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GUARDIANS OF WONDERLAND
The Zillertal Alps High Mountain Nature Park is a magical place. And there are some very special people  

protecting this paradise with love and hard work, just as it was 100 years ago.

✏ Boris Hächler · 7 Tom Eberharter & Alexander Maria Lohmann

WÄCHTER IM WUNDERLAND
Der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen steckt voller Magie. Ganz besondere Menschen  

sorgen dafür, dass dieses Paradies erhalten bleibt. Mit viel Liebe. Und in Handarbeit wie vor 100 Jahren.
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T he landscape is wild, fascinating 
and, in places, untamed: valleys 
are carved out by glaciers, 
forests are dense and mountain 

meadows fragrant, foaming waterfalls 
plunge into the depths. The Zillertal Alps 
High Mountain Nature Park, which celebrates 
its 15th anniversary in 2016, is 380km² of 
paradise. The landscape and culture of 
the nature park is managed, maintained 
and cultivated according to a tradition 
many centuries old – mostly by hand and 
always in harmony with nature. Alfred 
Kröll, a 65-year-old former teacher, is one  
of the few people who know their way 
around this place. A wonderful storyteller, 
Kröll has his home right in the heart of the 
nature park, in the alpine village of Ginzling.

Even the journey to the village 
(population: 400) is spectacular. Travelling 
here from Mayrhofen, you pass through 
the Zemmschlucht canyon where the valley 
suddenly widens and your gaze drifts 
upwards to impressive rock faces. To the left 
are the slopes of Tristner; to the right, the 
foothills of the main crest of the Tux Alps. 
“This place is a dream,” says Kröll by way of 
a greeting, his handshake warm and firm.

At one with nature 
Ginzling could rightfully lay claim to being 
the cradle of alpine tourism in Zillertal. 
“More than 150 years ago, the pioneers 
of mountaineering came here,” explains 
Kröll. Relating their tales of adventure and 
the beauty of the landscape, courageous 
explorers such as the Zsigmondy brothers 
“attracted tourists with ropes and pickaxes”. 
Back then, unlike today, no one would 
dare to climb the mountains by his or 
herself. “During its peak, the village had 
20 mountain guides, some of them stone 
pickers or farmers who knew their way 
around up there.” As the beauty of the 
mountains drew more visitors, this small 
settlement at an altitude of 1,000m slowly 
became a lively village – and a new centre 
for alpine tourism that is sensitive to, and 
in tune with, nature. Whether you start 
your journey from Ginzling or one of 

E s ist eine faszinierend wilde,  
oft ungezähmte Landschaft. Von 
Gletschern ausgeschürfte  Täler, 
dichte Wälder und duftende Alm-

wiesen, dazwischen immer wieder schäu-
mende Wasserfälle, die sich in die Tiefe 

stürzen. Der Hochgebirgs-Naturpark Zil-
lertaler Alpen ist ein Paradies auf rund 
380 Quadratkilometern, das 2016 sein 
15-jähriges Jubiläum feiert. In jahr-
hundertealter Tradition wird diese 
Kulturlandschaft bewirtschaftet, er-
halten und gepflegt: meist mit der 
Hand und im Einklang von Natur und 

Mensch. Einer, der sich hier auskennt 
wie nur wenige andere, ist Alfred Kröll. 

Der 65-Jährige ist ehemaliger Lehrer, ein 
– das kann man getrost so sagen – wun-

derbarer Geschichtenerzähler und dort zu 
Hause, wo das Herz des Naturparks schlägt: 
im Bergsteigerdorf Ginzling.

Schon die Anreise in das 400-Seelen-Dorf 
ist eindrucksvoll. Hat man – von Mayrhofen 
kommend – die enge Zemmschlucht pas-
siert, weitet sich das Tal ein wenig, und der 
Blick richtet sich nach oben: imposante Fels-
wände, links die Hänge des Tristners, rechts 
die Ausläufer des Tuxer Hauptkamms. „Das 
ist ein Traum hier“, sagt Kröll zur Begrüßung; 
sein Händedruck ist warm und kräftig.

