldensees in 
Blick. So lässt sich jeder Tag, so lässt sich jede 
Wanderung auch in Etappen einteilen, um 
jedes „Zuviel“ zu vermeiden. Und wer an seine 
Grenzen gelangt, der nutzt einfach das ver-
lässliche Angebot des Talbus‘, der den Trans-
port zurück an den Urlaubsort übernimmt.

„Nicht umsonst wurde unser liebes Tal von 
den Lesern des Wandermagazins als schönste 
Wanderregion in ganz Österreich ausgezeich-
net“, berichtet Michael Keller. „Wo so viele 
Routen und Touren möglich sind und so viele 
Menschen sich zuhause und willkommen 
fühlen, da kann man sicher sein: Hier hat das 
Wandern sein Zuhause.“
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Auf Schritt und Tritt „Natur pur“
Das ganze Jahr über führen Wanderungen im Tannheimer Tal durch eine vielfältige 
und beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt. 

Vormittags waren wir gemütlich von Grän aus mit der 
Seilbahn zum Füssener Jöchle hinauf gefahren, sind zum 
Gamskopf gegangen, haben uns das Panorama gegönnt hi-
naus ins Allgäu und hinüber zu den weitläufigen Bergket-
ten der Tiroler Bergwelt, dann noch eine Brotzeit genossen 
und uns am größten Wanderhut der Alpen von der Sonne 
aufwärmen lassen. Eine schöne, ergiebige Tour, die auch 
den Kindern viel Spaß gemacht hat. Vor dem Rückweg ins 
Tal wird die Münze geworfen: Zahl bedeutet Lift, Wappen 
bedeutet zu Fuß. Das Wappen liegt oben und nach kurzem 
Murren im Volk machen wir uns auf den Weg. 

Selten wohl hat sich die Stimmung auf einer Wanderung 
so schnell gewendet wie hier: Denn wir sind noch keine 
zehn Minuten unterwegs, da ruft die Jüngste ganz auf-
geregt: „Da drüben sind Tiere am Berg!“ Aufgeregt zeigt 
sie in die gegenüberliegende Felswand. Das Fernglas wird 
aus dem Rucksack genommen, scharf gestellt – und siehe 
da: Gut beobachtet! Denn dort, wo es zu felsig und zu steil 
für fast alle Menschen ist, tummelt sich eine kleine Herde 
Gämsen. Als wollten sie uns zeigen: „Ätsch, das könnt ihr 
nicht!“ bewegen sie sich schnell und sicher übers Gestein. 
Ein knappes Dutzend von ihnen wird es sein und das 
Spektakel zieht sich über eine Viertelstunde hin, woran 
alle ihre Freude haben. Gut, dass wir uns für den Fußweg 
entschieden haben, sonst wäre uns das entgangen.

Geschichten wie diese können fast alle Wanderer berich-
ten, die sich auf ihren Wegen durchs Tannheimer Tal Zeit 
nehmen und die Augen offenhalten für die Natur, die sie 
begleitet. Bei den Tieren sind es mal die Dohlen, Falken, 
Spechte oder ein gelegentlicher Steinadler, die um die 
Gipfel und über den Wäldern kreisen, mal vorwitzige 
Renken oder Hechte, die sich im klaren Wasser der Seen 
tummeln – und natürlich die Kühe und Kälber, die auf 
den weitläufigen Bergwiesen der Alpen ihre Sommerfri-
sche verbringen. Auch Ziegen und Schafe bereichern das 
Tierleben rund um die Bauernhöfe im Tannheimer Tal 
und freuen sich an der herzhaften Nahrung, die auf den 
dortigen Fluren gedeiht.

Apropos Bergwiese: Sie sind ein bunter Teppich hübscher 
Blüten und duftender Kräuter, eine fotogener als die ande-
re. Saftig und würzig sind sie eine Leibspeise für das wei-
dende Vieh, locken aber genauso auch Schmetterlinge und 
Bienen an. Der Weg hinauf vom Vilsalpsee zum Traualpsee 
ist im späten Frühling und frühen Sommer ein wahres 
Blütenparadies. Alpenrose, Arnika, Glockenblumen und 
Knabenkaut setzen dabei kräftige Akzente. Wer genau 

hinschaut, wird aber auch mit Trollblumen, Türkenbund 
und Eisenhut belohnt, mit dem raren, aber umso schöne-
ren Frauenschuh sowie mit kleineren Enziansiedlungen 
hier und da sowie gelegentlich auch einem Edelweiß, zum 
Beispiel oben am Schochen. 

