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T A G E S P O S T 
Heute ist Freitag, der 14. April 2023 

Erhalten Sie alle Informationen über Ihr Smartphone!  

Wie scanne ich einen QR-Code?  

IPhone:  

Wählen Sie die rückseitige Kamera. Halten Sie Ihr Gerät so, dass der QR-

Code im Sucher in der Kamera-App angezeigt wird. Ihr Gerät erkennt den 

QR-Code und zeigt eine Mitteilung an. Tippen Sie auf diese Mitteilung, um 

den Link zu öffnen, der dem QR-Code zugeordnet ist. 

Android:  

Einige neuere Modelle sind ebenso in der Lage, einen QR-Code mit der Kamera 

zu scannen, sollte dies nicht funktionieren, ist eine kostenlose App erforderlich.  

 
Nach dem Öffnen können Sie den Code während Ihres Aufenthaltes ganz einfach auf Ihrem  
Home-Bildschirm hinzufügen, um jederzeit auf alle Informationen zugreifen zu können: 

 Öffnen Sie auf Ihrem IPhone den Safari-Browser und die Webseite. Tippen Sie das „Teilen-Symbol“ an, 

dann auf "Zum Home-Bildschirm" und bestätigen die Wahl mit "Hinzufügen" 
 Starten Sie als Android-Nutzer Google Chrome, öffnet die Webseite und tippen auf das Menü-Symbol, 

dann auf "Zum Start-Bildschirm" und bestätigen Sie die Wahl mit "Hinzufügen" 
 

Aus der Wetterküche…. 
 

Der Freitagnachmittag bringt eine leichte Wetterberuhigung. Die Wolken lockern etwas auf und die 
Sonne kann mitunter leicht durchbrechen. Vorübergehend klingen auch die Niederschläge ab. Doch 

bereits am Samstagvormittag trübt es sich neuerlich ein und spätestens am Nachmittag kommt 
wiederum ein wenig Niederschlag auf, welcher in der Nacht auf Sonntag und am Sonntag selbst noch 

weitgehend anhalten sollte. Die Schneefallgrenze pendelt dabei zwischen 1100m und 1500m 
Seehöhe. Die Sonne wird am Wochenende kaum einmal zu sehen sein. Mit Beginn der neuen Woche 
steigen dann aber die Chancen für eine nachhaltige Wetterbesserung deutlich an. Zudem setzen sich 
der Jahreszeit entsprechend temperierte Luftmassen bei uns durch. Mit östlichem Wind sollte man 

gerade am Montag eine gewisse Hochnebelneigung vorerst aber noch nicht ganz ausschließen. 
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Einkaufstipp: Kaufhaus der Berge 
 

Montag - Freitag: 09:00 - 12:30 & 13:30 - 17:30 Uhr. Wo: Dorfstraße 40a, 6471 Arzl im Pitztal 
Es erwarten Sie auserlesene, 100% naturreine Haut- und Körperpflegeprodukte, alles rund um die 
Zirbe - vom Zirbenpolster, über den Zirbenraumduft bis hin zur Zirbenklimabox - sowie ausgewählte 
alpine Spezialitäten und Geschenke mit Seltenheitswert. 
 

************************************** 
 
Skigebiet Hochzeiger…. 
 

Wer die Geschichte des Hochzeigers erzählen will, kommt an dieser Familie nicht vorbei: Emma und 
Raimund Reinstadler. Trotz großem Kopfschütteln ihrer Mitmenschen eröffneten sie im Jahre 1960 
einen kleinen Tellerlift mit 450 Meter Länge. Eine Fahrt am Sonnecklift kostete einen Schilling – das 
sind umgerechnet 0,073 EUR. 
 

Neben dem Tellerlift bauten sie einen Heustadl aus und führten dort einen kleinen Imbiss, der Platz 
für 25 Personen bot und die Sportler mit kleinen Gerichten wie Würsteln und Sulze verköstigte. 
Erst im März 1966 erhielt man vom Landesgericht Innsbruck die Baugenehmigung. 
 

Wer jetzt glaubt, dass der Skilift fix und fertig vor die Tür gestellt wurde, der irrt gewaltig! Die 
Jerzner selbst bauten das Skigebiet Hochzeiger auf und haben sogar das eigene Werkzeug 
mitgebracht. Mit Pickel und Schaufel wurde durchgeackert, während Emma Reinstadler sie aus der 
Pension Sonneck mit Essen versorgte. Das Ziel: Skibetrieb noch vor Heiligabend. 
 

