
Seit dem Fund des „Ötzis“ und den Ausgrabungen in Gurgl und Vent weiß man, daß das Ötztal  schon seit der Stein-
zeit Hochalpiner Siedlungsraum ist. Durch seine geographische Lage und die enge Verbindungen in das nunmehrige 
Südtirol, hat sich hier eine eigene Kultur entwickelt die es wert ist zu entdecken. Mit dieser Zeitung wollen wir Sie 
animieren sich intensiver mit Ihrer „Urlaubsregion“ zu beschäftigen. Wenn Sie zu dem einen oder anderem Thema mehr 
Informationen haben möchten, so können Sie sich gerne an mich wenden.Wir verfügen über eine kleine Hausbibliothek 
und können Ihnen gerne bei intensiveren „Nachforschungen“ behilflich sein.

Ihr Gastwirtfamilie
Gstrein- Bochdansky
Hotel zum Hirschen

ZEIT 
BLATT
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BLATT

Das Ötztal 
eine Zeitreise

Tel: 05253/5201
E-mail: info@hotel-hirschen.com
www.hotel-hirschen.com, 



Lieber Gast,

es könnte ein Zufall sein, dass Sie gerade jetzt diese Zeilen lesen. In diesem Haus. In diesem Leben. Was bedeutet allerdings das 
Wort Zufall? Es ist einem zugefallen. Wenn das so ist, und wir sind davon überzeugt, dann hat Ihre Einkehr einen tieferen Grund.

Vielleicht gibt es hier etwas, von dem Sie gerade jetzt eine Ahnung bekommen, aber noch nicht genau fühlen können, was es ist? 
Vielleicht sagt Ihnen auch einfach nur Ihre innere Uhr, dass Sie eigentlich wieder einmal reif dafür wären, eine Entdeckungsreise 
zu machen? Längenfeld ist ein geeigneter Ort, diesem Gefühl auf den Grund zu gehen.

„Zeit für mich“ - ein spezieller Weg für unsere Gäste - gibt den vom Alltag beanspruchten Sinnen Gelegenheit, sich zu regenerieren.
 Längenfeld und das Ötztal offenbaren sich als Ort mit mystischer Vergangenheit. Menschen, Tiere, Naturschauspiele - Begegnungen, 
Gespräche und Erlebnisse begleiten Sie auf Ihrer Reise. „Zeit für mich“
heisst vor allem sich zeitlassen, diese Momente bewusst erleben und Körper und Geist eine Pause vom Alltag zu genehmigen.

Beginnen Sie einfach damit, in dem Sie Ihre Uhr vom Handgelenk ablegen und der inneren Uhr den Taktstock übergeben. 
„Zeit für mich“ hat damit schon begonnen.

Wenn Sie wissen wollen, was Sie sonst noch bei uns erwartet, fragen Sie einfach an der Rezeption nach dem Chef des Hauses.

Herzlichst
Ihre Familie Gstrein-Bochdansky

Eine nahezu unstatthafte 
Liebeserklärung an Längenfeld.

Albin Egger Lienz



Längenfeld ist eigenartig –
irgendwie. 

Widersprüchlich sowieso. Längenfeld hat 
Geschichte, Tradition, hat eine heiße Quelle, 
über 4000 Einwohner und jede Menge Schafe. 
Längenfeld war einmal ein großer See und die 
Dorforiginale genießen in Längenfeld Kult-
status. Irgendwo in Längenfeld gibt es noch 
ein paar Stammtische in den Gasthäusern und 
viele Sängerinnen und Sänger. Leider können 
die meisten von diesen nur die erste Strophe 
eines jeden Liedes. 

Längenfeld ist eigenartig – 
irgendwie.

Längenfeld hat Kultur – viel davon sogar. Und 
das hat viel mit Geschichte zu tun – auch mit 
Gegenwart und noch mehr mit Zukunft.
Nur sind sich da die Längenfelder nicht ganz 
sicher, so wie damals auch der „Siegele“. Dem 
war es egal, dass er von einem der berühmtes-
ten Maler Österreichs, von Albin Egger-     Li-
enz, gemalt wurde. Wichtig war ihm, dass er 
ein paar Kreuzer verdiente und während seiner 
„Sitzungen“ nicht in die Schule zu gehen 
brauchte. 

Also weiter in Geschichte, das Zeitrad etwa 
100 Jahre zurückgedreht. Einundzwanzig Län-
genfeld-Aufenthalte von Albin Egger-Lienz 
sind verzeichnet (Wilfried Kirschl: „Albin Eg-
ger-Lienz, das Gesamtwerk“) und zahlreiche 
seiner wichtigsten Bilder sind während dieser 
Zeit entstanden (u.a. das „Mittagessen“, der 
„Weihbrunn sprengende Bauer“, „Sämann und 
Teufel“, Entwürfe zum „Leben“, zu „Haspin-
ger“, zum Tryptichon „Erde“). Seine Modelle 
waren Längenfelder: der Klootz, das Siegele, 

