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WECKRUF.
Wie laut in Schwaz das
Gras betört wird

KRAFTORTE.
Im Berg, am Berg,
am See

VERFÜHRUNG.
Von Speck, Käse und einer
Götterspeise

ABENTEUER BERGBAU
in der „Mutter aller Bergwerke“

Erleben Sie im Silberbergwerk Schwaz ein
faszinierendes Abenteuer unter Tag und
erfahren Sie, welche harte Arbeit die Knappen
verrichten mussten, um an das begehrte Silber
und Kupfer zu gelangen.
Im Bergwerk haben wir eine konstante Temperatur von 12 Grad und es herrschen heilklimatische Bedingungen! Allergenfreie Luft in Verbindung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit bringen
Linderung der Beschwerden bei Bronchialerkrankungen und für Asthmatiker!
Wenn Sie dem Regen, der Kälte oder Hitze entfliehen wollen, dann sind Sie bei uns richtig! Wir
sind das ideale Allwetterausflugsziel!

GANZJÄHRIG GEÖFFNET!
Hauptsaison: Mai bis September – täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr*
Nebensaison: Oktober bis April – täglich von 10:00 bis 16:00 Uhr*
(*Beginn der letzten Führung)

Führungen für Gruppen in 15 Sprachen buchbar! Mitte November bis 25. Dezember nur für Gruppen auf Anfrage!

SCHWAZER SILBERBERGWERK
Alte Landstraße 3a • A-6130 Schwaz in Tirol
Tel.: +43 (0) 5242/72372
info@silberbergwerk.at
www.silberbergwerk.at

EDITORIAL
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dahoam!

dahoam!
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ie Silberregion Karwendel erhält mehr und mehr ein eigenes Gesicht. Zuletzt haben wir
das bei unserer Quo Vadis Gala
gefühlt. Viele wichtige Persönlichkeiten
wohnten der Prämierung retronovativer
Leistungen bei. Die Prämierten sind besonders eindrucksvolle Botschafter für
die Besonderheit unserer Region.

We saw that recently at our Quo
Vadis Gala. Many important personalities attended the ceremony to award
retronovative achievements of outstanding ambassadors of the strategy.

Der Landeshauptmann überreichte die
Siegel und zollte allen Verantwortlichen
seinen Respekt. Er attestiert der Silberregion eine sinnvolle Investition in die
Zukunft. Ein mutiger Schritt, den auch
die Verhinderer mitgehen sollen.
Die Tirolwerbung als Erfinder des bekannten Tirol-Schriftzugs freut sich
ebenfalls über den neuen Weg der Region, weil wir mit unserer Ausrichtung
perfekt in das Tirol-Bild mit lebenswerten Geschichten und Menschen passen.
Von der neuen Ausrichtung profitiert
nicht nur der Urlaubsgast, sondern auch
die Bewohner der Region samt den
Wirtschaftstreibenden. 

❧

he Silberregion Karwendel has
gained an unmistakable identity
and a unique image.

The Governor of Tyrol handed over the
seals and expressed his gratitude and
recognition.

Markus Schmidt

Geschäftsführer Tourismusverband
Silberregion Karwendel
Managing director of the Tourism
Associaton Silberregion Karwendel

He applauds the region’s profitable investment into the future. A bold step
forwards, which should be taken by
everybody. Tirol Werbung, the inventor
of the famous Tyrol brand logo, has also expressed its delight at the region's
new strategy, as with fascinating stories and people we fit perfectly into the
Tyrol image.
This new orientation benefits holiday guests, locals and entrepreneurs
alike.

❧
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MUTIGES

Vorbild

BEIM GALAABEND DES TVB SILBERREGION KARWENDEL WURDEN NICHT NUR
HERAUSRAGENDE IDEEN MIT DEM „RETRONOVATIV“-SIEGEL AUSGEZEICHNET. DIE
STRATEGISCHE AUSRICHTUNG ERNTETE AUCH ANERKENNUNG VON HÖCHSTER STELLE.

F

eierliche Feste eignen sich bestens, um eine Bestandsaufnahme zu machen und den Weg, der zurück liegt,
gleichermaßen zu beleuchten, wie den Weg, der noch
zu gehen ist. Für den TVB Silberregion Karwendel, die
12 Gemeinden der Region und alle, die sich um die Attraktivierung des Lebens- wie Wirtschaftsraumes für Gäste wie
Einheimische bemühen, war der 9. März 2016 so ein Tag. Im
Rahmen einer festlichen Galaveranstaltung wurde die neue
strategische Ausrichtung gefeiert, die retronovative Ausrichtung, die es ermöglicht, sich der Besonderheiten der Region zu besinnen und auf deren Grundlage Gegenwart wie
Zukunft zu gestalten.
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VORBILDLICH
Scheinbar Unscheinbares wird dabei aus dem Schatten
gehoben, scheinbar Unauffälliges auffällig gemacht und in
scheinbar Nebensächlichem der wertvolle Kern erkannt.
Darum ging und geht es, seit die Region den retronovativen
Weg eingeschlagen hat. „Es ist ein guter Weg, auf dem sich
diese Region befindet“, stellte etwa der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter fest. Platter ist des Landes oberster
Tourismusverantwortlicher, was die Wichtigkeit der Branche
adelt und seiner Expertise zudem Gewicht verleiht. So hielt er

GALAABEND

ES IST EIN GUTER WEG, auf dem sich die Region
befindet, weiß LH Günther Platter.

BESTANDSAUFNAHME im Rahmen der Galaveranstaltung, "retronovativ" wirkt

im Rahmen seiner Rede fest, dass es vorbildlich sei, wie Gemeinden und die Silberregion Karwendel zusammenarbeiten.
Vorbildlich für ganz Tirol, wo versucht wird, den Tourismus
mit der Wirtschaft enger zu verschränken. Auch wenn es sicher nicht an Verhinderern mangle, solle man sich nicht davon abbringen lassen, hielt der Landeshauptmann zudem fest
und zollte den Verantwortlichen Respekt.

branche mit anderen Wirtschaftszweigen, sei es doch in
großen Betrieben längst normal, eine strategische Ausrichtung zu definieren. „Im Tourismus ist das noch nicht der Fall.
Insofern ist es richtig, was die Silberregion Karwendel aktuell tut. Gerade für eine touristisch kleine Region ist das eine
besonders tolle Leistung. Das Konzept ist stimmig, weil es
auf dem aufbaut, was die Region zu bieten hat und es passt
auch perfekt zur Ausrichtung der Tirolwerbung.“

TOLLE LEISTUNG
AUTHENTIZITÄT
Im Wissen um die Widrigkeiten und Widerstände, die eine Neuausrichtung erschweren können, zog auch der Geschäftsleiter
der Tirolwerbung, Michael Brandl, verbal den Hut vor den Pionieren. „Es gehört Mut dazu, sich auf den Weg zu machen und
eine Strategie für die Platzierung einer Region zu entwickeln.
Das ist wichtiger denn je“, sagte Brandl, „Im Tourismus gibt es
bis dato noch viel zu wenige professionelle Strategien.“
Der Geschäftsleiter der Tirolwerbung unterstrich diese ernüchternde Bilanz durch einen Vergleich der Tourismus-

Es wäre nur von kurzer Dauer, würde versucht, eine Region komplett neu zu definieren. Weil es darum geht, den
Lebensraum zu erfassen sowie positiv zu bewegen und
nicht nur ein Produkt zu verkaufen. Die Halbwertszeit
halbherziger oder ignoranter Stempel ist erdenklich kurz.
Authentizität ist der Schlüssel. Und diese lebendige Identifikation mit einer Marke oder einer Philosophie darf ihre
Ecken und Kanten haben, solange die Basis passt und die
Richtung. 
››

SAISONERÖFFNUNG
JENBACHER MUSEUMIM

Samstag, 30. April von
10.00 bis

KAFFEE, DIE SCHWARZE LEIDENSCHAFT
Die Ausstellung zeigt die Kaffeepflanze mit
ihren Legenden zur Entdeckung und die
Herstellung des Kaffees vom Ernten, Rösten,
Mahlen bis zum Brühen.

Achenseestraße 21 • 6200 Jenbach
www.jenbachermuseum.at
Tel.: 0043 664 – 95 17 845

17.00 Uhr
mit Grillfest und Flohmark
t und der feierlichen
Eröffnung der Sonderaus
stellung um 10 Uhr

Geöffnet

bis Ende Oktober jeden MO, DO, FR und SA von 14 bis 17 Uhr
für Gruppen jederzeit nach Anmeldung: Tel. 0043 664-9517845 oder
info@jenbachermuseum.at
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SCHÄTZT DEN MUT DER STRATEGIE: Michael Brandl
(Tirol Werbung).

AUTHENTIZITÄT IST DER SCHLÜSSEL für die
Silberregion Karwendel.

Vor diesem Hintergrund stechen jene Ideen heraus, die als
Sieger aus dem Wettbewerb hervorgingen, dessen Motto
und Ziel es war, retronovative Leistungen zu erarbeiten. Von
zehn Bewerbungen wurden 2016 drei ausgezeichnet. Sie erhielten im Rahmen der Gala das „retronovativ“-Siegel und
dürfen damit getrost als Botschafter der Strategie bezeichnet werden.

deln entgegen. In der Rodelwerkstatt werden – und das ist
einzigartig in Tirol – Rodeln individuell und nach Wunsch der
Kunden gefertigt. Individuell und speziell sind auch Worte,
die im Zusammenhang mit den Winderl-Knospen verwendet
werden müssen, die von Monika und Robert Winderl in ihrer
Werkstatt in Weerberg hergestellt werden. Längst haben sie
es geschafft, die Stallschuhe von früher in Modestücke zu
verwandeln, die zu besitzen immer mehr zu einem Statussymbol wird. In der Region. Und darüber hinaus.

Der Karwendler, die neue, erfrischende Limonade, deren
Geschmackskick auf das Latschenkieferöl zurückgeht, zählt
zu den neuen „Siegel-Trägern“. Nicht minder stolz als Karwendler-Erfinder Christian Wiebel nahmen Helga und Bernhard Lederwasch die Auszeichnung für ihre Gallzeiner Ro-

A BOLD

Die Siegel-Träger zählen zu den Highlights, die den retronovativen Weg beleuchten. Ein guter Weg, wie Landeshauptmann Platter schon feststellte.

❧

approach

AT THE GALA EVENING OF THE TOURISM ASSOCIATION SILBERREGION KARWENDEL, OUTSTANDING
IDEAS WERE AWARDED WITH THE “RETRONOVATIVE” SEAL.

F

estivities are a great opportunity to assess the situation, reflect on the past and analyse future challenges.
On the 9th of March 2016, the Tourism Association Silberregion Karwendel, the twelve municipalities of the region and everyone in charge of the enhancement of the living
and economic environment for visitors as well as for tourists got together. The new approach was celebrated within
the scope of a festive gala event. It is this strategic approach
that enables us to reflect on our region’s specialties and on
the basis of which we can shape our present and our future.
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“This region is on the right track,” said also the Governor of
Tyrol Günther Platter, who holds prime responsibility in the
field of tourism.
As part of a competition, ideas which mirrored the region’s
best facets were compared. In 2016, three out of ten applications were awarded. At the gala evening, the Karwendler, Gallzeiner Sledging and Winderl’s clogs received the “retronovative” seal and can now proudly consider themselves
ambassadors of the strategy. 

❧

Alpbachtaler
Sommerbahnen

NEU!

seit Sommer 2014
Die „Lauser-

Kugel-Bahn“

durch das

Lauserland!

„So schön sind Ihre Füsse
noch nie gewandert!“

Die

Sterndruck, 6263 Fügen

Alpbacher Bergbahnen
Gesellschaft m.b.H.+ Co.KG
A-6236 ALPBACH/TIROL
Tel. ++43-(0)5336/5233 · Fax 5233-24
E-Mail: info@alpbacher-bergbahnen.at

Highlights
am Berg:

Lauserland in Alpbach
Juppi’s Zauberwald
in Reith

www.alpbacher-bergbahnen.at

WWW. LECLOU. AT

PPINIGS
SHOE
E R L WBANZ
SCH

10 EURO
5 EURO
SHOPPING

ERLEBNIS

SHOPPING
SCHWAZ

10
5

SHOPPING
SCHWAZ
ERLEBNIS

SHOPPING ERLEBNIS
SHOPPING ERLEBNIS SCHWAZ SHOPPING ERLEBNIS SCHWAZ

ERLEBNIS

Gutscheine:
Schenken
Sie Freude!
Schenken Sie ein
Shoppingerlebnis
für alle Sinne!

Mehr als 40 Shops und Gastronomiebetriebe direkt an der Bundesstraße im
Herzen der Silberstadt Schwaz

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: Samstag:

9.00 - 19.00 Uhr
Mo-Fr: 14 bis 18 Uhr, Sa: 10 bis 17 Uhr

9:00 - 18:00 Uhr

MPreis, Apotheke, Bäckerei, DM, Hörtnagl,
Gastronomie haben eigene Öffnungszeiten

1Stunde
gratis
www.stadtgalerien.at
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DA SETZT SICH NICHT NUR

Frieda nieder
MANCHMAL IST EINE BANK EINFACH NUR EINE BANK.
MANCHMAL IST SIE ABER AUCH VIEL MEHR.

A

uf Wanderschaft bieten Bänke willkommene Rastmöglichkeiten. Für so machen ist die eine, ganz bestimmte Bank zudem mit vielen schönen Erinnerungen verknüpft: dem ersten Kuss, angeregten
Gesprächen, einem wertvollen Miteinander. In der Silberregion Karwendel stehen rund 800 solcher Bänke. Diese
werden sukzessive ausgetauscht. Aber nicht einfach gegen
neue. Sondern gegen ganz besondere. Die neue Regionsstrategie soll sich fortan nämlich auch in den Rastbänken
zeigen. Deshalb haben diese am obersten Brett eine Bergsilhouette eingeschnitzt bekommen. Jede Bank trägt einen
Sinnspruch, der besonders zum Nachdenken anregt. Und Sie
haben die Möglichkeit, eine dieser Bänke zu Ihrer ganz persönlichen zu machen.
Seite 10

EINE BANK NUR FÜR SIE
Natürlich dürfen auch andere die Bank nutzen. Eine Plakette macht jedoch auf den ersten Blick deutlich, dass es sich
nicht einfach um irgendeine Bank handelt. Wie Sie eine der
charmanten Botschafterinnen zu der Ihrigen machen? Mit
einer Bankpatenschaft. Die ist an sich nichts wirklich Neues, für die Region aber etwas ganz Besonderes. Und sie soll
Einheimischen wie Gästen die Möglichkeit geben, ein Stück
Dahoam im wahrsten Sinne zu be-sitzen.
Die Bankpatenschaft ist ein Herzensprojekt und trägt die
Verbundenheit zur Region nach außen. Aber auch die Verbundenheit zu jener Person, der man die Bank zum Geschenk

BANKPATENSCHAFT

macht. Den Eltern zur Silberhochzeit
zum Beispiel, dem Partner, dem man jenen Ort widmet, an dem man sich vor
vielen Jahren kennen- und lieben gelernt hat, der besten Freundin zum Geburtstag, der Mama einfach so als Danke oder Mitarbeitern, denen man für
ihre Treue Anerkennung zollen möchte.
Auch Gäste der Silberregion, ob sie nun
schon öfter oder zum ersten Mal da waren, finden immer wieder ihre ganz individuellen Lieblingsplätze, die sie mit
einer Bankpatenschaft nicht nur im Herzen, sondern auch sichtbar zu den ihrigen machen können. Die Widmung (bis
zu vier Zeilen à 25 Zeichen inkl. Leerzeichen) kann individuell gewählt werden.

WUNSCHLOSIGKEIT
FÜHRT ZU INNERER RUHE

Eine fünfjährige Patenschaft kostet
200 Euro, im Bereich des Ahornbodens ob begrenzter Auswahl 300 Euro. Wenn möglich, können Sie sich das
Plätzchen für Ihre Bank gerne aussuchen. Was Sie auf jeden Fall immer bekommen, ist eine Urkunde, die Sie auch
zu Hause immer wieder an das Stück
vom Glück erinnert.

❧

IDEEN FÜR
BANKPATENSCHAFTEN
SETZT DIE NIEDER - FRIEDA
90 WIRST NIE WIEDER

Wenn Sie Ihre persönliche Bank reservieren möchten, melden Sie sich bei:
Michaela Mandler
m.mandler@silberregion-karwendel.at
Tel. +43 (0)5242/63240

A SPECIAL gift
THE NEWLY ESTABLISHED ADOPT-A-BENCH PROGRAMME ALLOWS YOU TO OWN YOUR VERY OWN PIECE
OF THE BEAUTIFUL REGION.

B

enches give us rest when we need a break during a hiking tour. Some might even have a special relationship to
a certain bench, because they associate their personal
resting place with many beautiful memories.
From now on, you can be the proud owner of your favourite bench – thanks to the newly established adopt-a-bench
programme. This programme gives locals and visitors
the opportunity to own their own little heart of the Alps.

Whether you want the bench all to yourself or it is meant
as a special gift for a special person, owning a bench is definitely something extraordinary. It costs € 200 (in the area
of the Ahornboden around € 300) for five years. During that
time, a tag with a personal dedication (up to 4 rows with
25 characters) will be attached to the bench. You will also
receive a certificate proving that you are the owner. Ask at
the office of the tourism association in Schwaz for more
information. 

❧

Der Enger-Käse: 3 x Gold bei der Käseolympiade 2014 in Galtür
1 x Gold und 2 x Silber bei der Käsiade 2014 in Hopfgarten

Das Almdorf mitten im Karwendel

Restaurant „Rasthütte“
Schaukäserei • Bauernladen
Geöffnet ab Anfang Mai
bis Ende Oktober

www.engalm.at

+43 (0)676 84118520 • info@engalm.at
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GRASAUSLÄUTEN

DER WECKRUF

der Glocken

IHR LÄRM GEHT DURCH MARK WIE BEIN UND TIEF IN DIE
ERDE HINEIN. DORT WIRD NACH KARGEM WINTER DAS GRAS
GEWECKT. SATT WACHSEN SOLL ES. DAS IST DAS ZIEL.
DARUM KÜMMERN SIE SICH JEDES JAHR –
DIE „GRASAUSLÄUTER“ IN SCHWAZ.

W

er an diesem Tag in seinem so gemütlichen Bett in
Schwaz lang und genüsslich ausschlafen will, kann
nicht. „Darum gehen wir schon um halb zehn – die
Leute müssen aus ihren Betten rausfliegen“, gesteht Reinhard Hechenblaickner. Reue oder Mitleid sind die
letzten Regungen, die ihn bei diesem Geständnis bewegen.
So ist das. Und so soll es sein. Nein, so muss es sein, schließlich hat der Lärm, der die Schwazer aus ihren Betten fliegen lässt, einen wundersamen Sinn. „Wir treiben den Winter
endgültig aus und läuten das Gras heraus – dass es zu sprießen anfängt und wieder wächst“, sagt er noch.

DIE ERDE AUFRÜTTELN
Reinhard Hechenblaickner ist Leutnant. An diesem ganz speziellen Tag lässt sein Titel aber niemanden stramm stehen.
Im Gegenteil. Bewegung ist es, die die Stadt Schwaz akustisch und ganz konkret durchströmt, wenn Hechenblaickner
und seine Kameraden der ersten Schwazer Schützenkompanie losziehen, um mit enorm lautem Geläut nicht nur die
Schlafmützen, sondern vielmehr die Erde selbst wachzurütteln.
Eine große Kuhglocke allein eignet sich – wenn sie denn
kräftig geschwungen wird – schon, um in einem Straßenzug
neugierige Beobachter an die Fenster zu locken. Wenn die
Mitglieder der Schützenkompanie zum traditionellen Grasausläuten aufbrechen, sind es rund 40 Kuhglocken mit tiefem Ton und knapp 20 kleinere, hellere Glocken, die so gut
wie unablässig geschwungen werden. Echte Schwazer wissen längst, worum es dabei geht. „Es ist ein alter Brauch, ein
Brauch der Bauern“, klärt Hechenblaickner auf. Von den Bau-
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18

Kilometer.

EIN KLEINER MARATHON.

ern der Stadt, die ja in manchen Gegenden durchaus ein Dorf
ist, werden die Grasausläuter auch am herzlichsten willkommen geheißen.
Sie sind der Erde wohl am nächsten und aus der Erde wächst,
was ihre Tiere zum wohligen Gedeihen brauchen. Die Sehnsucht nach dem satten Grün ist, wenn der letzte Schnee sich
endlich verflüchtigt hat, in etwa so intensiv wie der Winter
lang war. Mit dem Grasausläuten wird dem Gras der „krechte“ Kick gegeben, dem Kalender zu vertrauen und sich ins
Zeug zu legen. Ob Bauer oder „Stadtler“ – die Sehnsucht erfüllt alle. Darum sind auch jene gerne dabei, die weder Wiese
noch Feld besitzen. „Das ist schon längst drinnen in der Bevölkerung“, weiß der Leutnant.
Seite 14

ALLERLEI UNFUG
So genau weiß eigentlich niemand, wie alt dieser Brauch
ist. Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig, geht es
doch darum, dass damit eine Tradition weiterlebt, deren
Sinn und Zweck schöner kaum sein könnte. Doch die historischen „G’schichtl’n sind allemal spannend. In ihrem
Buch „Volkskundliches aus dem bayrisch-österreichischen
Alpengebiet“ aus dem Jahr 1910 zitierte Marie AndreeEysn Franz Wieser beziehungsweise aus dessen Mitteilungen und hielt in schöner altdeutscher Schrift fest, dass die
Grasausläuter in Schwaz früher Masken trugen und sich
„hierdurch“ den Perchten näherten. „Aber die Masken kamen ab und die Grasausläuter bemalten sich dann das Gesicht mit Ruß, trieben auch, da ihnen bei den Bauern stets
Schnaps gereicht wurde, allerlei Unfug, so dass von Seiten
der Behörde das Grasausläuten abgestellt wurde. Jetzt ist
es in gemäßigter Form wieder erlaubt und die Burschen
erhalten nun, wohin sie kommen, meist Milch als Getränk“,
schreibt sie.

GRASAUSLÄUTEN

LEBENDIGE TRADITION:
Neben "den Alten" läuten
rund 20 Jungschützen
jährlich das Gras heraus.

Milch? Ach, das Buch scheint auch schon schwer in die Jahre gekommen zu sein, haben sich die Schwazer Grasausläuter doch in gewisser Weise ihrer Vorvorgänger besonnen
und lehnen ein Schnapserl nicht ab. Wäre ja auch unhöflich
gegenüber denen, die ihnen danken. „Die Kassiere tragen
einen Hirtenstecken. Sie sind ja auch die Hirten und müssen schauen, dass alle schön hintereinander gehen und alle nachkommen. Zum Schluss raus ist das oft heikel, man
kriegt ja auch einen Schnaps ab und zu. Da kann es schon
passieren, dass da welche hintenbleiben“, weiß Hechenblaickner.

40 „ALTE“ UND 20 „JUNGE“
Aus Erfahrung weiß er das. Denn gerade recht, zu einer Zeit,
in der das Grasausläuten in Schwaz fast in Vergessenheit zu
geraten drohte, übernahm die erste Schwazer Schützenkompanie diese so wichtige Aufgabe im Frühling. 1975 war
das und die Schützen schafften es in diesen Jahren, dass
nicht nur viel Gras herausgeläutet wurde, sondern auch,
dass der Brauch bei den Schwazerinnen und Schwazern
neuerlich tiefe Wurzeln schlug. „Die warten richtig drauf“,
sagt Reinhard Hechenblaickner. 
»
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Was neu wurde, seit die Schützen
und ziehen gegen halb zehn Uhr
die Glocken schwingen, sind „die
los. Die Strecke ist immer die
Alten“. Früher waren es nur junge
gleiche und der Weg ist lang.
Burschen oder Kinder, die mit ihren
Sonnseite, Surheim, Stadt, unGlocken von Bauernhof zu Bauteres Dorf, Ried und Kraken
ernhof zogen und von den Bauern
sind die ersten Stationen, bevor
WURDE GEWECKT.
belohnt wurden. In zahlreichen
beim Boderer-Bauern bezieUND ALLE ANDEREN AUCH.“
Orten, in denen die Tradition weihungsweise der Familie Graber
terlebt, ist das auch heute noch
eine Pause mit Jause eingelegt
so. In Schwaz aber übernehmen
wird. Die Glocken zu schwinJungschützen und Altschützen
gen ist schon hart, noch härgemeinsam die Aufgabe, an dieter scheint aber die Aufgabe der
sem Sonntag Leben in Stadt und Erde zu bringen. Meist sind
Hirten zu sein. Nicht nur, weil sie die Grasausläuter zusames rund 40 „Alte“ und 20 „Junge“ – mit großen Kuhglocken
menhalten, sondern auch weil sie die Gaben der Schwazer
beschwert die einen, mit kleineren Glocken die anderen. Ein
einsammeln müssen. „Ein Kassier muss sich oft bücken. Die
Sonntag im April muss es sein, Ostern schon vorbei und der
Leute werfen Geld sogar aus den Fenstern, das derfangst du
Schnee – wenn der April nicht durchdreht – nur noch eine
mit dem Hut nicht auf“, sagt der Leutnant. Eine Glocke traErinnerung.
gen die Kassiere nicht. Zu weit müssen sie sausen und den
Hirtenstecken tragen sie ja auch noch.