Eins werden mit der Natur 
Ginzling ist so etwas wie die Wiege des 
 Alpintourismus im Zillertal. „Schon vor über 
150 Jahren“, sagt Kröll, „sind die Pioniere 
des Bergsteigens gekommen.“ Mutige Bur-
schen wie die Brüder Zsigmondy und ihre 
Erzählungen über die Schönheit der Land-
schaft und die erlebten Abenteuer seien es 
gewesen, die „Urlauber mit Seil und Pickel 
angelockt“ hätten. Anders als heute sei 
damals allerdings kaum jemand allein die 
Berge hinaufgekraxelt. „Zur besten Zeit hat 
es 20 Bergführer im Ort gegeben, darunter 
Steinsammler oder Bauern, die sich aus-
kannten da oben.“ Die Schönheit der Berge 
und die Folgen: Aus der kleinen Siedlung auf 
1.000 Meter Höhe wurde mehr und mehr ein 
lebendiges Dorf. Und zum neuen Zentrum 
für sanften, naturverbundenen Alpintouris-
mus. Ob von Ginzling aus oder von anderen 
Ortschaften: Es gibt unzählige Möglich- ➸ ➸

"
Hier lebst du mit  

den Bergen und für 
die Berge – und das 

ist wunderbar.”
Alfred Kröll,  

die „gute Seele“ des Naturparks

3

„
“Here, you live with the 
mountains and for  
the mountains - and 
that is wonderful.”

Alfred Kröll,  
the ‘good soul’ of the nature park



Alfred Kröll aus dem Bergsteigerdorf 
Ginzling ist einer der Initiatoren des 
Naturparks. Für ihn ist die Region 

„Heimat und Herzensangelegenheit“.

3

Ginzling native Alfred Kröll is one  
of the nature park‘s initiators.  
For him, this region is “home  
and an affair of the heart”.
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keiten, den Naturpark zu erkunden. Auf ein
fachen Wanderungen oder anspruchsvollen 
Touren auf einen der Dreitausender wie 
den Hochfeiler, den Großen Möseler oder 
den Olperer. „Über den berühmten Berliner 
Höhenweg, vorbei an einigen der rund 80 
Gletscher des Parks“, sagt Kröll, „lässt sich 
in sieben Tagesetappen sogar der gesamte 
Park erkunden.“ Was am Berliner Höhenweg 
nur mit einem Bergführer möglich ist, geht 
in weiten Teilen des Naturparks mit einem 
Ranger: die Erkundung der Besonderheiten 
und Geheimnisse des Gebiets.

Steinadler und Murmeltier 
Hermann Muigg ist ein solcher Ranger und 
zwischen Mai und Oktober für Wunder zu
ständig, für Naturwunder, um genau zu 
sein. Denn die zeigt er seinen Gästen auf 
den bis zu 200 geführten Wanderungen im 
Naturpark: die Lebenskraft von Bäumen, 
die Geheimnisse der Kräuter oder Fundstel
len von Mineralien wie Granat oder Berg
kristall – über all das wissen Ranger ➸

the other surrounding villages, there are 
countless ways to explore the nature park 
– from a gentle hike to a challenging tour 
up one of its 3,000mhigh mountains, such 
as Hochfeiler, Großer Möseler or Olperer. 
“If you walk along the famous Berlin High 
Trail, which will take you past many of the 
park’s 80 or so glaciers,” says Kröll, “you can 
explore the entire area in just seven days.” 
Discovering the peculiarities and secrets of 
the region on the Berlin High Trail is only 
possible with the assistance of a mountain 
guide, although the company of a ranger is 
sufficient in many areas of the nature park. 

The marmot and the golden eagle 
Hermann Muigg is one such ranger, and 
from May to October he’s responsible for 
miracles – miracles of nature, to be precise. 
Visitors who join Muigg on one of his guided 
hikes – he takes up to 200 per season – learn 
about the life force of trees, the secrets of 
herbs, and the places where minerals such 
as garnet and quartz can be found. Like 

’Wenn ich die  
strahlenden Augen  

der Gäste sehe,  
weiss ich , dass  

sie wunderbare  
Eindrücke mitnehmen!”