Genau hinsehen lohnt sich auch dort, wo keine bunten 
Blüten locken. Das Naturschutzgebiet am Vilsalpsee führt 
hinein in die bestaunenswerte Vielfalt von Moorwald und 
Niedermoor, von Hochstaudenfluren und Heidegebieten. 
Da lässt sich auf wenigen Schritten eine ganz neue Dimen-
sion von „Natur in den Bergen“ entdecken.

In der kalten Jahreszeit zieht sich der größte Teil von 
Fauna und Flora in Winterschlaf und Winterruhe zurück. 
Gastgeber legen in diesen Monaten ihren Besuchern ans 
Herz, nicht in die unberührten Areale der Natur vorzu-
dringen, um Störungen zu vermeiden. Gleichwohl lassen 
sich auch mit Abstand faszinierende Beobachtungen 
machen. Wenn sich im Winter, kurz vor der Dämmerung 
die Hirsche zum Futterstand bei Zöblen aus dem Wald 
wagen. Bis zu drei Dutzend von ihnen sind dann vom 
Wildbeobachtungs-Stand aus zu sehen, der oberhalb des 
Ortes auf 1.300 Metern Höhe steht. An drei fest installier-
ten Spektiven oder mit eigenen Ferngläsern können die 
Besucher dann aus 500 Metern Entfernung das Wild ganz 
nahe in den Blick nehmen, ohne es zu stören.

3 Tipps zum Wandern in der Natur 
des Tannheimer Tals:
Natur genießen und schützen:  
www.tannheimertal.com/natur

Checkliste für den Rucksack:  
www.tannheimertal.com/wanderrucksack

GEOPfad zur Entstehung der Berge:  
www.tannheimertal.com/geopfad

TOP IM  
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Ein Beispiel dafür, wie fotogen sich die Natur im Tannheimer Tal 
zeigt, hat Ragnar Balog mit seiner Aufnahme rechts unten geliefert.
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Kostbarkeiten, handgemacht
Der Kräuter- und Kunsthandwerkermarkt in Jungholz erfreut seine Gäste mit einer bunten Mischung 
von Produkten aus Natur und Handwerk. 

Hier ein praktisches Schüssel-Set, handge-
töpfert. Dort eine duftende Kräuterseife, 
handgeschöpft. Da eine schicke Kappe aus 
Filz, handgeformt. Es waren viele Hände im 
Spiel, um die vielfältigen Produkte herzu-
stellen, die jedes Jahr auf dem Jungholzer 
Kräuter- und Kunsthandwerkermarkt feilge-
boten werden. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf den Kräutern, weshalb auch Salben und 
Tinkturen, Marmeladen und Tees oder Honig 
zum Angebot zählen. „Ein besonders beliebtes 
Erzeugnis unserer Region, das später am 
Frühstückstisch für den Geschmack von 
Bergwelt, Natur und Sonne sorgt“, meint 
Dieter Merz, einer der Organisatoren, zum 
Produkt der emsigen Bienen. Daneben erfreu-
en sich vor allem die schmucken Töpferwaren  
reger Nachfrage. Genauso wie Häkel-, Näh- 
und Filzarbeiten, kunstvoller und origineller 
Schmuck oder regionale Holzkunst.

Ganz Jungholz steht am ersten Sonntag im 
August im Zeichen des Kräutermarkts und 
seines bunten Treibens. Denn diese inzwi-
schen zur Tradition gewordene Veranstaltung 
ist so etwas wie das Aushängeschild für die 
Öffentlichkeit, das den Titel „Kräuterdorf“ 
unterstreicht, den der Ferienort trägt. 2022 
fand der Markt zum 13. Mal unter der 
Schirmherrschaft von Bürgermeisterin 
Karina Konrad statt, wieder mit mehr als 80 
Ausstellern.

Er lockt indes nicht allein Kräuterkundige in 
den Ort, der zu Tirol gehört, aber als Enklave 
rundum vom Allgäu umgeben ist. Sondern, so 
Merz, „er zieht auch viele Menschen an, die 
einfach mal hineinschnuppern wollen in die 
Welt der Kräuter“. Kräuterkundige aus Jung-
holz und der Nachbarschaft stehen diesen 
Besuchern Rede und Antwort zum traditio-

nellen Wissen, das über viele Generationen 
und in den Familien weitergegeben wurde. 

Dabei kann man im Jungholzer Kräutergarten 
den einen oder anderen Tipp der Kräuterpro-
fis „ernten“. Deren Wissen ist weit gefächert 
und tief verankert. Denn ob Salbei und 
Wacholder, Bibernelle und Enzian, Blutwurz, 
Vogelbeere oder Melisse: Diese würzigen und 
heilenden Kräuter sind genauso „einheimisch“ 
wie die Menschen.