„Der Frühling

STOLZE ZAHLEN
Dann sammeln sich die personifizierten „Wecker“. Sie tragen die Schützenuniform ohne Waffenrock, ihre Glocken –
Seite 16

Beim Boderer-Bauern dürfen auch sie durchatmen und dann
geht es weiter: Rennhammergasse, oberes Dorf, LudwigPenz-Straße und Pirchanger. „Dann gehen wir zum Altbür-

GRASAUSLÄUTEN

germeister. Der wartet schon immer hart, dass wir kommen.“ Hubert Danzl ist nicht nur Altbürgermeister und Ehrenbürger, sondern auch Ehrenmajor des Bataillon Schwaz.
Es entbehrt nicht einer ehrenwerten Logik, dass sein Heim
eine der letzten Stationen der Grasausläuter ist. Für die
erste Schwazer Schützenkompanie bildet das begeisterte
Schellen eine nicht unwesentliche Einnahmequelle. 140 Altschützen, 25 Jungschützen und 5 Marketenderinnen bilden
nicht nur eine stolze Mitgliederzahl, sondern auch eine stolze Herausforderung. Die Uniformen kosten nicht wenig und
mit den Spenden, die am Tag des Grasausläutens gesammelt
werden, wird ihre Finanzierung garantiert.

EIN LAUTER MARATHON

mittags. Das Geld wird gezählt, Brot, Käse sowie Speck verzehrt
und draußen, wo die Leute noch vor Kurzem sprichwörtlich das
Gras wachsen hören konnten, kann man es sehen. Es sprießt.
Der Frühling wurde geweckt. Und alle anderen auch.

❧

Fotos: Alpenzoo , R. Hofer

Der Zug der Grasausläuter ist jedenfalls beeindruckend. Allen voran geht der Hauptmann oder ein Offizier. Er trägt
Brot, Käse und Speck mit einer Kraxe. Ihm folgen die Marketenderinnen, ihnen folgen die Jungschützen und denen wiederum die Altschützen. Die Hüter begleiten die Abordnung
„nebenbei“, hüten und kassieren. Wenn sie alle ihre letzte
Station, den Gasthof Schaller, erreicht haben, wurden insgesamt 18 Kilometer zurückgelegt. Ein kleiner Marathon. Ein lauter. Meist endet das Grasausläuten gegen halb fünf Uhr nach-

WILDNIS TÄGLICH GANZ NAH …
… lautet das Programm dieses höchst gelegenen Zoos Europas,
denn im Alpenzoo ist immer etwas los. Mit seiner weltweit
einmaligen Sammlung von 2000 Alpentieren aus 150 Arten
bietet der Alpenzoo ganzjährig faszinierende Begegnungen mit
wilden Tieren und ein besonderes Erlebnis für große und kleine
Tierfreunde.

AB 9 UHR
KOMBITICKET ALPENZO

Gratisparken + Fahrt mit der
Hungerburgbahn ab Con
gress
Innsbruck + Zoobesuch
www.nordkette.com

O

Alpenzoo
Innsbruck-Tirol
Weiherburggasse 37
A-6020 Innsbruck
+43/512-29 23 23
office@alpenzoo.at
www.alpenzoo.at
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➸ ENGLISH SUMMARY

THE WAKENING CALL OF

the bells

THEIR PENETRATING SOUND IS SUPPOSED TO SHAKE THE GROUND AND WAKE UP THE GRASS, SO IT
STARTS GROWING AFTER A LONG WINTER. IN SCHWAZ, THE SO-CALLED “GRASAUSLÄUTEN” IS
A DEEPLY ROOTED TRADITION.

D

uring this bell procession, we metaphorically get
rid of Old Man Winter and lure out the grass from
the ground,” explains Lieutenant Reinhard Hechenblaickner.

On this special day, he doesn’t give any commands for standing at attention – on the contrary. It is all about movement!
Reinhard and his comrades wander through the streets
carrying loud bells and waking up not only the village’s sleepyheads but the surrounding ground. One cowbell alone can
produce a pretty loud noise, so imagine 40 of them plus
20 smaller ones - which produce a brighter sound – being
swung around incessantly. No one really knows anymo-
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re how old this tradition is. However, the procession is extremly impressive. The captain or lieutenant walks first wearing a special frame rucksack filled with bread, cheese and
speck. He is followed by mostly young boys carrying the
bells. The “custodians” accompany the procession to “protect” it and to collect money. They all walk for about 18 Kilometres until they finally reach their last station - the inn
Schaller. It’s like a traditional version of a marathon. Usually, the procession ends at around 4:30 pm. After that, they
count the money they have collected and eat the bread,
cheese and speck. Most important of all though – the mission has been accomplished: the grass has started to grow,
the spring is awake. 

❧

NEU IM OG 1

NEU IM OG 2

JETZT NEU!

FIRST CLASS SHOPPING
IM HERZEN VON INNSBRUCK

➸ THEMA ÜBERBEGRIFF

Kaiserlicher Gruß
UND ENORM VIEL DAMPF

ALS DIE ACHENSEEBAHN 1889 HÖCHSTFEIERLICH EINGEWEIHT WURDE, WAR SIE NUR
FÜR DIE REGION „DER HIT“. HEUTE IST DIE DAMPF-ZAHNRADBAHN WEIT DARÜBER
HINAUS EINE EWIG FASZINIERENDE BESONDERHEIT, DIE NICHT NUR IHREN
HEIZERN EINHEIZT.
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THEMA MUSTER
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➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

100.000
Fahrgäste jährlich

A

us dem Feuerloch leuchtet heiß die Glut. Mit der kleinen Schaufel wirft Hannes Tipotsch Kohle nach. Es
geht nicht um Schnelligkeit. Vielmehr geht es um Präzision, muss die Kohle doch am richtigen Platz landen,
damit die Maschine die 180 Grad erreicht und der Wasserdampf auf verschlungenem Weg die Achenseebahn in Bewegung setzt. Entsteht da drinnen ein Loch, saugt die Maschine kalte Luft von außen durch die Kohlen und alles verpufft.
Das Thermometer zeigt, wann die nächsten Schaufeln dran
sind. Hin und retour werden 350 Kilogramm Kohle verheizt.
Die Berg- und Talfahrt zwischen Jenbach und Seespitz am
Achensee benötigt zudem 3.000 Liter Wasser. Auf Umwegen wird es der Natur zurückgegeben.
Feuer, Wasser, Dampf. Das richtige Gespür und eine gewisse Hitzebeständigkeit sind vor dem Feuerloch unbedingt
notwendig. Schließlich geht es darum, am Ende die aus
den Elementen gewonnene Energie „auf Schiene“ zu bringen. Hannes schafft das. In den Uniferien arbeitet er bei der
Achenseebahn. Als Heizer.

HISTORISCH, ABER HÖCHST MODERN
Heizer. Ein Beruf mit Seltenheitswert, auch weil die Dampflock eine Seltenheit geworden ist. Und ohne Dampflok
braucht es keinen Dampf, wo es keinen Dampf braucht,
braucht es keinen Kessel und wo es keinen Kessel braucht,
braucht es auch keinen, der ihn beheizt. Die Moderne hat
diesem Kreislauf, dem so viel Wohlstand zu verdanken ist,
beinahe ein Ende gesetzt. Es ist eine absurde Skurrilität der
Eisenbahngeschichte, wie es die Gewerkschaften in Großbritannien Mitte des 20. Jahrhunderts geschafft haben, dass
Heizer auch auf E-Loks mitfuhren. Margaret Thatcher, die Eiserne Lady, war ob dieses doch recht sinnlosen Anachronismus „not amused“ und schaffte die Regelung kurzerhand
ab, womit der Beruf endgültig als ausgestorben bezeichnet
werden durfte. Hier zwischen Jenbach und dem Achensee
aber gibt es ihn noch – und hier ist er höchst modern. Der
Beruf und der Dampfkessel.

SCHWARZE GESICHTER
Zwischen Jenbach und dem Achensee werden die Meister der Kessel noch heute mit schwarzen Gesichtern beSeite 22
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glückt. „Ja freilich wird man schwarz im Gesicht. Wenn man
schwitzt, bleibt der Kohlenstaub schon hängen. Da schaut
man richtig schön aus – wie ein Krampus“, schmunzelt Georg Kügler. „Ich mache das sicher schon seit 30 Jahren. Jeden Sommer bin ich hier in Jenbach und arbeite als Heizer
und in der Werkstatt. Ich mache so ziemlich alles und kenne
die Bahn in- und auswendig“, erzählt er. Die Achenseebahn:
Ein Meisterwerk technischen Fortschritts. Auch wenn ein
gewisser Nostalgiefaktor mitschwingt, so arbeitet hier modernste Technik.
Kügler liebt sie generell, die „alten Sachen“ und ihre Mechanik. Leidenschaft ist wohl das richtige Wort dafür, dass er
nur ein halbes Jahr in Linz wohnt, wo er seit über 20 Jahren
den „Cinematograph“ betreibt – ein Kino, das mit alten Vorführmaschinen ebenso alte und nicht minder reizvolle Filme
zeigt. Die andere Hälfte eines jeden Jahres aber zieht er nach
Jenbach. Um seinen Teil dazu beizutragen, dass die Achenseebahn in den Sommermonaten fährt.

GROSS GEWORDENER KINDHEITSTRAUM
Lokführer ist mit ähnlich strahlenden Bubenaugen behaftet, wie Feuerwehrmann. „Ich habe schon als Kind mit Loks

IHRE
OPTIKERIN
DAHOAM

®

SEHENSWERT
Tanja Schaffenrath – Augenoptik und Kontaktlinsen
Dr.-Karl-Stainer-Straße 2, 6112 Wattens, Tel.: +43(0)5224 53726
info@optik-sehenswert.at, www.optik-sehenswert.at
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-13 Uhr u. 15-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Termine auch gerne nach Vereinbarung!
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➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

gespielt. Das ist eine ewige Leidenschaft. Je älter man wird,
umso stärker wird sie“, weiß Kügler. Die Mechanik, die Technik – an sich einfach, doch mit Teufeln im Detail, das Pflegen,
Ölen, Schmieren, Warten ... all das gehört dazu. Möglichkeiten, mit strahlenden Männeraugen an die Kindheit anzuschließen und die Platz raubende Anlage im Wohnzimmer
mit der richtigen Welt zu tauschen, gibt es allerdings nicht
mehr viele. Ein paar Bahnen haben die Zeit überdauert, doch
kaum eine Strecke macht so viel Spaß, wie die Strecke zwischen dem Bahnhof Jenbach und der Endstation Seespitz
am Achensee. Für Lokführer, Zugführer, Heizer – und nicht
zuletzt die Fahrgäste.
Die Gleise weisen den Loks seit 1889 den immergleichen
Weg. Die „Rundumstände“ aber, in denen die Bahn Zeit ihres Bestehens fährt, waren alles andere als immergleich.
„Immeranders“ würde passen, wenn es das Wort denn
gäbe.

BEWEGTE GESCHICHTE
In jenen Gemeinden, die sich heute mit der Achenseebahn
rühmen dürfen, herrschte helle Aufregung und wurden große Bedenken gehegt, als diese „neumodische“ Zahnradbahn
erstmals angedacht wurde. 1886 war die Idee dennoch schon
Seite 24

weit gediehen und schließlich war das Stift Fiecht - die Besitzerin des Achensees - dafür. Zum himmlischen Segen gesellte sich am 1. August 1888 der kaiserliche, als kein geringerer
als Kaiser Franz Josef I. die Konzession zum „Baue und Betrieb
einer schmalspurigen Lokomotiv-Eisenbahn mit gemischtem
Adhäsion- und Zahnschienen-Betriebe“ erteilte.
Nicht einmal ein Jahr später fuhr sie schon, die Achenseebahn und dem Stift Fiecht war es zu verdanken, dass die
Endstation damals nicht direkt am See, sondern knapp 400
Meter vor dem Ufer platziert worden war. In aller Gottesfürchtigkeit geschäftstüchtig war diese Entscheidung gewesen, wurde doch auf den letzten Metern zwischen der
Endstation der Bahn und der Anlegestelle der Achenseedampfer eine Rollbahn errichtet, auf der Lasten – ob Gepäck
oder anderes – hin und hertransportiert werden konnten.
Gegen Bezahlung, versteht sich.
Diesen netten Zusatzeinnahmen setzte die österreichische
Militärverwaltung 1916 ein jähes Ende, indem sie die Rollbahn kurzerhand entsorgte und die Gleise bis zum „Hafen“
verlängerte. Seither ist die Bahn 6,76 Kilometer lang. In ihren
ersten Jahrzehnten erleichterte sie das Leben in der Region, wurden doch neben Personen auch Lasten und Holz mit
ihr transportiert. Ihre jüngere Zeit ist weniger geprägt vom

ACHENSEEBAHN

ernsthaften Überwinden der Strecke denn vielmehr vom
freudvollen Fahren mit der historischen Bahn.

DAS TOR ZUR REGION
Jährlich sind es über 100.000 Fahrgäste, die in den Sommermonaten mitfahren und angekündigt durch das klassische
Pfeifen die Landschaft erobern. Ab 1. Mai fahren sie wieder.
Und heuer kommt auch der Winterdampf zum Achensee
dazu.
Mit der Achenseebahn lässt sich die Region mit ganz neuen Augen sehen. Vom Zug selbst aus, der gemächlich durch
die Lande dampft. Aber er ist auch die Vorbereitung auf das,
was sonst noch kommt. Denn die Achenseebahn ist eben
auch ein klassisches Verkehrsunternehmen und bringt Fahrgäste vorbei an Wiesen und Wäldern zu den schönsten Ausflugszielen der Region. Familien, Freunde, jedermann. Zum
Wandern, zum Abschalten, zum Wohlfühlen. Seit über 126
Jahren.

Den genauen Fahrplan finden Sie unter
www.achenseebahn.at

❧

LUST AUF STRICK?
Mit exklusivsten Garnen in allen Trendfarben?
Treten Sie ein in die wohl modernste, ausgefalausgefallenste und größte Wollboutique Österreichs! Wir
verführen Sie mit Garnen, die die Phantasie
anregen. Mit Wolle, die Ihre Haut umschmeichelt und mit einem Fest der Farben. Wolle +
Staune hat einen hohen Anspruch. Immer am
Puls der Zeit greifen wir Trends der Strick- und
Häkelmode auf. Zusammen mit anregenden
Anleitungen und dem entsprechenden Zubehör
finden Sie bei uns ein modisches Gesamtpaket.
Wir bieten das Werkzeug für Ihre Kreativität.
Lassen Sie sich inspirieren!

WOLLE + STAUNE | SABINE SCHATZ
Auweg 2a. A 6114 Kolsass. T +43 5224 67198
office@wolleundstaune.at
facebook.com/Wolle-Staune
www.wolleundstaune.at
MO, DI, DO
FR
SA
MI

15.00 - 19.00 Uhr
9.30 - 13.00 + 15.00 - 19.00 Uhr
9.30 - 13.00 Uhr
geschlossen
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➸ ENGLISH SUMMARY

HUFFING AND puffing

IN 1889, WHEN THE ACHENSEE RAILWAY WAS FIRST OPENED, IT WAS A MAJOR ATTRACTION IN THE REGION.
NOWADAYS, THE OLDEST STEAM COG RAILWAY IS FAMOUS ALL OVER EUROPE.

T

hese days, you won’t find locomotive firemen anymore, which is not surprising considering the developments of the railway world. Without a steam locomotive there is no need for steam, where there is no need
for steam, there is no need for a boiler and where there is no
boiler, there is no need for someone to heat it.
However, there is one in the Silberregion Karwendel – running between Jenbach and the Achensee Lake and carrying
about 100,000 passengers every summer season. There and
back the railway swallows around 350 kilograms of coal. On
top of that, the ascent and descent between Jenbach and
Seespitz on Lake Achensee requires 3.000 litres of water. The
official opening of the line was in 1889, which is today 6.76 Kilometres long. Its best feature is definitely its steam whistle, with which the railway proudly travels through the region.
Children can get a bit disappointed, when they realize the
high-speed train they are on is nothing like the locomotive they know from their books. A ride with a real locomotive will certainly provide an unforgettable experience – not
only for the kids. In the Silberregion Karwendel, the four locomotives make sure that the good old steam cog railways
won’t be completely replaced by modern trains. They were
first built in the Viennese locomotive factory Floridsdorfer
and named Theodor, Hermann, Georg and Carl. Meanwhile,
their names are Eben, Jenbach, Achenkirch and Hannah.
Starting from the 1st of May they will be huffing and puffing
across the valley again.
The exact timetable you can find here:
www.achenseebahn.at

Seite 26

❧

DAMPFZAHNRADBAHN

BAHNERLEBNIS MIT SCHIFF

NOSTALGIE
MIT
DAMPF

Die 2016er Termine für
Moon-Light-Steam:
7. Juli
4. August
1. September

www.pro-arte.at

Winterdampf am Achensee:
Dezember 2016

Ob Moon-Light-Steam mit einem
3-gängigen Zahnradmenü oder
untertags mit Dampf und Rauch zum
Achensee stampfen - die Fahrt mit
den alten Zügen wird in jedem Fall
zu einem unvergesslichen Bahnromantik-Erlebnis.
Kontaktieren Sie uns für Ihre Sonderwünsche, Gruppenreisen oder ihren
Vereinsausflug - vielleicht mit einer
romantischen Nachtfahrt ....

A-6200 Jenbach |
Tel +43 5244 62243 |
info@achenseebahn.at |

www.achenseebahn.at

Im Rausch
DER BERGE

2017 WIRD „DAS MOUNTAINBIKE“ 40 JAHRE ALT. AUS DEN
VERRÜCKTHEITEN EINER KALIFORNISCHEN BREITREIFEN-BANDE WURDE EIN WELTWEITER BREITENSPORT.
OB ENDORPHIN-JUNKIE ODER GEMÜTLICHER
E-MOUNTAINBIKE-CRUISER – AUF DEN SILBERTOUREN
KOMMEN SIE ALLE AUF IHRE RECHNUNG.

➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

S

eit ich 14 bin, mache ich das und ich werde das wohl
immer betreiben, weil es mir unheimlich Spaß macht“,
sagt Annika Schirmer. In Mountainbikekreisen rund um
die Silberregion und weit darüber hinaus ist die 36-Jährige wohl bekannt. Weil sie ganz schön oft die Schnellste war
und als Hobbyfahrerin selbst Elite-Damen alt aussehen ließ.
„Ich bin Mountainbike-Marathons gefahren. Dabei liegt das
Minimum so bei vier Stunden Fahrtzeit und geht bis zu 3.000
Höhenmetern. Das sind längere Sachen, bei denen man ein
bisschen was von der Landschaft sieht“, erklärt sie.

nem Rad, gefedert, mit einem stabilen Überrollbügel und
5-Punkt-Sicherheitsgurt. Da kann nichts passieren“, sagt sie
und macht gleichsam en passant klar, wie sehr sich die Welt
der Bergradler in den letzten Jahren verändert hat: „Der
Mountainbikesport ist sehr vielschichtig geworden, den typischen Mountainbiker gibt es nicht. Jeder kann hier seine
eigene Nische finden. Das ist das Schöne an diesem Sport –
man kann ihn so unterschiedlich betreiben. Es ist ein wirklicher Breitensport.“

ZWEITE EROBERUNG DER BERGE
Angefangen hat die gebürtige Allgäuerin, die das Studium nach Tirol brachte, wo die Liebe sie dann „hielt“, mit einem vergleichsweise recht ruppigen „Radl“. Ihr Vater habe
es damals – vor nunmehr über 20 Jahren – gekauft. Viel zu
groß sei es gewesen. Zahlreiche Entwicklungssprünge und
ein freudiges Ereignis später fährt sie heute nicht nur mit
technisch ausgefeilten Mountainbikes sondern auch mit einem Anhänger, in dem ihr kleiner Sohn seinen Spaß hat. „Das
ist ein Anhänger speziell fürs Mountainbiken – mit nur eiSeite 30

Langsam fahren. Schnell fahren. Bergauf. Bergab. Steil.
Flach. Wild. Sanft. Tagelang oder einfach zwischendurch.
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Allein in der Silberregion Karwendel werden vom TVB über 40 Mountainbike-Routen, die so genannten SilberTouren, ausgewiesen.
Zwischen der längsten Tour – der 81,8 Kilometer langen
Karwendeldurchquerung, bei der etwa acht Stunden für
eine Höhenmeterleistung von 1.860 Metern eingeplant

MOUNTAINBIKEN

40

MountainbikeRouten

werden sollten – und der an Kilometern gemessen kürzesten Tour von der Engalm über die Binsalm zur Lamsenjochhütte und zurück mögen Welten liegen, doch hat es
die Kürzeste durchaus in sich. In rund zwei Stunden gilt
es dabei 760 Höhenmeter zu bewältigen. Was allein dieser Blick in den umfangreichen SilberTourenplan zeigt,
ist, dass Kilometer nicht gleich Kilometer sind. Und der
geschwinde Vergleich zeigt nicht minder, dass in der abwechslungsreichen Bergwelt der Region auch auf zwei
Rädern nichts unmöglich ist. Gar nichts.

GLEICHBERECHTIGUNG AM BERG
Seit es konditionell weniger stabilen Tal- und Gipfel-Cruisern
mit E-Mountainbikes möglich ist, die bezaubernden Naturwelten zu erobern, ist es nur noch das Wetter, das Grenzen
setzt. Irgendwie wurde mit den Mountainbikes die zweite
Eroberung der Berge eingeleitet. Gesellschaftspolitisch betrachtet könnte man sogar davon sprechen, dass diese Eroberung eine Art Gleichberechtigung in die Berge brachte,
ist es nun doch auch jenen möglich, die atemberaubenden

EINES DER SCHÖNSTEN WANDERGEBIETE TIROLS
150 KM SPAZIER- UND WANDERWEGE | 360° PANORAMA AUSSICHTSPLATTFORM
AIRROFAN FLUGSPASS | 80 KM/H, 650 M LÄNGE | 200 M HÖHENUNTERSCHIED
+43 5243 5292 | INFO@ROFANSEILBAHN.AT | WWW.ROFANSEILBAHN.AT
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➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

„Die
Bremsen

VON HEUTE SIND MIT
DENEN VON DAMALS
NICHT MEHR ZU
VERGLEICHEN.“
Annika Schirmer

Panoramen zu erleben, die zu Fuß nie so weit gekommen
wären.
Ganz, ganz früher – vor echt langer Zeit – galten die Berge allen als feindlich und fremd. Niemand kam auf die Idee,
sie freiwillig zu besteigen und es den Gämsen gleich zu tun.
Ein paar wilde Bergfexen gab es im Laufe der Jahrhunderte schon, doch breitenwirksam zu werden begann dieser
Höhendrang erst vor etwa 200 Jahren. Im Vergleich dazu
steckt das Bergradeln in den Babypatschen – doch hat dieser Boom in Warpgeschwindigkeit die Welt erobert und seine Geschichte ist schon auch ein bisschen verrückt.