der Ehrenreich Brugger, die Eduards Milli und 
viele andere. Christian Morgenstern, Joachim 
Ringelnatz, Georg Trakl, Else Lasker-Schüler 
und noch zahlreiche weitere Schriftsteller, Ma-
ler, Intellektuelle waren im „Bad Längenfeld“ 
auf Kur. Sie waren halt da wie der Maurer aus 
Wanne-Eickel, der Gastwirt aus München, der 
Lokomotivführer aus Berlin, der Fluglotse 
aus Zürich, die Frauenärztin aus Paris, die 
Damenschneiderin aus Wien und der Jäger aus 
Hildesheim am Rhein. 
Über die 40er und 50er Jahre gibt es noch 
Zeitzeugen, die sich gut an das alte Kurbad, 
das Edelweiß, die Rose, den Stern aber auch 
das alte Gasthaus Hirschen, an die amerika-
nischen und französischen Soldaten, die hier 
und dort logierten, erinnern. Aber niemand 
weiß genau, wer wirklich aller da war. Doch 
hängen noch Bilder von Alois Pfund Mün-
chen-Tyrol und vielen anderen Malern in 
manchen Häusern. Sie hängen halt dort, wie 
selbstverständlich. Neben der Milchstatistik 
aus dem Bauernkalender, dem ausgestopften 
Murmeltier, dem Muttergottesbild und dem 
Plastikblumenkranz. 

Längenfeld ist eigenartig – 
irgendwie.

1983 und 1984 bevölkerten beim „Kraftfeld 
Längenfeld“ wieder große Namen das Dorf. 
Erich Fried, Hans Pestalozzi, Hugo Kückel-
haus, Ossip Flechtheim, Erwin Ringel, Fre-
deric Vester, Roland Girtler, der Solidarnosc 
Priester Josef Tischner, Theaterleute, Wind-
radbauer, Entwicklungshelfer, Architekten.... 
Die Schirennläufer, die zur gleichen Zeit einen 
Zwischenstopp in einem Längenfelder Gast-
haus einlegten, erregten mehr Aufmerksam-
keit und Respekt. Nur hat man deren Namen 

inzwischen halt schon vergessen, während die 
anderen großteils zu Persönlichkeiten der Ge-
schichte wurden.Längenfeld ist doch wirklich 
eigenartig.

Und da war noch ein Kinderkulturprojekt mit 
Namen „Mut zur Phantasie - Kulturarbeit mit 
Kindern in Tourismusregionen“. Alljährlich 
arbeiteten zwischen 400 und 500 Kinder eine 
Woche lang mit Engagement und Begeisterung 
mit Künstlern. Unter denen: Gabriel Heimler, 
Beatrix Salcher, Alois Schild, Norbert Eisner, 
Dora Czell, Martin Auer, Gerald Nitsche, 
Hubert Brenn, Michael Defner, Almut Pe-
linka, Namen die zur wissenschaftlichen und 
künstlerischen Elite des Landes zählen und 
trotzdem geisterte damals die Frage durch´s  
Dorf: „Zu was brauchen wir das“.

Fortsetzung folgte mit der künstlerischen 
Denkwerkstatt „Freistaat Burgstein“. Von der 
Zeitschrift „Planet Alpen“ als einer der spekta-
kulärsten „Adlerhorste in den Alpen“ tituliert 
und von einem namhaften Kunsthistoriker 
als das „Spannendste, was in Österreich im 
Bereich der jungen Kunst derzeit passiert“ be-
zeichnet. Dieses Modell der Zusammenarbeit 
mit nahezu allen Kunstuniversitäten im euro-
päischen Raum, passiert einfach in einer alten 
Schule am Burgstein. Inzwischen waren schon 
über 200 Künstlerinnen und Künstler da. Aus 
Mexiko, Amerika, Kroatien, Serbien, Russ-
land, Bulgarien, Polen, Schweiz, Tschechien, 
Frankreich, den Niederlanden, Italien, Ungarn, 
Deutschland und Österreich. Wie selbstver-
ständlich in Längenfeld. Sie haben über das 
Dorf, seine Menschen, die Natur, das Leben 
geschrieben, gemalt, den Ort beobachtet, ken-
nen und zum Teil auch lieben gelernt.

Zeit für mich

Gerhard Prantl



Franz Senn - ein Längenfelder
Der fast vergessene Mitgründer des Deutschen Alpenvereins.

Geboren 1831 in Längenfeld. In den Jahren 
1860 bis 1871 wirkte er als Kurat in der da-
mals sehr kleinen, weitab gelegenen Pfarre 
Vent im hintersten Ötztal; eher dorthin 
strafversetzt. Die 50 „Seelen“ dieser Mini-
Pfarre brachten kaum ein halbwegs brauch-
bares Einkommen, eher einen Hungerlohn. 
Aus diesem Grund begann er das Pfarrhaus 
umzubauen. 1862 verfügte das Haus über 
18 Fremdenbetten. In den folgenden Jahren 
erstieg der begeisterte Bergfreund zahlrei-
che Gipfel in den angrenzenden Teilen der 
Ötztaler Alpen. Viele Touren waren Erstbe-
steigungen. Diese wurden im 1 Band des 
ersten Vereinsjahres des Alpenvereins von 
1869 -1870 ausführlich beschrieben.

Bis zum Jahre 1868 war sein Weggefährte 
und Bergführer Cyprian Granbichler. Bei 
einem Übergang aus dem Schnalstal nach 
Vent kam Cyprian, erst 33jährig, in einem 
wilden Schneesturm ums Leben. Dieses 
Ereignis belastete Senn nicht nur körper-
lich sondern auch seelisch bis zu seinem 
relativ frühen Tot mit 53 Jahren. 