Hermann Muigg,  
Naturparkführer

3

“When i see the sparkling 
eyes of the guests, 
i know they´re taking 
wonderful memories 

away with them!”
Hermann Muigg,  
nature park guide

Flüsse, Wiesen, Wälder: Der Arbeitsplatz von Ranger Hermann Muigg ist rund 380 traumhaft schöne Quadratkilometer groß – ein Drittel des gesamten Zillertals.
3

Streams, meadows, forests: ranger Hermann Muigg’s workplace covers an area of around 380 amazingly beautiful square kilometres – a third of Zillertal.

➸



WWW.SERVUSMARKTPLATZ.COM
Ihr Onlineshop für Gutes von daheim

www.servusmarktplatz.com

 Servus am
Marktplatz

AUSSEER ZIRBENKISSEN 

Duftende Zirbenspäne in einem bedruckten 
Baumwollkissen sorgen für Entspannung.

€ 29,–

Auf den Körper achten, die Seele streicheln, sich einfach Zeit nehmen  
und sich wohlfühlen. Mit der Kraft der Zirbe gelingt das besonders gut.

ZIRBEN-DUFTDOSE
Ein wahres Dufterlebnis: handgedrechselte  

Zirbendose mit feinem Aromaöl.

€ 19,50

33

KERZENHALTER  
Kleiner Stimmungsmacher aus steirischem 

Zirbenholz, mit Teelicht und Glas.

€ 6,90

33

DUFTENDE KLEIDERBÜGEL
Aus Zirbe gefertigt, vertreiben diese  

Bügel Motten aus dem Kleiderschrank.

€ 13,50

33

ZILLERTALER BROTDOSE  
Das Tiroler Zirbenholz hält Brot und 

Gebäck länger frisch und saftig.

€ 105,–

33

33

Zirbenzauber

Jetzt  bestellen!Viel Freude beim Stöbern!
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Es ist das Holz, das ihn fasziniert. 
An Rinde, Stamm und Trieben 

kann Bundesforste-Revierleiter 
 Christoph Egger sehen, wie es  
seinem geliebten Wald geht. 

3

It‘s the wood that fascinates him.  
By examining the bark, trunk and 

shoots, Christoph Egger of the Federal 
Forest Office deduces the condition  

of his beloved forest.

24
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wie Muigg Bescheid. Und natürlich über die 
Tierwelt. Für einen Augenblick bewusst still 
sein. Gespanntes Lauschen. Und dann mit 
ein bisschen Glück – Gämsen, ein Steinadler, 
ein Murmeltier oder sogar ein imposanter 
Steinbock. Mit den Rangern lässt sich der 
Naturpark noch viel intensiver erleben.

Der Wächter des Waldes
Ein anderer, der sich um den Park kümmert, 
ist Christoph Egger. Er ist Förster, Revierlei
ter der Österreichischen Bundesforste  eines 
34.000 Hektar großen Gebiets, in dem er bei
nahe täglich unterwegs ist. Oft allein mit sich, 
seinen Gedanken und seinem treuen Beglei
ter Baldur, einem Münsterländer. Neben der 
Verwaltung der natürlichen Ressourcen, der 
Instandhaltung von Forststraßen, der Jagd 
und der Wildbewirtschaftung sind Christoph 
und sein Team vor allem für den nachwach
senden Rohstoff Holz verantwortlich. All die
se Aufgabenfelder sind – entsprechend der 
Höhenlage zwischen 1.000 und 3.000 Metern 
im Naturpark – sehr unterschiedlich. So ➸

all of the nature park’s rangers, Muigg is an 
expert on these miracles and, of course, 
on the animal kingdom, too. Stay still for 
a moment and listen… With a little luck, 
you’ll detect a chamois, a golden eagle, 
a marmot, or even an impressive ibex. In 
the company of a ranger, your experience  
of the nature park is intensified.

