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Delikatessen, 
stilvolle Gassen 
und viel Natur
Die meisten kennen Sterzing vom Vorbeifahren 
auf ihrem Weg in den Italien-Urlaub. Doch ein 
längerer Stopp in der kleinen Alpinstadt lohnt 
sich – unabhängig von der Jahreszeit 
 Von Christine Lugmayr

Mit seinen 46 Metern Höhe ist 
der Zwölferturm, das Wahr-
zeichen Sterzings, schon von 
Weitem sichtbar. „Den Na-

men hat er daher, weil es früher zwölf 
Stadträte gab, die durch die Glocke zur Sit-
zung beordert wurden“, weiß Stadtführe-
rin Marlene Turin. Nördlich und südlich 
des Turms erstrecken sich Alt- bzw. Neu-
stadt und die Fußgängerzone mit ihren 
vielen, kleinen Geschäften. Die Fassaden 
der Häuser sind bunt, von hellgelb über 
blau bis rosarot. Alle Häuser sind auffal-
lend schmal. Das komme daher, erklärt 
Turin, dass die Steuern nach der Breite der 
Häuser bezahlt werden mussten. Um diese 
so gering wie möglich zu halten, wurden 
diese schmal gebaut. Dafür sind die Häu-
ser allerdings bis zu 60 Meter lang.

Delikatessen 
Früher lebte die 7.000-Einwohner-Stadt von 
ihrer Grenznähe, schließlich ist Italien nur 
wenige Kilometer entfernt. Viele Urlauber 
machten hier auf ihrem Weg zurück nach 
Hause Halt und gaben ihre letzten Lira aus, 
um Pasta und Wein zu kaufen. Mit der Ein-
führung des Euro brachen für Sterzing, die 
nördlichste Stadt Italiens, wirtschaftlich 
schwierigere Zeiten an.

REISE

Es dauerte einige Zeit, aber mittlerwei-
le haben die Bewohner ihren neuen Weg 
gefunden: Qualität statt Masse. 

Kleine Betriebe, die auf Regionalität 
und Handwerk setzen, haben sich nach 
und nach etabliert – darunter auch Mair 
Mair. Hinter der dunkelgrünen Fassade 
des Geschäfts verbirgt sich ein Delikates-
sengeschäft. Zunächst werden Olivenöl, 
Pasta, Salami angeboten, dahinter befindet 
sich ein riesiger Weinkeller. Das Unterneh-
men ist seit 1922 in Familienbesitz. Derzeit 
wird es von den Mair-Drillingen geführt. 
Matthias kümmert sich um den Online-
handel, Michaela um den Weingarten, und 
Johannes ist für die Vinothek verantwort-
lich. 2.000 unterschiedliche Weine, alle-
samt aus Italien, umfasst das Sortiment. 
Die teuerste Flasche von einem Weingut in 
der Toskana kostet gut 5.000 Euro. Früher 
wurden Verkostungen für Bustouristen an-
geboten. Jetzt kommen Weinliebhaber ge-
zielt hier her, um sich beraten zu lassen 
und mit besonderen Weinen einzudecken. 

Gegenüber des Geschäfts befindet sich 
die Spitalskirche zum Heiligen Geist. 
Gleich daran angeschlossen ist das ehema-
lige Spital, das später zur italienischen 
Schule der Stadt umgewandelt wurde. 70 
Prozent der Bewohner Sterzings sind 

Der Torre delle Dodici, der 
Zwölferturm, ist das   

Wahr zeichen Sterzings 
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REISE

SCHLAFEN UND ESSEN

Luxuriöse  
Gemütlichkeit 

Nur 15 Kilometer hinter der 
österreichisch-italienischen 
Grenze liegt Sterzing. Hier 
hat Fini Schafer vor 30 

Jahren das Gasthaus „Zum Engel“ 
übernommen. Zunächst war es ein 
kleiner Gasthof mit nur vier Zimmern, 
mittlerweile hat Schafer ihn zu einem 
gehobenen Parkhotel mit u. a. zwölf 
Suiten mit Echtholzböden, einem 
Wellness- und Spa-Bereich sowie 
einer 6.000 Quadratmeter großen 
Gartenanlage ausgebaut. Im Restau-
rant wird großer Wert auf frische, 
regionale Zutaten gelegt.  
www.zum-engel.it 

Aktivitäten. Am Freitagsmarkt in 
Sterzing, der auf dem Stadtplatz 
stattfindet, können Spezialitäten der 
Bauern erworben werden.
Im September findet das Knödelfest 
statt. Über 70 verschiedene Knödel-
varianten können dabei an der 
400 Meter langen Tafel, die durch die 
Altstadt verläuft, verspeist werden. 
Der Weihnachtsmarkt mit Krippenaus-
stellung wird von 29. November bis  
6. Jänner abgehalten. 

Rund eine Stunde dauert die 
Wanderung durch die beein
druckende Gilfenklamm

Walter Rainer 
kocht auf seinem 
Ungererhof mit 
Zutaten aus der 
Region

Michael Stauder 
fertigt Geigen in 
Handarbeit 

Rund 70 verschiedene 
Kräuter werden in den 
Biogärten Wipptal 
angebaut 

Martin Martinelli ist als 
Bergführer in Südtirols 

Natur unterwegs 

deutschsprachig, 30 Prozent italienisch. Es 
gibt daher deutsche und italienische Schu-
len. „Ab der 1. Klasse ist die jeweils andere 
Sprache ein Pflichtfach“, erklärt Marlene 
Turin. Seit zwei Jahren steht das Gebäude 
allerdings leer, da die Schule an einen neu-
en Standort übersiedelte. Über die künfti-
ge Nutzung wird derzeit diskutiert, unter 
anderem ist ein Museum im Gespräch.