Im Jahre 1869 gelang in München die 
Gründung des Deutschen Alpenvereins. 
Im Protokoll der ersten Sitzung vom 9 Mai 

dieses Jahres heißt es ausdrücklich.“.... in 
erster Linie muß jedoch des unermüdlichen 
Eifers des Herren Curaten Franz Senn de-
dacht werden, der in den Monaten April 
und Mai rastlos in Wien und München das 
Gelingen des Projektes betrieb.“ Somit war 
der Alpenverein gegründet. Franz Senn ist 
wesentlicher Mitbegründer, ist vor allem 
Motor und maßgeblicher Initiator. Im Jahre 
1871 kam es dann zur ersten Kooperation 
mit dem um sieben Jahre älteren Öster-
reichischen Alpenverein.

Ebenso bedeutend ist, daß Franz Senn 
gemeinsam mit Johann Stüdl und Theodor 
Trautwein die erste Bergführer - Ordnung 
entwickelt und eingeführt hat. Daraus ent-
stand das organisierte und durch Sozialver-
sicherung abgesicherte Bergführerwesen. 
Ziel von Senn war es von Anfang an, auf 
diese Weise einen wichtigen Zuerwerb der 
Bergbauern in den Tälern der Alpen zu 
verschaffen. Insgesamt kann aus heutiger 
Sicht gesagt werden, daß dieser Franz  
Senn so etwas wie eine bergbäuerliche 
Regionalentwicklung, eine Vorstufe der 
„nachhaltigen“ Entwicklung geschaffen 
hat. Senn hat maßgeblich auch dazu beige-
tragen, daß einige Wege angelegt wurden. 
Beim Bau des neuen Weges von Vent durch 
das Rofental hat er sich massiv verschul-
det. Er mußte Bettelbriefe losschicken, 
mußte teure Kredite aufnehmen und nahm 
alles „auf seine Kappe“. Der Idealist hat 
junge Bergbauern herangebildet, hat halb-
wegs finanzkräftige Ötztaler zum Bau von 
Schutzhütten animiert. Er verstand es treff-
lich andere zur tätigkeit anzuregen und den 
Unternehmensgeist zu wecken. In Eigen-
verlag hat er einige überaus eindrucksvolle 
Panoramakarten herausgebracht sowie eine 
Reihe von Publikationen über die Ötztaler 
Alpen. 

Der aufgeklärte Senn hat rationell gedacht 
und gehandelt. Seine Bergführer-Organisa-
tion begann zu greifen. Eine der stärksten 
Gruppen ist in Vent stationiert.  Wie der 
Liste aller Bergführer des Alpenvereins 

vom Jahre 1870 zu entnehmen ist, sind die 
Namen und die durchgeführten Routen ein-
schließlich Tarife genau festgelegt.

Bemerkenswert dabei ist auch, daß die 
Bergführer im gesamten Bereich der Ötz-
taler Alpen tätig waren. Zu beachten ist 
insbesondere, daß es bereits 1870 eine täg-
liche Maultierfahrt über das Hochjoch von 
Vent in das Schnalstal gab.

Franz Senn, komplett verschuldet und 
frustiert, kam dann 1872 nach Nauders. Er 
blieb dort bis 1881, kam dann nach Neustift 
im Stubaital, wo er 1884 verstarb.

Soweit die Biografie. Aber was ist geblie-
ben? Nun unzweifelhaft ist sein Pionier-
geist im Ötztal weiterhin vorhanden wie 
die Entwicklung des Tales zeigt. Viel be-
merkenswerter ist jedoch die Tatsache das 
erst durch die Gründung des Alpenvereins 
die Bergwelt für jedermann erschlossen 
wurde. 

Franz Senn‘s Schaffenkraft ist der Ur-
sprung des touristischen Wohlstandes nicht 
nur in unserem Tal.
Zuerst waren es die Bergsteiger und Berg-
führer später die Skifahrer und jetzt die 
Snowboarder.

Der gemeinsame Nenner von damals bis 
heute ist jedoch die ungemeine Anziehung 
und Faszination die die Berge auf uns seit 
jeher ausüben. 

Franz Senn mag vielleicht nicht mehr so 
bekannt sein. Sein Lebenswerk und seine 
Begeisterung für die Alpine Welt werden 
Beständigkeit haben. 

Dr. Hans Haid

Mit freundlicher Unterstützung 
 der Chronik Längenfeld



Der Ötztaler Dialekt ist so gut untersucht wie sonst kaum ein 
anderer Dialekt. Eberhard Kranzmayer, einer der prominen-
testen Wissenschafter dieser Gattung, hat sich, ausführlich 
damit befaßt. 