Weil die heiß gelaufenen Naben der Bremsen nach jedem
Ritt neu gefettet werden mussten – „to repack“ heißt das
auf Englisch – trägt das erste und bald regelmäßig durchgeführte Mountainbike-Rennen den Namen „Repack“. So
ging’s los. 1976 war das, 1977 wurde schließlich das Mountainbike erfunden. Aus dem Rausch heraus und aus dem Ehrgeiz, schneller zu sein als die Kumpels, verabschiedete sich
die Breitreifen-Bande von den alten, für den Spaß umgerüsteten Rädern und Joe Breeze entwickelte einen eigenen
Rahmen. Das Mountainbike war geboren und radelte in Windeseile um die Welt, wurde leichter und leichter, technisch
ausgefeilter, komfortabel, hochbelastbar und immer sicherer.

DIE BREITREIFEN-BANDE
NICHT ZU VERGLEICHEN
Martialische Drahtesel, eine große Portion Wagemut und
der unvergleichliche Rausch beim halsbrecherischen Bergab-Toben stehen am Beginn. Dieser Mix und ein paar wilde
Kerle in der kalifornischen Provinz.
Nicht die Schweizer – nein – Joe Breeze, Charles Kelly und
Gary Fisher haben’s erfunden. Wie alle guten Pioniergeschichten, so ist auch ihre geprägt von einer Leidenschaft,
die nicht zu bremsen war. Anfang der 1970er-Jahre haben
die drei, die gerne als mittellose Hippies, die zu Millionären wurden bezeichnet werden, in der kalifornischen Pampa rund um den Mount Tamplais begonnen, die langweiligen
Wege zu verlassen.
Schrottreife Vorkriegs-Räder mit breiten Reifen und stabileren Lenkern besorgten sich die Jungs, um erste Touren
auf Schotterwegen zu unternehmen. Bald begannen sie, die
schweren Böcke bergauf zu schieben, um beim Ritt bergab
mit der Schwerkraft um die Wette zu jaulen. Logisch, dass
die Gabeln und Lenker, die nicht dazu gedacht waren, derartige Kräfte auszuhalten, brachen und die Rücktrittsbremsen
regelmäßig heiß liefen.
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„Die Bremsen von heute sind mit denen von damals nicht
zu vergleichen“, weiß Annika Schirmer. „Wenn eine Bremse
versagt, kann es gefährlich werden. Die regelmäßige Wartung der Bremsen, der Kette und der Reifen gehört einfach dazu.“ Das und der Helm: „Für mich ist unverständlich,
wenn Radler ihren Helm an der Lenkstange hängen haben.
Ich hatte schon ein paar Stürze, wo ich mir sicher bin, dass
mich der Helm vor gröberen Verletzungen bewahrt hat.“ Ein
paar Grundregeln gilt es eben einzuhalten – ob man nun als
Endorphin-Junkie mit oft weniger heiterem Gesichtsausdruck bergauf seine Grenzen auslotet oder als gemütlicher
Landschaftsbetrachter mehr die Eindrücke als die Kilometer
sammelt.
Das Erbe der wilden Kerle wurde längst massentauglich,
aus der halsbrecherischen Gaudi längst eine olympische
Disziplin und die Silberregion mit all den Wegen im Karwendel oder in den Tuxer Alpen längst zu einem Hotspot
der ständig wachsenden Mountainbike-Familie. „Da wird
einem nie langweilig“, sagt Annika Schirmer. Sie muss es
wissen.

❧

BERGSOMMER VOLLER HOCHGEFÜHLE

INMITTEN ATEMBERAUBENDER NATUR WARTET IN MAYRHOFEN EIN VIELSEITIGES FREIZEITANGEBOT FÜR
DIE GANZE FAMILIE
In nur sechs Minuten den Alltag hinter sich lassen: Das gelingt mit
der Ahornbahn, Österreichs größter Gondel, mit der man im Nu auf
das Ahornplateau gelangt. Auf dem 2.000 Meter hoch gelegenen
Plateau des Genießerbergs gibt es im Sommer viel zu entdecken.
Einen idealen Start in den Tag bietet das Sonnenaufgangsfrühstück:
In den Monaten Juli und August können Frühaufsteher immer
donnerstags beeindruckende Sonnenaufgänge und ein herzhaftes
Frühstück inmitten der Mayrhofner Bergwelt genießen – die
perfekte Vorbereitung für eine Bergtour auf das Filzenköpfl
oder eine gemütliche Wanderung auf dem Genießerrundweg.
Juni bis Oktober demonstrieren die Könige der Lüfte den Besuchern
der höchstgelegenen Greifvogelstation Europas täglich um 14.00
Uhr (außer freitags) im Rahmen der einstündigen Vorführung ihre
majestätische Eleganz vor atemberaubender Kulisse der Zillertaler
Alpen. Und wer noch mehr über die Tiere erfahren möchte, der kann
mittwochs am Workshop „Falkner-Schnuppern“ teilnehmen: Dabei
erfahren die Teilnehmer viel Interessantes über den Falkner-Beruf,
Tierschutz und Greifvogelkunde sowie über die Besonderheiten der
Adlerbühne Ahorn.
Dieser führt rund um das Ahornplateau und bietet herrliche Ausblicke auf die Zillertaler Alpen und das Stilluptal. Wohlfühlbereiche
wie der Ahornsee oder der Ruhegarten laden unterwegs zum Grillen,
Picknicken und Entspannen ein. Alle, die noch genügend Zeit
übrig haben, können den Sinnespfad am Ahornplateau erkunden:
Hier können kleine und große Naturfreunde hinter den Bäumen
versteckte Tiere entdecken und über Baumstämme und Wurzeln
klettern und balancieren. Am Ende der Runde wartet eine ganz
besondere Attraktion: Die Greifvogelvorführung der Adlerbühne
Ahorn, wo Adler, Bussarde und Uhus zum Greifen nah sind. Von

Zum Abschluss eines Tages lohnt sich noch ein Abstecher
ins Naturerlebnis-Center Sinnesspiele in der Bergstation
der Ahornbahn. Kinder lernen dort spielerisch die Berg- und
Tierwelt Mayrhofens kennen. Und während die Kinder neue
Sinneserfahrungen sammeln oder sich am neuen Bergspielplatz
Ahorn, der sich zentral zwischen dem Freiraum, der Ahornhütte und
dem Bergrestaurant Panorama befindet, austoben, können sich
die Eltern und Großeltern auf der Sonnenterrasse des Café-Bistro
Freiraum mit hausgemachten Kuchen und anderen Köstlichkeiten
verwöhnen lassen.
www.mayrhofner-bergbahnen.com

➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

DIE SCHÖNSTEN BIKE-TOUREN

auf einen Blick

OFFIZIELL GENEHMIGTE RADWANDERWEGE
Strecke

Ort

Länge

HM

Schwierigkeit

Auf das Aussichtsplateau Walderalm

Terfens

26,0 km

990 m

CCC

Rundtour in den Tuxer Voralpen zur Nonsalm

Weerberg

19,9 km

750 m

CC

Auf den Spuren der Transalp-Challenge zum Geiseljoch

Weerberg

9,7 km

1015 m

CCC

Tour zur Proxenalm

Schwaz

11,4 km

1130 m

CC

Sportliche Feierabendtour nach Grafenast

Schwaz

7,4 km

810 m

CC

Schöne Panoramatour zum Loassattel mit Blick ins Zillertal

Schwaz

24,6 km

1170 m

CC

Panoramarundtour über den Dächern von Schwaz

Schwaz

19,0 km

1040 m

CC

Auf hübschen Nebenstraßen die Tuxer Voralpen entdecken

Schwaz

20,8 km

535 m

CC

Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Rundtour

Schwaz

24,3 km

1000 m

CCC

Zum Aussichtspunkt Hausstatt

Schwaz

25,8 km

845 m

CC

Rund um den Schwazer Hausberg Kellerjoch

Buch

47,2 km

1245 m

CCC

Unbekannte Streckenvariante nach Grafenast

Pill

17,2 km

835 m

CC

Auf Forstautobahnen in den Tuxer Voralpen

Buch

21,8 km

1100 m

CCC

Angenehme Ausblicke auf einer Feierabendtour

Buch

11,5 km

450 m

CC

Gemäßigte Tour mitten im Karwendel

Hinterriß

12,8 km

665 m

CC

Biken vor gigantischer Kulisse fordert Kraft

Hinterriß

6,6 km

760 m

CCCC

Paradetour im Karwendel

Hinterriß

14,5 km

1000 m

CCCC

Ausflug zum Naturdenkmal „Großer Ahornboden“

Hinterriß

29,4 km

360 m

CC

Mit dem Mountainbike aufs Plumsjoch

Hinterriß

18,8 km

770 m

CCC

Panoramatour Kolsaßberg

Kolsass

13,8 km

675 m

CC

Inntaltour West

Schwaz

43,8 km

200 m

C

Inntaltour Ost

Schwaz

41,3 km

225 m

C

Inntaltour Light

Schwaz

13,9 km

140 m

C

Den Achensee entdecken

Jenbach

43,4 km

615 m

CC

Tolle Rundtour im Rofan

Jenbach

63,4 km

1020 m

CCCC

Der Klassiker: Karwendeldurchquerung

Schwaz

81,8 km

1860 m

CCCC

Durch das Öxltal zum Kellerjoch

Jenbach

15,9 km

1585 m

CCCC

Semi-Transalp, 3. Etappe: Schwaz - Weerberg - Geiseljoch - Mayrhofen

Schwaz

53,2 km

2010 m

CCCC

Semi-Transalp, 1. Etappe: Lengries - Hinterriß - Falkenhütte

Lenggries

46,7 km

1450 m

CCCC
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MOUNTAINBIKEN

teil1.qxp

08.02.2010

15:03
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Schutzgebühr z 4,90

Biken

in der Silberreg ion Karwend
el

42 traumhafte Routen
auf über 1.000 km und
40.000 Höhenmetern
www.mtb-region.at

MOUNTAINBIKEN IN DEN
TUXER ALPEN UND IM
KARWENDEL, umgeben
von 2.000 Meter hohen
Bergen.
Kostenloser Bike-Führer
abzuholen bei:
Tourismusverband Silberregion
Karwendel
Münchner Straße 11
6130 Schwaz

Für jede Route ist ein Schwierigkeitsgrad angegeben. C bezeichnet eine relativ einfache Route,
eine C C C C Route ist technisch/konditionell sehr anspruchsvoll.
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TYROLIA BUCH · PAPIER SCHWAZ

Franz-Josef-Straße 24, Tel.: 05242 / 63243, schwaz@tyrolia.at
Montag bis Freitag durchgehend
für Sie geöffnet (9.00 bis 18.00 Uhr)
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➸ ENGLISH SUMMARY

EXPLORE THE REGION ON

two wheels

IN 2017 THE “MOUNTAIN BIKE” TURNS 40. WHETHER YOU’RE AN ENDORPHIN JUNKIE OR A CRUISY E-BIKER,
THE BIKE TRAILS OF THE KARWENDEL REGION OFFER SOMETHING FOR EVERYONE.

E

lectronic mountain bikes have opened up new opportunities for the not-so-sportive among us. Ever since they were
introduced, it is only the weather that can stop riders from
exploring these beautiful landscapes. Mountain biking can
almost be considered the second conquest of the mountains.
From a socio-political point of view one could even say this second conquest has brought some sort of equality into the mountains. Why? Well, hiking is not everyone’s cup of tea, so some
people would have never got that far without their bike. Ride
slow. Ride fast. Uphill. Downhill. Steep. Flat. Bumpy. Smooth. Go
for a quick ride or ride for days. The possibilities are unlimited.
The Silberregion Karwendel offers more than 40 mountain bike
trails - the so-called SilberTouren. The longest tour is 81.8 kilometres long and takes you across the whole region - consider
that it takes around eight hours for an elevation gain of 1,860
metres. The shortest tour of the SilberTouren might be a lot
shorter compared to the longest one, but it is still quite a challenge. In two hours you will have to deal with an elevation gain
of 760 metres.
Anyway, the variety of the bike trails is huge. A kilometre isn’t
necessarily a kilometre as nothing is impossible in the colourful
mountain world of the region.

❧

Astenau Alpe
Wo du dem Himmel
nahe bist …
Achenseestraße 81b
6200 Jenbach
Mobil: 0676/75 14 801
Mail:
biechl@astenau.at
Web: www.astenau.at
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Sie erreichen die Astenau Alpe leicht auf gut beschilderten Wegen zum
Beispiel von Maurach, dem Parkplatz Eben (gebührenpflichtig) oder der
„Kanzelkehre“ in jeweils 1,5 Stunden. Von der Rofanseilbahn-Bergstation
über den neu errichteten Panoramaweg sowie über den Rundwanderweg
Eben-Astenau-Eben finden Sie ebenfalls zu uns.
Wir haben durchgehend von 1. April bis Mitte November geöffnet!

Die Fam. Stefan Biechl freut sich auf Ihren Besuch.

PROMOTION

Rundum wohlfühlen

J

oy, das Kinderparadies in Völs, ist eine einzigartige Alternative zu Outdooraktivitäten und Kulturprogramm –
bei jedem Wetter. Schon beim Eintreten wird man von
der wohligen Atmosphäre willkommen geheißen, warme Farben in Orange-, Gelb- und Goldtönen schaffen eine entspannte Stimmung und ziehen sich bis ins Detail durch. Hier ist
alles durchdacht. Bei der Auswahl der Materialien wurde viel
Wert auf Qualität und Regionalität gelegt. Das sorgt für ganz besonderes Wohlbefinden.
Für die ganze Familie
Kids bis 14 Jahre können im Joy Trampolin hüpfen, auf der Rollenrutsche hinunterdüsen, im Spinnenturm und am Kletterturm
kraxeln oder Gokart fahren. Für die ganz Kleinen gibt es einen eigenen Kleinkindbereich.
Damit auch die Eltern währenddessen eine kurze Auszeit genießen können, wurde das Restaurant baulich vom Spieleparadies getrennt. Von morgens bis abends lässt man sich hier von
hausgemachten Speisen verwöhnen. Neben einem gemütlichen Frühstück und feinen Salatvariationen steht Traditionelles
wie Schlutzkrapfen, Speckknödelsuppe oder Apfelstrudel auf
der Karte – mit viel Liebe handgemacht. Klassiker wie Wiener
Schnitzel werden mit selbst gemachtem Kartoffelsalat serviert.
In der warmen Jahreszeit lockt zudem die schöne Terrasse nach
draußen.

Familientreffpunkt
Das Joy ist ein absolutes Kinderparadies, in dem sich auch die
Eltern wohlfühlen! Immer wieder finden hier aufregende Veranstaltungen statt. Jeden Mittwoch Abend, von 17 bis 17.45 Uhr,
wird zum Beispiel bei Zumba für Kinder zu fetziger Musik getanzt, freitags ab neun Uhr leitet Nina von NiMa’s Zwergerlparadies den Babytreff für Babys von 0 bis 2 Jahren. Hier kommen
Eltern zusammen, um sich auszutauschen, gegenseitig Tipps zu
geben und eine entspannte Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.
Die aktuellen Kursangebote und Events finden Sie unter
www.joy-daskinderparadies.at.
Wer einen ganz besonderen Geburtstag erleben will, für den stehen im Joy eigene Geburtstagskojen zur Verfügung, in denen sich
so richtig feiern lässt. Ab sechs Kids geht’s los. Es gibt Luftballons,
coole Deko, hausgemachtes Essen (Geburtstagsmenü zur Auswahl), Getränke und für das Geburtstagskind ein kleines Überraschungsgeschenk. Die Kinder freut’s und die Eltern können entspannt mitfeiern. Auf Anfrage gibt’s bei uns auch die Möglichkeit,
Partys mit Betreuung zu buchen.
Fein: Das Joy Kinderparadies ist leicht mit dem Zug oder über
die B171 bzw. die Autobahn A12 zu erreichen und befindet sich
gleich neben der CYTA.

JOY DAS KINDERPARADIES
Gießenweg 17, 6176 Völs
www.joy-daskinderparadies.at
Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 19 Uhr
Die Tageskarte für ein Kind ab zwei Jahren kostet
10 Euro, Eltern haben freien Eintritt.

BEZAHLTE ANZEIGE

FOTOS: BLITZKNEISSER

Bei jedem Wetter: Kinder wollen Spaß und Unterhaltung. Im Kinderparadies Joy in Völs fühlt
sich die gesamte Familie wohl. Ein Ausflug lohnt sich!
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➸ THEMA ÜBERBEGRIFF
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THEMA MUSTER

KNATTERNDE

Zeitreise

EIN HERRLICH BERAUSCHENDES RETRO-GEFÜHL MACHT SICH
BREIT, WENN ER LOSFÄHRT, UM DIE SEHENSWÜRDIGKEITEN DER
SILBERREGION ANZUSTEUERN. KNATTERND BAHNT SICH DER
OLDTIMERBUS SEINEN WEG UND HILFT SOGAR DABEI,
DIE LANGSAMKEIT ZU ENTDECKEN.
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➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

K

ennen Sie ‚Cars‘? Den Animationsfilm, in dem die Autos
leben, Namen haben und dabei Liebesgeschichten wie
Abenteuer bestehen? Ja? Er könnte auf jeden Fall mitspielen, so leicht fällt es, diesem Bus Augen zu geben
und ihm einen Charakter zuzuschreiben. „Der Bus sagt, wann
geschaltet werden muss. Das kann man nicht selber entscheiden“, schmunzelt Marco Kasper, „Dieser Bus ist sehr speziell.
Das ganze Knattern, das er hat, das ganze Eigenleben. Der Bus
hat so eine Art Seele, was es heute bei den Fahrzeugen nicht
mehr so gibt. Das gefällt den Leuten gut. Und mir auch.“
Marco Kasper kann seine Begeisterung nicht verhehlen. Warum sollte er auch. Nicht nur privat ist er leidenschaftlicher
Oldtimer-Fan, Marco kann seine Leidenschaft auch im beruflichen Alltag leben. Dann, wenn er in den Sommermonaten
den Oldtimerbus der Firma Ledermair fährt und sich an jedem
Lebenszeichen dieses geschichtsträchtigen Gefährts, das als
Sightseeing-Bus unterwegs ist, erfreut. Andreas Mair geht
es da nicht anders. Auch er gehört zu den Stammfahrern des
Oldtimers und sagt: „Es ist komplett anders als mit einem anderen Bus. Es macht viel mehr Spaß, ist aber auch harte kör-
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perliche Arbeit. Wir haben da keine Helferlein, keine Servolenkung etwa, keine Klimaanlage und die Türen gehen auch nicht
automatisch auf.“ Am Abend eines heißen Sommertages kann
es durchaus vorkommen, dass die Fahrer so verschwitzt wie
kaputt aussteigen – und doch mit einem Lächeln auf den Lippen. „Wenn’s heiß ist oder wenn’s regnet, ist der Bus schon eine Herausforderung“, sagt Andreas. „Der Bus ist nicht mehr
ganz dicht. Wenn’s regnet kann man nasse Füße bekommen
und die Scheiben laufen an“, ergänzt Marco.
In Zeiten der selbst fahrenden, auf jeden Regentropfen reagierenden, die Sicherheit zwar erhöhenden, doch die Denkleistung der Fahrer massiv reduzierenden Fortbewegungsmittel vermittelt dieser Bus ein ganz anderes Gefühl. Für Kinder,
die eine Kurbel, mit der das Fenster bewegt werden kann, als
„endlich mal eine gute Erfindung“ bezeichnen, ist die Fahrt im
Sightseeing-Bus ein echtes Abenteuer. „Pensionisten fühlen
sich oft zurückversetzt in ihre Kindheit, als sie mit dem Bus zur
Schule gefahren sind“, weiß Marco. In jedem Fall ist die Fahrt eine Art Zeitreise. Eine Zeitreise, in der nebst den Schönheiten
der Region auch die Langsamkeit entdeckt werden kann. „Man

SIGHTSEEING-BUS

hat Zeit, die Umgebung zu genießen, fährt auch selbst ein bisschen runter, weil man nicht so einen Stress hat beim Fahren“,
sagt Marco. 78 Kilometer pro Stunde. Schneller geht’s nicht.
Und schneller muss es auch nicht gehen.

78

Kilometer pro Stunde
SCHNELLER GEHT’S NICHT.

BACK TO THE ROOTS
Auf seiner Tour von Jenbach über Stans nach Schwaz und
zurück bringt der Bus nicht nur die Geschichte und die Geschichten der Region „zum Aussteigen“ nah. Der grüne Oldtimer mit der großen Schnauze, der irgendwie wirkt wie der
Onkel des alten VW Käfer, kann auch selbst von einer lebhaften Vergangenheit erzählen. Nicht nachvollziehbar ist, wie viele Menschen schon in ihm gefahren sind, wie viele erste Küsse
von Sitzbank zu Sitzbank gehaucht wurden oder welchen Grad
das Reisefieber all der Mitfahrer erreicht hat. „Wir können nicht
mal sagen, wie viele Kilometer er oben hat. Das lässt sich leider

nicht mehr rekonstruieren“, sagt Marco. Wohl aber ist bekannt,
dass die Firma Ledermair den Bus so um 1955 herum gekauft
hat und die erste Fahrt den Jaufenpass zum Ziel hatte.
1955 ging die Besatzungszeit in Österreich zu Ende, der
Staatsvertrag wurde unterzeichnet und im Oktober trat die
Neutralität in Kraft. Gut möglich, dass die ersten Reisenden
in diesem Bus sich über die erste Sendung des ORF unterhielten oder darüber, was es denn mit der gerade in England
in Betrieb genommenen Atomuhr auf sich hat. Kunstsin-

SOMMERGLÜCKSMOMENTE
ERLEBEN IN DER EINZIGARTIGEN NATURLANDSCHAFT DES GLUNGEZER.
FÜR GENUSSWANDERER:
DER ZIRBENWEG – WANDERVERGNÜGEN AUF 2000 M SEEHÖHE!

SPIELSPASS FÜR GROSS UND KLEIN:
Die Bergerlebniswelt „Kugelwald am Glungezer“ mit der
größten Holzkugelbahn der Welt, zahlreichen Sport- und
Spielstationen sowie dem Ruhebereich
www.glungezerbahn.at · www.kugelwald.at

mit Zirben-Relaxliegen, Panorama-Fernglas und
Aussichtsplattform.
NEU: Der Magische Sprüchebaum!
AM GLUNGEZER
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„DAS WAR DAMALS DER

Luxusbus
SCHLECHTHIN.“

nige könnten schon davon gehört haben, dass der kanadische Pianist Glenn Gould nach wie vor unerreichte Aufnahmen der Goldberg-Variationen aufgenommen oder James
Dean in dem Film „... denn sie wissen nicht, was sie tun“ einen Nerv der damaligen Jugend getroffen hat. 1955 war so
ein volles Jahr und doch ist ebenso leicht denkbar, dass die
ersten Reisenden in diesem Ledermair-Bus nur genossen
haben - schlicht und leise die Reise. „Das war damals der Luxusbus schlechthin. Durch die Panoramaverglasung konnten
die Leute alles sehen, das Panoramadach ist ein Faltdach“,
fällt es Marco leicht, die Begeisterung wieder zu beleben.
Irgendwann war der Bus an die Gralsritter am Vomperberg
verkauft und ist dann wieder von der Firma Ledermair zurück gekauft worden, um nach intensiver Restaurierung
neuerlich „auf Tour“ geschickt zu werden.

DIE OLDTIMER-TOUR
Weil die Tour des Sightseeing-Busses ein - logischerweise unregelmäßiger - Kreis ist, ist es eigentlich egal, wo die

Fahrplan

Von Mitte Juni bis Mitte September verbindet der alte Bus mit
der großen Schnauze und der Seele nicht nur die zahlreichen
Plätze, an denen sich das Aussteigen lohnt, der Oldie nimmt
seine Gäste mit auf eine Zeitreise und hinterlässt dabei die Erinnerung an ein herrlich berauschendes Retro-Gefühl. „Ich
sag’s ja, das ist ganz speziell“, meint Marco. Stimmt. 

