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Hier liegen keine Toten, aber es 
sind kunstvolle Grabkreuze, 
die über die Jahrzehnte in 
Nordtirol, Südtirol, Salzburg 
und Bayern durch die Meister-
generationen der Guggenber-
ger-Sagzahn-Kunstschmiede 

zusammengetragen wurden. 
Der  Museumsfriedhof wurde 
im Jahre 1965 in mühevoller 
Arbeit angelegt. Der „Friedhof 
ohne Tote“ enthält sehenswer-
te Grabkreuze, bei dem der Be-
trachter und Leser der derb-
herzlichen Lebensweisheiten 
ein gutes Stück Humor mit-
bringen muss. 

Auf den Schmuckstücken 
altehrwürdiger Schmiede-
kunst sind Zeugnisse des ur-
wüchsigen Volkshumors im 
Alpenland aus Nord- und Süd-
tirol, Salzburger Land und Bay-
ern.  Die Sprüche auf den 
Grabkreuzen wollen etwas 
über den Menschen sagen, der 
in dieser Grabstätte bestattet 
ist.  „Hier schweigt Johanna 
Vogelsang sie zwitscherte ihr 
Leben lang.“  

Der Tod gehört für die Hin-
terbliebenen zum Leben. To-
desursachen werden ebenso 
angegeben, so bei Bauer Jakob 
Nissl, der an selbstgebrautem 
Bier verstarb.   

Einladung 
zum Gebet 

Der Grabbetrachter wird 
zum Gebet eingeladen: 
„Christ steh still und bet a bissl 
/Hier liegt der Bauer Jakob 
Nissl. / Zu schwer musste er bü-
ßen hier, / Er starb an selbstge-
brautem Bier.“ Die Tatsache, 
dass man nichts vom Verstor-
benen weiß,     macht es nötig, 
die körperlichen Merkmale zu 
betonen: „Hier ruht der Amt-
mann Insengrimm, er wog 500 

Pfund sonst weiß  man nichts 
von ihm.“ Selbst die Hinter-
bliebenen bleiben nicht uner-
wähnt, wie der Grabstein eines 
Schneiders bezeugt: „Hier ruht 
leider mein Gemahl. Er war 
Schneider unten  im Tal. An 
seiner Stelle setz ich dort mit 
dem Geselle die Arbeit fort.“  

Auch für Menschen, die des 
Lesens nicht mächtig waren, 
werden in Bildern die Todesur-
sache dargestellt und zudem 
erklärt: „Hier fiel Jakob Hosen-
knopf vom Hausdach in die 
Ewigkeit.“  

 Die historischen Kreuze 
sind Zeugnisse dafür, dass der 
Tod zum Leben gehört. Sie 
wollen vom Toten in knappen 
Aussagen etwas über sein Le-
ben und sein Sterben aussa-
gen. Deshalb sind sie für die 

heutige Zeit beispielhaft und 
wert, eine Pause auf der Reise 
Richtung Innsbruck  oder zu-
rück Richtung Kufstein zu ma-
chen.   

Dieser Abstecher lohnt sich, 
zumal der Eintritt frei ist und 
ein Förderverein sich um die 
Erhaltung dieses einzigartigen 
Museumsfriedhofs kümmert. 
Die Öffnungszeiten sind von 
Montag bis Sonntag 9 – 18 
Uhr, auch an Feiertagen ist 
durchgehend geöffnet.  

 
Bei Navigation Eingabe:  
Hagau 82, A - 6233 Kram-
sach (Österreich). Weitere 
Informationen sind im Inter-
net erhältlich unter 
www.museumsfriedhof.info 
oder auf facebook „Verein 
Museumsfriedhof Tirol“.

Wer in diesen Tagen 
Richtung Süden fährt, 
sollte nicht achtlos die 
Autobahn A 12 zwischen 
Kufstein und Innsbruck 
fahren. Abfahrt Kram-
sach: Hier eine Pause zu 
machen lohnt sich und 
einen Friedhof zu besu-
chen erst recht, vor allem 
wenn er als „lustiger 
Friedhof“ bekannt ist.

Von Werner Gutheil

Der Friedhof ohne Tote
MUSEUMSFRIEDHOF in Österreich geht auf ganz spezielle Weise mit dem Tod um

Der Tod ist teils nur Anfang.  Fotos: GutheilDie Inschriften zeugen von urwüchsigem Humor.

Auch die Körpermerkmale 
werden bedacht.