Im „Ötztaler Buch“ der Schlern Schriften erschien sein Bei-
trag „Die Mundart des Ötztales“ Dort berichtet er: „Das Ötz-
talerische, die älteste bairische Binnenmundart...... damit ist 
die Anzahl größter Beharrsamkeit dargestellt worden, die oft 
im ganzen Bairischen nicht ihresgleichen haben. Die Ötztaler 
Mundart überbietet mit ihren Antiquitäten alle anderen Bin-
nenmundarten und bewahrt des öfteren Differenzierungen, 
wie sie sonst bereits um 1100 ausgemerzt worden sind...“ 
Zu den Besonderheiten und einzigartigen Altertümlichkeiten 
gehören unter anderem „gammeza“ für Gemse „ommezza“ 
für Ameise, „weschpezza“ für Wespe, „genondr“ als mitein-
ander, „guldan“ bzw. „hilzan“ für goldig bzw. aus Holz aber 
auch „eewesa“ für den Hausflur oder „trischiibl“ für die Tür-

schwelle oder „Liie“ für den Rauchfang. Als „beharrsamstes“ 
Teilstück gelten Umhausen und Längenfeld, während Gurgl 
und Vent immer schon durch ihre engen Kontakte mit Südti-
rol als aufgeschlossener  und offener galten. 

Abgesehen von den Forschungen Kranzmayers über das 
„bayrische“ wäre noch anzumerken, daß viele Wörter der 
Ötztaler Alpen dem „Rätoromanischen“ sowie dem „Räti-
schen“ als einer präindoeuropäischen Sprache zuzuordnen 
sind. Im Ötztal finden sich viele Ausdrücke vor allem aus 
der Milch- und Almwirtschaft, die ältesten alpinen Sprachen 
zuzuordnen wären: von der „granta“ - Preiselbeere, zur „ma-
rende“ - Nachmittagsjause, zur „brenta“ - Talnebel und zur 
„gonda“ - Steilhang. Die Ötztaler kennen etliche spezielle 
Holzgefäße wie die „stanta“ und die „zumma“ und sie fahren 
mit dem Holzschlitten „gronsnar“ über die „meenaprugga“ 
auf den Stadel. 

Der Ötztaler Dialekt
„Die älteste Sprache Österreichs“

„was 

söscht

de ?“

Ö t z tA L E r
H e i m a t -  u n d  F r e i l i c h t

M u s E u M

Ö f f n u n g s z e i t e n
1 .  J u n i  -  3 0 .  s e p t e m b e r

M o  -  F r  1 0  -  1 2  /  1 4  -  1 7  u h r
s o n n t a g  1 4  -  1 6  u h r

s a m s t a g s  u n d F e i r t a g s  g e s c h l o s s e n

Anmeldungen f.  Gruppen u.  Museumsbesuche 
ausserhalb der Öffnungszeiten unter 

tel.:  05253 /  5540 oder 5921



Der Hirschen zu Längenfeld.  
400 Jahre Geschichte 
im Ötztal
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wird der „Hir-
schen“, damals „Unterwirt“ laut Aufzeichnungen  
in der Dorfchronik fragmentarisch zum erstern 
Mal als Schänke mit Pferdehaltung genannt. Der 
Oberwirt muß ident mit dem späteren Gasthof 
„Rose“  neben der Kirche gewesen sein. Durch 
den Güter- und später auch Personentransport in 
die hinteren Ansiedlungen des Ötztales wurden 
Pferdegespannstationen eingerichtet. Diese exis-
tierte bis in die 20er Jahre des 20. Jhdt. 
Im Jahre 1926 wurde die erste „Omnibuslinie“ 
eingeführt. Meist 8 –12 sitzige Fahrzeuge.

Die Verbindung der Familie Gstrein mit dem 
„Hirschen“ beginnt im Jahre 1860. Herr Peter 
Paul Gstrein, Bäcker aus Sölden, erwarb bei einer 
Versteigerung das gesammte Anwesen samt ca. 8 
ha. Wiesen und Ackerland .
Bis zu seinem Tod im Jahre 1906 wurde dieser 
Besitz inculsive Bäckerei bewirtschaftet. In diese 
Zeit fällt auch die Beteiligung an der Errichtungs-
gesellschaft „Hotel Kurbad“ das im  Jahre 1893 
eröffnet wurde.

Nach dem Tode von Peter Paul Gstrein ging der 
Besitz, damals bereits mit dem Namen „Hirschen“ 
an seine Töchter Agnes und Cäcilia über. Da beide 
Damen überaus tüchtig waren konzentrierten Sie 
sich mehr auf die Erweiterung des Besitzes. Ne-
ben der Beteiligung am „Hotel Kurbad“ wurden 
noch einige Nachbarobjekte erworben die auch 
als Gästehäuser genutzt wurden.( Bilder Blasin, 
Antonhaus Gemeinde, Wieser, Haus Konrad etc)  
Der „Hirschen“ beherbergte damals im Sommer 
bis zu 80 Gäste. Da jedoch beide Damen nicht 
heirateten blieben Sie beide Kinderlos. Agnes 
ehelichte erst mit 60 Jahren den Sprengelarzt 
Dr. Knoll. Diese Ehe sollte noch weittragende 
Folgen für den Besitz des „Hirschen“ haben.  
Cäcile Gstrein war eine begnadete Köchin  

und veröffentlichte auch erfolgreich ihr eigens 
Kochbuch.

Leo Gstrein, ein weiterer Enkel  von Peter Paul, 
somit die 3 Generation mußte im Jahre 1919 auf 
geheiß seines Vaters, Peter Siegmund im „Hir
schen“ als männliche Stütze den Tanten zur Seite 
stehen.
Nach der Inflation begann eine Hochkonjunktur 
im Sommertourismus. In dieser Zeit 1926 verstarb 
unvorhergesehen Agnes Gstrein und Leo Gstrein 
übernahm mit seiner Tante Cäcilia die Geschäfts-
führung des gesamten Betriebes. 