❧

SEHENSWÜRDIGKEITEN TRANSFER 18.06. BIS 18.09.2016

Jenbach, Achenseebahnhof

10:05

11:05

12:05

13:05

-

15:05

16:05

16:45

Jenbach, Zillertalbahnhof

10:08

11:08

12:08

13:08

-

15:08

16:08

-

Jenbach, Museum

10:10

11:10

12:10

13:10

13:42

15:10

16:10

16:46

Stans, Schloss Tratzberg

10:15

11:15

12:15

13:15

13:47

15:15

16:15

16:56

Stans, Schwimmbad

10:18

11:18

12:18

13:18

13:50

15:18

16:18

16:59

Vomp/Fiecht Kreisverkehr

10:19

11:19

12:19

13:19

13:51

15:19

16:19

17:00

Schwaz, Busterminal
Wopfnerstraße/Schwazer Altstadt

10:25

11:25

12:25

13:25

13:57

15:25

16:25

17:02

Schwaz, Museum der Völker

10:27

11:27

12:27

13:27

13:59

15:27

16:27

Schwaz, Silberbergwerk

10:28

11:28

12:28

13:28

14:00

15:28

16:28

Jenbach, Zillertalbahnhof
Jenbach, Achenseebahnhof
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Fahrgäste einsteigen. Jenbach ist jedenfalls ein Knotenpunkt. „Viele Technikbegeisterte kommen mit der Achenseebahn nach Jenbach und fahren dann mit dem Bus
weiter“, sagt Andreas. Von der historischen Bahn in den historischen Bus zum historischen Dampfzug – der Zillertalbahn - ist dabei eine Möglichkeit, allerlei geschichtsträchtige Fortbewegungsmittel und ihre Routen kennen zu
lernen. Wer nur mit dem Oldie fahren will, kann selbstredend nur mit dem Oldie fahren, doch locken auf der Tour
etwa Schloss Tratzberg oder die Wolfsklamm in Stans, eine Führung durch die Fabrik der Firma Geiger in Vomp, das
„Haus steht Kopf“ in Terfens oder in Schwaz ein Bummel
durch die Altstadt, ein Besuch des Museums der Völker und
das Silberbergwerk.

-

-

-

13:38

14:10

15:38

16:38

10:40

11:40

12:40

13:40

14:12

15:40

16:40

ENGLISH SUMMARY

A RATTLING time-journey

WHEN THE VINTAGE BUS DRIVES OFF TO EXPLORE THE SIGHTS OF THE SILBERREGION,
THE AIR IS FILLED WITH AN EXCITING RETRO FEELING.

M

arco Kasper is a huge vintage car fan and he has
turned his hobby into a profession. During summer, he enjoys driving around the vintage bus of
the Ledermaier company, which serves as a sightseeing bus for tourists.

Andreas Mair, who is also one of the regular drivers, told us:
“It is so different from driving any other bus. It is so much
fun, but hard work at the same time. There is no one to assist us, no power steering, no air conditioning and the doors
don’t open automatically.”
The bus ride is some kind of time-journey. A time-journey
that takes the passengers all over the region, where not
only the beauty of the landscape can be discovered, but also the magic of smooth slowness. “The people have time
to enjoy their surroundings. Even as a driver you sort of
calm down, as there is no rush,” explains Marco. 78 Kilometres an hour. That’s the maximum speed. While the bus takes the passengers from Jenbach through Stans to Schwaz
and back, they can learn about the character and the history of the region. As the bus is doing circles, it doesn’t really matter where you get on. It’s good to know though that
Jenbach is the main junction.

“A lot of technological enthusiasts arrive with the rack railway Achenseebahn and then hop on the bus in Jenbach,”
says Andreas. Those who only want to join the vintage ride
are welcome to do so, but a stop-off at the Tratzberg Castle
or the Wolfsklamm ravine are definitely worth it. There are
also many other things we can recommend, such as a guided tour through the Geiger factory in Vomp, a visit to the
House Upside Down in Terfens, a stroll through the old town
of Schwaz, the ethnological museum Haus der Völker or the
silver mine in Schwaz. From the middle of June to the middle
of September our favourite bus doesn’t only connect the
most interesting spots, it also takes its passengers on an
awe-inspiring time-journey leaving behind a feeling of nostalgia.

❧
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EIN LEBEN MIT DEM

Silberberg

FLORIAN LEDERMAIER HATTE EINE AUSSERGEWÖHNLICHE KINDHEIT. ER IST IM UND MIT
DEM SILBERBERGWERK AUFGEWACHSEN. DIE STOLLEN WAREN SEINE SPIELWIESE UND
NUN SIND SIE SEIN ARBEITSPLATZ. DIE FASZINATION HAT SICH NICHT GEÄNDERT.
„DAS HÖRT NICHT AUF, DAS GEHT NICHT WEG“, SAGT ER.

➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

D

ie Vorstellung weckt – so reizvoll sie auch ist – erst
einmal ein mulmiges Gefühl. Selbst bei Menschen,
denen Enge nichts ausmacht und die grundsätzlich
von ihrer Unerschütterlichkeit überzeugt sind, kann
dieser Gedanke ein fast schon archaisches Frösteln auslösen. Allein zu sein. Über zwei Kilometer im Berg, mit 600 Metern Gestein über dem Kopf. „Absolute Stille und absolute
Dunkelheit. Das ist ein Erlebnis, das man nicht vergisst“, weiß
Florian Ledermaier. Fernab jeglicher Lichtquelle und unerreichbar für die Geräusche der Welt ist einem der eigene
Körper so nah wie nie zuvor. „Man kann die Organe beim Arbeiten hören“, sagt Florian. Und lächelt. Er hat sie schon gehört, seine Organe, das Rauschen der Durchblutung ebenso,
und es ist seine leichtlippige Erzählung, die alle mulmigen
Gedanken verschwinden lässt. Den Reiz aber, das auch zu erleben, lässt sie wachsen. „Wir planen, das in unser Programm
einzubauen – die Stille im Berg“, kündigt Florian Ledermaier
eine neue Attraktion an.
Der Berg ist sein Leben. Was durchaus ein wenig theatralisch
klingt oder Bilder eines Luis Trenker in Schwarz-Weiß und mit
in die hohe Ferne gerichtetem Blick beschwört, trifft auf ihn
noch ein wenig mehr zu als auf manch anderen Bergfex. Was
Florian von denen unterscheidet, ist, dass er seine Berufung
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12.000
Bergleute

ARBEITETEN HIER
VOR 400-500 JAHREN
nicht auf den Bergen gefunden hat, sondern im Berg. Im Falkenstein, dem Silberberg, um genau zu sein. Jenem, dessen
mühsam geförderte Gaben vor ein paar hundert Jahren die
damals bekannte Welt bewegten. Jenem Berg eben, den
sein Vater für die Welt zurückeroberte.

EIN KNIRPS IM STOLLEN
„Mein Papa hat das Ganze gegründet. Das ist schon 25 Jahre her. Ich war damals vier Jahre alt“, sagt Florian. Ein Knirps
war er, als der geschichtebegeisterte „Papa“ Ludwig Ledermaier erst einen Gedanken wälzte, dann Mitstreiter suchte
und schließlich Taten folgen ließ. Sein Ziel war es, das Schwazer Silberbergwerk wiederzubeleben. Nicht mit Knappen in
Arschleder und nur geringer Lebenserwartung, sondern mit
neugierigen Besuchern, die davon bis ins hohe Alter erzählen. Weil das Erlebnis einzigartig ist.

SILBERBERGWERK

Wer heute mit der Grubenbahn in den Berg fährt und in den
beleuchteten Stollen mit Führern eine rundum sichere Zeitreise in das silberne Herz des Habsburgerreiches unternimmt, bekommt eine gute Vorstellung davon, wie es vor
400 oder 500 Jahren war, als bis zu 12.000 Bergleute hier
arbeiteten, um in feuchter Enge dem Gestein das Erz abzuluchsen. Keine Vorstellung bekommt man aber davon, wie
es war, als Ludwig Ledermaier Anfang der 1990er Jahre sein
Vorhaben umsetzte. „Es war ein Riesenprojekt und harte Arbeit. Vieles war kaputt, es waren keine Gleise mehr drinnen,
Elektrizität musste verlegt werden. Es gab ja nichts“, weiß
Florian.

GLÜCK AUF IHR LEUTE

Foto : Benj amin Rau

Als andere Buben sich im Sandkasten tummelten und mit
Plastik-Baggern große Welt spielten, durfte Florian an der
Seite seines Vaters eine ganz andere Welt kennenlernen. Eine echte. Eine echt große. „Ich bin immer mit ihm reingefahren. Natürlich ist das als Kind lässig, da rumzugeistern“, erzählt er. Irgendwann sei er so oft drinnen gewesen, dass er
zu seinem Vater sagte: „Papa, ich mag nicht mehr ‚Glück auf
ihr Leute‘ sagen.“
»

Tradition
MODERNE

Das Hecherhaus auf 1887 Metern ist seit Dezember 2015 unter neuer Führung und präsentiert
sich nicht nur mit modernisiertem Konterfei,
sondern auch mit neuem, umfassenden Angebot:

In uriger Atmosphäre und bei hausgemachten
speisen kehrt es sich gut ein, Feiern jeder Art
inklusive Übernachtung sind das spezielle Angebot im Hecherhaus. Wir freuen uns auf euch!

Hecherhaus
Inhaber: Wolfgang Schulze-Boysen • Schlingelberg 11 • Schwaz • Österreich
T e l e f o n : + 4 3 ( 0 ) 5 2 4 2 6 6 0 7 0 • E - M a i l : i n f o @ h e c h e r h a u s . a t • w w w. h e c h e r h a u s . a t
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➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

Glück auf. Der Gruß der Bergleute war Florians Servus. Der
Helm, auf dem Flo mit h geschrieben war, ist ihm in bester
Erinnerung. Wie ein Maskottchen begleitete er die sukzessive Belebung der stillgelegten Stollen, lernte diese Mutter aller Bergwerke kennen wie seine Westentasche, und es darf
wohl ohne Übertreibung behauptet werden, dass er damals
zu den jüngsten Kennern dieser Geschichte zählte.
Der Geschichte, die nicht nur Schwaz prägte, sondern die
ganze Welt, die damals noch eine Scheibe war. In allerjüngsten
Jahren muss Florian schon die Gertraud Kandlerin kennengelernt haben, die der Sage nach am Kogelmoos Vieh hütete und einen silbern glitzernden Stein entdeckte, den ein Stier
mit seinen Hörnern freigelegt hatte. Die Fugger, die Habsburger, die Wasserkunst und all die Superlative, die mit dem Silberbergwerk Schwaz zusammenhängen, begleiten ihn sein
Leben lang und doch erzählt er davon, als hätte er es eben
erst gehört und könne gar nicht anders, als sein Gegenüber
daran teilhaben zu lassen. „Das hört nicht auf, das geht nicht
weg“, umschreibt er seine anhaltende Faszination.
Die hat durchaus ihre praktischen Seiten, zieht sich Ludwig
Ledermaier doch zunehmend aus dem operativen Geschäft
rund um das Silberbergwerk zurück, und Florian ist es, der in
seine Fußstapfen tritt und immer öfter die Betriebsleitung
übernimmt. Nicht Geologie hat er dafür studiert. „Dauernd
über die Zusammensetzung von Steinen nachzudenken und
damit zu arbeiten, ist nicht das Meine. Der Berg schon“, sagt
er. Marketing war sein Fach.

AUF SILBERNEN SPUREN
Als es langsam wieder hell wurde im Silberberg, hatte Florian Ledermaier den nicht zu unterschätzenden Vorteil, sich
nie bücken zu müssen. Heute ist das anders. Wenn es etwa darum geht, im Sigmund-Erbstollen die Gleise zu war-
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ten und nachzuziehen, bekommen er und das Silberbergwerk-Team einen schmerzhaften Eindruck dessen, was die
Bergleute weiland täglich erlebt haben. „Immer gebückt.
Das ist schon anstrengend und es ist eine Erleichterung,
wenn man sich wieder aufrichten kann“, sagt er.
Verschluckt einen das Mundloch und startet die Fahrt mit
der Grubenbahn durch den Sigmund-Stollen, bleibt die Vorstellung irre, dass die Bergleute 26 Jahre brauchten, um diesen Tunnel zu schaffen, den die Bahn in acht Minuten zurücklegt. Das Gefühl der Unfassbarkeit ist ein ständiger Begleiter
auf der Tour durch den Berg, den tausende Menschenhände vor etwa 500 Jahren ausgehöhlt und zum größten Silberbergwerk gemacht haben. Gleichsam nebenbei wurde
Schwaz, das zur silbernen Hochblüte über 20.000 Einwohner zählte, zur zweitgrößten Stadt des Habsburgerreiches.
Ohne das in Schwaz geförderte Silber und ohne das dem
Falkenstein ebenso entrungene Kupfer wäre die Geschichte
der Habsburger anders verlaufen. So reizvoll es auch ist, sich
die anderen Varianten auszudenken – es war nicht so. An der
Wende vom Mittelalter in die Neuzeit schrieb der Bergsegen
von Schwaz Weltgeschichte. Die Hauptlast dafür hatten die
Knappen zu tragen.

REVOLUTIONÄRE PIONIERROLLE
Der harte Dolomit machte es ihnen nicht einfach und die vielen sozialen Errungenschaften, die rund um die Bergknappen
entstanden – Arbeitsrecht und Sozialversicherung wurden hier
geboren – vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, dass
das Arbeiten im Berg ihre Lebenserwartung massiv schmälerte. „Späne wurden drinnen angezündet, um die Stollen zu beleuchten, und durch die Rauchentwicklung haben viele Lungenkrankheiten bekommen. Nein, sie wurden nicht alt. Ihre
Lebenserwartung lag bei etwa 35 Jahren“, weiß Florian.

SILBERBERGWERK

Lässt schon das Bild der Männer, die abenteuerlich an Felzer Wasserkunst berühmt wurde, ersetzt wurden. „Das
sen hängend mit Eisen und Schlägel das Gestein bearbeiwar damals ein Wunder der Technologie“, schwärmt Floriten, Schwielen und Kreuzschmerzen erahnen, sprengt der
an. „Das Wasserrad wurde nachgebaut. Auf der Seite sind
Arbeitsalltag der Wasserknechte jegliches Vorstellungsversogar noch die Originalschlieren des Rades von damals zu
mögen. Ab 1533 gab es derer
sehen.“
600 im Bergwerk und ihre Aufgabe war es, auf hölzernen LeiSeine Faszination ist echt untern stehend das Wasser, das
erschütterlich. Und es ist ihm
sich im Schrägschacht ansamnur zu wünschen, dass auch er
melte, in Lederbeuteln hocheinmal erlebt, wovon sein Vazuschöpfen. Ein für den Beter ihm berichtete: „Er war alICH MAG NICHT MEHR
trieb
notwendiger Horror,
lein drinnen und hat gearbei‚GLÜCK AUF IHR LEUTE‘
dessen sich die Schöpfer allertet. Auf einmal hat er ein ganz
dings bewusst waren, immer
lautes Klopfen gehört. Er
SAGEN.
höhere Löhne forderten und
dachte, da pflanzt ihn jemand.
Florian Ledermaier
dafür sogar streikten.
Kurz darauf hat es wieder geklopft, direkt neben ihm. Da
ist er raus, weil ihm nicht
Vor dem Hintergrund wurmehr wohl dabei war.“ Draude Schwaz wieder seiner
vielschichtigen Pionierrolle gerecht. Im 19. Jahrhunßen blätterte Ludwig Ledermaier in einem Sagenbuch
und erfuhr von den sogenannten Klöpfermandln. „Bergdert sollte die erste industrielle Revolution sich dadurch
auszeichnen, die menschliche „Handarbeit“ zunehmend
leute haben immer wieder dieses Klopfen gehört. Die
durch Maschinen zu ersetzen. In Schwaz wurde diese ReKlöpfermandln sind ein Phänomen, das sich niemand ervolution 1556 vorweggenommen, indem die Wasserklären kann. Wenn man sie hört, soll es Glück bringen.“ Na
dann: Glück auf ihr Leute!
knechte durch eine Wasserhebemaschine, die als Schwa-

„Papa,

❧

TRADITION

MIT GESCHMACK ...

n
nieße
... Ge
eg
... Pa
nderw
ndwa
biken
u
r
n
i
a
a
t
m
un
ora
asse
... Mo
m Pan
enterr
ndern
-Sonn
auf de
a
a
ß
m
a
W
a
p
r
>
ers
ano
Wand
mit P
ischer
endel
w
r
a
> tier
K
hr
thaus
.00 U
engas
hn.at
bis 17
> Alp
ergba
0
b
.3
l
8
e
on
wend
lich v
w.kar
> täg
e, ww
e
s
n
e
Ach
u am
ertisa
P
3
1
62
ten
raglei

s

HOCH

hinau

Öffnungszeiten:
MI bis MO: 9.00 – 23.00 Uhr durchgehend geöffnet
Küche: 11.30 h bis 14.00 Uhr und 17.30 bis 21.00 Uhr
Gasthof Einhorn Schaller – Selina & Florian Knapp
Innsbrucker Str. 31, 6130 Schwaz, Tel.: +43 (0)5242 74047
E-Mail: info@gasthof-schaller.at, www.gasthof-schaller.at
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➸ ENGLISH SUMMARY

A LIFE AT THE

Silver Mine

FLORIAN LEDERMAIER’S CHILDHOOD WAS A LITTLE BIT DIFFERENT COMPARED TO OTHER KIDS. HE GREW UP IN
AND WITH THE SCHWAZ SILVER MINE. THE TUNNELS WERE HIS PLAYGROUND AND ARE NOW HIS WORKPLACE.

A

n exhilarating time travel to the silver heart of the
Habsburg Empire awaits you as you board a mini train
and venture deep into the bowels of the mine. You
will get a good idea of how hard the miners had to
work here 400, 500 years ago.
On your 8-minutes-long journey, it will be quite hard to believe that it took 26 years to build the tunnel. However, the
feeling of incomprehensibility will be your loyal companion during the whole tour through the mountain, which was
excavated by the hands of man approximately 500 years
ago. The elaborate miners' work made the Schwaz Silver Mine "The Mother of all Mines." Back then, Schwaz with its more than 20,000 inhabitants, and besides representing the
Austrian metropolis of mining, also became the second largest city in the Habsburg Empire.
Without mining the history of the Habsburgs would have
been a different one.
However appealing to envision a different version of history may be – it was the way it was. At the moment of transition from the middle ages to the modern era, the Schwaz Silver Mine made world history and has left us a lot to explore.
Embark on an informative journey through the silver mountain and find out more about its fascinating history.

❧
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PROMOTION

Eine Reise ins Mittelalter
Mächtig und gleichzeitig zauberhaft thront an den Abhängen des Karwendels
zwischen Jenbach und Schwaz das prachtvolle Renaissance-Schloss. Ein Stück
Tiroler Geschichte – unterhaltsam aufbereitet für die ganze Familie.

D

ie ursprüngliche Burganlage war im späten 15.
Jahrhundert im Besitz des Habsburger Kaisers
Maximilian I. und ging nach mehreren Besitzerwechseln im Jahr 1847 durch Heirat an die Familie der Grafen Enzenberg über, in deren Besitz es sich noch
heute befindet. Als erste Generation wohnen Graf und Gräfin
Goëss-Enzenberg gemeinsam mit ihren zwei Töchtern ganzjährig auf Schloss Tratzberg und führen es heute wie ein modernes Wirtschaftsunternehmen.
Kaum ein Adelssitz hat so viel von seiner ursprünglichen
Bausubstanz und seiner so reichhaltigen und originalen Innenausstattung erhalten können wie Schloss Tratzberg.

Kinder erleben auf Schloss Tratzberg zeitgleich mit den Erwachsenen eine Märchenversion der Schlossführung. Dabei
begegnen ihnen neben den Maskottchen Tratzi und Adele
auch Kaiser und Könige und sie erfahren von Geheimtüren
und Schlossgeistern. 

SCHLOSS TRATZBERG
6200 Jenbach
+43 5242 63566 / info@schloss-tratzberg.at
www.schloss-tratzberg.at
Geöffnet bis 06. November 2016
Täglich Führungen von 10 – 16 Uhr
(Juli/August bis 17 Uhr)
Sprachen: D, GB, F, I, NL, H, Esp., Jap.

EINKEHRTIPP:

Schlosswirt
Tratzberg mit
Gastgarten un
d
Kinderspielpla
tz

+43 (0) 5242 63566 | A-6200 Jenbach | info@seminarhof-tratzberg.at

BEZAHLTE ANZEIGE

Ein Erlebnis für Groß und Klein
Musste das Schloss vor langer Zeit noch mühsam erklommen werden, erobern es die Besucher von heute mit dem
lustigen Bummelzug „Tratzberg-Express“. Bei einer faszinierenden „Audio-Guide-Führung“ zeigen Kaiser, Ritter und
andere aristokratische Vorbesitzer von Tratzberg original erhaltene und vollständig möblierte Renaissancezimmer und
vieles mehr.
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Ein Sommer

➸ THEMA ÜBERBEGRIFF

WIE FRÜHER

DER BADESEE WEISSLAHN LOCKT SIE ALLE. DEN EINZELSCHWIMMER, DER STOISCH SEINE
RUNDEN ZIEHT. DIE PENSIONISTEN, DIE FRÜH SCHON IHREN STAMMPLATZ RESERVIEREN.
DIE FAMILIE, DIE LEBEN INS WASSER BRINGT. ODER DEN OPA, DER SEINE ENKEL BEOBACHTET UND WEISS: DAS IST WIEDER EIN SOMMER, WIE ER FRÜHER WAR.
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THEMA MUSTER
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➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

n der Früh ist das Wasser ungewöhnlich ruhig. In seinem
Spiegel verdoppeln sich die Bäume, klar auszumachen
sind auch ein paar Wolken, doch wirken die so fern und
bauschig, dass sie keinen Respekt einflößen und schon
gar nicht die Vorfreude zu trüben vermögen – auf wieder einen herrlichen Tag am See.

I

Die Luft ist klar, das hitzige Flirren erst eine Ahnung. Bevor die Sonne ihre Kraft entwickelt und die Liegewiesen
irgendwie zu dampfen beginnen, wird das ungeschützte
Niedersetzen auf dem Gras mit einer feuchten Hose belohnt. Der Tau ist wohl auch nicht ganz unschuldig am Duft.
„Es ist sicher eine eigene Stimmung“, sagt Maria Lener.

Es ist ein besonderer Geruch, der an so einem Sommermorgen am Ufer kurz innehalten lässt. Feucht ist er, frisch und
erdig. Wäre diese Duftnote einzufangen und zu destillieren
– das Parfum würde reißenden Absatz finden. Bei jenen, die
ihn kennen, würde der abrufbare Duft Sehnsucht wecken.
Bei jenen, die ihn nicht kennen, eine Neugier aufkeimen lassen. Schön dabei ist, dass sowohl Sehnsucht als auch Neugier gestillt werden können. Hier an der Weißlahn, dem Badesee südlich der Gemeinde Terfens.

Maria ist die Seniorchefin des Fischerhäusls „in der Weißlahn“. Seit gut einem Vierteljahrhundert kümmert sie sich
nicht nur darum, dass erschöpft-hungrige Schwimmer,
Schatten suchende Sonnenanbeterinnen, eine Pause einlegende Radfahrer, mit „Petri Heil“ grüßende Angler, nach Eis
gierende Kinder oder nach einem kühlen Hellen fragende
Herren ihre Bedürfnisse nicht mehr lange bemerken müssen. Seit gut einem Vierteljahrhundert beobachtet sie auch,
wie die Weißlahn jeden sonneversprechenden Sommer-
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WEISSLAHN

NORDKETTE
INNSBRUCK
Weltweit einzigartig. Aus der historischen
Altstadt mit spektakulären Bahnen in wenigen
Minuten hinauf auf über 2.000 Meter. Sehenswerte Architektur, der einzigartige Alpenzoo,
der Hotspot Seegrube zum Verweilen und
Genießen, der Höhepunkt am Hafelekar und
die Felsen des Karwendels zum Greifen nahe.

NORDKETTE.COM

GERÄUSCHE
am See sind zeitlos

morgen zum Leben erwacht. „Wenn wir den Garten herrichten, so gegen acht Uhr früh, sind schon die Gewissen da“,
weiß sie.