The guardian of the forest
Another of the nature park’s custodians is 
Christoph Egger, a forest ranger for the Federal 
Forest Office. Egger is district manager of  
an area measuring 34,000 hectares, and 
can be found here almost every day, often  
alone but for his thoughts and his loyal  
canine companion, Baldur the gun dog. 
As well as managing natural resources, 
wildlife and hunting, and maintaining the 
forest roads, Christoph and his team are 
responsible for safeguarding the nature 
park’s renewable raw material, wood. Due 
to an altitude that varies between 1,000m 
and more than 3,000m, duties in the 

’Im Wald vergisst du 
deine Sorgen, und die 
Seele wird frei. Klingt 
kitschig, ist aber wahr.”

Christoph Egger,  
Bundesforste-Revierleiter

3

“in the forest, you 
forget about your 

worries, and the soul  
is set free. sounds 
tacky, but itś true.”

Christoph Egger,  
forest ranger

Auf Kontrollgang: Wo muss abgeholzt werden, wo aufgeforstet? Mit seinem Münsterländer Baldur ist der Revierleiter jeden Tag im Park unterwegs.
3

Which areas will need clearing, and which require reforestation? The forest ranger goes on his inspection round, accompanied by his gun dog, Baldur.

➸



Bergbauer Helmut Kröll beim 
 Abtransport des Heus von einer steilen 

Bergwiese. Gemäht hat er mit der 
Sense – die sogenannten Bergmähder 

liegen so abgelegen, dass sie nur 
durch aufwendige Handarbeit be

wirtschaftet werden können.
3

Mountain farmer Helmut Kröll 
removes the hay from a steep 

mountain meadow. Kröll mowed  
the grass with a scythe – these 

meadows are so high and remote, 
they can only be maintained  

with hard manual labour.

26



27  SPORT & FREIZEIT · SPORTS & LEISURE

park are diverse. Here and there in the 
valley, grey alder grows, and the lower 
hillsides are covered in mostly mountain 
spruce, while on the subalpine treeline  
there are many dwarf shrub heaths. Which  
of the trees are infested with parasites  
and which must be cleared? The forest 
ranger always has an eye on the 
maintenance, clearing and reforestation of 
the tree population.

The benefits of ancient knowledge
The mountain farmers cultivate an area of 
approximately 80km², always working in 
tune with nature. Ancient knowledge and 
rural tradition continue to be a part of life 
here. “We love it, even if it‘s hard work,” 
says Helmut Kröll, confidently. Whether it‘s  
slash-and-burn farming, repairing traditional 
dry stone walls or mowing the ‘Bergmähder’ 
– the name given to meadows that lie on 
high mountain slopes – the farmers here 
work the same way they did 100 years ago, 
which means no modern tools and lots 

wachsen in den Talgründen Laubmischwäl-
der, an tiefer gelegenen Hängen gedeihen 
Bergfichten und an der Baumgrenze der sub-
alpinen Stufe herrliche Zirbenwälder. Welche 
Bäume sind von Schädlingen befallen? Und 
welche müssen gefällt werden? Pflege, Fäl-
lung und Aufforstung des Baumbestands hat 
der Revierleiter stets im Auge.

Altes Wissen, das hilft 
Absolut naturbelassen arbeiten auch die 
Bergbauern beim Bewirtschaften einer ins-
gesamt 80 Quadratkilometer großen Fläche. 
Altes Wissen und bäuerliche Tradition wer-
den hier noch immer gelebt. „Und geliebt, 
auch wenn die Arbeit hart ist“ – da ist sich 
Helmut Kröll sicher. Ob beim Schwenden 
von Sträuchern, Ausbessern von traditio-
nellen Trockensteinmauern oder Mähen der 
Bergmähder – so werden Wiesenflächen an 
Hochgebirgshängen bezeichnet –, die Bauern 
arbeiten hier noch wie vor einhundert Jah-
ren: ohne technische Hilfsmittel in schweiß-
treibender Handarbeit. Trotzdem  haben ➸ ➸

’Es lohnt sich, so zu 
arbeiten. Du schmeckst 
und riechst es, wenn du 

unsere regionalen  
Produkte probierst.”