Zum umfangreichen Programm, das rund 
um den Besuch des Kräutermarkts angeboten 
wird, gehören auch Vorträge und Führungen. 
Kulinarische Leckereien und muntere Musik- 
darbietungen sorgen derweil dafür, dass es 
Leib und Seele gut geht. 
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Gesundheit am Wegesrand
Schnittlauch, Oregano und Rosmarin – Kräuter eignen sich nicht 
nur zum Würzen. Weitaus größere Wirkungsspektren kommen den 
wundersamen Gewächsen zu, wenn es um die direkte Anwendung 
an Menschen oder Tieren geht.

Seit 2007 verwandelte sich der Tiroler Ort Jungholz allmählich in ein Paradies 
für Kräuterliebhaber und -anwender. Jedes Jahr im August feiert das Alpen-
kräuterdorf ein spannendes Kräuterfest mit zahlreichen Ausstellern. Cornelia 
Lochbihler ist ausgebildete Kräuterpädagogin und betreibt gemeinsam mit 
sieben weiteren leidenschaftlichen Gärtnern einen großen Kräutergarten in 
der Gemeinde. Dort baut sie alles an, was sie für die Herstellung ihrer Kräu-
tersalze, Pestos, Öle und Seifen benötigt. Diese können Kunden in Conny’s 
Kräuterhäusl erwerben. „Wir verarbeiten beispielsweise Rosenblüten, Holun-
der, Johanniskraut oder Gänseblümchen. Ich pflanze lieber Gewürzpflanzen 
wie Rosmarin oder Estragon an“, erzählt Lochbihler.

Magie der Kräuter: Schutz oder Heilung
Zum Sortiment zählen ebenso die zahlreichen naturgegebenen Wildkräuter, 
die ganz von allein gedeihen. Denn auf einer Höhe von rund 1050 Meter gibt es 
eine artenreiche Pflanzenwelt zu entdecken, die von Mai bis September heran-
reift. Diese wilden Gewächse werden maßgeblich von Lochbihler verwendet. 
Ihr persönlicher Favorit sind die verschiedenen Varianten ihres Kräutersalzes. 
Einzeln verarbeitet oder getrennt bringen Thymiansalz, Salbeisalz oder 
Liebstöckelsalz die besondere Note beim Kochen. Kräuter haben aber auch 
eine heilende oder schützende Wirkung.  Aus Thymian sind früher Kränze ge-

flochten worden, die als Blitzschutz an der 
Haustür dienten. Heutzutage ist Thymian 
allerdings nur noch ein Gewürzkraut oder 
ein Gesundheitskraut zur Stärkung der 
Atemwege. Dasselbe gilt für Beifuß. Frü-
her eine mystische Schutzpflanze gegen 
Feinde und heute benutzen die Menschen 
es nur noch zum Würzen von Lamm oder 
Schwein. Das Gänsefingerkraut wiederum 
war einst ein typisches Bauernkraut für 
die Tiere. „Es wurde in Milch aufgekocht, 
wenn die Rinder, Kälber sowie Pferde 
Gelenkprobleme oder Entzündungen 
hatten. Dann wurden die betroffenen 
Stellen damit eingewickelt“, erklärt 
Lochbihler. Aber auch Menschen profitie-
ren von dieser Wirkungsweise. Trotzdem 
entfernen es viele aus ihrem Garten, da es 
als wucherndes Unkraut gilt. 

Die heilende Wirkung der Kräuter wird 
also oft unterschätzt und kommt heute 
in einem geringeren und modifizierten 
Maße zum Tragen. „Die Menschen greifen 
lieber zu einer Tablette, denn das Vertrau-
en in die Pharmazie ist wohl größer als 
in die Natur“, sagt Lochbihler. Das liegt 
vor allem auch daran, dass das Einsetzen 

der Wirkung von natürlichen Produkten seine Zeit braucht. Gerade für Er-
kältungen oder den Aufbau des Immunsystems gibt es allerdings in der Natur 
viele Pflanzen, die dabei optimal helfen können. Bei der Anwendung sollte 
allerdings vorab klar sein, auf welche Bestandteile die Anwender allergisch 
reagieren.
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Ein Schatzkästlein fürs Auge
Die Tannheimer Pfarrkirche St. Nikolaus birgt außergewöhnliche Kunstwerke  
und erzählt von der Stukkateurs-Kunst, die einst hier zuhause war.



