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Nördlich von Kramsach, eingebettet und struktu-

johann Knoll
/ oBmann
museum Tiroler Bauernhöfe,
KRAMSACH

riert durch die Hügel- und Waldlandschaft nach
den Reintaler Seen, liegt „Klein-Tirol“, das Museum
Tiroler Bauernhöfe. Vor mehr als vierzig Jahren ha-

ZuM GeleiT

ben vorausschauende Pioniere damit begonnen, die
historische Baukultur in Nord-, Ost- und Südtirol
zu sammeln und für die Nachwelt zu bewahren.
Das Museum Tiroler Bauernhöfe ist aber weit
mehr als eine Dokumentation alter bäuerlicher
Architektur und Bauweise. Mit einer Wanderung
durch die kleinen Täler, Wälder, Brücken und
Wege des Freilichtmuseums genießen mehr als
60.000 Tirolerinnen und Tiroler sowie Gäste aus
aller Herren Länder alljährlich unsere herrliche
Erholungslandschaft im geschichtlichen und kulturellen Ambiente.
Mit zahlreichen Veranstaltungen verbindet der
Museumsverein den bewahrenden Kulturauftrag
des Museums mit Tiroler Volksmusik, Brauchtum
und altem Handwerk. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Mit diesem Bildband möchte Ihnen das
Museum Tiroler Bauernhöfe einen Einblick in die
unvergleichliche Atmosphäre unseres Museums
gewähren und Lust auf mehr machen!
Ich darf Sie sehr herzlich zu einem Besuch in
Kramsach einladen, um persönlich zu erleben,
wie faszinierend und aufregend Tiroler Geschichte
und Kultur sein können.

7

Unserer Geschichte und
Kultur verplichtet

8

Die Landwirtschaft war über Jahrhunderte
die wichtigste Erwerbsquelle der Tiroler
Bevölkerung und bestimmte die sozialen
Verhältnisse. Das zum Teil schwierige Leben
mit und von der Natur drückte dem Land
seinen Stempel auf und hinterließ auch
Spuren in der Landschaft. Entsprechend
den naturgegebenen Voraussetzungen
entstanden unterschiedliche, regionaltypische
Kulturräume, die in Ansätzen noch in
Architektur und Flurformen zu sehen sind,
aber in unseren modernen Zeiten schnell
verschwinden werden.
in manchen seitentälern sind noch
althergebrachte Bauernhöfe erhalten,
an denen die Zeit zwar nicht spurlos
vorübergegangen ist, die aber in ihrem
Wesen noch erhalten sind. gemessen
am einstigen reichtum der kulturlandschaftlichen ausprägungen sind es aber
sehr wenige geworden.
die vielgliedrigen kulturgrenzen, die
für die siedlungslandschaften Tirols
so bestimmend waren, wurden zunehmend verwischt und beginnen sich vollkommen aufzulösen. mit dem hinweis
auf wirtschaftliche notwendigkeit werden althergebrachte siedlungsformen
aufgelöst und durch teils charakterlose
Bauten ersetzt.

schon im Jahr 1974 trat der gründer des
museums, heinz a. e. mantl – ehemaliger elektromeister – an die gemeinde
kramsach und Bürgermeister osr norbert gögl mit der Bitte um mithilfe bei

sahen die gefahr, dass das kulturelle
erbe durch Zerstörung in vergessenheit geraten würde. daher entstand

iM einKlanG
MiT der naTur

in kramsach ein freilichtmuseum, das
sich der erhaltung unterschiedlicher
hoformen verschrieben hat.
das Buch führt durch Talschaften von
nord-, ost- und südtirol, deren hauslandschaften durch unterschiedliche
grundkräfte geprägt wurden. vom alemannischen außerfern bis zum bayrisch
beeinflussten unterinntal sind die unterschiedlichsten Typologien im museum
zu finden.
dieser Bildband soll in erster linie dazu
dienen, die in der Tradition der bäuerlichen architektur Tirols stehenden
formenschätze mit ihrem unverwechselbaren erscheinungsbild darzustellen.
sie vermitteln eine ahnung davon, wie
menschen früher in größerem einklang
mit der natur gelebt haben.
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der errichtung eines Bauernhöfemuseums heran. die gründungsmitglieder
des vereins museum Tiroler Bauernhöfe

das alpine klima, die Wirtschaftsform
des Betriebes, herrschaftliche abhängigkeiten, soziale stellung der Bewohner, das erbrecht oder die unterschiedlichen siedlungsformen haben in Tirol
10

eine reihe unterschiedlicher hoformen
entstehen lassen.
grundsätzlich unterscheidet man zwischen einhöfen, bei denen Wohn- und
Wirtschaftsteil unter einem dach ver-

dabei sind die einzelnen räume eines
hauses durch einen entlang des first
verlaufenden gang getrennt.
sonderformen sind der um innsbruck
verbreitete mittertennhof sowie das
durchfahrtshaus im Tiroler oberland.
kompaktere und kleinere gebäude
sind mit küchen- oder eckflur errichtet. Zumeist waren dies kleinbäuerliche
Betriebe. im laufe der geschichte kam
es bei den meisten höfen immer wieder zu um- und neubauten, vor allem in
Perioden wirtschaftlicher Blüte – etwa
im 16. und im 18. Jahrhundert.
die höfe, wie sie auch im museum Tiroler Bauernhöfe präsentiert werden,
erweisen sich solchermaßen als ergebnis wechselnder Bedürfnisse und möglichkeiten der erbauer und Bewohner.