Helmut Kröll,  
Bergbauer

3

“our method of working 
is worth it. You can 
taste and smell the 
difference in our 
regional products.̋

Helmut Kröll,  
mountain farmer

Es ist eine harte, aber wunderbare Arbeit: Mähen, das Trocknen des Grases – alles geschieht hier nach alter bäuerlicher Tradition.
3

The work here is hard but wonderful. Mowing, drying the grass – everything is done according to ancient rural tradition.
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sich Helmut Kröll und Hun derte von anderen 
Bergbauern entschlossen, diese Form der 
naturnahen Bewirtschaftung beizubehalten 
und auf gärende Futtermittel zu verzichten. 
„Die verarbeitete Milch stammt von Kühen, 
die sich nur von Almgras, Kräutern und Blu-
men ernähren“, so Helmut Kröll. Was aus 
dieser Milch entsteht – zum Beispiel köstli-
cher Zillertaler Heumilch- oder Grau käse  –, 
kommt anschließend in Schutzhütten und 
Gast häusern auf den Tisch. Natürlich gehört 
auch das Aufstellen von Weidezäunen, das 
Ausbessern von Wegen oder die Beseitigung 
von Flurschäden zum Tagesablauf der Alm-
bauern. Wegen des hohen Arbeitsaufwands 
für solche Dinge sind zusätzliche Helfer eine 
wertvolle Unterstützung. 

Freiwillige Pflege eines Idylls
In den Sommermonaten machen jedes 
Jahr zahlreiche Freiwillige aus ganz Europa 
einen ganz besonderen Urlaub im Zillertal: 
Sie investieren einen Teil ihrer Zeit in Um-
weltprojekte im Hochgebirgs-Naturpark ➸

of exhausting and sweaty manual labour. 
Kröll and hundreds of other mountain 
farmers have decided not to ferment their 
animal feed, sticking instead to a form of 
cultivation that is more in harmony with 
nature. “The resulting milk comes from cows 
eating nothing but grass from the mountain 
pastures, along with herbs and flowers,” 
says Kröll. Products made from this milk, 
such as Zillertal‘s delicious hay milk and 
grey cheese, are served in mountain huts 
and restaurants. Naturally, building pasture 
fences, repairing roads and handling crop 
damage are also part of the daily lives of  
the mountain farmers. Due to the huge 
amount of work involved, the assistance of 
additional workers is invaluable.

Voluntary care for an idyllic place
Every year, during the summer months, 
volunteers from across Europe come to 
Zillertal for a very special vacation, spending 
some of their time on environmental projects 
in the Zillertal Alps High Mountain 

Mit Freude bei der Arbeit: Freiwillige Helfer räumen Buschwerk weg oder türmen Steine zu traditionellen 
Trockenmauern auf. Jeder Handgriff hilft, diese paradiesische Landschaft zu erhalten.

FÜR FREIWILLIGE
Abschalten, unvergessliche Eindrücke 
sammeln und gleichzeitig dabei helfen, die 
ursprüngliche Landschaft zu erhalten: Im 
Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen ist 
das in verschiedenen Natur- und Bergwald-
projekten möglich. Wenn du also Lust hast, 
deinen Urlaub um ein besonderes Erlebnis 
zu bereichern, findest du alle Infos zu den 
Freiwilligenprojekten unter:  
www.naturpark-zillertal.at

FOR VOLUNTEERS
There are various nature and mountain 
forest projects at the Zillertal Alps High 
Mountain Nature Park that allow you 
to tune out, experience unforgettable 
moments and, at the same time, help  
to maintain the beautiful landscape. So,  
if you feel like adding a special experience 
to your holiday, you can find all details 
about the projects for volunteers at 
www.naturpark-zillertal.at

3
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Working joyfully: volunteers remove shrubs and pile rocks to build traditional dry stone walls. Every job helps to maintain this idyllic landscape.
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Nature Park. The workers are split into groups 
and set to the task of removing shrubs from 
the pastures or planting new trees as part of 
mountain forest projects. Already 25 years 
old, this unique high mountain and cultural 
landscape is subject to the regulations of the 
Tyrolean Nature Conservation Act, and the 
contribution of the volunteers is essential  
to preserving this protected area in its 
original form. For their efforts, the workers 
receive the necessary tools, as well as basic 
board and lodging. They get something 
else, too: the security of knowing that they 
have made a valuable contribution to the 
maintenance of this unique environment.