DIE „GEWISSEN“
Da taucht er auf, der Einsame, der stoisch seine Runden
zieht und aufgrund seiner Ausdauer erstaunt. Seine Bewegungen sind leise und doch hörbar. Noch kann ein einzelner Schwimmer hier auffallen. Bald wird das unmöglich sein.
Mit „den Gewissen“ beschreibt Maria Lener aber weniger die
sportlichen Frühaufsteher, die aus dieser schönen Abfolge
aus Armzügen und Beinschlägen Energie tanken. „Die Ge-

Besondere Aussichtspunkte entdecken
Lassen Sie den Innsbruck- und Karwendelblick am Hafelekar auf sich
wirken, oder spazieren Sie auf der
Seegrube am Rundwanderweg oder
zur Relax-Zone am Großen Stein!
Kombiticket Alpenzoo
Hungerburgbahnfahrt und Eintritt in
Europas höchstgelegenen Zoo.
Gratis Parken 8 – 18 Uhr
Gültig für einen Pkw in der Cityoder Congressgarage beim Kauf von:
Einzelfahrt (Seegrube, Hafelekar) und
Kombiticket Alpenzoo.
Gratis W-Lan
Genießen Sie die unendlichen Weiten
des Internets auf über 2.000 m Höhe,
kostenlos!

NORDKETTE.
DAS JUWEL DER ALPEN
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➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

das Treiben am See zu beobachten. Das Treiben hat sich in den
vergangenen Jahren nicht minder verändert als der Kiosk,
der anstelle des heutigen Fischerhäusls in einem alten Bauerngehöft untergebracht gewesen war. Aus dem kleinen Kiosk wurde das Fischerhäusl und aus dem See ein wahres Freizeitzentrum, in dem sich – logisch – alles ums Wasser dreht.
Die Holzrutschen, das künstliche Bachbett oder die Klettersteine werden, wenn die Familien dann da sind, von den quirligen, mit schier endloser Energie gesegneten Kleinen erobert.
Die Badeplattformen oder die Schlauchinseln sind – auch das
ist wohl ein ungeschriebenes, global gültiges Badeseegesetz
– für die Kleinsten tabu. Sie gehören zu den „Wenn-du-danngroß-bist-Plätzen“. So liebe- und verständnisvoll diese Feststellung auch fallen mag: Bis sie groß sind, bleibt es unmöglich zu begreifen, warum nur die ältere Schwester auf die mit
Schwimmflügeln uneinnehmbare Insel darf. In diesem Moment ist die Insel eine Ewigkeit weit weg.

ZEITLOSE GERÄUSCHE

wissen“ sind vielmehr die Pensionisten, die ihren wohlverdienten Ruhestand im Sommer derart auskosten können,
dass Neid auch bei den grundsätzlich Neidlosen doch zu einer Kategorie werden könnte. Nicht senil ist diese Bettflucht
hin zur Weißlahn, klug ist sie, denn noch gehört der See den
wenigen, die herkommen können, wann sie wollen. Und der
Morgen hat schon was für sich. So schrullig es auch sein
mag – hier wie an den Seeufern anderswo –, dass die Paare
oder Gruppen so sehr darauf bedacht sind, immer am gleichen Platz zu liegen. Wehe, da hat sich schon einer ausgebreitet „am Stammplatzl“, wo die große Baumkrone gerade zur rechten Zeit Schatten wirft. Wenn die Luft dann flirrt
und die Sonne brennt, sind diese „Gewissen“ meist schon
verschwunden, denn wenn die Luft flirrt ist es halt doch ein
wenig vorbei mit der ruhigen Beschaulichkeit am See.

Die Geräusche am See sind zeitlos. Ein „Platsch“, der nur von
einer Bombe stammen kann. Ein quietschender Schrei, gefolgt von einem kurzen Gurgeln, einem tiefen Aufatmen
und einem lauten Fluch, wenn die Hübsche aus der neunten
Klasse, die so bedacht auf ihre Frisur ist, von den pubertären
Rüpeln „getunkt“ wird. Oder das durch fast blaue Lippen bibbernd gestammelte „Ich will aber noch nicht heim“ des Enkels, das den Opa an sich selbst erinnert und ihm die Gewissheit gibt, dass das wieder ein Sommer ist, wie er früher war.
Auch damals schmeckte das Wurstbrot am See am allerbesten, auch damals war ein hart gekochtes Ei eine wahre Delikatesse und auch damals fiel der Abschied am Abend unendlich schwer.

„Später kommen die Familien“, weiß Maria. Wenn es so weit
ist, hat sie meist alle Hände voll zu tun, zu viel jedenfalls, um

„So um halb fünf, fünf kommen wieder die Gewissen. Die, die
nach der Arbeit schwimmen gehen“, weiß Maria Lener, die
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DIE FISCHERHÄUSL-WIRTINNEN, Maria und Christine

"SO UM HALB FÜNF, FÜNF
KOMMEN WIEDER

die Gewissen.
DIE, DIE NACH DER ARBEIT
SCHWIMMEN GEHEN."
Maria Lener

das Gasthaus zwar längst an ihre Tochter Christine Winterle übergeben hat, aber zum Fischerhäusl gehört wie der See
selbst. Die anderen „Gewissen“, die abendlichen Entspannungsschwimmer, sind meist die letzten, die kommen. Sie
sind den frühmorgendlichen Einzelschwimmern nicht unähnlich. Der Badesee Weißlahn lockt sie eben alle. Und wenn
sie alle gegangen sind, wird es wieder ruhig um den See. Mit
den nassen Handtüchern, den schon im Auto eingeschlafenen Kindern, den untrüglichen Zeichen auf der Haut für ein
wunderbares Sonnenbad und dem kurzen schlechten Gewissen, weil die Arbeit zu Hause liegen geblieben ist, nehmen sie alle eine Hoffnung mit nach Hause. Die Hoffnung,
dass auch der morgige Tag Sonne bringt. 

❧

DAS FISCHERHÄUSL
in der Weisslahn
in Terfens

hausgemachte Kuchen und Eisbecher
Tiroler Küche

TÄGLICH AB 10 UHR GEÖFFNET VON APRIL BIS OKTOBER • KEIN RUHETAG • TÄGLICH WECHSELNDE MITTAGSMENÜS
WWW.FISCHERHAEUSL-WEISSLAHN.COM

Seite 57

➸ ENGLISH SUMMARY

IN THE GOOD

old summertime

THE WEISSLAHN BATHING LAKE SOUTH OF TERFENS ATTRACTS EVERYBODY: THE SOLITARY SWIMMER,
WHO COMES FOR HIS WEEKLY WORKOUT ROUTINE. THE PENSIONERS, WHO COME EARLY TO OCCUPY
THEIR USUAL SPOTS. THE FAMILY, WHO CREATES JOY AND A BIT OF CHAOS.

T

he scent coming from the shore on a typical summer
morning is indeed quite special and makes the visitor
want to pause for a moment. Moistly, fresh and earthy.
If only it could be captured – the resulting perfume
would find a ready market. This certain scent awakes desire within the ones who know it and curiosity within the
ones who don’t. The beauty in this is that both feelings can
be satisfied. Here at the Weißlahn, the bathing lake south of
Terfens.
“The atmosphere is unique,” explains Maria Lener, who is in
charge of the lake’s snack bar and the famous inn ‘Fischerhäusl’. For a quarter of a century, she has been looking after
exhausted, hungry swimmers, shadow-seeking sunbathers,
sweaty cyclists, empty-handed fishermen, ice-cream-addicted children and gentlemen in desperate need of a cold beer.
For a quarter of a century she has also been witness the awakening of the lake on many sun-promising summer mornings.
The Weißlahn bathing lake attracts everyone. And once
everyone has gone home, Weißlahn plunges into silence
again. The lake visitors leave. Their towels are wet. Their children fall asleep in the car. The sun still burns on their skin.
And everyone takes a piece of happiness home. And a piece
of hope. The hope that tomorrow will be just as sunny as today has been.

❧

Wecken Sie Ihre Frühlingsgefühle – mit Produkten aus dem Weltladen

Weltladen Schwaz, Innsbrucker Straße 14, Tel. 0 52 42 - 73 210
Seite 58

Mo. - Fr.:
9 - 12 Uhr
14.30 - 18 Uhr
Sa.:
9 - 12 Uhr

Place to be!
Die Swarovski Kristallwelten werden Sie auf
Anhieb beeindrucken.

Schon zu Beginn überrascht das Areal mit Architektur
und kunstvollen Installationen wie dem Spielturm, der
Kristallwolke oder dem Daniels Kristallwelten. Café & Restaurant. Im Riesen gibt’s dann gleich noch mehr zu bestaunen. Hier erleben Sie in den Ausstellungsräumen die
Faszination Kristall und entdecken hinterher garantiert
ein schönes Souvenir in unserem Store.

FAMILIEN-TIPP
Das Größte für die Kleinen ist kaum zu übersehen: Der
Spielturm bietet auf vier Ebenen ganz viel Spaß für Kinder und Familien. Am Spielplatz, im Labyrinth und bei den
Kinderworkshops warten noch viele weitere Abenteuer.

SWAROVSKI KRISTALLWELTEN
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Tel. +43 5224 510 80
www.swarovski.com/kristallwelten
Öffnungszeiten
Täglich von 8:30 bis 19:30 Uhr (letzter Einlass
18:30 Uhr). Im Juli und August 2016 täglich von
8:30 bis 22:00 Uhr (letzter Einlass 21:00 Uhr).
SILBERCard-Besitzer erhalten ermäßigten Eintritt!

UrlaUb wie „dahoam“

Hier fühlt sich selbst
die Bank*) wie zuhause.
Wir haben in unseren Ferienhäusern und dem Apartment
verwirklicht, was wir uns selbst
von einem perfekten Urlaub
erwarten.
Wir freuen uns auf Sie!
Jessica & Martin

www.urgestein-ferien.at

©ICHMACHEFOTOS.COM

Ihr Partner in der Region
Raiffeisen Regionalbank Schwaz, Innsbrucker Straße 11, 6130 Schwaz
Telefon: 05242 6980, www.rrb-schwaz.at

*)
Bernhard Liehl, Bankstellenleiter der Bankstelle
Stans der Raiffeisen Regionalbank Schwaz, mit Jessica
Schwarz und Martin Greuter im Ferienhaus Granit.

BEZAHLTE ANZEIGE

SHOPPING-TIPP
Krönen Sie Ihren Besuch in den Swarovski Kristallwelten
mit einem schönen Andenken. In unserem Store wählen
Sie aus unzähligen funkelnden Möglichkeiten, Ihren Tag
im Riesen in bester Erinnerung zu behalten.

ERFRISCHENDES

Naturjuwel

SEIN ZWEITES WOHNZIMMER - MITTEN IM GRÜNEN - IST DEM JUNGFRÄULICHEN
WASSER GEWIDMET. IN LIEBEVOLLER KLEINARBEIT HAT FERDINAND KOGLER HIER
EINEN KRAFTPLATZ ERSTEHEN LASSEN, EIN RUNDUM ERFRISCHENDES JUWEL
AUF DEM WEG ZUM ODER AUS DEM VOMPER LOCH.

➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

G

rün ist es hier. In allen Nuancen und Schattierungen
grün. Die Blätter der Bäume bieten einen prachtvollen Sonnenschirm, Büsche schützen die Ruhe der Besucher und mit dem Moos des Waldes wird die Palette jener Farbe, die so gerne mit Hoffnung assoziiert wird,
abgerundet. Im Bruchteil einer Sekunde ist nachvollziehbar,
warum Ferdinand Kogler vor nunmehr über 20 Jahren dieses Plätzchen hier auserwählt hat. Seine Freunde meinen,
dies sei sein zweites Wohnzimmer. Sie werden wohl recht
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haben, verbringt er doch viel Zeit hier drinnen und werkelt
mit Leidenschaft an diesem Kraftplatz, den er sehr gerne mit
allen teilt, die ihn zu würdigen wissen.
Mag das Grün auch beeindrucken und seine Wirkung nicht
verfehlen – die stets sich wandelnde Natur ist „nur“ Kulisse.
„Haag Bründl“ heißt der Platz und der Name weist schon darauf hin, dass es das Wasser ist, das ihm seinen Namen gab.
Es ist nicht irgendein Wasser, das hier plätschert und kurz

NATURDUSCHE

„ES IST JUNGFRÄULICHES

Wasser,

RECHTSGEDREHT, WIE SIE SAGEN,
EIN HEILWASSER EBEN.“
… mit GENUSSlöffeln und

Ferdinand Kogler

SchauBauernhof

aufgefangen wird, bevor es weiterfließen darf. „Es ist jungfräuliches Wasser, rechtsgedreht, wie sie sagen, ein Heilwasser eben“, erklärt Ferdinand Kogler.

10 JAHRE IM BERG
So etwas wie ein kleines Wunder steht am Beginn auch dieser Geschichte. In den 1950er Jahren sind die Vomper auf
Wassersuche gegangen. Nicht aus Jux und Tollerei, sondern
mit dem dringenden Bedürfnis nach einer Quelle, mit welcher der Ort versorgt werden konnte. Viele Jahre suchten
sie und sie suchten vergebens – bis, ja, bis ein Wünschelrutengeher ihnen einen Tipp gab. Er hatte die Quelle mit seiner Rute geortet und bald waren nicht nur die letzten Zweifler bekehrt, bald schon konnte die Quelle angezapft werden.
„Seit 1962 haben die Vomper das Wasser aus der StupbachQuelle“, weiß Ferdinand Kogler.
Ein recht ungewöhnliches Nass ist das. Selbstverständlich
wurde es wissenschaftlich untersucht, doch gibt es in dieser Welt der Zahlen, Fakten und Beweise keine Übersetzung
für „rechtsdrehend“, Heilwasser steht auch nicht in den Listen der Laboranten, und so kann eine Eigenschaft eben nicht
wirklich erklärt werden. „Das Wasser kippt nicht“, sagt Ferdinand Kogler. „Zwei Frauen aus Schwaz kommen beispielsweise regelmäßig, um das Wasser zu holen und Medizin zu
machen. Ich hatte mal eine Flasche mit dem Wasser sieben
Jahre stehen gelassen und habe dem Bürgermeister ein
Stamperl voll zum Kosten gegeben. Er konnte es nicht fassen, dass das Wasser schon so alt war.“
Irgendetwas Wundersames muss schon mit dem Wasser passieren auf seinem Weg zur Quelle. Nachdem es am
Hochnissl oben versickert, ist es rund zehn Jahre unterwegs
– fließt durch Mineralien und Gesteinsschichten und nimmt
offensichtlich nur Gutes mit, bevor es sich sammelt und mit
konstant sieben Grad an die Oberfläche kommt.

NICHTS FÜR WARMDUSCHER
Sieben Grad sind nichts für Warmduscher. Die würden
sich wohl auch hüten, sich unter die Dusche zu stellen, die
gleichsam die erste nasse Station auf dem Weg zum HaagBründl darstellt. Der Alpengasthof Karwendelrast am beziehungsweise in Vomperberg ist Ausgangspunkt für jene, die
es finden wollen. Von dort sind es etwa 20 Minuten Gehzeit

... für ein Bewusstsein
über den Kreislauf

hochwertiger LEBENSmittel
Die Bedeutung des Ursprungs unserer
LEBENSmittel verstehen: auf unserem
SchauBauernhof … Die Verarbeitung und
Veredelung von Heumilch zu Käse, Butter,
Joghurt & Co. in der SchauSennerei erleben
und nach Herzenslust GENUSSlöffeln …
Natürlich Geschmackvolles aus unserem
Restaurant … Die Vielfalt aus der Region in
unserem Ab-Hof-Verkauf entdecken …

ErlebnisSennerei Zillertal, A - 6290 Mayrhofen, Hollenzen 116
TEL + 43 (0) 5285 / 62713, erlebnis@sennerei-zillertal.at
Weitere Informationen & ONLINESHOP:
w w w. s e n n e r e i - z i l l e r t a l . a t
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➸ FREIZEIT & AUSFLUGSZIELE

7 GRAD
sind nichts für
Warmduscher

in Richtung Vomper Loch, bevor ein schmaler Weg nach links
abzweigt. Der Ferdinand-Kogler-Steig – benannt nach dem
Helden dieses besonderen Plätzchens.

Bank kam der zweite Streich sogleich und bald schon begann Ferdinand Kogler, unterstützt von seinen Bergfreunden, rund um das Haag-Bründl, benannt nach dem Vomper
Bürgermeister Johann Steinlechner vulgo „Haag“, ein bezauberndes kleines Reich zu errichten. An den Bürgermeister, in dessen Jahren die Quelle gefasst wurde, erinnert ein
Gedicht am Brunnen: „Johann grübelte an dieser Stell / zum
Vorschein kam die Stupbach-Quell / diese sprudelt nun im
Rohr zu Tal / dadurch gibts Wasser überall / Wasser aus der
Stupbachquelle / heilt Wund / stillt Durst / auf alle Fälle.“

VOM KNEIPPTEICH BIS ZUR FREILUFTTOILETTE
Fast 500 Schüler der Volksschule Vomp hat er schon auf
diesem Weg begleitet. Jedes Jahr macht er das und hat
schon viele erstaunte Kinderaugen beim Anblick des Baumes gesehen, den Borkenkäfer zu Fall gebracht haben. Nur
ein kleines Stück weiter spritzt es plötzlich aus der Erde. In
der hohen Wasserkaskade bricht das Licht und verwirrt das
Auge. So einladend diese Naturdusche im hitzigen Sommer
auch ist, so mutig muss sein, wer es wagt, sich ihr zu stellen. Die Tropfen haben keine Chance, sich auch nur um einen Bruchteil zu erwärmen, und so sind es die ewigen sieben Grad, die eine echte Abkühlung garantieren.

BÄRIGE EISSKULPTUREN
Das Wasser kommt direkt aus der Quelle. 180 Meter Leitung
hat Ferdinand Kogler dafür gelegt und der Druck, mit dem es
in die Höhe schießt, ist enorm. „Im Winter bekommen wir da
bärige Eisskulpturen. Wenn die Temperatur passt und es unten im Tal etwa minus zehn Grad hat, beginnen sie zu wachsen“,
weiß er. 21 Jahre ist es her, seit Ferdinand Kogler angefangen
hat, den Weg gleichsam zurückzuerobern. Vor über 500 Jahren hatten Knappen ihn benutzt, um zu den Silbererzabbaugebieten der Brandlrinne zu gelangen. Der Weg hatte alle Zeit der
Welt, um zu verwildern und zuzuwachsen. Bis 1995 der Wasserkatalog herausgegeben wurde, in dem selbstverständlich
auch die Vomper Quellen erwähnt werden, und die Idee entstand, dies mit einem Quellwandertag zu würdigen.
Das war der Startschuss, und den Weg herzurichten und zu
verbreitern, war der erste Streich. Mit dem Aufstellen einer
Seite 64

Richtige Ruhe stellt sich nicht sofort ein. Erst gilt es, sich satt
zu sehen an all dem, was hier in über 20 Jahren entstand.
Sitzgelegenheiten in allen Varianten, Vasen, Kerzen, Kreuze.
Blumen, Bilder, eine Freilufttoilette mit Vorhang, Hinterglasmalerei und Wasserspülung, lustige Frösche, naturgetreue
Enten – ja, es dauert seine Zeit, bis die Schuhe ausgezogen
werden und die nackten Füße in den Kneippteich gleiten.
Wow. Das Wasser ist – man ahnt es schon – kalt. In Windeseile weckt es die Lebensgeister und es bedarf einiger
Überwindung, cool zu bleiben und sich keine Blöße zu geben. Ferdinand Kogler hat da weitaus mehr Routine und der
Gedanke liegt nahe, dass das Wasser der Stupbach-Quelle
innerlich wie äußerlich genossen, der Grund sein muss, warum er mit seinen über 80 Jahren so fit ist und fidel. Seinen
Aufzeichnungen zufolge hat er über 4.000 Arbeitsstunden in sein zweites Wohnzimmer gesteckt, legte dafür fast
4.000 Kilometer zu Fuß und über 12.000 Kilometer mit dem
Auto zurück. „Heute fahre ich nicht mehr selbst. Ich habe
ein Privattaxi, das bringt mich rauf, und runter gehe ich zu
Fuß“, sagt er.
Wenn die Blätter sich im Herbst verfärben und der Winter sich ankündigt, muss alles abgebaut und gut verstaut
werden, damit Schnee und Lawinen dem Juwel nichts anhaben können. Im April wird alles wieder aufgebaut. Stück
für Stück. Dann wenn die Blätter grün werden und sich
beim Haag-Bründl damit zufriedengeben, „nur“ Kulisse zu
sein.

❧
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AUF ALLES

60 INTERNATIONALE MARKEN-SHOPS
Täglich geöffnet, auch Sonn- und Feiertage · www.outletcenterbrenner.com

Auch bei
verhextem Wetter

Hexenwasser Söll ~ Hohe Salve
staunen, begreifen & verstehen

2016 Neu:
„Liftln“ mit der Keat-Bahn
Mitte Mai - Mitte Oktober täglich von 9:00–17:30 Uhr · Hexenwasser Söll · Hohe Salve · www.hexenwasser.at
Berg- & Skilifte Hochsöll
Stampfanger 21 · A-6306 Söll

Tel +43 (0)5333-5260
bergbahnen.soell@skiwelt.at

➸ ENGLISH SUMMARY

A REFRESHING natural

treasure

FERDINAND KOGLER HAS CREATED AN AWE-INSPIRING PLACE FOR REGENERATION, A PURELY
REFRESHING TREASURE ON THE WAY TO OR FROM THE VOMPER LOCH.

A

ll the different shades of green are present. The
leaves of the trees provide a wonderful shade,
the bushes preserve the peace and the moss of
the forest completes the glorious play of colours.
It is more than understandable why Ferdinand Kogler has
chosen this place as his magical haven more than 20 years
ago.
“Haag Brünnl” is its name, which in the German language
refers to a place with water. It’s not like any other mountain water though. Here, the water has been travelling
for around ten years – through minerals and layers of
rock. It collects only the best before it accumulates and
reaches the surface.
Starting point is the Karwendelrast Alpine Inn in Vomperberg. Follow the road to the Vomper Loch for about 20
minutes until a small path appears on the left side. This
is the Ferdinand-Kogler-Steig – named after the hero of
this special place. Take this path, which will soon lead you
to a point where the water is splashing out of the ground.
This natural shower might seem quite inviting, , only
the brave ones however will take up the challenge. The
constant seven degrees definitely provide a cooling experience. 

❧
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Erlebniswelt AUDIOVERSUM

Der Branchenmix in den Schwazer Stadtgalerien bietet in
über 40 Shops und auf drei Etagen neben internationaler
Mode für sie und ihn sowie den aktuellsten Modetrends
für coole Kids auch viele Dienstleistungen und Geschäfte, die einfach die Lebensfreude steigern. Und wer sich
zwischen oder nach dem Einkauf zurücklehnen will, der
findet in einem der zahlreichen Gastronomiebetriebe alles, was man unter stilvollem Essen & Trinken versteht.
Kundenfreundlich: Den Besuchern der Schwazer Stadtgalerien stehen Parkplätze in der Tiefgarage zur Verfügung. Die erste Stunde ist gratis. Die Rollsteige oder der
Lift bringen Sie direkt zum Schwazer Shopping-Erlebnis.
www.stadtgalerien.at

AUDIOVERSUM
Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck,
+43 5 7788 99, office@audioversum.at
www.audioversum.at
Öffnungszeiten
Di. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr, Sa., So. und Feiertag
von 10 bis 17 Uhr, Mo. Ruhetag

ENTDECKEN SIE
DAS RIESENRUNDGEMÄLDE
AM BERGISEL.
1

Mi - Mo 9 - 17 Uhr
Bergisel 1- 2, Innsbruck
www.tiroler-landesmuseen.at

E GIGANTIC
DIS COVER THPAINTING AT
PANORAMIC e - Mo 9 - 17 h
BERGISEL. W

K03_093_006_003_AZ_Welcome_D_E_170x120_RZ.indd 1

06.03.15 14:36
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BEZAHLTE ANZEIGEN

Shoppen mit
allen Sinnen

Wie unser Gehör funktioniert, was es alles kann
und was passiert, wenn
das Hörvermögen beeinträchtigt ist, zeigt
die Hör-Erlebniswelt im
AUDIOVERSUM. Multimediale Stationen laden zum Mitmachen, Experimentieren und Staunen ein.
Wie kleine Tricks unsere Wahrnehmung manchmal in
die Irre führen können, offenbart die neue Sonderausstellung „Illusionen – Täuschung der Sinne“. Sind die
Tischflächen tatsächlich gleich groß? Was passiert, wenn
das Gemälde von Marilyn Monroe auf dem Kopf steht?
Gehen Sie im AUDIOVERSUM auf Entdeckungsreise!