25· www.tannheimertal.com · Kunst und Kultur

Auch fürs Ohr…
… hält die Tannheimer Nikolauskirche 
einen Schatz bereit. Den in ihrem Turm 
schwingt und klingt das letzte erhaltene 
Geläut der Glockengießer-Familie 
Löffler. Entstanden im 16. Jahrhundert 
sind die vier Glocken ein Kulturgut von 
außergewöhnlichem Rang. Zu sehen und 
zu hören sind sie auch aus der Ferne: 
https://youtu.be/EhINZ3r0tjI

Sie haben den Ruf des Tannheimer Tals in 
die Welt hinausgetragen, die Stukkateure, 
die hier einmal ihrem ehrenwerten Hand-
werk nachgingen. So angesehen waren ihre 
Fertigkeiten, dass sie an den Höfen, in den 
Klöstern und Kirchen Mitteleuropas mit 
ihrer Kunst gefragt waren. Indes: Auch dort, 
wo sie zuhause waren, haben sie Spuren 
hinterlassen. Besonders ins Auge sticht dabei 
der Hochaltar der St. Nikolaus-Kirche in 
Tannheim, den Meister Silvester Wöber in 
seinem Heimatort geschaffen hat, genauso 
wie die beiden Seitenaltäre. Weil er auch als 
Marmorierer tätig war, einer gefragten Kunst 
allenthalben, wo die echten Steine entweder 
zu teuer oder zu schwer zu transportieren 
waren, schätzen Kunstfreunde sein Opus als 
wahres Schmuckstück – in dem sich der Blick 
schon einmal verlieren kann, nicht zuletzt 
wegen der lebendigen Altarfiguren und der 
lebhaften Malereien.

Wie überhaupt das ganze Gotteshaus einem 
Schatzkästlein gleicht, das beim Betreten 
durch eine Raumwirkung besticht, die auf 
manchen Erstbesucher überraschend wirkt. 
Kein Wunder, bewegen wir uns doch durch 
die zweitgrößte Landkirche in ganz Tirol, de-
ren Bau der Haldenseer Baumeister Andreas 
Haffenegger vor 299 Jahren vollendete. 
Vermutlich haben auch viele Einheimische, 
geprägt vom kargen Leben in den Bergen, 
damals den strahlenden Barockbau als Wun-
der betrachtet.

Wer sich eine stille Stunde in dieser Kirche 
gönnt, dessen Augen richten sich nach gerau-
mer Zeit unweigerlich zum Himmel. Dort hat 
Joseph Keller, ein Maler aus dem benachbar-
ten Pfronten im Allgäu, die beiden Themen 
„Letztes Abendmahl“ und „Jüngstes Gericht“ 
miteinander verknüpft. Fast 80 Jahre nach 
der Kirchweih mussten sich die Tannheimer 
gedulden, bis der gefragte Meister Zeit für 
das mächtige Fresko hatte. Einige Zeit vorher 
hatte er schon die Decke der Gräner Kirche 
bemalt – und das Innere der Kirche von 

Neustift im Stubaital, die größte Landkirche 
Tirols, trägt ebenfalls seine Handschrift, 
genauso wie die Kirche im Kloster St. Mang 
zu Füssen. Die wehenden Gewänder, die 
dramatischen Gesten der Figuren und ihre 
vielfältige Mimik, die fast schon italienische 
leichte Farbgebung: Es ist eine großartige 
Inszenierung, die der Maler hier geschaffen 
hat. Sie zu betrachten und genießen ist alle 
Zeit wert.

Gleichwohl sollte man sich noch etwas wei-
tere Aufmerksamkeit bewahren und sie dem 
umlaufenden Gesimsband widmen, vielleicht 
sogar mit einem Fernglas. Denn dort lässt 
sich im Detail der Zahnschnitt-, Eierstab- und 
Blattschnitt-Friese wie aus dem Lehrbuch 
betrachten, zu welcher Hochleistung Stuk-
kateurskunst aus dem Tannheimer Tal fähig 
war. Wobei der Applaus in diesem Fall den 
Meistern Georg Pflauder aus Grän und Xaver 
Fisches aus Tannheim zufällt, die diesen Teil 
der Kirche gestalteten. Wie die beiden gibt 
es noch eine ganze Reihe weiterer Künstler 
zu entdecken, deren Werke in der St. Niko-
laus-Kirche bis heute die Menschen erfreuen 
– und dem lichten Kirchenraum zusätzlichen 
Glanz verleihen.