Working with a big heart
Intensive care is also needed at the 15 
mountain huts spread across the nature 
park. Many of these date back to a time, 
about 150 years ago, when the Alps first 
became economically viable. “The huts have 
been here for many years,” says innkeeper  
Manuel Daum, standing in front of the 

Zillertaler Alpen. Lediglich gegen Kost und 
Logis sowie unter fachkundiger Anleitung 
säubern sie in Grüppchen Almen von Busch-
werk oder pflanzen in Bergwaldprojekten 
junge Bäumchen. Eine wertvolle Hilfe, um 
das seit mittlerweile 25 Jahren bestehen-
de Ruhegebiet – eine wirklich einzigartige 
Hochgebirgs- und Kulturlandschaft, die den 
Bestimmungen des Tiroler Naturschutz-
gesetzes unterliegt – in seiner ursprüngli-
chen Form instandzuhalten. Für ihren Einsatz 
bekommen die Freiwilligen Arbeitsgerät ge-
stellt, eine einfache Unterkunft und Essen. 
Und noch etwas anderes ist ihnen sicher: 
die Gewissheit, etwas wirklich Sinnvolles 
für den Erhalt dieser einzigartigen Umwelt 
getan zu haben.

Mit großem Herzen
Zum Teil intensive Pflege benötigen auch 
die 15 Schutzhütten, die es verteilt über den 
Naturpark gibt. Einige stammen noch aus 
der Zeit, als die Alpen vor zirka 150 Jahren 
wirtschaftlich erschlossen wurden. „Sie ha-

Sich erholen und der 
Natur etwas Gutes 

Tun – das ist ein etwas 
anderer Urlaub.

3

Relaxing while  
also doing something 

good for nature  
is a different  
kind of holiday.
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breathtaking backdrop of the Schlegeis 
valley. “And running them requires a lot 
of work.” Whether it‘s a leaking roof or  
a clogged stream, there‘s always something 
that needs to be done. But that does not 
bother this calm man with a big heart, 
because for Daum, the work is both  
a challenge and a source of strength. 

Nature gives it all back to you
As Daum will proudly explain, there’s 
a tradition here of offering hikers and 
mountain climbers safety and comfort. “It 
has been this way for many years,” he says. 
Safe in the knowledge that in Zillertal they 
will always find hospitality and a great place 
to rest, visitors can explore this beautiful 
destination with complete peace of mind, 
says Daum. “And we, the innkeepers, will 
ensure that it stays that way.” A lot of hard 
work is involved in achieving this – but, as 
Daum explains, it’s totally worthwhile. “Up 
here,” he says, “life is not easy. But nature 
gives it all back to you a hundredfold.” H

ben schon einige Jahre auf dem Buckel“, sagt 
Manuel Daum, Hüttenwirt vor der atem
beraubenden Kulisse des Schlegeisgrundes, 
und lächelt. „Da gibt’s eine Menge Arbeit, 
diese Hütten in Schuss zu halten.“ Einmal ein 
undichtes Dach, dann ein verstopfter Bach – 
irgendwo ist immer etwas zu tun. Doch das 
stört den stillen Mann mit dem großen Her
zen nicht, die Arbeit ist für ihn Herausforde
rung und Kraftquelle zugleich. 

Die Natur gibt dir alles zurück
Schließlich – und darauf ist Daum stolz – gebe 
es die Tradition, Wanderern und Bergsteigern 
einen sicheren und gemütlichen Platz anzu
bieten, „schon seit ewiger Zeit“. Das Wissen 
um einen Unterschlupf, gepaart mit Gast
freundlichkeit – so können Naturfreunde die
ses wundervoll ursprüngliche Fleckchen Erde 
„noch viel besser erkunden“, sagt Daum. 
„Und wir Schutzhüttenwirte sorgen dafür, 
dass das so bleibt.“ Dafür arbeiten sie hart – 
doch es lohnt sich allemal. „Hier oben“, sagt 
Daum, „ist das Leben nicht einfach. Aber die 
Natur gibt dir alles hundertfach zurück.“ H

Eine Tür ausbessern, Ofenholz aufschichten oder nach den Schafen sehen – Manuel liebt es, an der frischen Luft zu sein. Und davon gibt’s im Naturpark jede Menge.
3

Whether repairing a door, stacking firewood or checking on the sheep, Manuel loves being in the fresh air. And there is plenty of that in the nature park.