Von der ehemaligen Schule aus sind es 
nur wenige Meter bis zur Brücke, die über 
den Eisack und in die Mühlgasse führt. 
Hier arbeitet Geigenbauer Michael Stau-
der. „Mich faszinieren Musik und Holz“, 
erklärt er. In seiner Jugend habe er bereits 
Gitarren selbst gebaut. Jetzt sind es 
Streich instrumente – für Stauder „die 
schönsten Instrumente die es gibt“. „Wich-
tig ist das richtige Holz“, sagt Stauder. Für 
die Vorderseite der Instrumente verwen-
det er Fichte, die Rückseite ist aus Ahorn. 
Förster aus der Region sind stets auf der 
Suche nach passenden Bäumen für ihn. 
Rund ein halbes Jahr dauert es, bis eine 
Geige, ein Jahr, bis ein Cello fertig ist. 

Sterzing, das bereits auf 935 Metern 
liegt, ist umgeben von Bergen. Der Ross-

kopf, der Hausberg, ist rund 2.189 Meter 
hoch. Rund 700 Meter vom Zwölferturm 
entfernt startet die Seilbahn aus der Stadt 
hinauf auf den Berg. Im Winter ist der 
Rosskopf ein Familienskigebiet mit 20 Pis-
tenkilometern und einer Talabfahrt direkt 
ins Zentrum Sterzings. Außerdem gibt es 
eine zehn Kilometer lange Rodelbahn.

Tinktur aus Vogelbeeren
Unweit von Sterzing, im Jaufental, bewirt-
schaften Maria und Walter Rainer auf 1.540 
Metern Höhe den Ungererhof. Die Terrasse 
des Hofs bietet einen Panoramablick auf 
Südtirols Bergwelt. 33 Jahre lang haben sie 
eine Alm geführt, dann den Hof 1981 von 
Walters Eltern übernommen. Es gibt 
Schweine hier, Rinder und Schafe. „Wir ha-
ben auch noch vier Hühner. Den Rest hat 
leider der Fuchs geholt“, sagt Maria Rainer. 
2010 eröffneten die Rainers schließlich 
ihre Hofschank. Dabei setzen sie auf regi-
onale Küche mit hochwertigen Zutaten 
und verwenden keine Industrieware. „30 
Prozent sind hauseigene Produkte“, erklärt 
Walter Rainer. So kommt das Fleisch vom 
Hof. Im Jänner und Februar, wenn die 

Schank geschlossen ist, macht Rainer den 
Speck und die Würste. Im Mai und Juni 
wird der Käse hergestellt. 

Martin Martinelli ist seit 18 Jahren Berg-
führer und Naturcoach und ist das ganze 
Jahr über in Südtirols Bergen unterwegs. 
„Es ist allerhöchste Zeit, sich für die Natur 
einzusetzen. Man vermisst die Dinge näm-
lich meist erst dann, wenn man sie nicht 

mehr hat“, sagt er. Als Naturcoach weiß er 
viel über die Pflanzen, die am Wegesrand 
wachsen und über deren Verwendung. Vo-
gelbeeren, erklärt er, seien etwa gar nicht 
so giftig, wie viele glauben. Viel mehr wür-
den sie hervorragend als Tinktur bei Hals-
schmerzen helfen. Die Herstellung der 
Tinktur ist einfach: Ein Fläschchen zu zwei 
Dritteln mit den reifen Beeren füllen und 
dann mit Grappa aufgießen. Ein bis zwei 
Monaten stehen lassen und regelmäßig ein 
wenig schütteln. Anschließend die Beeren 
wieder entfernen. „Entweder 15 bis 20 
Tropfen davon mit Wasser einnehmen oder 
einen Schluck zum Gurgeln verwendet“, 
empfiehlt Martinelli. 

Sirup, Tee und Liköre
Mit Pflanzen und deren Wirkung beschäf-
tigen sich Gabi und Sepp Holzer. Sie be-
wirtschaften den Steirerhof. Gemeinsam 
mit Bernhard Auckenthaler vom Botenhof 
betreiben sie die Wipptaler Kräutergärten. 
Auf jedem der beiden Höfe wird je ein hal-
ber Hektar Kräuter angebaut. Zusätzlich 
sammeln sie Wildkräuter. Daraus werden 
Tees, Sirup, Liköre und Kosmetika herge-
stellt. „In diesem Job können wir sehr kre-
ativ sein. Mein Mann und ich probieren 
zum Beispiel immer wieder neue Liköre 
aus. Nicht alle gelingen“, sagt Gabi Holzer. 
Doch manche wie jener mit Johannisbeere 
werden dafür umso spezieller. 

Auf den Zwölferturm führt eine enge, 
steile Wendeltreppe. Normalerweise kön-
nen Besucher den Turm nicht besuchen. 
Einzig in der Weihnachtszeit ist er geöff-
net. Denn dann findet hier eine Krippen-
ausstellung statt. Ganz oben am Zwöl-
ferturm angekommen, kann man dann die 
nördlichste Stadt Italiens mit ihren bun-
ten, schmalen Häusern noch aus einer an-
deren Perspektive erleben. 

STERZING. Die nördlichste Stadt Italiens 
liegt an der Brennerautobahn nur wenige 
Kilometer hinter der Grenze
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