Wo das Löffler-Geläut klingt... ... und das „Jüngste Gericht“ schwebt ... ... und der „Palmesel“ wartet.
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Das Höchste auf zwei Rädern
Der RAD-MARATHON Tannheimer Tal am 2. Juli 2023 ist das Highlight einer 
abwechslungsreichen Rennrad-Saison im schönsten Hochtal Europas.

Eine Szenerie, wie man sie sich spektakulä-
rer kaum wünschen kann: Wenn sich an 
einem frühen Juli-Morgen das Teilnehmer-
feld am RAD-MARATHON Tannheimer Tal 
zum Start bereit macht, wirft die Morgen-
sonne ihr glänzendes Licht auf leuchtende 
Helme, farbenfrohe Trikots und das hoch-
wertige Material von Lenkern, Speichen und 
Rahmen. Nicht nur die Sportlerinnen und 
Sportler, die gleich mit Leidenschaft in die 
Pedale treten werden, fiebern dem Startsig-
nal entgegen. Hunderte von Menschen haben 
sich entlang der Strecke aufgereiht, um das 
Peloton mit anfeuernden Rufen auf den Weg 
zu schicken. 

Während der Radsportsaison im Tann- 
heimer Tal hat sich der RAD-MARATHON 
als Fixpunkt zahlreicher Freundinnen und 
Freunde des Radsports etabliert, unabhängig 
von ihrem Leistungsniveau. Denn mit vier 
abwechslungsreichen Streckenvarianten 
ist für jeden Geschmack und jedes Können 
etwas dabei inmitten der Bergwelt von Tirol, 
Vorarlberg und dem Allgäu. Es geht über die 
Distanz von 129 Kilometern (Km) und 700 
Höhenmetern (Hm) Auf-und-Ab, alternativ 
über kürzere Distanzen von 94 Km und  
530 Hm oder 56 Km und 400 Hm sowie, Krö-
nung des Renntags, über die Königsdisziplin 
mit 214 Km und 3.500 Hm. 

„Der Rad-Marathon  
ist Lebensfreude pur.“

Marcel Wüst 

Marcel Wüst  
im Interview.
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Damit sich alle Beteiligten sicher und gut vorbereitet füh-
len, bereitet der Ex-Profi Marcel Wüst sie im Rahmen von 
verschiedenen Ausfahrten auf den RAD-MARATHON 
sowie ihre persönliche Leistung vor. Der ehemalige Welt-
klasse Sprinter zeichnet sich durch ein abwechslungsrei-
ches Programm aus und ist bei beiden „Rennradwochen“ 
über Pfingsten und Ende Juni dabei. Zu dieser Gelegenheit 
begleitet er, der selbst bereits 111 Profiradrennen gewonnen 
hat, die flotten Ausfahrten und verrät Tipps zu Technik 
und Optimierung der persönlichen Rekordzeit.

Neben denen, die sehr sportiv unterwegs sind, prägen 
jene das Bild des Feld, die den Genuss einer Ausfahrt 
über Berg und Tal mit einer sportlichen Herausforderung 
kombinieren. Für sie steht während des RAD-MARA-
THONs der Spaß auf zwei Rädern im Vordergrund. Viele 
finden sich schon in der Vorbereitung zu Gruppen und 
„Fahrgemeinschaften“ zusammen, manche treten gleich 
mit dem vertrauten Team vom vorigen Mal an, manche in 
einer ganz neuen Mischung. Das macht ganz offenkundig 
Laune: Die muntere Atmosphäre springt auf das Publikum 
entlang der Strecke über und sie sorgt für die einladende, 
lockere Stimmung.

Man sieht es beim Anstieg an den Pässen, bei eleganten, 
kurvenreichen Abfahrten und beim flotten Sprint auf den 
Flachstrecken, wieviel Vergnügen es macht, die Weite der 
Strecke zu genießen und den Rest der Welt hinter sich zu 
lassen. Beim Sportradfahren im Tannheimer Tal wird der 
Kopf frei und die Geschwindigkeit das Ziel. Dass sich das 
schönste Hochtal Europas für eine sportliche Ausfahrt zu 
Rade bestens eignet, ist grenzüberschreitend bekannt. Ob 
die „Bayern-Rundfahrt“, die „Deutschland-Rundfahrt“ 
oder die „Österreich-Rundfahrt“ – die Vorzüge haben sich 
längst in der Profiliga herumgesprochen, die dort „Etappe 
gemacht“ hat. 