Da Agnes Gstrein testamentlos starb, gab es auf-
grund der Heirat mit Dr. Knoll einen langwierigen 
Erbschaftsprozess, da die Kinder aus der Vorehe 
von Dr. Knoll dadurch auch Erbberechtigt waren. 
Insgesamt mußten 32 Erbteile ausbezahlt werden 
und somit wurde der Gesamtbesitz erheblich de-
zimiert.

1928 heiratete Leo Gstrein die Tochter des Ötzer 
Wirtes Haid vom Posthotel „Kassl“. Die unter 
anderem auch an der Gründung des „Kurhotels“ 
beteiligt waren.

Die Aera Leo Gstrein viel sicherlich in die schwie-
rigste und turbulenteste Zeit. Wirtschaftkrise 
– Tausend Mark Sperre – 2 Weltkrieg – Wieder-
aufbauzeit in den 50er Jahren. Der Ehe mit Anna 
Haid entsprangen 4 Kinder.

Der älteste Sohn Paul Gstrein übernahm den Be-
trieb im Jahre 1962.  Mit seiner Frau Brigitte Gst-
rein ( geb. Kohl) nutzte er, mit enormem Fleiß und 
tatkräftiger Unterstützung seiner Frau, die Chance 
des  boomenden Tourismus. In den sten 30 Jahren 
wurde der Hirschen auf den modernsten Standart 
umgebaut. Es wurde jedoch immer darauf geach- 

tet die historischen Wurzeln nie zu vergessen. Der 
Hirschen ist trotz mehrfachen Umbauten immer 
noch als der Hirschen aus alten Zeiten erkennbar, 
ganz besonders was den Fleiß und die Gastfreund-
schaft betrifft. Neben dem beruflichen Erfolg kam 
auch das Familienleben nicht zu kurz. 6 Kinder 
entsprangen dieser Ehe. Drei Kinder blieben der 
Familientradition treu. Die zwei ältesten Söhne 
Paul und Hannes sind mittlerweile hervorragende 
Köche. Paul Gstrein ist seit nunmehr  15 Jahre er
folgreicher Chefkoch in einem der besten Restau-
rants in Los Angeles (USA) und sein Bruder Han-
nes ist Chefkoch im „Hirschen“. Wie die beiden 
Söhne das Talent fürs Kochen von ihrer Großtante 
Cäcilie geerbt haben, dürfte die älteste Tochter das 
kaufmännische Talent übernommen haben.

Mittlerweile ist die 5. Generation am Werke. Die 
älteste Tochter Renate übernahm im Jahre 1998 
den Betrieb. Zusammen mit Ihrem Mann Markus 
möchten Sie die Tradition einer der renomiertesten 
Gastwirtefamilie in das neue Jahrtausend führen. 

Generationsfolge seit 1860:
1. Peter Paul Gstrein 1860 – 1906
2. Agnes und Cäcilie Gstrein 1906 – 1926
3. Leo Gstrein und Anna geb. Haid 1926 – 1962
4. Peter Paul Gstrein und Brigitte geb. Kohl 1926   
 – 1998
5. Renat Bochdansky Gstrein und Markus 
 Bochdansky seit 1998

Bauernbadl-Kurbad-Tirol
Therme Längenfeld



Das momentan in Bau befindliche Projekt Ti-
rol Therme Längenfeld geben Anlass sich mit 
der Vergangenheit der Schwefelquelle und der 
Entwicklung des Kurens in Längenfeld  zu be-
schäftigen.

Bereits vor 104 Jahren wurde mit der Errichtung 
des „ Hotel Kurbad“  eine touristische Einrich-
tung geschaffen, die für das gesamte Ötztal eine 
Neuerung von besonderer Qualität brachte. Ge-
rade die Familie Gstrein Besitzter des Gasthof 
„zum Hirschen“ war damals entscheidend an der 
Entstehung des Kurbades beteiligt.

Nach über 100 Jahren holt uns die Geschichte 
wieder ein. Der selbe Hintergrund mit neuen 
Möglichkeiten.

Drehen wir das Rad der  Zeit zurück seit ca. 400 
Jahren wird eine kleine schwefelhaltige Quelle 
genutzt. Mitte des 19. Jahrhunderts stoßt man in 
Chroniken auf folgende Berichte.

„ Die Schwefelquelle von Längenfeld wird schon 
vor Errichtung des Kurbades als sogenanntes 
„ Bauernbadl“ genutzt. Mit 29 Badehütten und 
einer jährlichen Besucherzahl von 130 - 150 
Badegästen wird es als ziemlich mittelmäßige 
Anstalt mit baufälligen Gebäuden beschrieben. 
(Am 5 November 1875 brennt dieses Bad mit 
seinen Nebenbauten vollständig ab, wobei nur 
wenige, meist wertlose Gegenstände gerettet 
werden. Eine einfache „Bretterbude“ mit einem 
Vorraum als Restauration dient in den folgenden 
Jahren als Badehaus. R. Flab beschreibt in einem 
Feuilleton sehr anschaulich die primitiven Zu-
stände des Badebetreibes. Das Badewasser wird 
außerhalb der Hütte nahe der Quelle in einem 
eingemauerten Kessel erwärmt und in Kübeln 
 zu hölzernen Badewanne getragen. Intensiver 
Schwefelgeruch, Wein-, Bierreste une eine 
Unzahl von Fliegen in der Restauration tragen 
kaum zur Steigerung des Wohlbefindens bei. 
Die Ausstattung  und die Art der Badebetreuung 
durch die Badefrau lassen vermuten, daß das 
Bad in dieser Zeit kaum von Touristen besucht 
wurde.)