’Unser Tag ist lang  
und hart. Aber abends 

gehe ich Glücklich  
ins bett.̋
Manuel Daum,  

Schutzhüttenwirt

3

“Our working day is  
long and hard. but 
at night i go to bed 

feeling happy.”
Manuel Daum,  

mountain hut manager
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TRAUMHAFTE  
FOTO-MOTIVE 
Der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen ist ein Juwel, ein 
wirklich magischer Ort. Ursprüngliches Leben in allen Farben, 
Formen und Facetten gibt es hier – von hochalpinen Pflanzen 
und Tieren wie Steinbock, Adler oder Murmeltier bis hin zu den 
faszinierenden Menschen, die hier zu Hause sind. Einer, der diese 
Eindrücke erlebt und auf Fotos festgehalten hat, ist Stephan Kelle, 
der Gewinner des CEWE-Gewinnspiels. Wenn ein Fotograf auf 
Reisen geht, hofft er, mit einem Rucksack schöner und abwechs-
lungsreicher Fotos zurückzukommen. Im Naturpark Zillertaler 
 Alpen findet man alle Voraussetzungen dafür: atmosphärische 
Motive in traumhafter Vielfalt und Inspiration für stimmungsvolle 
Aufnahmen. Hast auch du jetzt Lust auf eine Fototour durch den 
Naturpark bekommen? Dann mach dich auf den Weg und nimm 
an einem der tollen Fotoworkshops teil, begleitet von erfahrenen 
Profis (siehe Kasten rechts).

FANTASTIC PHOTO  
OPPORTUNITIES
The Zillertal Alps High Mountain Nature Park is a jewel, a truly 
magical place. Here, you’ll find nature in all its colours, forms  
and variations – from high alpine plants to animals including 
ibexes, eagles or marmots – and also encounter the fascinating 
people who call the nature park home. One man who has 
experienced its magic is CEWE competition winner Stephan Kelle, 
who documented his travels with some wonderful photography. 
When a photographer goes on a journey, he hopes to return with 
a backpack full of beautiful and diverse pictures. The Zillertal 
Alps High Mountain Nature Park offers the perfect conditions 
for this, with its wealth of impressive subject matter and variety 
of atmospheric settings. Interested in taking a photo tour for 
yourself? Come and participate in one of the nature park’s 
excellent photography workshops, where you are guided by 
experienced professionals (see box, right).
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Competition winner 
Stephan Kelle: featured 

on these pages is 
a selection of the 

beautiful photos he  
took in the nature park.

Stephan Kelle,  
der Gewinner des  

Gewinnspiels: Eine Aus-
wahl der tollen Fotos,  
die er im Naturpark 

gemacht hat, siehst du 
hier auf der Seite.

Lernen von den Profis

Landschaftsfotografie – das ist gestalterisches 
Können, Arbeit, die Suche nach dem richtigen Licht 
und ein sensibler Blick. Wie du all das verbessern 
kannst, lernst du in verschiedenen eintägigen 
Fotoworkshops, die im Hochgebirgs-Naturpark 
Zillertaler Alpen veranstaltet werden. Die Kurse, 
von erfahrenen und ortskundigen Fotografen 
durchgeführt, gibt es für Erwachsene und Kinder 
ab 8 Jahre (ohne Eltern). 

Alle Termine und wichtigen Informationen findest  
du unter www.zillertal.at/naturpark

Learn from the experts

Landscape photography requires creativity, hard 
work, the perfect light and a sensitive eye. 
Improve your skills by signing up for a one-day 
photo workshop at the Zillertal Alps High 
Mountain Nature Park. There are various  
courses available for adults and unaccompanied 
children aged eight and upwards, all of them led  
by experienced photographers who really know 
their way around the nature park. 

For all dates and important information, check 
www.zillertal.at/naturpark
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