Das Hochtal bietet Rennradfahrern*innen auch außerhalb 
des RAD-MARATHONs optimale Voraussetzungen für 
gezieltes Training genauso wie für ausgiebige Touren durch 
eine landschaftlich reizvolle und technisch attraktive 
Gegend - egal, ob Freizeit- und Genussradler oder Profi-
sportler. Mit rund zwei Dutzend Rennradrouten und 2.500 
Kilometern möglicher Strecken, die dort starten, ist das 
Tannheimer Tal eine Rennraddestination der ersten Güte.

Beim Ausflug in die umliegenden Regionen, beispielsweise 
ins angrenzende Allgäu, das Dreiländereck „Bodensee“ 
oder an den Arlberg können Sportler die Herausforderun-
gen ihrer Sportart voll auskosten. Aber auch für weniger 
ausgedehnte Routen ist das Tannheimer Tal die ideale Aus-
gangsbasis, wie für die Gaichtpass- oder die Oberjochrun-
de. Das Gegenprogramm bietet anspruchsvollere Touren 
wie zum Beispiel die 200 Kilometer lange Vier-Pässe-Tour 
mit dem Schwierigkeitsgrad „schwer“.

Die Mischung macht‘s: Sportlich oder lässig, 
für die Teams beim RAD-MARATHON 

zählt vor allem der Spaß am gemeinsamen 
Unterwegssein.
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Große Feier und stille Freude
Warum sich Toni Gutheinz im „Tannheimer Taler Hilfsverein“ engagiert und welchen Beitrag  
der Talfeiertag dazu leistet.

Viele Jahre war Toni Gutheinz Lehrer an der 
Mittelschule in Tannheim. Außerdem für 
einige Zeit Bürgermeister seiner Heimatge-
meinde Zöblen. Damit gehört er zu denen, die 
man „kennt“ im Tal – und der selbst mit vielen 
Menschen vertraut ist, mit denen er im Lauf 
seines Lebens zu tun hatte. Andernorts würde 
man das vielleicht „vernetzt“ nennen, aber zu 
einem wie Gutheinz passt dieses Bild nicht. 
Er ist einer, der lieber frei schwimmt, statt 
sich von irgendwelchen Maschen einfangen 
zu lassen.

Das spürt man zum Beispiel genau, wenn man 
sich mit ihm ausführlich unterhält, daheim 
in der guten Stube, vor der dicht bestückten 
Bücherwand. Er erzählt dann von den Jahren, 
die er für die Entwicklungshilfe in Afrika ver-
bracht hat, genauer: in Simbabwe, einem der 
ärmsten Länder dieses Kontinents. Das größte 

Problem dort sei der Zugang zu frischem, sau-
berem Wasser gewesen. „Wir wissen gar nicht 
genug zu schätzen, wie gut wir es hier haben, 
wo das alles so selbstverständlich ist.“

Sein Blick in die Welt hinaus hat ihn dazu 
bewogen, auch in der Heimat genauer hin-
zusehen. Nach jenen zu schauen, denen es 
nicht so gut geht, die das aber aus Scham oder 
Kummer nicht nach draußen dringen lassen 
wollen. „Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, 
für die es fehlt, um am Leben in der Gemeinde 
teilzuhaben“, sagt er. Zum Beispiel die Kosten 
für eine Klassenfahrt oder die überfällige 
Reparatur für eine kaputte Tür, die mit dem 
vorhandenen Geld nicht bezahlt werden 
können. 

Da sollte sich doch Abhilfe schaffen lassen, 
dachte sich Toni Gutheinz. Zusammen mit 

Pfarrer Donatus Wagner und Hofrat Dr. 
Walter Besler entwickelte er den Gedanken 
weiter. Sie nahmen das Jubiläum des Talfei-
ertags zum Anlass. 1996 war das, der 200. 
Jahrestag stand bevor. Es ging darum, der 
alten Geschichte einen neuen Inhalt zu geben: 
„Damals haben die Talbewohner zur Selbst-
hilfe gegriffen, um sich und ihre Familien zu 
schützen. Sicher war die Abwehr der feindli-
chen Truppen damals ein Grund zur Freude. 
Aber wollen wir heute tatsächlich noch 
ein Ereignis feiern, bei dem sich Menschen 
totgeschlagen haben?“ 

Die drei waren sich einig: Heute kommen die 
Bayern und Franzosen als Gäste zu uns. In 
Europa sind die Grenzen verschwunden. Da 
können wir doch unserem Feiertag eine neue 
Richtung geben. Das war die Geburtsstunde 
des „Tannheimer Taler Hilfsvereins“. Er setzte 
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9Faszination Skifliegen

Öffnungszeiten täglich
09:30 bis 17:30 Uhr (Sommerzeit)
09:30 bis 16:30 Uhr (Winterzeit)

Skiflugschanze Oberstdorf
Zimmeroy 1 | D - 87561 Oberstdorf  
Tel. +49 8322 / 700 - 5201  
info@skiflugschanze-oberstdorf.de 
www.skiflugschanze-oberstdorf.de

Exklusive Einblicke & atemberaubende Ausblicke

Deutschlands größte Schanze bietet ein spannendes  
Erlebnis bei jeder Witterung!