Die im Februar 1891 durchgeführte chemi-
sche Untersuchung des Quellwassers bestätigt 
dessen Eignung für Bade- und Trinkkuren bei 
unterschiedlichen leiden. Dieses positive Un-
tersuchungsergebnis ist ausschlaggebend für die 
Gründung des „Bade Consortiums“ zur Errich-
tung eines Kurbades.

Seine Mitglieder: Anton Gstrein Hirschenwirt 
sein Bruder Peter Siegmund Gstrein Bäcker, 
Johann Tobias Haid Posthotel Kassl Ötz, Peter 
Sigmund Grüner Gemeindesekretär in Längen-
feld, Josef Falkner Bauer in Oberlängenfeld, 
kaufen am 9.März 1891 die Schwefelquelle samt 
umliegenden Besitz.

Für die Planung und Ausführung des Kurbades 
wird der Architekt Wilhelm Walter ein Gast aus 
Berlin bestellt. 

Seine Aufgabe ist es,“ einen Neubau zu entwer-
fen der die bewährten Einrichtungen neuer Bä-
der mit dem gemütlichen Wesen der heimischen 
Bauweise vereinigen soltte. Der Bauplatz leigt 
vom Dorfe etwa 8 min entfernt. Seine völlig 
freie Lage und das großartige Landschaftsbild 
seiner weiteren Umgebung geboten für das Bau-
werk eine malerische Gruppenbildung.“

Die Gast- und Schankkonzession erhält das 
Konsotium 1892. Die feierliche Eröffnung findet 
aber erst am 4. Juni 1893 statt. 

Die Zeitungsberichte über den „in deutscher 
Renaissance gedachten“ Bau sind überaus po-
sitiv. Gelobt werden die einfach, aber hübsch 
und bequem ausgestatteten Badekabinen und 
die „außerordentlich freundlichen , mit geradezu 
einer Großstadt würdigen Eleganz und Bequem-
lichkeit eingerichteten Fremdenzimmer.

Im Jahre 1894 verändern sich bereits die Besitz-
verhältnisse. Die Herren Haid, Grüner und Falk-
ner verkaufen ihre Anteile an die Geschwister 
Gstrein ( Familienbesitz Hirschen) sowie einen  
kleineren  Teil an Dr. Albert Jele - Innsbruck. 

Ab diesem Zeitpunkt bis kurz vor dem 2 Welt-
krieg fällt die Blütezeit des Höhenkurortes „Bad 
Längenfeld“

Umfassende Investitionen zur Verbesserung der 
Infrastruktur werden getätigt. Ein Hausprospekt 
aus der Zeit nach 1904 führt wie folgt an.

„ Das Hotel Kurbad verfügt über 42 Fremden-
zimmer mit 65 Betten. Geboten werden Dampf-, 
Brause-,  Fichtennadel -, Sole- und Moorbäder, 
feuchte Einpackungen und  Kaltwasserkuren 
nach  Preißnitz und Kneipp, Milch- und Mol-
kekuren, physikalische Therapie, elektrisches 
Lichtbad nach System Wulff, Massagen, Terrain-
kuren, sowie methodische Magen- und Darm- 
Ausspülungen.
An Räumlichkeiten stehen der große, lichte 
Speisesaal, Reataurations-, Billard- und Lese-
zimmer mit Biblithek, weiters ein Klavier und 
eine Dunkelkammer zu Verfügung. Für zusätz-
liche Abwechslung sorgen ein Rasentennisplatz 
und die Möglichkeit zur Forellenfischrei.

Das Kurbad will aber durchaus nicht als Sanato-
rium verstanden werden. In einem Führer wurde 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß man den 
Badebetrieb als vorbeugende Maßnahme für 
Gesunde oder höchstens als Nachbehandlung für 
Rekonvaleszente sieht.

Nach dem Tod von Anton Gstrein und der Ein-
antwortungsurkunde vom 1. April 1904 überneh-
men die Schwestern Agnes und Cäcilie Gstrein 
seinen Anteil. Das Ehepaar Jele verkauft seinen 
Anteil an Sigmund Gstrein. Somit ist das Kurbad 
ab 1904 im Besitz der Familie Gstrein.

Die Geschäftsleitung liegt in den Händen von 
Peter Sigmund Gstrein. Sein Sohn Hubert über-

nimmt 1930 die Anteile seines Vaters und seiner 
Tante Agnes. Nach seinem Tod im Jahre 1933 
gehen seine Anteile an seinen Sohn Hubert Ste-
fan, der 1940 noch den Anteil seiner Großtante 
Cäcilie dazu erhält.

Anfang  1970 wird beim Bau eines Grundwas-
serregulierungsgrabens der ursprüngliche Quell-
gang zerstört. Das nun fehlende Heilwasser, der 
schlechte Zustand der Bausubstanz führen 1980 
zum Abbruch des Kurbades.