hofforMen

eint sind, und Paarhöfen mit baulich
getrennten gebäuden. die populärste
grundrissform zeigt einen mittelflur:

ausserfern und leChTTal
EINHÖFE
hier überwiegt der typische holzblockbau, wo die
futterstelle als zusätzliches Wirtschaftsgebäude an
den Berghängen angelegt wurde. das eg der Wohn-

zeichnend sind die aufwendigen lüftlmalereien.

Tiroler oBerland MiT seiTenTäler
PAARHÖFE
der Wohn- und Wirtschaftsteil des typischen durchfahrtshauses waren voneinander getrennt und wurden
teilweise gemauert. als hausschmuck dienten ein
geschnitzter Bundwerkgiebel und freskenschmuck.
das Tennengebäude war für fuhrwerke befahrbar.

MiTTleres innTal und wiPPTal
EINHÖFE
der stall sowie das eg wurden gemauert. das breite
Tennengebäude war mit dem fuhrwagen befahrbar.
Charakteristisch ist der aufwendige, städtisch geprägte
freskenschmuck entlang der handelsstraße.

Tiroler unTerland MiT seiTenTälern
EINHÖFE
Ähnlich wie im oberland überwiegt hier der holzblockbau. das eg wurde gemauert (v. a. im östlichen landesteil), außerdem zierten aufwendige lüftlmalereien
das Wohnhaus. die futterställe wurden als zusätzliches
Wirtschaftsgebäude an den Berghängen angelegt.

osTTirol und südTiroler PusTerTal
PAARHÖFE UND HAUFENHÖFE
das eg des Wohnhauses wurde teilweise gemauert.
ebenfalls gemauerte kornkästen und getreideharpfen
dienten als wichtige nebengebäude.
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häuser wurde teilweise gemauert. Besonders kenn-
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Lassen Sie sich einladen auf einen
fotograischen Rundgang durch die
malerische Kulisse von Kramsach, vorbei
an historischen Bauernhöfen, wie es sie
nur noch vereinzelt und in ganz Tirol
verstreut gibt. Lernen Sie das Landleben
von früher kennen und staunen Sie,
wie schön Bescheidenheit sein kann.
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Das gesellschaftliche
Leben auf den Tiroler
Bauernhöfen war von
religiösen Verplichtungen
genauso geprägt wie
von familiären Ereignissen
und Generationenwechsel.
Meistens lebten mehrere
Generationen der bäuerlichen Familie sowie ihre
Dienstboten auf engstem
Raum zusammen.
Die Regeln wurden vielfach
durch starke Traditionen
und „Bräuche“ bestimmt.

verlust zögerten altbauern vielfach
die hofübergabe hinaus, viele söhne
konnten daher erst relativ spät heiraten. kinder waren wichtige arbeitskräfte, sie mussten zudem die versorgung im alter gewährleisten. Bei der
familiengründung hoften die Bauersleute, dass das erste kind ein stammhalter wurde. die Wiegen versah man
zum schutz der kleinkinder mit christlichen symbolen, aber auch mit dem

GeMeinsChafT

drudenfuß. die Jugendlichen galten
ab dem 14. lebensjahr als volljährig,
die mädchen verblieben bis zur heirat
unter der vormundschaft des vaters.
mit der hofübergabe, die vielerorts als
notariatsakt in den verfachbüchern verzeichnet wurde, gingen die alten leute
ins ausgedinge, in den auszug oder in
den austrag.

franz defregger: „sonntagmorgen in einem Tiroler Bauernhaus.“
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aus angst vor dem altenteil
und dem damit verbundenen macht-

16
foto: museum Tiroler Bauernhöfe
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Den unterschiedlichen geograischen
und sozialen Gegebenheiten entsprechend,
entwickelten sich mehrere Hofformen:
Paarhöfe überwiegen, die dichte Verbauung
in der Region um den Reschenpass
ließ hingegen Durchfahrtshäuer entstehen –
Einhöfe, deren hinterer Wirtschaftsteil durch eine
breite, befahrbare Durchfahrt erschlossen wurde.
Im Außerfern – vor allem in den Straßendörfern
des Lechtals – inden sich hingegen Mittellurund Ecklurhäuser. Viele Höfe sind durch
scheinbar unkoordinierte Zu- und Umbauten
gekennzeichnet – eine Konsequenz aus
der sogenannten „Realteilung“.