Barrierefreier Schrägaufzug|Turmaufzug|
VirtualReality-Erlebnis |Erlebnisweg 
Schanzen-Bistro & Terrasse|Führungen 
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Öffentliche Führung jeden Montag und Donnerstag  
um 14 Uhr.
Um Anmeldung bis 11.00 Uhr am Tag der Führung  
wird gebeten. Telefon: +49 8322/700-5204 oder per Mail

es sich zum Ziel, den Erlös aus den jährlichen 
Feiern des „Siebezehnte“ am 17. September 
dazu zu verwenden, notleidenden Menschen 
im Tal aus der Klemme zu helfen. 

Seitdem liegt die Organisation des Talfeier-
tags in den Händen des Vereins. Es ist auch 
das einzige Mal, dass er öffentlich auftritt 
und Toni Gutheinz im Festzelt auf der Bühne 
steht, um als Obmann über die Arbeit zu 
berichten – und denen zu danken, die das Jahr 
über spenden oder durch ihren Verzehr am 
Festtag die Mittel mehren, die zur Verfügung 

stehen. Darunter sind Firmen und Betriebe 
genauso wie Einzelpersonen oder andere 
Organisationen wie Freiwillige Feuerwehr 
oder Krippenverein. „Jeder weiß, dass die 
Hilfe gut ankommt.“ Ansonsten geschieht die 
Arbeit des Vereins im Verborgenen. „Damit 
schützen wir die Empfänger der Hilfe und 
ihre Angehörigen vor Neid und Tratsch“, 
sagt Gutheinz. „Wir sind hier nur Sachwalter, 
keine Wohltäter.“

Damit die Hilfe auch dort ankommt, wo sie 
dringend gebraucht wird, treffen sich die 

Vereinsmitglieder regelmäßig und tauschen 
Informationen aus. Vertreter der Gemein-
den sind dabei sowie verschiedener sozialer 
Einrichtungen, insgesamt ein Dutzend Leute. 
Oft, so berichtet der Obmann, wird schnell 
und spontan entschieden, „weil einer von 
uns Not erkannt hat und darauf aufmerksam 
macht, wie dringend es ist“. Nach gemein-
samer Beratung wird die Hilfe dann auf den 
Weg gebracht, ohne großes Aufheben. „Unsere 
größte Belohnung ist es, wenn wir in der Zeit 
danach denen begegnen, denen wir helfen 
konnten – und sehen, dass es ihnen gut geht.“

Toni Gutheinz, früher Lehrer und 
Bürgermeister, stellt seine Zeit und sein 
Wissen weiter in den Dienst der Menschen 
in seiner Nachbarschaft. Beim Talfeiertag, 
den der Tannheimer Taler Hilfsverein 
organisiert, berichtet er über dessen Arbeit.
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Veranstaltungen auf einen Blick

Juni
17. Juni/18. Juni 2023

Herz-Jesu-Feuer

Am zweiten Wochenende nach Fronleich-
nam erhellen die traditionellen Herz- 
Jesu-Feuer die Bergnacht im Tannheimer 
Tal.

26. Juni – 30. Juni 2023

Rennradwoche mit Marcel Wüst

zum RAD-MARATHON

Der ehemalige Rad-Profi kennt die Routen 
des RAD-MARATHONS und verrät dabei 
wertvolle Tipps und Tricks.

Juli
02. Juli 2023

RAD-MARATHON Tannheimer Tal

Diese Sport-Veranstaltung hat es in sich: 
Strecken mit bis zu 214 Kilometer und 
3.500 Meter Höhenunterschied fordern die 
Teilnehmer*innen heraus. Dazu gibt es ein 
umfangreiches Rahmenprogramm.

Januar
8. Januar – 28. Januar 2023

Internationales Ballonfestival im 

Tannheimer Tal
Ob aus der Luft oder vom Boden aus: Bunte 
Heißluftballone mit Teilnehmern aus aller 
Welt beeindrucken die Zuschauer. 