Einige Jahre später initierte Hermann Lunger, 
damals Obmann des Tourismusverbandes, eine 
Arbeitsgruppe zur neuerlichen Erschließung und 
Nutzung der Schwefelquelle. Vorraussetzung da-
für war der kauf des Quellengrundstückes durch 
die Gemeinde Längenfeld im Dezember 1991. 
Dabei wurde mit dem Besitzer Hubert Walter 
Gstrein ein eigener Pachtvertrag abgeschlossen. 
Nachdem man die alte Schwefelquelle wieder 
freigelegt hat, wurde eine zweite Bohrung durch-
geführt die bei knapp 2000m Tiefe hochwertiges 
Thermalwasser bei einer Basistemperatur von 
ca. 75.°C fördert.

Mittlerweile können  Gäste die Heilkräfte des 
Längenfelder Wasser in einem kleinen Naturther-
menpark genießen. Nachdem man es geschafft 
hat die Finanzierung zu sichern erfolgte am 14. 
Juni 2002 der Spatenstich zur Tiroltherme Län-
genfeld. Die vorraussichtliche Eröffnung ist mit 
Herbst 2004 geplant.

Wie vor gut 100 Jahren wird dieses Projekt einen 
enormen wirtschaftlichen Impuls im Ötztal als 
auch für ganz Tirol setzen. 
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Vor gut 10.000  Jahren ist der alpenweit angeb-
lich größte jemals gemessene und wissenschaft-
lich registrierte Bergsturz über das heutige Ötztal 
hereingebrochen.
Dieser „Bergsturz von Köfels“ ließ einen über 
3000 m hohen Berg bis auf ungefähr 2000 Meter 
zusammenbrechen. 7 km talauswärts wurden die 
Gesteinsmassen befördert.
Dadurch entstand der „Riegel des Maurach“. 
Damit konnten die aus dem hinteren Ötztal he-
rausströmenden Gletscherwasser nicht mehr ab-
fließen. Es bildete sich ein großer See, etwa bis 
ins heutige Aschbach reichend, mit einer Länge 
von ungefähr 10 Kilometer. Es kann sein, daß 
der Hof-und Flurname „Seekar“ oberhalb von 
Aschbach an diese Zeit und diesen See erinnert. 
Wir kennen den mächtigen Rücken hinter Wink-
len talauswärts als „Tauferberg“. In einigen alten 
Urkunden über Längenfeld heißt es „Taufers“ ( „ 
in loco tubris“ ) wie Taufers in Südtirol. 
Der See von Längenfeld ist dann langsam 
abgeflossen. Über 9000 Jahre lagerte sich das 
Geschiebe der Ache ab und füllte das Talbecken 
auf. Das Wasser ging immer weiter zurück. Um 
das Jahr 1000 nach Christus, wurden einige 
Talflächen im Becken von Längenfeld was-
serfrei. Die ersten Weideflächen im Talbecken 
entstanden.Die ersten Siedlungen im Raum 
Längenfeld dürften bereits ab etwa 4.000 vor 
Christus bestanden haben, vor ca. 6.000 Jahren. 
Das war insbesondere Burgstein. 

Die ersten Ansiedelungen im Talbecken vor 
ca. 1000 Jahren sind wahrscheinlich Mühle 
bei Huben, Teile des heutigen Lehn, auch der 
innere Brand mit „Seekar“. Brand oberhalb von 
Oberlängenfeld ist höchstwahrscheinlich eine 
mittelalterliche „Brandrodungsinsel“
 
Ein Überbleibsel des Längenfelder Sees sind bis 
in die Gegenwart die letzten Reste der „Möser“. 
Bis ungefähr 1950 wurde unter der Burgstei-
ner Wand, in der Dorfer Au und an anderen 
moosigen Stellen der Flachs in den „Reasen“ 
aufgeweicht und zur weiteren Verarbeitung 
vorbereitet. Die Oberlängenfelder „Möösetuttn“ 
waren noch in meiner Jugendzeit dem Spott der 
Nicht-Oberlängenfelder ausgesetzt; wegen der 
vielen Möser, vielleicht auch wegen allfälliger 
Krankheiten oder irgendwelcher Zurückge-
bliebenheit im Sumpf. Diesen Mösern und den 
„Reasen“ verdanken die Längenfelder ihren 
internationalen Ruf mit ihrem „weißen Hoor“, 
also dem weißen Flachs, der zum Unterschied 
vom nicht so qualitativ exzellenten „grauen 

hoor“ überwiegend in Längenfeld angebaut und 
verarbeitet wurde. Der  Flachsanbau ermöglichte 
es den Umhausern und den Längenfeldern, daß 
sie durch mehrere Jahrhunderte, wahrscheinlich 
von etwa 1300 oder 1400 bis fast 1950 durch 
den Flachs ein wichtiges Zusatzeinkommen 
zur üblichen Landwirtschaft erzielen konnten. 
Damit hatte sich die alpenweit fast einzigartige 
Situation ergeben, daß die Ötztaler weder zum 
Auswandern noch zur Saisonarbeit als Wan-
derhändler gezwungen waren. Schon gar nicht 
mußten sie ihre Kinder als „Schwabenkinder“ 
über den Arlberg ins „Deutsche“ schicken, auf 
die dortigen „Sklavenmärkte“ . Das verdanken 
wir dem speziellen Fleiß, aber ganz besonders 
dem Wasser. 