➸ THEMA ÜBERBEGRIFF

NUR KEINE

Drohne sein

DER BIENENZUCHTVEREIN WEERBERG MACHT MIT SEINEM NAGELNEUEN SCHAUKASTEN
DIE KOMPLEXE WELT DER BIENEN SICHTBAR. DAS LEBEN IM STOCK IST ALLES ANDERE ALS
EIN „HONIGSCHLECKEN“ UND ENDET NICHT SELTEN MÖRDERISCH.
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BIENENZUCHTVEREIN

DER SCHAUSTOCK AM WEERBERG
MACHT DIE GEHEIMNISSE DER

Honigmacher
SICHTBAR

J

„Nach vier Jahren reduziert sie ihre Legetätigkeit. Das führt
dazu, dass der Bienenstock schwächer wird. In solchen Fällen ergreifen die Arbeiterbienen eine Notmaßnahme, indem
sie gegen den Willen der alten Königin eine neue heranbilden. Sobald die neue Königin schlüpft, wird die alte von ihr
umgebracht“, erzählt Mayr.

Die knallharte Selektion bekommen schließlich nicht nur die
Drohnen zu spüren. Der Königin geht es nicht viel besser.

Eduard Mayr ist Obmannstellvertreter des Bienenzuchtvereins Weerberg, ein begeisterter Imker, der diese Begeisterung zu teilen versteht. Wer erst einmal eintaucht
in die Imkerei, isst sein Honigbrot am Morgen ein wenig
bedächtiger, weiß er doch, welche Arbeit dahintersteckt
und welch komplexes gesellschaftliches Zusammenspiel
dafür notwendig ist. Wenn das süße Geschenk schließlich
aus dem Stock geholt wird, ist das nichts anderes als eine

edes Jahr wiederholt sich das Drama der Drohnen.
Nur ganz kurz ist der Lebensinhalt der männlichen Bienen für ihre menschlichen Kollegen reizvoll. Die Königin
begatten. Darum sind sie da. Ihr Beitrag dazu, dass die
Kreisläufe nicht nur im Bienenstock, sondern auch für die blühende Welt erhalten bleiben, liegt in der Fortpflanzung. Dann
haben sie ihre Schuldigkeit getan. „Geht das Bienenjahr zu Ende, das ist meist im Juni oder Juli, werden alle Drohnen entweder aus dem Stock geschmissen oder umgebracht“, weiß
Eduard Mayr und sagt: „Ich als Mann möchte nicht gerne eine
Drohne sein.“ Diese durchaus nachvollziehbare Feststellung ist
in der Welt der Imker wahrscheinlich ein gängiger Witz.
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➸ NATUR

möglicht, die Bienen durch Glasplatten zu beobachten“, so Mayr.
Der Bienenzuchtverein öffnet damit – ab Mai erst einmal für die
Volksschulen und später auch für
Gäste – ein Fenster zu jenem FasMÖCHTE NICHT GERNE
zinosum, das die Vereinsmitglieder
EINE DROHNE
verbindet. Die Gefahr, dass der VerSEIN.“
ein mit den Schaukästen und Führungen die Neugierigen in Gefahr
Eduard Mayr
bringt, das Suchtpotenzial eines
Lebens mit Bienen zu entdecken,
ist groß. Der Verein selbst, 1926
gegründet, zählt derzeit 32 Mitglieder und kann über Nachwuchsprobleme nicht klagen. „In
Tirol schaut es eher so aus, dass wir die Jungimker nicht alle
mit Jungbienenvölkern versorgen können“, sagt Eduard Mayr.
EIN BLICK IN DEN STOCK
„Der Andrang ist groß.“
Normalerweise kann die Königin nicht beobachtet werden. Es
ist auch nicht üblich, zu sehen, wie sie ihre Eier legt, was ihr
FAMILIENVERGNÜGEN FÜR DEN SOMMER
Hofstaat gerade macht oder welche Struktur im Herzen des
„Königinnenreiches“ herrscht. Bei normalen Bienenkästen
Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren erleben von 4. Juli bis 2.
sieht man nur den Eingang. Alles, was dahinter passiert, bleibt
September 2016 echte Abenteuer als Silber-Ranger. Jeden
verborgen und wundersam. Normalerweise ist das so. Nicht
Freitag können die Bienen im Schaubienenstock beobachtet
jedoch am Weerberg, wo der Bienenzuchtverein die Geheimund ein echtes Insektenhotel gebastelt werden. Anmelnisse sichtbar macht. „Wir haben einen Schaustock, der es erdung unter +43 (0)5242/63240.
ultimative Kampfansage an die
Bienen. „Schließlich nehmen wir
ihnen den Vorrat für den Winter
weg. Den Honig bekommt man
nur mit Schutzbekleidung und
Tricks heraus“, berichtet Mayr
von der süßen Front. Mit Zuckerwasser als Honigersatz lassen
sich die Bienen wieder beruhigen. Für Mayr sind die Bienen fast
wie eine Therapie, ein Weg raus
aus dem Büro zurück in die Natur.
Und die Bienen danken es ihm
nicht nur mit Honig, sondern mit
Erlebnissen, die ihn nachhaltig faszinieren.

„Ich als Mann

❧
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ENGLISH SUMMARY

THE FASCINATING WORLD

of bees

WITH ITS BRAND NEW SHOWCASE, THE WEERBERG BEEKEEPING
ASSOCIATION LETS US ENTER INTO THE COMPLEX WORLD OF BEES.

O

nce you are a bit familiar with beekeeping, you will
spoon your honey with more acknowledgement, as
you will know how much work the bees had to put into it and what kind of social commitment it takes. The
Beekeeping Association Weerberg gives us the opportunity
to take a look inside the hive. It is usually neither possible to
observe the queen bee nor to see how she lays eggs. In normal beehives the entrance is the only thing visible and the
heart of the queen bee’s “empire” remains secret. Come to
Weerberg and observe the busy bees through glass plates.
The Beekeeping Association gives us the chance to enter a
world to which we normally don’t have access. A journey of
discovery into the fascinating world of bees.

❧
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BORSTENVIEH

und Schweinespeck
WER IHREN HOFLADEN VERLÄSST, IST DOPPELT GUT BESTÜCKT – MIT HERZHAFT GUTEM
UND GUTEM GEWISSEN. AUSSERHALB UND DOCH IN SCHWAZ STEHT ER, DER KOHLERHOF,
WO DIE FAMILIE DANZL LEBT, ARBEITET UND SEIT VIELEN JAHREN ZEIGT, DASS SPECK NICHT
GLEICH SPECK IST. ECHT NICHT.
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KOHLERHOF

S

ie sind keine Morgenmenschen. „Keiner von uns“, gesteht Kathi Danzl. Sie ist die „Altbäuerin“ am Hof. Die
Bezeichnung lässt vor dem Auge rasch das Bild einer
gekrümmten, runzeligen Frau mit Kopftuch entstehen.
Kathi Danzl ist das Gegenteil davon. Das glatte Gegenteil, um
genau zu sein. Vieles ist hier am Kohlerhof in Ried 29 anders,
als es die flotte Vorstellung eines Bauernhofes immer noch
vorgaukeln will. Die großzügige Küche der „Jungbauern“ ist
hell, modern und doch heimelig und durch drei Türen zu betreten – dreifach einladend sozusagen. Von hier aus lässt
sich das Leben am Hof ausgezeichnet überblicken. Die Laufenten, der Kräutergarten, der Eingang zum Stall oder der
Weg zum Haus und zum Hofladen.

Beim Umbau des alten Stalls zum Wohngebäude wurde darauf geachtet, dass beide Wohnungen einen eigenen Eingang haben. In Bauernhöfen ist es eigentlich gang und gäbe, dass alle Generationen durch eine Haustür gehen. Und
dass die Familie nicht zu nachtschlafender Zeit aus den
Betten und in den Stall wandelt, ist eben auch eher ungewöhnlich. „Wir fangen um sechs, halb sieben an. Das ist
normalerweise schon zu spät“, sagt Kathi, und Schwiegertochter Gertraud Danzl ergänzt mit dem gleichen Humor:
„Die Tiere haben zwangsläufig den gleichen Rhythmus.“ Ja,
so einfach ist das.

„Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck“, singt der reiche Schweinezüchter in Johann Strauß’
Operette „Der Zigeunerbaron“. Um Borstenvieh und Schweinespeck dreht sich auch am Kohlerhof so manches, selbst
wenn der Reichtum dort weniger im satten Geldbeutel zu
finden ist als vielmehr in der schönen Gewissheit, von der eigenen Hände Arbeit der ganzen Familie ein gutes und schönes Leben zu ermöglichen. Der Urcharme dieser Idee ist so
alt wie die Menschheit selbst, doch haben – wir erwähnten es
schon – heute nur noch wenige kleinere Landwirte die Möglichkeit, diese in der einerseits viel größer, andererseits viel
enger und strenger gewordenen Welt umzusetzen. „Die zahlreichen Auflagen, Bestimmungen und Vorschriften hindern
sicher viele Kleine daran, so etwas zu starten“, ist Gertraud
überzeugt, und Schwiegervater Hans erklärt, warum die Bestimmungen, die Initiativen und Engagement durchaus im
Keim zu ersticken vermögen, den Kohlerhof nicht in die Knie
zwingen können: „Wir sind mit den Auflagen gewachsen. Wir
haben nachgerüstet und nachgerüstet und nachgerüstet.

Vor drei Jahren haben Gertraud und Hannes Danzl den
Hof von Hannes’ Eltern übernommen, mit deren Hilfe
sie das weiterleben, was mittlerweile zu einer Seltenheit
in der landwirtschaftlichen Welt geworden ist. „Wir sind
Vollerwerbsbauern“, sagt Hannes Danzl. „Schon der Papa war im Vollerwerb und weil unser Hof relativ klein ist,
mussten wir früh überlegen, wie wir Zusatzeinkünfte bekommen.“

NICHTS HERKÖMMLICHES
Was die Lage und vor allem die Aussicht betrifft, ist das
Platzl hier – am Hang in Ried – günstig, wenn nicht prächtig. Wer mit beackerbaren Hektaren allerdings nicht so gesegnet ist, muss sich etwas einfallen lassen. Qualität statt
Quantität, Außergewöhnliches statt Herkömmlichem, Besonderes statt Einheitsbrei. Die Richtung, in die sich die
Familie vor knapp drei Jahrzehnten zu bewegen begann,
regt zu vielerlei Vergleichen an. Aus dem Wunsch heraus,
kein Nebenerwerbsbauer zu werden, wurde jedenfalls der
Grundstein für eine breite Basis gelegt, auf die nunmehr
auch die nächste, die vierte Danzl-Generation am Hof ihre
Zukunft baut. „Wir haben vor 30 Jahren angefangen, Speck
zu machen“, erinnert sich Hans Danzl, der „Altbauer“, der
ebenso wenig wie seine Frau dem damit einhergehenden
Bild entspricht. Aus „Altsauen“ wurden „Mastsaue“, zum
Speck gesellten sich bald Würste und auch mit Himbeeren
wuchsen Möglichkeiten. „Wir hatten die Stauden vor dem
Hof am Feld. Das wurde aber dann viel zu arbeitsintensiv“,
erzählt Hannes. Als die Stauden entfernt wurden, grunzte
der eigentliche Arbeitsmittelpunkt eh längst im Stall.

„Der Gaumen

DER KUNDEN IST WIE EIN
WEGWEISER, DER KONSTANT
AUF DEN KOHLERHOF ZEIGT.“

Seite 73

➸ KULINARIK

GENERATIONENHOF:
„Altbauer“ Hans Danzl mit
Sohn Hannes und Schwiegertochter Gertraud im
Gespräch mit Redakteurin
Alexandra Keller

Das alles auf einmal zu erfüllen, würde extrem hohe Investitionen bedeuten.“ Auch vor dem Hintergrund hat sich die Entscheidung von damals als goldrichtig erwiesen.
Nicht minder richtig war auch die Berufswahl des Sohnes.
Metzger hat er gelernt und sein Können bedeutet neben
dem Handwerk auch Geschmack. Alle drei Wochen wird
geschlachtet. „Diesen Rhythmus ziehen wir durch. Würden
wir den Rhythmus verkürzen, würden wir das arbeitstechnisch nicht schaffen“, sagt er. Zwei Wochen nutzt er für die
Arbeit im Stall, mit dem Vieh und am Feld. Insgesamt zwölf
Hektar werden von den Danzls bewirtschaftet, allein auf
acht Hektar wird das Getreide für die Schweine angebaut.
Mit selbst angebauter Gerste, Weizen und Triticale, einer
Kreuzung aus Weizen und Roggen, werden die Glücksbringer gezogen. Mais steht schon lange nicht mehr auf dem
Futterplan.
In der Schlachtwoche geht es dann im wahrsten Sinn des
Wortes um die Wurst. Wenn es nicht um den Speck geht,
den es am Kohlerhof in „vier Arten“ gibt: Schinken-, Karree-,
Bauch- und meist auch Schopfspeck. „Es gibt noch drei ver-
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schiedene Schinken, Kochschinken, Frankfurter, Weißwurst, im Winter Blutwurst, Lyoner, Extra-, Paprika- und eine
Streichwurst. Dann noch eine Hartwurst, zwei verschiedene Sulz’n, dreierlei Kaminwurz’n und im Sommer werden wir
vielleicht mit Bratwürstl’n anfangen“, zählt Gertraud die Palette wie aus der Pistole geschossen auf und genauso schnell
ist klar, warum Hannes für die Verwandlung des Fleisches in
all die Köstlichkeiten eine Arbeitswoche reservieren muss.

DER LADEN
Durchschnittlich leben zwischen 180 und 200 Schweine am
Hof. Von ganz klein bis ganz groß. „Wir haben sie von Geburt
auf und kaufen keine Schweine zu“, erklärt Hans. „Von der
Wiege bis zur Bahre“, ergänzt Gertraud mit dem Spruch der
Direktvermarkter. Dass am Kohlerhof jeder jederzeit in den
Stall schauen und sich vom Wohl der Tiere überzeugen kann,
war immer schon so. Als der Stall umgebaut wurde, war diese Philosophie ein wichtiger Punkt für den Plan. „Ich habe
nichts davon, wenn ich es so baue, dass ich möglichst wenig
Aufwand habe, und die Kunden vielleicht denken, dass unsere Philosophie hinkt“, erklärt Hannes. „Ich lebe vom Verkauf.“

THEMA MUSTER

Apropos Verkauf. Der ist es, weswegen die Danzls Vollerwerbsbauern sein können. Und die Tatsache, dass sie das schon
so lange „können“, spricht Bände – für den Speck, für die Würste und deren Qualität. Der Gaumen der Kunden ist wie ein
Wegweiser, der konstant auf den Kohlerhof zeigt. Dass Speck
nicht gleich Speck ist, wissen nicht nur die regelmäßigen „Wiederkehrer“. Ihr offenkundig ausgezeichneter Geschmack wird
durch die zahlreichen Auszeichnungen bestätigt, die den Hof
gleichsam adeln. Im wahrsten Sinn des Wortes, wurden die
Danzls doch allein im Jahr 2014 dreifache Landessieger – für
den Karree-, den Schinken- und den Bauchspeck –, was sie berechtigt, die begehrte GenussKrone zu tragen, die allerhöchste
Auszeichnung für regionale Spezialitäten in Österreich.
Früher lief der Ab-Hof-Verkauf durch die „Kuchltür“. Klingt
schon schön, doch irgendwann wurde es dann doch zu viel.
Nach wie vor ist es so, dass Kunden, die zu Freunden wurden,
oder Freunde, die auch Kunden sind, geschwind auf einen Kaffee eingeladen werden, beim Umbau hofften auch nicht wenige
auf ein „Hofcafé“. „Das wäre dann doch zu viel Arbeit. Obwohl, irgendwie sind wir ja doch ein kleines“, schmunzelt Gertraud.

GENUSSBOTSCHAFTER:
Gertraud Danzl & der Hofladen

Nur bei uns machen Sie die unglaublichsten
und verücktesten Fotos !
+43 (0) 5242 217 20
www.hausstehtkopf.at

Stublerfeld 1-2
A-6123 TERFENS

+43 (0) 5242 217 17
www.dschungelhaus.at

schlosshotel & restaurant
- 10 historische Romantikzimmer im Schloss
- Traditionelle und Regionale Küche
- im Sommer wunderschöner Gastgarten und Sonnenterrasse

Papageien, die man aus
der Hand
füttern
kann !
Familie Mair · Innhöfe 3 · A-6134 Vomp/Tirol
Tel. +43 5242 63285 · Fax DW-4 · office@schloss-mitterhart.at
www.schloss-mitterhart.at

Schmetterlinghaus
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Schweine
leben am Hof

Um die wachsende Kundenschar zu „leiten“ und ihnen nebst
den hauseigenen Produkten, zu denen in der Schlachtwoche auch Frischfleisch und übers Jahr Kartoffeln zählen, eine breitere Palette zu bieten, wurde vor bald zehn Jahren
der Hofladen eröffnet. Wieder war es eine richtige Entscheidung zur richtigen Zeit. Seit etwa zehn Jahren steigt das Bewusstsein der Konsumenten. Sie wollen wissen, woher ihre
Lebensmittel kommen. Sie wollen eine rundum ehrliche Geschichte. Und die bekommen sie hier. „Man braucht ein gewisses Sortiment, eine kleine Produktvielfalt“, sagt Hannes.
Weil Direktvermarkter sich kennen, war es nicht schwer, die
Vielfalt auf die Beine zu stellen. „Wir haben Kräuter, Obst,
Marmeladen, Honig, Saft und handgemachte Nudeln“, lässt
Gertraud in die Regale blicken. Ein g’schmackiger Blick ist
das. Einer, der lockt. Und verlockt. Möglich ist er von Dienstag bis Freitag, von 8.30 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, am
Samstag werden die Schmankerln von 8.30 bis 11 Uhr am
Bauernmarkt am Pfundplatz in Schwaz verkauft.

❧
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IT IS ALL ABOUT

pigs and speck
THE KOHLERHOF FARM - REMOTELY LOCATED BUT STILL IN SCHWAZ IS THE HOME OF THE DANZL FAMILY. THIS IS THE PLACE WHERE THEY
LIVE AND WORK AND SHOW EVERYONE HOW DELICIOUSLY
VERSATILE SPECK CAN BE.

T

he wealthy pig breeder Zsupán in
Johann Strauß’ famous operetta
”The Gypsy Baron” tells us it is all
about pigs and speck and that he
has little time for art.

cale for the pigs. Besides different sausages they mainly produce four types
of Speck: bacon, Karreespeck (made
with pork loin), belly bacon and Schopfspeck (made with pork neck).

Also at the Kohlerhof farm the whole
life revolves around speck. Nevertheless, it’s not so much the full purse
that matters but the certainty that
they can provide a good life for the
whole family from their own in-house
production.

THE SHOP

As for the location, it is simply beautiful and comes with an awesome view.
This family definitely knows how to
turn farm land into gold. Quality instead of quantity, the extraordinary instead of the conventional. It’s been 30
years since the Danzl family started
their speck production.
Altogether they run twelve hectares
with alone eight hectares being used to
grow grains like barley wheat and triti-

In the past, they pretty much sold their
meat at the doorstep of the kitchen.

Gastfreundschaft
erleben
Lassen Sie sich bei
uns verwöhnen!

Almost ten years ago, as their customer base grew and grew, they decided to open a farm shop, where people can now buy fresh meats, potatoes
and a fine selection of other regional products such as herbs, fruits,
jams, honeys, juices and homemade
pasta.
The shop is open from Tuesday until Friday from 8:30 am until 11 am and
from 3 pm until 6 pm. On Saturdays,
the delicacies are sold at the farmer’s
market at the Pfundsplatz square in
Schwaz from 8:30 am until 11 am.

❧

Familie Kirchner freut
sich auf Sie!

Anton Kirchner • Fischl 3a
A-6200 Jenbach
Tel.: 05244/62446
E-Mail: office@gasthof-rieder.at
www.gasthof-rieder.at
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„AM MONTAG ODER DIENSTAG
MACHE ICH DEN

Sauerrahm.

GESCHLAGEN WIRD ER AM
SONNTAG.“
Andreas Kaufmann

Seite 78

MAIBUTTER

Die Götterspeise
VOM BUCHERWIRT

DIESER BERG VERLOCKT ZUM NIEDERKNIEN. NUR IM MAI UND NUR AN SONN- UND
FEIERTAGEN KANN DIE MAIBUTTER BEIM BUCHERWIRT GELÖFFELT WERDEN. DER
SPASS, DEN DIE KÜHE MIT DEM ERSTEN FRISCHEN GRAS HABEN, WIRD HIER ZU EINER
KÖSTLICHKEIT VERWANDELT. „EINFACH GUAT“, WEISS BUCHERWIRT
ANDREAS KAUFMANN. WIE RECHT ER DOCH HAT.

I

m Vergleich zu allen anderen Monaten hat der
Mai echt viel zu erledigen. Die Feiertage häufen sich, Pfingsten lässt mit all seinen Frühlingsbräuchen die Dörfer nicht zur Ruhe kommen, es sprießt und blüht und hochzeitet sich
prächtig. Dabei ist es schon ein wenig verwunderlich, dass dieser so volle und satte Monat mit nur
drei Buchstaben auskommt.
Der janusköpfige April, der mal zurück in den Winter,
mal nach vorne in den Sommer blickt und unentschlossen seine Tage abstrampelt, wird abgelöst
vom Wonnemonat – dem ersten, in dem Barfußlaufen wegen dieser herrlichen Ermangelung des „R“
erlaubt ist, was die rauen Tage der kalten Füße und dicken Socken wie zum Trost vergessen macht. Wonne und Sonne feiern Feste. Sie lassen nicht nur die Menschen daran teilhaben.
So werden die Kühe von den erstmals ergrünten Wiesen zu
einem wahren Festmahl eingeladen und sie danken es wiederum mit frischer Milch. „Um den ersten Mai herum kommen
die Kühe auf die Felder. So eine frische Grasmilch schmeckt
ganz anders als die Heumilch“, weiß Andreas Kaufmann. Diese
erste Grasmilch des Jahres bedeutet für ihn, dass er die kommenden Wochen anders planen darf. Warum? Andreas Kaufmann ist Chef des Bucherwirt in Buch. Darum.

DIE EINZIGEN
„Wir sind die Einzigen in der Region, die die Maibutter anbieten“, klärt Andreas auf. Schon im April rufen sie an, jene, die die
Maibutter kennen und lieben, um zu fragen, ob es die Spezialität heuer wieder gibt und wann. „Im Mai“, sagt Andreas da
knapp. „Immer im Mai und nur im Mai.“ An Sonn- und Feiertagen – sofern diese nicht auf einen Dienstag, den Ruhetag,
fallen – machen sich am Nachmittag wahre Heerscharen auf
den Weg nach Buch. Weil es sie dort gibt. Die Maibutter. „Das
ist eine Tradition. Es kommen sehr viele. Viele holen auch eine
Portion – beispielsweise für gebrechliche Verwandte zu Hause. Das ist ganz hetzig“, sagt Andreas. „Die Jungen kommen

weniger. Die stehen eher auf Eis oder Kuchen. Bei
mir war das auch so, als ich klein war und mein Vater
die Maibutter gemacht hat. Doch viel Vergessenes
kommt wieder und das wird bei der Maibutter auch
so sein, weil es traditionell ist, regional ist und ganz
besonders schmeckt.“
Lustige Kühe, Grasmilch, Heerscharen und ein
ganz besonderer Geschmack. Genug um das Butterfass herum geschrieben: Was ist nun das Besondere an der Maibutter? „Das erste Gras hat
viel mehr Eiweiß, die Milch viel mehr Fett“, spannt
Andreas die Unwissenden doch noch ein wenig
auf die Folter. Um diese Milch, die wegen der frischen Kräuter und Gräser besonders vitaminreich ist, ranken
sich manche kulinarische Traditionen. In einigen Regionen
haben die Mägde ihren Verehrern die sogenannte Pfingstmilch serviert, eine Milchsuppe mit Eiern und Mandeln. Ein
Liebestrank sozusagen. In der Hoffnung auf eine gute Ernte
schenkten Bauern die Pfingstmilch den Armen. Eine gute Tat
mit hoffnungsfrohem Hintergrund also.
Und dann gibt es eben auch die Maibutter, die aus der ersten
Weidemilch geschöpft wird, aufgrund des höheren Carotingehalts gelblich ist und ganz besonders cremig. „Ich war 20
Jahre alt, als mein Vater starb und ich das Gasthaus übernommen habe. Eigentlich habe ich das Rezept mehr von der Tante
als vom Papa derfragt“, sagt Andreas. Früher wurde die Butter
noch mit der Hand geschlagen. Zehn Liter Rahm mit der Hand
zu schlagen, ist ein Alptraum, weiß Andreas und erteilt einem
durchs Schlagen wohltrainierten Bizeps eine schmunzelnde
Absage. „Auf das kann man verzichten. Ich schalte die Rührmaschine ein und schaue zu.“ Doch das Schlagen der Butter
ist erst der letzte Streich.