Der Tag des Seiltransportes war gekommen. 18 Tonnen schwer wartete das Seil spottend am 
Dorfplatz in Jerzens darauf, zum Hochzeiger getragen zu werden. Keine Straße, keinen Transporter, 
eine Brücke zugelassen für 6 Tonnen. 
Zum Glück hatte man nebenan einen nagelneuen Lkw parat. Nutzung ohne Gewähr! Also schloss man 
für zwei Stunden eine Versicherung über 8000 Schilling ab und hoffte, dass die „Schicksalsbrücke 
von Breitwies“ das Dreifache ihres Gewichtes halten würde. 
 

Ungefähr acht bis zehn Tage vor Weihnachten präsentierten die Hochzeiger Arbeiter die Bahn zur 
Bewilligung – pünktlich fertig und einwandfrei. Und dann kam…das Feuer: In Gedanken schon beim 
Abschluss der Kontrolle, fiel einem Arbeiter der Schraubenzieher in den elektrischen Schaltkasten. 
Es begann zu brennen und auf einmal standen die Jerzner vor den Trümmern ihrer monatelangen 
Arbeit. Drei weitere Tage und mit letzter Kraft arbeiteten sie noch einmal rund um die Uhr. Mit 
Erfolg: in der Nacht zum 17. Dezember 1966 gegen vier Uhr früh war es soweit: die Hochzeiger 
Bergbahnen waren für ihre erste Fahrt bereit! 

 

 

Wir gratulieren unserem Patissier Marcel für sein 10-Jähriges Dienstjubiläum. 
 
Seit 2012 verwöhnt er unsere Gäste mit kreativen Desserts und Kuchen.  
Als „gelernter“ Lehrer hat er sich die Patisserie autodidaktisch beigebracht.  
Heute gehört er zu den besten Patissiers in unserer Region. 
 
Wir danken ihm für die Treue zum Jerzner Hof! 
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So wichtig ist Sonnenlicht für unsere Gesundheit 
 

Pflanzen wachsen schneller, wenn sie genug Sonne bekommen, Hühner legen 
mehr Eier, wenn man sie hellem Licht aussetzt – das ist alles schon lange bekannt. 
Dass jedoch auch beim Menschen ein enger Zusammenhang zwischen Licht und 
Gesundheit besteht, ist erst in den letzten Jahrzehnten genauer erforscht worden. 
Das neue Wissen wird von der Medizin bereits in der Behandlung von 

depressiven Verstimmungen genutzt – mit erstaunlichem Erfolg. 
 

Der Einfluss des Lichts auf das Immunsystem könnte sogar bei der Verhütung von Herzkrankheiten 
eine Rolle spielen. Übers Jahr gesehen tritt nämlich der Tod bei Herz- und Lungenkranken am 
häufigsten im Winter ein. Auf unserer nördlichen Halbkugel in den Monaten Januar und Februar, 
südlich des Äquators dagegen im Juli. 
 

Ein weiteres Indiz: Die Bewohner sonniger Länder und von Hochgebirgsregionen mit starker 
Einwirkung der ultravioletten Strahlen erliegen seltener einem Herzinfarkt als Menschen in 
sonnenarmen Gegenden. 
 

Licht ist der stärkste Zeitgeber des sogenannten circadianen Systems. Es steuert die innere Uhr, die 
den Schlaf-Wach-Zyklus, Körpertemperatur und Hormonhaushalt im Takt hält. Helles Licht wirkt 
über die Augen auf den Hypothalamus und unterdrückt dort die Ausschüttung des Schlafhormons 
Melatonin. Dieser natürliche Stoff wird immer nachts ausgeschüttet, kann müde machen und die 
Stimmung drücken.  
 

 

Die drei teuersten Gewürze der Welt 
 

Aji-Charapita-Chili: Das teuerste Gewürz der Welt 

Die erbsengroße Chilischote der Aji Charapita hat Safran als teuerstes Gewürz der Welt von Platz 
eins verdrängt. Pro Jahr werden nur knapp 3.000 Früchte geerntet, was den stolzen Preis von bis zu 
24.000 Euro pro Kilogramm erklärt. Ursprünglich kommt die Aji Charapita aus dem Norden Perus 
und wird dort mühsam von Hand geerntet. 
 

Safran: Darum ist er so teuer 

Das begehrte Gewürz ist so teuer, da es ausschließlich in aufwändiger Handarbeit gewonnen wird 
und sein Geschmack bis heute nicht künstlich hergestellt werden kann. Safran wird aus einer Krokusart 
gewonnen und vor allem in Afghanistan, dem Iran und Spanien angebaut. Im ganzen Jahr gibt es nur 
zwei Wochen, in denen die orangeroten Stempelfäden geerntet werden können. Frühmorgens zupfen 
Arbeiterinnen in Handarbeit aus jeder einzelnen Blüte die drei Fäden. Bis zu 200.000 Krokusblüten 

müssen für ein Kilo Safran geerntet werden. Preis für Safran: Ca. 3.000 bis 14.000 Euro pro Kilogramm. 
 