Der Wasserreichtum des Ötztales hat auch die 
Energiewirtschaft neugierig gemacht. Ab 1930  
kamen die Wasserkrafttechniker und wollten das 
Talbecken von Längenfeld „gewinnbringend“ 
unter Wasser setzen. Es sollte als eines der größ-
ten alpinen Wasserkraftprojekte in die Geschichte 
eingehen. 2000 Längenfelder sollten  sich nach 
neuen Siedlungs-und Wirtschaftsplätzen außer-
halb des Tales umschauen. Der Hirschenwirt 
hatte ein Wirtshaus am Mieminger Plateau ins 
Auge gefaßt. 

Bei Nösslach hätte um das Jahr 1938 ein bis zu 
60 Meter hohes Sperrenbauwerk errichtet werden 
sollen. Die zwangsweise Aussiedlung der Län-
genfelder samt Kind und Kegel stand kurz bevor. 
600 bis 700 Millionen Kubikmeter Wasser hätte 
der Staudamm fassen sollen.

Es kam anders. Der Damm wurde nicht gebaut. 
Längenfeld wurde nicht um dreitausend oder 
viertausend Jahre zurückversetzt; verschwunden 
im See und ertrunken. Längenfelder hatten sich 
in massiven Protestaktionen zur Wehr gesetzt. 
Längenfeld verschwand nicht im Wasser. Obwohl 
die Ache bei Überschwemmungen in immer wie-
der alle Felder bis ans Dorf Oberlängenfeld unter 
Wasser setzte haben die Längenfeld gelernt mit 
dem Wasser umzugehen. Ähnlich wie durch den 
Nil in Ägypten brachte die Ötztaler Ache hoch 
mineralisierte, nährstoffreiche Erde mit sich .

Inzwischen hatten sich Wissenschafter immer 
mehr mit unserem Wasser auseinandergesetzt, 
hatten geforscht und gebohrt. Nicht nur an der 
Schwefel-“Therme“ bei Oberlängenfeld. 
Der weitum geschätzte Pfarrer Adolf Trientl war 
kurz nach seiner „Strafversetzung“ im Jahre 1864 

nach Gries im Sulztal fündig geworden. Als „Mi-
stapostel“ und landwirtschaftlicher Wanderlehrer 
hat er sich, der geborene Ötztaler, im ganzen 
Land und bis auf den heutigen Tag nachhaltige 
Anerkennung verschafft. Zweieinhalb Stunden 
hinter Gries fand er mehrere warme Quellen, 
die Schwefel führten. Bei der Amberger Hütte 
wurde später der geheimnisvolle Schwefelsee 
entdeckt und erforscht. Die wärmste von Trientl 
gefundene Quelle hatte eine durchschnittliche 
Jahrestemperatur von immerhin 18 Grad Cel-
sius und einensehr hohen Schwefelgehalt. Der 
Schwefelsee hatte sogar 19.5 Grad. 

Wo heute die kleine Therme in der Nähe des 
ehemaligen „Kurbades“ als geheimnisvoller 
Insider-Treff gilt, wurde eine weitere Quelle mit 
80 Liter pro Minute gefunden. Eine erste wissen-
schaftliche Untersuchung wurde 1855 von Adolf 
Trientl veranlaßt. Dann wurde auch noch eine 
kleine Eisenquelle gefunden. 
Am Nordende des Längenfelder Beckens ent-
springen, so berichtet Univ.Prof. Dr. Mutsch-
lechner aus Innsbruck im „Ötztaler Buch“ auf 
Seite 51, „zahlreiche ungewöhnliche Quellen, die 
sich teils durch höhere Temperatur, teils durch 
die Führung von Schwefelwasser-Stoff auszeich-
nen“. Solche Quellen entspringen am linken, also 
westlichen Ufer der Ache ober- und unterhalb der 
Nesslach-Brücke in der Talverengung vor dem 
Beginn der Maurach-Schlucht.

Auch am rechten Ufer der Ötztaler Ache soll 
es bei der Nesslach-Kapelle einen Wasserlauf 
geben, der Schwefelwasserstoff mitführt. Dort 
steht die Nesslachkapelle und erinnert an die bei 
Verkehrsunfällen tödlich verunglückten Ötztaler. 
Daneben regiert  ARA und soll sich um die an-
dere Entsorgung kümmern.  

Am Zusammenfluß des wilden Fischbaches mit 
der gefährlichen Ache entsteht eine neue Was-
servision oder Wasserwunderwelt.  Viele haben 
noch die dramatischen Ereignisse des Jahres 
1965 in Erinnerung, als der Fischbach - wieder 
einmal - schweren Schaden und viel Mühsal über 
uns brachte. Sicher nicht zum letzten Mal.
 
Weltweit hat die UNO für 2003 das JAHR DES 
WASSERS auf die Liste gesetzt. Den Längen-
feldern ist seit Jahrhunderten das Wasser immer 
schon wichtige, lebensnotwendige, aber auch 
gefährliche und bedrohende Realität. Wir haben 
zudem noch das weitum beste Trinkwasser. Also 
fehlt nichts mehr. Möchte man meinen.

LÄNGENFELDER  
WASSERGESCHICHTEN Dr. Hans Haid

Längenfeld