10./17./24. Januar 2023

Ballonglühen

Die Heißluftballons werden in der dunklen 
Winternacht zum Glühen gebracht und 
entfalten am Boden ihren Zauber zur 
Musik. Nesselwängle (10.1), Jungholz (17.1),  
Schattwald (24.1)

26. Januar – 27. Januar 2023

Nordic Fitness Wintertage  

mit Peter Schlickenrieder

Mithilfe von erfahrenen Langlauf-Profis 
gewinnt das Loipen-Vergnügen neue 
Qualitäten. 

28. Januar – 29. Januar 2023

SKI-TRAIL Tannheimer Tal –  

Bad Hindelang

Egal, ob kürzere oder längere Strecke, 
Klassisch oder Skating: Einer der bekann-
testen Langlaufwettbewerbe findet wieder 
statt, auch für Kinder.

Februar
14. Februar – 16. Februar 2023

„Läuft bei uns“

Gemeinsam mit den Experten von Fischer 
Ski probieren die Teilnehmer Wintersport- 
Equipment aus. 

25. Februar 2023

Funkenfeuer in Jungholz

Am Sonntag nach Aschermittwoch  
erwacht der Frühling. Symbolisch wird  
die Funkenhexe verbrannt. 

August
6. August 2023

Kräuter- und Handwerkermarkt

Das Alpenkräuterdorf Jungholz begeistert 
mit einem Kräuter- und Handwerker-
markt. Von leckeren Aufstrichen und 
Kräuterbroten bis hin zu Töpferwaren gibt 
es dort einiges zu entdecken.

September
17. September 2023

Talfeiertag

1796 gelang es den Einheimischen, Napo-
leons Truppen abzuwehren. Mit Schützen, 
Musikkapelle und Festgottesdienst wird 
seither das Gedenken begangen.

Ende September

Almabtrieb/Viehscheid 

Nach dem Sommer kehren Kühe und 
Jungvieh zurück in die Ställe. Der Abtrieb 
ist eine festliche Tradition.

Alle Veranstaltungen auf einen Blick: 

tannheimertal.com/ 
veranstaltungen

Mai
1. Mai 2023

Maibaum aufstellen in Jungholz

Erst wird der festlich geschmückte Baum 
aufgestellt und anschließend wird den 
Klängen der Blasmusikkapelle gelauscht.

27. Mai – 03. Juni 2023

Rennradwoche Tannheimer Tal

Hochfrühling ist die ideale Zeit, um in 
den Rennsattel zu steigen. Die umliegende 
Bergwelt eignet sich perfekt für eine 
Trainingsfahrt unter Anleitung erfahre-
ner Experten.
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 Winterbergbahnen inklusive
Vom 09.-26. Januar und 13.-16. März 2023

Skifahrer und Winterwanderer aufgepasst! Es ist 
der Jackpot für jeden, der sorglos Ski fahren oder 
wandern möchte. Im schönen Tannheimer Tal lässt 
sich neue Energie in der Natur tanken. Das Ticket 
 „Winterbergbahnen inklusive“ verschafft jedem 
 kostenlosen Winterspaß: egal, ob auf Ski, Snow
board oder in Wanderschuhen.

Winterbergbahnen inklusive
Um möglichst viel vom Tannheimer Tal sehen und 
erleben zu können, haben sich die Gastgeber etwas 
 Besonderes einfallen lassen: Im Zeitraum vom  
09. bis 26. Januar und vom 13. bis 16. März 2023 
bei  einem Mindestaufenthalt von drei  Nächten 
im Tannheimer Tal können Seil bahnen in allen 

 Skigebieten  inklusive genutzt werden. Von 
Montag bis  Donnerstag ist das  Ticket gültig. 
Die  Voraussetzung ist eine Gästekarte, die vom 
 Vermieter vor Ort ausgehändigt wird. Diese kann 
gegen ein Skiticket an der  Liftkassa eingetauscht 
werden. 

Bei den Skiliften Jungholz sowie den Sessel
bahnen Rohnenspitze in Zöblen und Wannenjoch in 
 Schattwald gilt dieses Angebot nur für Skifahrer und 
Snowboarder, da Fußgänger nicht befördert werden 
dürfen. An allen anderen Lift und Seilbahnanla
gen sind Winterwanderer herzlich willkommen. In 
Tannheim können Paraglider und Drachenflieger die 
 Gondelbahn ebenfalls kostenfrei benutzen.

www.tannheimertal.com

www.tannheimertal.com

Flexibler 
 Winterspaß

Mit „Winterbergbahnen inklusive“ geht’s auf die Piste.

Winterbergbahnen 
inklusive

08.-25.01. und  
11.-14.03.2024