straßen und Pässe waren bestimmende faktoren
in der geschichte des Tiroler oberlandes und des
außerferns: entlang des Weges über den reschenpass – einst „oberer Weg“ genannt – breitete sich
Tirol während des hochmittelalters nach norden
hin aus. durch das außerfern führte hingegen jene
wirtschaftlich bedeutende straße, die das in hall
abgebaute salz in die Bodenseeregion brachte.
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es ist ein markantes, von
steilen felsen und bewaldeten
hängen geprägtes Gebiet:
das Tiroler oberland beginnt bei fins-

lich von innsbruck. liegen die beiden
Talseiten des oberen inntals schon eng
beieinander, rücken die felswände in
den zahlreichen nebentälern noch weiter zusammen. dies gilt im Besonderen für das Paznaun- und stanzertal,
aber auch für das ötz- und Pitztal. hinter den giganten der lechtaler alpen
erstreckt sich das außerfern. die in sanften Berghängen eingebetteten Plansee und heiterwanger see sind bereits
liebliche vorboten des allgäus. War das
westliche Tirol bis zum hochmittelalter eher dünn besiedelt, entstanden
durch rodungen neue siedlungen. in
extremen lagen wurden schwaighöfe errichtet – Bauernhöfe, die sich auf
die milchwirtschaft konzentrierten. die
veränderungen dieser epoche prägen
die landschaft bis heute.

o B e r l a n d /a u s s e r F e r n

oBerland
ausserfern

termünz. von der engstelle an der grenze zum engadin reicht es bis zur einmündung der mellach in den inn west-
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von Telfs und Pfafenhofen typischen
Bundwerkgiebelhäuser (Ziergiebel).
Zum älteren fensterschmuck wurde
nach 1736 ein neues dominantes element in den fassadenschmuck einbezogen: ein überlebensgroßer, gemalter
Türwächter links der südlichen haustür.
neben der repräsentativen Wirkung
bezeugt der fassadenschmuck den
glauben an die schutzwirkung eines
symbolischen Wächters.

o B e r l a n d /a u s s e r F e r n

falKner-sChnaiTTer hof
/ HATTING, 1620

Beim falkner hof handelt es sich um
einen vertreter der in der gegend

22
Beim dargestellten soldaten handelt es sich um einen Panduren
der habsburgischen armee im 17. oder 18. Jahrhundert.

23
o B e r l a n d /a u s s e r F e r n

reliGiöse sChuTZZeiChen
Bundwerkgiebelhäuser (Ziergiebel) sind in der gegend
von Telfs und Pfafenhofen zahlreich vertreten. der
first als Träger dekorativer elemente entwickelte sich
aus der motivation heraus, das haus mit einer abwehr
gegen böse mächte zu versehen. drachenartige untiere unter der firstpfette sollten dämonen abschrecken.
auch raben und Pelikane (sinnbilder für Jesus Christus),
sollten das haus beschützen.
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o B e r l a n d /a u s s e r F e r n

Trujer-GreGörler hof
/ FLIESS, 1550
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der hof entstand um 1550 und wurde
mehrmals erweitert. der name Trujer
leitet sich vom rätoromanischen Wort
„Truje“ ab, das viehtriebweg bedeutet.
ab innsbruck gegen Westen hin findet
sich eine völlig andere siedlungsstruktur, die aufgrund der erbregelung entstanden ist. das realteilungsrecht verfügte, dass jedem nachkommen eines
hofbesitzers ein Teil vom grundstück
und vom hof selbst zukam. so wohnten
in diesem haus bis zu drei familien, die
eigene Backöfen, schlafkammern, stuben und sogar abgetrennte ställe für ihr
vieh unterhielten. der stall bot Platz für
je neun bis zehn rinder, Jungvieh und
kleinvieh pro einheit.
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o B e r l a n d /a u s s e r F e r n

28
drei faMilien unTer eineM daCh
der Trujer-gregörler hof stellt ein tpisches Beispiel für ein oberinntaler durchfahrtshaus dar. das dreigeschoßige haus mit dem großen, rundbogigen eingangstor beeindruckt druch die wuchtigen Bruchsteinmauern, die an den schauseiten verputzt
und mit gemalten fensterumrahmungen und einer eckquaderung versehen sind.
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o B e r l a n d /a u s s e r F e r n

sChwieriGes ZusaMMenleBen
an den Wohnbereich schließt eine mächtige Tenne in luftiger rundholzbauweise an. im gegensatz zum stall, war die Tenne ofensichtlich willkürlich unter den
Besitzern aufgeteilt. in realgeteilten höfen konnte es leicht zu streitigkeiten kommen, wenn übertragene rechte von den nachkommen nicht eingehalten wurden.
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31

gramais auf 1321 metern seehöhe. er
wurde im 16. Jahrhundert errichtet und
mehrmals umgebaut. in der küche findet
man neben dem üblichen ofenen herd
auch eine über der feuerstelle gelegene
selchtonne. der blockförmig gemauerte ofen, der typisch für das lechtal ist,
wird vom gang aus beheizt. die kleine
lichtnische („kem“) beleuchtet den flur
und die stube. im stall waren fünf rinder,
sechs schafe, zwei Ziegen, ein schwein
und etwa sechs hühner untergebracht.

o B e r l a n d /a u s s e r F e r n

weChner-BurGas hof
/ GRAMAIS, 1690

der hof stammt aus einem seitental des
lechtales und stand in der dorfmitte von