ZUCKER UND ZIMT
Die Rohmilch für die Maibutter bekommt der Bucherwirt
von den Bauern der Umgebung. „Früher haben wir nur die
Seite 79

➸ KULINARIK

20

Liter Rahm

BRAUCHT ANDREAS FÜR EINEN
MAIBUTTER-TAG

EIN BERG VOLLER FREUDE
eigene Milch verwendet, doch seit wir die Landwirtschaft
aufgegeben haben, kaufen wir sie“, so Andreas. Aus dem
Jahr 1889 stammt der Kaufvertrag, mit dem die Mitglieder
der Familie Kaufmann, die zuvor die Kaufmann-Mühle in
Jenbach betrieben hatten, zu Buchern wurden und zu Bucherwirten. Das Gasthaus ist so etwas wie eine Institution
in der Region. Ehrliches Essen, große Portionen, günstige
Preise. „Es kommen auch viele Innsbrucker und viele Gäste
aus Götzens – warum Götzens, weiß ich nicht. 95 Prozent
unserer Gäste sind Stammgäste“, so Andreas. Die Maibutter wird nicht groß angeschlagen oder festlich verkündet.
Nein, sobald es sie gibt – im Mai halt –, steht die Maibutter
eben auf der Tageskarte. Das war’s? „Ja. Die Leute wissen
das schon.“
Sind es sechs Tage, an denen die Maibutter auf der Tageskarte steht, dann braucht Andreas Kaufmann über den
Daumen gerechnet 1.200 Liter Milch. Für einen Liter Rahm
braucht man 10 Liter Milch und knapp 20 Liter Rahm braucht
Andreas für einen Maibutter-Tag.
„Die Milch wird also entrahmt, wobei der Fettgehalt eingestellt wird. Zu viel Fett ist nicht gut, zu wenig geht nicht. Dann
muss ich einen Säurewecker rein tun und der Rahm wird so
lange stehen gelassen, bis er den Säuregrad hat, den ich
möchte. Da gibt’s keine vorgegebene Zeit. Ist es ein heißer
Mai, geht’s schneller. Ist es ein kalter Mai, dauert’s länger. Am
Montag oder Dienstag mache ich den Sauerrahm. Geschlagen
wird er am Sonntag“, erläutert Andreas das Prozedere. Das
Wetter spielt eine weitere Rolle: „Ich schaue mir den Wetterbericht an. Dieser entscheidet über die Menge, die wir zubereiten. Und wenn ich die Maibutter nicht verkaufen kann, mache ich eben eine normale Butter daraus – die ist auch richtig
gut.“ Um „normale“ Butter zu werden, muss die halbgeschlagene ganz geschlagen werden. So einfach ist das.
Seite 80

Der Geschmack aber, der die Menschen im Mai zum Bucherwirt pilgern lässt, ist mit nichts zu vergleichen und macht die
neuerlichen Schläge meist unnötig. Säuerlich, süß, cremig
und üppig ist das Lockmittel. Für jene, die die Maibutter schon
von Kindesbeinen an kennen, werden wohl die Erinnerungsknospen im Gaumen alte Zeiten Revue passieren lassen. Für
jene, die die Maibutter erst kennen lernen, warten diese Erlebnisse gerne. „Die Maibutter ist ein Dessert. Man isst sie
zum Kaffee – statt Eis oder Kuchen“, erklärt Andreas.
In der Küche wird die Maibutter angerichtet und es sind auf den
ersten Blick verkehrte Verhältnisse, die sich da abspielen. Der
Maibutterberg, den Andreas Kaufmann auf dem Teller anrichtet, wirkt riesengroß, die Konsistenz ähnelt cremigem Schlagobers, doch jeder Vergleich schlägt am Ende fehl. Auf seinen
Gipfel lässt der Koch noch sattsam Zucker rieseln, bevor der
Zimtstreuer des Herrn Papa zum Einsatz kommt und das Tüpfelchen auf diese Götterspeise zaubert. Der Kaffeelöffel, mit
dem der Genuss den Gaumen erreichen soll, geht leicht verloren. „Dazu wird Schwarzbrot serviert. Meine Schwester bäckt
dieses Brot. Wenn man so viel Fettes isst, neutralisiert das
Schwarzbrot ein bisschen. Auch das wurde zur Tradition“, weiß
Andreas. Das Brot dient nicht dazu, die Butter drauf zu schmieren. Nein, nein. Die Maibutter wird gelöffelt und das Brot dazu
gegessen. So ist das – wie ein Kindheitstraum aus dem Schlaraffenland, wo die Leckereien nicht zurückhaltend oder gar
sparsam genossen werden, sondern in prachtvollen Zügen.
Angesichts der starken Gefährdung der Hüftpartie ist es gut
möglich, dass es für die wahren Fans dieser Spezialität ganz
gut ist, dass es die Maibutter nur im Mai gibt. Im Juni kommen die Kühe auf die Alm. Dann beginnen sie wieder, die Monate des Wartens. Und mit der Sehnsucht wächst die Überzeugung, dass es die Maibutter sein muss, die diesen Monat
mit dem Wort Wonne vereint.

❧
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A special treat

IN MAY

THE SO-CALLED MAY BUTTER CAN ONLY BE ENJOYED IN MAY AND ONLY ON SUNDAYS AND PUBLIC
HOLIDAYS. AT THE BUCHERWIRT INN THEY KNOW HOW TO TURN THE FIRST GREEN GRASS FOR
THE COWS INTO A DELICACY FOR US …

A

round the 1st of
May it is time for the
cows to graze on
the meadows. You
would be surprised how different the milk from grassfed cows tastes compared to
the one from hay-fed cows,”
says Andreas Kaufmann. For
him the first grass-fed cow’s
milk of the year means that
he has to plan the upcoming
weeks differently, as Andreas
Kaufmann is the landlord of
the Bucherwirt Inn in Buch.
“We are the only ones in the region who offer the special May butter,” explains Andreas. And you really won’t find it
in any other month than May. It is a tradition. A lot of people look forward to it, as it is such a rare treat. So what it so
special about it? The first fresh grass contains a lot more
protein, the milk much more fat. The butter is made out of
the first meadow-grazed milk and because of its high betacarotene content it is yellowish and especially creamy. “The
milk is skimmed, but the fat content is maintained at a certain

level. Too much fat is unhealthy, whereas too little fat
won’t work out. The cream is then left to stand until it has reached my preferred degree of acidity. On
Monday or Tuesday I make
the sour cream, on Sunday I
whip it,” Andreas tells us. The
taste that attracts people
from all over the region to
the Bucherwirt Inn every year in May isn’t comparable to
anything else. A mixture of
slightly sour, sweet, creamy
and rich. “The May butter is a
dessert. People have it with their cup of coffee – instead of
with ice cream or cake.” Andreas prepares the special treat in
his kitchen: The amount of May butter on the plate resembles a mountain, its consistency reminds us of whipped cream,
but every comparative attempt will fail because of its uniqueness. It is topped up with sugar and cinnamon and comes with brown bread. But don’t use the bread to spread the butter
on it. No way. The May butter is eaten with a spoon, the bread
serves only to balance the flavour. Keep up the tradition! 

Egal ob Käse, Speck oder Kaminwurzen, ob Schnaps, Wein oder Likör, ob frische heiße
Kaspressknödel, dreierlei verschiedene Fleischkassorten, Alpbachtaler Naturbier und
steirischen Apfelsaft – in unserem Bauernladen ﬁndet man alles, was das Herz begehrt.

❧

Bargeldlos
einkaufen!

• Wir vakuumieren die Ware auf Wunsch
für den gefahrlosen Heimtransport.
• Schöne Geschenkkörbe nach Ihren
Wünschen gefüllt und für jede Geldbörse
• Gerne dürfen Sie viele Artikel vorher
probieren, Ihre Zufriedenheit ist uns
wichtig.
• 600 Produkte von 40 Lieferanten aus der
Region
Der Bauernladen Schwaz baut auf die
Zufriedenheit der Kunden und die
wohlwollende Mundpropaganda.

BAUERNLADEN SCHWAZ, Franz-Josef-Straße 2, 6130 Schwaz, Tel.: 05242/21133, Mobil: 0664/3010694
info@bauernladenschwaz.at, www.bauernladenschwaz.at, Geöﬀnet: MO.-FR. 09:00-18:00 Uhr, SA. 09:00-12:00 Uhr
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DIE ZAUBERKÜCHE

der Käsemeister

MILCH, SALZ UND PFEFFER. DIESE DREI ZUTATEN SIND ES, AUS DENEN DIE
FAMILIE LIEB IN WEERBERG IHREN GRAUKÄSE ZAUBERT. „SO WIE FRÜHER“,
WEISS CHEF UND MEISTER THOMAS LIEB.
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300

Tonnen Graukäse

WERDEN JÄHRLICH PRODUZIERT

E

s ist feucht hier drinnen. Richtig feucht. Der Gedanke an
eine Dampfsauna verfliegt inmitten dieses säuerlichen,
milchigen Geruchs jedoch schneller, als es dauert, das
Wort auszusprechen. Wir sind in der Produktionshalle,
der Halle der Familie Lieb in Weerberg, jener Halle, in der ein
Käse erzeugt wird, dessen Name automatisch mit dem der
Familie in Verbindung gebracht wird. Graukäse. „Ich bin die
vierte Generation und die fünfte, unser Sohn Christoph, arbeitet auch schon hier“, sagt Geschäftsführer Thomas Lieb.
Christoph absolvierte 2012 als jüngster Käsemeister in Tirol
die Meisterprüfung. Sein Ururgroßvater war es gewesen, der
auch ihm diesen Weg ebnete. Das würde ihn vielleicht freuen, doch das konnte „Doltbauer“ Josef Lieb natürlich nicht
wissen, als er 1929 damit begann, Graukäse in kleinen Mengen zu erzeugen.
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1929 beginnt die Zeitrechnung des Unternehmens. Damals
war „der Graukas“ noch ein sogenanntes Arme-Leute-Essen.
Thomas Lieb kennt die Geschichte: „Sie haben die entrahmte
Milch stehen lassen. Die wurde galertig und die Molke setzte
sich ab. Irgendwann müssen sie drauf gekommen sein, dass
man das Galertige essen kann. Es wurde gepresst, irgendwo in der Rauchkuchl aufgestellt und da entstand eine leicht
bläulich-bräunliche Schicht. So ist der Name Graukäse entstanden.“ Und der Käse selbst. Dieser „Graukas“ eben, der so
schmackhaft ist und immer schmackhafter wird, je länger er
reift.

DURCH UND DURCH NATUR
Milch, Salz und Pfeffer. Diese drei Zutaten waren es, deren
glückliche Vereinigung den Bauern eine würzige Mahlzeit bescherte. Daran hat sich nichts geändert. „Was sich geändert
hat, ist die Zusammensetzung der Milch. Heute muss man natürliche Kulturen dazusetzen“, erzählt Thomas Lieb. Die Milch
würde sonst schlecht. Trotzdem sind die Grundzutaten die
gleichen geblieben. Milch, Salz, Pfeffer – und ein wenig Geduld.
Das Betriebsgebäude von Lieb Graukäse ist allerdings alles
andere als eine gigantische Rauchkuchl, selbst wenn sich
der Prozess an sich nicht geändert hat. Die Produktionsflä-

GRAUKÄSE

VIEL NATUR PUR:
Bis zu 16.000 Liter
Magermilch werden
jährlich "verwandelt"

che wurde 2012 auf 1.200 Quadratmeter erweitert, pro Tag
werden hier zwischen 12.000 und 16.000 Liter Magermilch
verarbeitet. „Pro Jahr produzieren wir zirka 300 Tonnen
Graukäse“, weiß der Chef. 300 Tonnen. Das klingt exorbitant
und vor allem nach vielen Graukäse-Liebhabern. Thomas
Lieb: „Das Hauptabsatzgebiet ist Tirol, Südtirol bis Bozen und
in den Seitentälern sowie gewisse Gebiete in Kärnten, Salzburg und dem südbayerischen Raum.“
Der „Graukas“ ist eine Tiroler Spezialität. Eine, die in ferneren
Gefilden relativ schwer zu „übersetzen“ ist. „Bei Menschen,
die den Graukäse nicht kennen, hast du viel Erklärungsbedarf“, erklärt der Käsemeister die Hürden zwischen Weerberg und dem Rest der Welt.

In diesem Rest der Welt gibt es Käsesorten, die dem Graukäse ähneln. Der Handkäse in Hessen etwa oder der Harzer
Käse. Was diese entfernten Verwandten vom Tiroler unterscheidet, ist, dass sie Schmelzsalze enthalten, worauf mit
dem berühmten respektive berüchtigten „E“ auf der Verpackung hingewiesen werden muss. Auf der Verpackung der
Lieb Graukäse sucht man diese Hinweise vergebens. „Weil es
keine gibt. Unser Graukäse ist ein echtes, ein reines Naturprodukt“, darf Thomas Lieb berechtigt werben.

VON BRÖSELIG BIS SPECKIG
Von der produktionsbedingt feuchten Halle auf die Teller
der Graukäse-Liebhaber ist es aber noch ein weiter Weg. In

Genussvoll einkehren seit 1581
Coming home abroad since 1581

Öf fnungszeiten: Einkehren können Sie bei uns von Dienstag bis Sonntag. Im Sommer haben wir auch an den Montagen unsere holzgetäfelten Gaststuben
und den Kastaniengarten für Sie geöf fnet. Tiroler Köstlichkeiten servieren wir Ihnen von 11.30 bis 14 Uhr und 18 bis 21 Uhr. – Opening hours: We are open
to non-residents from Tuesday to Sunday. In summer our restaurants and the garden area are also open on Mondays. Our Tyrolean delicacies are served
from 11.30 a.m. to 2 p.m. and from 6 p.m. to 9 p.m. – Rotholz 362 • 6220 Buch in Tirol • T +43 (0) 52 44/622 12 • hotel@esterhammer.at – www.esterhammer.at
esterhammer_dahoam_sommer-170x60mm_1.0.indd 1

06.03.16 00:34
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➸ KULINARIK

Wannen, die so groß sind, dass eine Großfamilie darin locker
baden könnte, beginnt der Zauber. Über Nacht wird die Magermilch darin „dick gelegt“. 18 bis 20 Stunden dauert das
und am Morgen eines jeden Arbeitstages, der bei den Liebs
schon um fünf Uhr früh beginnt, wird die Masse gerührt und
erhitzt. „Diese Käsemasse wird in den Säcken herausgehoben, die Molke lassen wir abtropfen“, moderiert Thomas Lieb
das Schauspiel, das gerade über die Bühne geht. Mithilfe eines Krans, der auf Schienen über der Wanne angebracht ist,
hebt sich das Käsetuch mit der Topfenmasse und die Molke plätschert heraus. Aus diesem Sack, unter dem sich locker ein Elefant begraben ließe, wird im nächsten Schritt
die restliche Molke herausgepresst, Salz und Pfeffer dazugegeben und nachdem die Masse in der Topfenmühle zerkleinert wurde, nimmt der Käse in den Käseformen Form an.
Noch eine Pressung – und voilà – es ist so weit. Die Graukäse-Stangen verlassen ihre feuchte Kinderstube und werden
nebenan im Reiferaum so lange in Ruhe gelassen, bis sie im
angrenzenden Raum für den Verkauf geschnitten und „aufgeputzt“ werden können.

RUNDE UNBEKÜMMERTHEIT
„Nach 10 bis 14 Tagen ist er ausgereift. Graukäse kann eigentlich nicht verderben. Das Weiße geht ins Gelbliche über und
er wird immer geschmacksintensiver“, sagt Thomas Lieb.
Speckig und klassisch mit Essig, Zwiebeln und Butterbrot
mag er ihn am liebsten, doch ob speckig oder noch weiß und
bröselig, was den Graukäse auszeichnet, ist nicht nur sein
Geschmack. „Der Graukas ist nahezu fettfrei. Absolut enthält

IM REIFERAUM
Nach 10 bis 14 Tagen ist der
Graukäse ausgereift
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er ein halbes Prozent Fett, also zirka zwei Prozent Fett in der
Trockenmasse. Im Vergleich dazu enthält beispielsweise ein
Emmentaler absolut rund 28 Prozent Fett und 45 Prozent in
der Trockenmasse“, weiß der Chef. Mineralien, Vitamin B, alle essenziellen Aminosäuren und bestes, leicht verdauliches
Milcheiweiß machen die Unbekümmertheit rund, mit der der
Graukäse genossen werden kann.
Davon wussten die Bauern noch nichts, als sie sich Gedanken darüber machten, wie denn die Magermilch verwertet
werden könnte. Gut, dass sie die Milch einfach stehen gelassen haben.

❧

ENGLISH SUMMARY

BEHIND THE SCENES OF THE

Cheese makers

MILK, SALT AND PEPPER – THESE ARE THE BASIC INGREDIENTS THAT THE LIEB FAMILY USES
TO CREATE THE FAMOUS GREY CHEESE.

I

n the old days, these three ingredients provided the
farmers a tangy meal. Actually, nothing has changed.
“What has changed though is the composition of the
milk. These days we only add natural cultures,” Thomas Lieb tells us about his cheese dairy. “Otherwise the milk
would go bad. Nevertheless, the basic ingredients have remained the same. Milk, salt, pepper – and a pinch of patience.
The grey cheese (Graukäse) is a Tyrolean speciality. It is a
strongly flavored, rennet-free cows-milk acid-curd cheese,
which owes its name to the grey mould that usually grows
on its rind. “Most people outside of Tyrol don’t know what it
is and it requires a little explanation,” says the cheese maker
about the barriers between him and the rest of the world.

FROM CRUMBLY TO CHEWY
It’s a long way from the production hall to the plate. The magic begins in large bowls, where the skimmed milk is “thickened” overnight. This process takes about 18 to 20 hours and

in the mornings of each working day, the bulk is stirred and
heated. This bulk of cheese is then filled into bags, where
the whey can drain off. The next step is to squeeze out the
remaining whey and add salt and pepper. After the bulk of
cheese has been milled, the cheese starts to take shape.
One more pressing – and voilà, it’s ready.
The stacks of grey cheese are left alone in the ripening room
until they are ready to be sold. “The ripening takes about 10
to 14 days. In fact, grey cheese can’t go bad. The white turns
into yellow and the flavour gets more intense,” explains Lieb.
He likes it chewy and traditional with vinegar, onions and
bread and butter.
But whether it's chewy or white and crumbly, what makes
the grey cheese so special isn’t only its unique taste. It is also
extremely low in fat and contains important minerals, vitamin
B, all essential amino acids and easily digestible milk proteins.
So enjoy your grey cheese without a care in the world!

❧

GASTHOF
HoTel
GaSTHoF
■

Goldener Löwe
Genießen und
GenieSSen
beiWohlfühlen
Freunden
bei Freunden

Restaurant mit Tiroler Gemütlichkeit
Internationale und Traditionelle Küche
Räumlichkeiten für Hochzeiten, Familien- und Firmenfeiern aller Art
■ Hallenbad mit Saunalandschaft

■

■

■

Auf Anfrage:
Törggelen, Wildbret, Ganslessen, Dinner for two, Candle Light Dinner…

Familie Schöser | 6130 Schwaz | Husslstraße 4| Tel. 05242/62373 | Fax 62373-44 | www.goldenerloewe.at | e-mail: info@goldenerloewe.at

• Restaurant und Stuben in
Tiroler Gemütlichkeit
• Seminare, Firmenfeier,
Hochzeiten und Feste aller Art

• Nationale und Traditionelle Küche
• Schattiger Gastgarten und
Kinderspielwiese
• Bade und Erlebniswelt

HOTEL GASTHOF GOLDENER LÖWE • FAMILIE SCHÖSER

Husslstraße 4 • 6130 Schwaz • info@goldenerloewe.at • www.goldenerloewe.at
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Zillertaler
❧ Krapfen ❧
Zutaten Teig:
200 G ROGGENMEHL
100 G WEIZENMEHL
1 PRISE SALZ
MILCH ODER WASSER
NACH BEDARF (KALT)

Zutaten Fülle:
250 G GRAUKÄSE
500 G ERDÄPFEL
SALZ, SCHNITTLAUCH
ETWAS SCHLAGOBERS
ÖL ODER SCHMALZ
ZUM HERAUSBACKEN

Zubereitung Teig:
Alle Zutaten vermischen und so viel
Flüssigkeit zugeben, dass ein fester Nudelteig entsteht. Langes und
kräftiges Kneten macht den Teig
glatt. Anschließend ca. 30 Minuten
ruhen lassen.
Vom Teig ein Stück herunterschneiden und zu einer 5 cm dicken Rolle
formen. Anschließend kleine Stücke
von der Rolle abschneiden und diese sehr dünn auswalken (runde Formen). Auf jedes Teigblatt gibt man
nach Bedarf die Fülle und schlägt
das Teigblatt halbkreisförmig zusammen. Den Rand gut zusammendrücken, damit die Fülle später nicht
ausläuft. In heißem Öl oder Schmalz
herausbacken, bis die Krapfen goldbraun sind.

❧ Graukäsesuppe ❧
Zutaten:

200 G GRAUKÄSE
50 G BUTTER
1 KLEINE ZWIEBEL
1 L RINDSSUPPE
(ODER 1 L WASSER MIT SUPPENWÜRFEL)
125 ML SCHLAGOBERS
2 ERDÄPFEL
SALZ, PFEFFER, MUSKAT
SCHNITTLAUCH
SCHWARZBROTWÜRFEL

Zubereitung Fülle:

Zubereitung:

Erdäpfel kochen und passieren, mit
Graukäse, Salz und Schnittlauch vermischen und mit Schlagobers zu einer bindigen Masse abrühren.

Die feingeschnittene Zwiebel anrösten. Rohe Erdäpfel und den Graukäse kleinwürfelig schneiden. Diese Zutaten mit der Rindssuppe (Wasser mit
Suppenwürfel) zur Zwiebel geben und ca. 20 Minuten leicht köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Zuletzt Schlagobers dazugeben und noch heiß mixen (Stabmixer). Mit gerösteten Schwarzbrotwürfeln und Schnittlauch bestreuen und servieren.
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REZEPTE

❧ Pressknödel ❧

Ihr Tiroler Imker

Zutaten:
300 G GRAUKÄSE
250 G SEMMELWÜRFEL
150 G GEKOCHTE ERDÄPFEL
2 EIER
1 ZWIEBEL, SALZ
CA. 250 ML MILCH
3 ESSLÖFFEL MEHL
WASSER FÜR DIE SUPPE
SUPPENWÜRFEL

Zubereitung:
Semmelwürfel mit heißer Milch angießen. Gekochte, geriebene Erdäpfel untermischen. Graukäse klein schneiden und dazugeben. Den fein geschnittenen Zwiebel anrösten und mit den restlichen Zutaten zu einem
Teig verkneten und Knödel formen. Diese auf beiden Seiten in wenig Fett
goldbraun braten und dabei etwas flachdrücken. Pressknödel eignen sich
auch hervorragend als Suppeneinlage.

Tipp:

Honig
Gebirgshonig
Cremehonig
Honig mit verschiedenen Nusssorten
Honigschnäpse
Honigduschgel – Honigshampoo
Honig-Bodylotion
Honig-Gesichtscreme
Propolislippenbalsam
Propoliscremen
Honigschokolade
Bienenwachskerzen und vieles mehr …
Klaus Farthofer • Gilmstraße 35
A-6130 Schwaz • 0650/23 32 600
info@tirolerhonig.cc • www.tirolerhonig.cc
GEÖFFNET NUR NACH ANMELDUNG!