Vanille: Königin der Gewürze 

Vanille als Gewürz wird aus den Kapselfrüchten verschiedener Orchideenarten gewonnen. Nach der 
Ernte müssen die Schoten noch in einem vierwöchigen Prozess fermentiert werden, um ihr volles 
Aroma zu entfalten. Schon seit etwa 150 Jahren bestäuben die Produzenten jede einzelne Blüte  
von Hand. 
Noch heute ist der Begriff „Bourbon-Vanille“ geschützt und darf nur für Vanille verwendet werden, 
die auf den Inseln Madagaskar, den Komoren, La Réunion, den Seychellen und Mauritius  
angebaut wird. Preis für Vanille: Ca. 700 Euro pro Kilogramm.  
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Woher kommen die Frühlingsgefühle? 
Forscher entzaubern die romantischen Frühlingsgefühle gerne  
als Resultat »unspezifischer Vorerregungen«. So seien die  
Gefühlserlebnisse intensiver, wenn sie mit Farben und  
Gerüchen verbunden sind. Und nach den langen dunklen Monaten  
im einheitlichen Grau biete die Natur mit ihren frischen Grün-,  
Gelb- und Rottönen jetzt einen wahren Farbenrausch.  
 

Mehr noch: Die intensiven Düfte der Frühblüher gehen ohne Umwege in die Gefühlszentren des 
Gehirns. Die wärmenden Sonnenstrahlen sorgen für gut durchblutete Haut, frischen Teint und mehr 
Sensibilität für Berührungen Mit zunehmendem Tageslicht sinkt zudem auch der Pegel des 
hormonellen Müdemachers Melatonin im Blut. Dies lässt die Erwartungshaltung steigen – auch für  
amouröse Erlebnisse.  
 

Verantwortlich für große Gefühle sind vier Quadratzentimeter unseres Gehirns. Mit der Stimulation 
der vier »Liebesareale« werde gleichzeitig die Funktion derjenigen Hirnregionen beeinträchtigt, die 
für Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Angst und komplizierte Problemlösungen wichtig sind. Dies erkläre 
die »rosarote Brille«: ein tollkühnes Gefühl mit Denkschwäche. 
 

Die winzigen Gehirnregionen sorgen aber auch für die Ausschüttung erregender  
Botenstoffe wie Dopamin oder Adrenalin. Tritt unter solchen aufputschenden  
Konstellationen ein attraktiver Partner auf den Plan, glauben wir, er sei Auslöser  
der Verwirrung. Völlig ausgeliefert seien wir der Chemie aber nicht. Die Biodrogen verwandeln  
keine Frösche in Prinzen… 

 
 
Die 2.5 Sesselbahn im Hocheiger Skigebiet: Funktionalität trifft auf Design 
Die neue topmoderne Achtersesselbahn verfügt über Wetterschutzhauben, beheizte  

Komfortsitze sowie verriegelbare Schließbügel - ein Sicherheitsplus, vor allem für Kinder. Die 
Trassenführung verläuft spektakulär in Richtung Hochzeiger.  
 

Das Hochzeiger Gipfelkreuz auf 2.560 m haben die Gäste bei der Auffahrt stets im Blick. In nur 4:46 
Minuten Fahrzeit wird die Bergstation auf knapp 2.500 Metern erreicht. 
 

Darauf spielt der Name „Hochzeiger 2.5“ auch an. Hier - am höchsten erreichbaren Punkt des 
Hochzeiger Skigebiets - bietet sich ein eindrucksvoller Ausblick auf das Skigebiet und die Pitztaler 
Bergwelt und von hier aus können mehr als 80% der Pisten im Skigebiet erreicht werden. 
Funktionalität, Komfort und Sicherheit sind Markenzeichen der Bahn.  
 

Sie zeichnet sich durch einen energieeffizienten Antrieb aus und ist eine „echte Pitztalerin“. Die Bahn 
wurde größtenteils mit heimischen Baufirmen und viel Material aus der Region errichtet. 
 

Höhe der Talstation: 1.991m  /  Höhe der Bergstation 2.492m  /  schräge Bahnlänge: 1.296m 

Stützen: 15  /  Fahrzeit: 4:46 Minuten  /  Fahrgeschwindigkeit: 5,5 m/sec. 

beförderte Personen pro Stunde: 3.200. 

 

Gerne können Sie Ihren Wunschtermin und Ihr Wunschzimmer für die 

Wintersaison 2023/2024 vorreservieren. Sie erhalten dann im August bzw. 

September ein Schreiben von uns, um die Reservierung zu fixieren. 