Man kann die Knödel auch gleich nach dem
Anbraten mit Salat servieren.
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❧ Zander filet ❧

❧ Graukäse ❧

Zutaten:

Zutaten:

MIT GRAUKÄSEFÜLLE

CORDON BLEU

150 G GRAUKÄSE
4 ZANDERFILETS À 170 – 200 G
250 G BLATTSPINAT
1 KLEINE ZWIEBEL
125 ML SCHLAGOBERS
SALZ, PFEFFER, 2 ZEHEN KNOBLAUCH,
ZITRONENSAFT
BUTTER ZUM ANBRATEN

4 SCHEIBEN SPECKIGER
(=GANZ DURCHGEREIFTER) GRAUKÄSE À 40 G
4 STÜCK SCHWEINSSCHNITZEL À 180 G,
DOPPELT GESCHNITTEN
CA. 100 G BAUCHSPECKSCHEIBEN
SALZ, PFEFFER
MEHL, EIER, BRÖSEL FÜR PANIER
ÖL ZUM BACKEN

Zubereitung:

Zubereitung:

Zwiebel schälen und würfelig schneiden. In Butter glasig
braten, dann Spinat dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Knoblauch würzen, Schlagobers dazugeben und etwas eindünsten lassen. Anschließend kaltstellen.
Zanderfilet mit Salz, Pfeffer, Zitrone würzen, in etwas Mehl
wälzen und in Butter kurz anbraten. Fischfilet auf ein Backblech oder in eine feuerfeste Form geben. Blattspinat mit
würfelig geschnittenem Graukäse vermischen, gleichmäßig
auf dem Fisch verteilen und im Backofen bei 150 °C ca. 20
Minuten überbacken. Das Filet mit Sauce Hollandaise und
Erdäpfeln oder Reis servieren.

Schnitzel dünn klopfen und mit Salz und Pfeffer würzen.
Den Bauchspeck und den Graukäse über das Schnitzel legen,
anschließend zusammenklappen und mit Mehl, Eiern und
Brösel panieren. Bei mittlerer Hitze backen.
Mit Erdäpfel-Vogerlsalat und Preiselbeeren servieren.
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Tipp:
Statt Bauchspeck kann auch Schinken
verwendet werden.

Schwaz entdecken
Mit den Stadtführungen durch Schwaz können Sie die Silberstadt auf eine ganz neue Weise
kennenlernen und dabei historische Orte entdecken, die einem normalerweise verwehrt bleiben.

Der Schlusspunkt befindet sich wieder im Herzen der
Innenstadt, direkt am Rathaus. Von hier aus laden zahlreiche kleine Boutiquen und Fachgeschäfte zum Stadtbummel ein, für die Einkehr bieten die Schwazer Gastronomiebetriebe einen gepflegten Rahmen.

Von 23. Juni bis 15. September finden jeweils
donnerstags um 13.30 Uhr kostenlose Führungen
für Einzelpersonen oder Familien in Deutsch statt.
Busreisen oder Gruppen können eine Stadtführung
in Deutsch, Englisch, Italienisch oder Französisch
direkt beim Stadtmarketing Schwaz unter
+43 5242 6960-101 buchen.
www.schwaz.at

BEZAHLTE ANZEIGE

Mit wie vielen Kupferschindeln ist das Kirchendach der
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt bedeckt und wer erlernte im „Orgler“-Haus im frühen 16. Jahrhundert die Kunst
des Silberschmelzens? Antworten auf diese und viele
weitere Fragen rund um die Silberstadt Schwaz und ihre
historisch wertvollen Gebäude, Gassen und Plätze finden sich bei den Stadtführungen.
Jeweils beginnend direkt am Schwazer Stadtplatz erkunden Sie die Geheimnisse und Besonderheiten der
Stadt. Einer der Höhepunkte ist dabei der Dachstuhl
der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Nur selten und ausschließlich in Begleitung ist es erlaubt, die imposante
Balkenkonstruktion zu besichtigen. Das Palais Enzenberg gewährt zudem einen exklusiven Einblick in den
Weinkeller des Hauses.

1

➸ PROMOTION

Spiel mit den Elementen

D

as Hotel Schwarzbrunn steht an einem wahren Tiroler Kraftplatz: Dort, wo die Stanser Ache in der rauschenden Wolfsklamm durch das Karwendel bricht,
liegt ein uralter Wallfahrtsort. Mit „Wellness, die erdet“ bringt das Schwarzbrunn SPA auch heute die Energien
zum Fließen.
Kraft aus dem Berg
Der Ursprung ist es, auf den es ankommt. Wer weiß, wo er
herkommt, weiß auch, wohin er gehen kann. Das ganze Jahr
über ist das wohl ursprünglichste Element – Wasser – im Hotel
Schwarzbrunn in all seinen Facetten gegenwärtig. Vor allem
im gesamten Wellnessbereich des Hotels ist Wasser das zentrale Element. Das Schwarzbrunn SPA ist Rückzugsort, Beautyquelle und Wasserwelt in einem: 3.000 Quadratmeter Wellness pur.
Die hoteleigene Quelle entspringt oberhalb des Hauses und
speist das 180 Quadratmeter große Indoor-Felsenbecken mit
Wasserfall sowie den 80 Quadratmeter großen „Bergsee“ –
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den ganzjährig beheizten Open-Air-Pool, der nicht nur ob seiner Lage am Dach des Hauses zu den Highlights zählt und einen ganz wunderbaren Blick auf das Karwendelgebirge sowie
die Tuxer Voralpen des Zillertales erlaubt. In den Saunawelten
wird als Kontrast das Element Feuer zelebriert, das jedoch nur
auf den ersten Blick als Antagonist des Wassers gilt.
SPA-Leiterin Nina Wett hält daneben stets Augen und Ohren für
aktuelle Wellnesstrends offen. Neben der beliebten Hot-StoneMassage empfiehlt sie Gästen gerne Shiatsu, die japanische
Druckmassage an den zwölf Energielinien des Körpers. Entspannend für Schulter, Nacken und Kopf ist die haki-Methode,
die dank spezieller Massagegriffe zu einem ganzheitlichen Behandlungskonzept wird.
Neu im Wellnessangebot sind hochwertige Beautybehandlungen auf Basis von Piroche Cosmétiques, Anti-Aging-Treatments
und Männer-Behandlungen.
Für alle, die es sich rundum gut gehen lassen möchten, bietet
das Schwarzbrunn interessante Pakete für eine kurze Auszeit
vom Alltag – gerne auch tageweise (siehe Angebote rechts). So
geht Wohlfühlen!

BEZAHLTE ANZEIGE

FOTO: ZANELLA-KUX FOTOGRAFIE

Aus den Tiefen des Erdreiches direkt oberhalb von Stans entspringt die Schwarzbrunnquelle als Ursprung
aller Energie und eines Großteils der Wellnessanwendungen im Hotel, das ebenso ihren Namen trägt.

²
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Schw

Erleben Sie das Schwarzbrunn SPA
mit seinen einzigartigen Wasser-, Sauna und Relaxwelten

DAY SPA KLASSIK

mit Mittags- und Nachmittagsbuffet
inkl. alkoholfreier Getränke
09:00 – 17:00 Uhr

€ 75,- pro Person
SPA BREAK

Aufenthaltsdauer:
3h je nach Vereinbarung

€ 35,- pro Person

DAY SPA

mit Mittags- und Nachmittagsbuffet
inkl. alkoholfreier Getränke
inkl. € 30,- Gutschein für Behandlungen
09:00 – 20:00 Uhr

€ 95,- pro Person
BREAKFAST & SPA
mit Frühstücksbuffet
09:00 – 14:00 Uhr

€ 55,- pro Person

BEHANDLUNG & SPA

Bei Buchung von Wellness- & Beauty-Behandlungen ab einem Wert von € 55 pro Person
können Erholungssuchende 2h lang in der Pool- & Saunawelt des Schwarzbrunn SPA
kostenlos relaxen und genießen.

Inklusivleistungen für alle Day Spa Pakete:

• Spa Eintritt mit Leih-Bademantel, -Schuhen, -Tasche, -Handtücher
• Vitaminbar mit Getränken, Obst und Nüssen
Details und weitere Day Spa Pakete ﬁnden Sie auf www.schwarzbrunn.at

Wir bitten um Voranmeldung:
Hotel Schwarzbrunn★★★★SUP | Vogelsang 208 | A-6135 Stans, Tirol
Tel. 05242 6909 3852 | spa@schwarzbrunn.at | www.schwarzbrunn.at

Seite 93

➸ TIPPS AUS DER REGION

Den Sommer
ERLEBEN

TIPPS AUS DER REGION. UND WO’S SONST NOCH SCHÖN IST.

second hand – first class
Die WAMS-Läden in Schwaz und Jenbach bieten eine große
Auswahl an schönen Einzelstücken und täglich neuer Ware:
Bekleidung für Damen, Herren und Kinder, Schuhe, Schmuck,
Accessoires, Spielsachen, Bücher, Gläser, Geschirr und vieles
mehr. Liebhaber, Schnäppchenjäger, Preisbewusste, Familien, Schüler und Pensionisten werden hier bestimmt fündig.

❧ ❧
The WAMS stores in Schwaz and Jenbach offer a huge variety of beautiful items, which are delivered daily: clothing for women, men and
children, shoes, jewellery, accessories, toys, books, glasses, crockery
and a lot more. A paradise for bargain hunters and the price-conscious among you.

www.wams.at
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KURZ & BÜNDIG

AN UNFORGETTABLE JOURNEY

Die Region er fahren
Der Geruch nach Kohlefeuer, das Zischen und Knattern der
Lokomotive, die Holzbänke in den Wägen und das Geräusch
der Trillerpfeife zur Abfahrt ... mit der Zillertalbahn wird
schon die Reise zum Erlebnis. Der neu gestaltete Buffetwagen mit den hellen Naturtönen, den rot-karierten Stoffen und dem Duft von Zirbenholz, an eine Bauernstube erinnernd, lädt zum gemütlichen Verweilen ein. So kann man
zum Beispiel mit dem Dampfzug von Mayrhofen nach Jenbach reisen und die Highlights der Silberregion Karwendel
mit dem Sehenswürdigkeiten-Bus erforschen.

❧ ❧
The smell of charcoal, the huffing and puffing of the locomotive, the
wooden benches and the sound of the steam whistle on departure …
a ride with the Zillertal Railway is always a thrilling experience. Travel
comfortably from station to station like in the good old days. Don’t forget to visit the new designed buffet car which with its bright natural colours and pleasant smell of Swiss pine invites the passengers to linger.

www.zillertalbahn.at

second
hand
• ﬁrst
class
second
hand
· first
class
SCHALSERSTRASSE 1 · JENBACH

SCHALSERSTRASSE 1 • JENBACH
TEL 05244 611 40
ANDREAS-HOFER-STRASSE 3 • SCHWAZ
Mo-FR 9-18 · SA 9-12.30 UHR
MO-FR 9-18 • SA 9-12.30 UHR
www.wams.at
·
www.facebook.com/vereinwams
www.wams.at • www.facebook.com/vereinwams

second hand – first class
SUMMER PARADISE

Sommerparadies
Inmitten der Tiroler Bergwelt bietet der Rofan atemberaubende Ausblicke, vielseitige Wanderungen und Attraktionen (Aussichtsplattform Adlerhorst, Fluggerät Airrofan ...) für die ganze Familie. Erschlossen wird das Gebiet
durch die Rofanseilbahn, die Sie in nur fünf Minuten auf
1.840 Meter bringt.

❧ ❧
The Rofan Mountains are located in the middle of Tyrol’s mountain
world and offer awe-inspiring views, fascinating hikes and attractions for the whole family such as the Adlerhorst viewing platform
or the sky glider Airrofan. The Rofan cable car takes you up to an altitude of 1,840 m within only 5 minutes.

www.rofanseilbahn.at

ab € 9,90

ab € 4,90

ab € 10,90

ab € 1,90

ab € 17,90

Vorbeikommen und entdecken:
•
•
•
•
•

ein besonderes Geschäft mit Flair
täglich neue Ware
sensationelle Preise
unseren netten Service
NEU seit Herbst 2015 in Jenbach

ab € 2,90
ab € 0,50

Wir freuen uns auf Sie!
von € 2,90
im Wert ein
lösbar. Gültig
Gutscherin
in
ein Gutsche
nbach
Pro Kauf nu
hwaz und Je
S Läden Sc
in den WAM
16
bis 30.09.20

➸ TIPPS AUS DER REGION

SPRING FEVER

Frühlingsgefühle

REZEPTTIPP

Tiroler Gröstl

Mehr als 2000 Tiere von rund 150 Arten aus dem
Alpenraum präsentieren sich den Besuchern im
Alpenzoo in den naturnahe gestalteten und teilweise begehbaren Gehegen, Volieren und Terrarien. Allein die 50 alpinen Fischarten im Kaltwasser-Aquarium sind weltweit einmalig. In der
warmen Jahreszeit zeigt sich die Tierwelt der Alpen mit ihrem Nachwuchs dabei wieder von ihrer
liebenswertesten Seite. Den Anfang machen üblicherweise Schafe und Ziegen im Schaustall, wo
die Vielfalt alter Haustierrassen den Besuchern
zum Greifen nahe ist. Im Mai ist dann mit Nachwuchs bei Gämse und Steinbock zu rechnen.

Zutaten:
•10 g Olivenöl
• ¼ – ½ Zwiebel, klein hacken
• ca. 60 – 80 g gekochtes
Rindfleisch
• 250 g festkochende Kartoffeln, gegart, geschält, blättrig
geschnitten (ca. 3 – 5 mm)
• Kräutersalz, Pfeffer, Majoran
• Zum Ausfertigen: Petersilie
Zubereitung:
Fett erhitzen. Zwiebeln und Fleisch in das Fett geben. Zugedeckt
bei mittlerer Garstufe (ca. Stufe 5 von 9) ca. 2 Minuten rösten.
Die Zwiebeln sollen bräunen. 2 bis 3 Mal umrühren. Danach die
Kartoffeln hinzufügen und alles gut durchmischen. Zugedeckt
ca. weitere 6 Minuten bei gleicher Garstufe rösten. Dazwischen
eventuell umrühren. Zum Schluss die gebräunten Kartoffeln
umdrehen. Ohne Deckel noch kurz weiterrösten. Würzen und
mit Petersilie bestreuen.
Wer möchte, kann noch eine Handvoll sehr klein gehacktes Wurzelgemüse bzw. in Streifen oder Würfel geschnittene Paprikaschoten mitrösten.

❧ ❧
Not only does Innsbruck’s Alpine Zoo offer its visitors
a spectacular view of Innsbruck and the surrounding
mountains, it is also home to over 2000 animals (150 species) which are typical for the Alps. The zoo’s inhabitants
are housed in modern enclosures and exciting outdoor
terrariums. There is also a large cold water aquarium with 50 different fish species from the Alpine region. During
the warm season, the animals with their offspring offer
an especially cute spectacle. The first ones to have babies
are usually the goats, sheep and other domestic animals,
followed by chamois and ibexes in May.

Aus:
Xunde Tiroler Küche

www.alpenzoo.at

Über 100 schnelle und gesunde Hauptgerichte
Angelika Kirchmaier, Tyrolia Verlag
Die klassische Tiroler Küche – neu interpretiert.
Mit vegetarischen und veganen Alternativen.
Für Diabetiker geeignet.
283 Seiten, 341 farb. Abb., EUR 24,95
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VERANSTALTUNGEN

REGIONALE

Events

Eremitage Schwaz

Orgelkonzerte in der Pfarrkirche

Museum Rablhaus

AB ENDE APRIL:

4. MAI:

29. JUNI:

Silberwald Schwaz
Mystik und Magie der Natur erleben

Abendshopping in Schwaz
4th of May: Night shopping in Schwaz

Peter & Paulfest am Weerberg
bei der Kirche St. Peter

From the end of April: Silberwald Schwaz

www.schwaz.at

29th of June: Feast of Saints Peter & Paul

Discover the mysticism and magic of

at Saint Peter's Church in Weerberg

www.weerberg.at

nature

www.schwazersilberwald.at

16. MAI:
Pfingstfest beim Rablhaus
in Weerberg

1. BIS 3. JULI:

MAI BIS JUNI:

16th of May: Pentecost at the Rablhaus

Bezirksmusikfest, Terfens

Eremitage, Schwaz
Kulturprogramm von der Lesung
bis zum Konzert

in Weerberg

1st to 3rd of July: "Bezirksmusikfest"

www.weerberg.at

music festival , Terfens

www.terfens.at

May to June: Eremitage, Schwaz
Cultural programme – everything from

3. JUNI:

literary readings to concerts

Herz-Jesu-Prozession
in Weerberg

www.eremitage.at

MAI BIS SEPTEMBER:
Burg Freundsberg
Konzerte, Führungen, Ausstellungen
und Gastronomie für Groß und Klein

8. BIS 10. JULI:

3rd of June: Herz-Jesu-Prozession

Bezirks Bataillonsfest
in Weerberg

in Weerberg

8th to 10th of July: Bezirks

www.weerberg.at

Bataillonsfest
in Weerberg

www.weerberg.at

29. MAI BIS 30. JUNI:
Silbersommer Schwaz
Motto: Bunte Welt des Silbers und
vielerlei Volk aus aller Herren Länder

Schlossfest Burgruine Rettenberg

refreshments.

29th & 30th of May:

15th to 17th of July: Castle Festival at the

www.freundsberg.com

Silbersommer Schwaz. This year’s motto

Rattenberg castle ruin

is: The colourful world of silver – the vari-

www.schlossfest-kolsassberg.at

May to September: Burg Freundsberg
The castle offers concerts, guided
tours, exhibitions and

15. BIS 17. JULI:

ous nations from all corners of the earth

www.schwaz.at
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Prozessionen & Traditionen

Almabtriebe

Serenadenkonzerte im
Franziskanerkloster

18. JULI BIS 22. AUGUST:

4. BIS 6. AUGUST:

18. SEPTEMBER:

Orgelfest in Schwaz
Jeden Montag Orgelkonzerte in der
Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt

Outreachfestival
Jazz, Soul und mehr

Almabtrieb Diesinghof, Weerberg

4th to 6th of August: Outreach Festival

Weerberg

18th of July to 22nd of August: Organ

Jazz, Soul and more

www.weerberg.at

Festival in Schwaz. Organ concerts every

www.outreachmusic.org

18th of September: Almabtrieb Diesinghof,

Monday in the city’s parish church Maria

23. SEPTEMBER:

Himmelfahrt

www.schwazer-sommerkonzerte.at

15. AUGUST:
Seemesse Nafing, Weerberg
Beginn: 12.30 Uhr

Almabtrieb Schwaz
www.schwaz.at

20. JULI BIS 24. AUGUST:

15th of August: Mass at Lake Nafing,

Serenadenkonzerte
Jeden Mittwoch im Kreuzgang des
Franziskanerklosters

Weerberg

1. OKTOBER:

Start: 12:30 am

Knospenball, Weerberg

www.weerberg.at

1st of October: Knospenball, Weerberg

www.weerberg.at

20th of July to 24th of August: Serenade
Concerts. Every Wednesday in the
Franciscan Monastery’s cloister

4. SEPTEMBER:

www.schwazer-sommerkonzerte.at

Frühschoppen mit Seilziehen,
Weerberg

SOMMERPROGRAMM DER
GALERIE DER STADT SCHWAZ

4th of September: Morning pint with rope

15. April bis 11. Juni:
Anita Leisz und Hans Christian Lotz
24. Juni bis 13. August:
Judith Hopf
17. September bis 26. Oktober:
Bar du Bois

31. JULI:

pulling, Weerberg

Kellerjochmesse
Beginn: 11.30 Uhr

www.weerberg.at

26th of July: Mass in the Kellerjoch Chapel
Start: 11:30 am

4. SEPTEMBER:
Kirchtag in der Eng
4th of September: Kirchtag

31. JULI:

(Parish Church Day) in the Eng

Almfest bei der Nurpensalm

www.engalm.at

Öffnungszeiten:
Mi. bis Fr. von 14 bis 18 Uhr,
Sa. von 10 bis 15 uhr

31st of July: Alpine Festival at the Nurpen Alp

www.weerberg.at

Summer programme of the

8. BIS 25. SEPTEMBER:

Galerie der Stadt Schwaz
15th of April to 11th of June:

6. AUGUST:

Klangspuren Schwaz
Tiroler Festival für neue Musik

Anita Leisz and Hans Christian Lotz

Stadtfest Schwaz

8th to 25th of September:

24th of June to 13th of August:

6th of August: Schwaz Town Festival

Klangspuren Schwaz

Judith Hopf

www.schwaz.at

Tyrolean festival of contemporary music

17th of September to 26th of October:

www.klangspuren.at

Bar du Bois
Opening hours:

18. SEPTEMBER:

Wed to Fri from 2 pm until 6 pm, Sat from

Gipfelmesse Kellerjoch

10 am until 3 pm

18th of September: Mass at the Kellerjoch

www.schwaz.at
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www.stadtgalerieschwaz.at

Am Achensee gfoits ins oiwei wieda...
(Am Achensee gefällt es uns immer wieder) ...meinen unsere Besucher aus aller Welt.
Ablegen und aufleben am Achensee, mit unseren Veranstaltungen 2016:

Abendrundfahrt mit Musik und Felsenleuchten

in der Gaisalmklamm.

Achenseer Sommernacht

...Genießen Sie ein 4-gängiges
Menü im Hotel mit einer anschließenden Schiffs-Abendrundfahrt.

Gedankenspiele ...ein Abend voller Zauberei und Mysterien,
mit dem Illusionisten Philipp Oberlohr.

Wiener Showorchester ...wir entführen Sie in die

schillernde Welt des Films. Mit bekannten und wiederentdeckten Melodien
zum Träumen und Schwelgen.

Fanmeile Euro 2016

...die einzige schwimmende Fanmeile
mit Public Viewing zu den Viertel-, Halb- und Finalspielen der Fußball
Europameisterschaft 2016, auf der MS Stadt Innsbruck.

Sonnwendfahrt

...Genießen Sie zur Sonnenwende
eine Schiffs-Abendrundfahrt mit Musik.

Gaisalmfestl

...Tanz, Musik, gute Unterhaltung sowie heimische
Schmankerl beim Frühschoppen mit Radio U1 und bekannten
Volksmusikgruppen.

Flottenfest der Blasmusik

...6 Musikkapellen spielen
abwechselnd den ganzen Tag auf unseren 3 im Verband kreuzenden Schiffen.

ORF-Traumschiff ...erleben Sie einen unvergleichlichen
Showabend mit einem internationalen Stargast.

Seeweihnacht am Achensee ...mit dem schwimmenden
Christkindlmarkt, Glühwein, Weihnachtsweisen und der besinnlichen
Langsamkeit der Schiffe.

Achensee- Sparkassen Nikolaus ...reist mit dem Schiff
von Pertisau nach Buchau. Von dort geht‘s auf zu einer romantischen
Laternenwanderung mit seinem Gefolge.

Weihnachten wia friaga ...ein Träumen von Weihnachten,

Schiffstaufe

mit Musik, der besinnlichen Langsamkeit der Schiffe und dem Christkindlmarkt beim Fischergut. Die Gruppe TANZIG spielt bekannte, unbekannte
und selbst komponierte Weihnachtslieder und Menuette aus früherer und
heutiger Zeit in Tanzl- und Saitenmusikbesetzung.

Frühschoppen auf der Gaisalm ...Musik und gute Unterhaltung
jeden 2. Sonntag, mit der Gruppe TANZIG.

Termine, auf tirol-schiffahrt.at

...am Samstag den 23. Juli, wird unser neues Schiff
im Rahmen einer feierlichen Taufe in die Achenseeflotte aufgenommen.

facebook.com/AchenseeSchiffahrt

Ablegen und aufleben seit 1887
Achenseeschiffahrt und Gaisalm | A-6213 Pertisau | Tel. +43/5243/5253-0 | info@tirol-schiffahrt.at | tirol-schiffahrt.at

MARSCHALLÖS!
Lust auf modern

interpretierte Tiroler
Spezialitäten,

auf handwerklich

gebraute Craft-Biere
und Fruchtsäfte,

FRISCH AUS DEM BESTEN
UNSERER REGION?

DENK MARSCHALL.

JEDEN TAG EIN HIGHLIGHT!
Alle Spezialangebote der Woche findest du auf
www.gasthof-marschall.at/WOCHENPROGRAMM

Gasthof DAS MARSCHALL | Oberdorf 201, A-6135 Stans | Tel. +43 (0)5242 63581 | Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 – 24:00 Uhr, Sa & So 09:00 – 24:00 Uhr

