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Abenteuer Bergbau
in der „Mutter aller Bergwerke
Erleben Sie im Silberbergwerk Schwaz ein
faszinierendes Abenteuer unter Tag und erfahren Sie,
welch 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!
Mitte November bis 25. Dezember
nur für Gruppen auf Anfrage!
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!

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

Wir freuen uns sehr und sind stolz, Ihnen die erste
Ausgabe unseres neuen, hochwertigen Magazins
„Dahoam“ zu präsentieren. Zweimal jährlich wird
nun jeweils zum Start in die Sommer- bzw. Wintersaison
die Region in ihrem unverwechselbar charmanten
Charakter vorgestellt werden.

I

nhaltlich haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden,
Einheimische wie Gäste gleichermaßen anzusprechen
und das Ergebnis unserer stattgefundenen Identitätsfindung zu untermauern. Wir haben so viele ursprüngliche
Dinge in unserer Region, die heute noch einen besonderen
Wert darstellen. Diese möchten wir künftig im Magazin großformatig und mit schönen Bildern zeigen.
Auf den folgenden Seiten erzählen Menschen und Institutionen ihre Geschichten, in denen sich das Leben in unserer
einzigartigen Region widerspiegelt. Und sie legen Zeugnis
davon ab, dass wir hier aus tiefer Überzeugung nach alten
Werten agieren und handeln. Ungekünstelt, offen, unserer
traditionellen Verantwortung bewusst. Ohne lautes Marktgeschrei und ohne Selbstdarstellungsneurose. Wir müssen uns
nicht verbiegen und verleugnen, um auf unsere Attraktivität
aufmerksam zu machen. Wir müssen nur wir selbst sein und
bleiben.

Die Silberregion Karwendel im Original. Mit ihrer kraftvollen
Ruhe, mit ihrer langen Historie, mit ihren vielfältigen Produkten und innovativen Leistungen. Wo in jeder der folgenden
Ausgaben ein neues Fenster geöffnet wird hin zu einer liebenswerten Urlaubs- und Lebenswelt.
Viel Vergnügen beim bunten Streifzug durch die Silberregion Karwendel!

© T. BAUSE

Willkommen
dahoam!
Welcome to ‘Dahoam’!
We are proud to introduce the first edition of our new
magazine ‘Dahoam’. Twice a year, right in time for the
start of the summer and the winter season, we will
present you the region Karwendel with its charming
and distinctive character.

W

e aim to approach both locals and visitors, and to emphasize the results
of the process of defining our identity.
Our region is rich in original treasures,
which are still of special value today. These features will
be given full expression with interesting articles and beautiful images.
On the following pages, people and institutions tell us
stories, in which the real life of our unique region is reflected. These stories also show that here we act according to our deep-rooted values. Unpretentious, outgoing
and aware of our traditional role. Without the needs of
exaggeration and presenting ourselves better than we
are. We just have to be and to remain ourselves and the
attractiveness of our region will work its magic. The original Silberregion Karwendel - with its fascinating calmness, its long history, its diverse products and its innovative performance. In each of our coming editions, we will
reveal a piece of this loveable environment. Enjoy your
colourful journey through the Silberregion Karwendel!

Herzlich
Kind regards,
Yours Markus Schmidt
Managing director of the Tourism Association
Silberregion Karwendel
Ihr Markus Schmidt
Geschäftsführer Tourismusverband Silberregion Karwendel
Bestellen Sie "dahoam" als Einzelausgabe oder im Abo. Ein
Mail an info@silberregion-karwendel.at genügt - bezahlt
wird nur das Porto.

“DAHOAM” IS THE AUSTRIAN DIALECT TERM FOR “HOME”, BUT IT
MEANS MUCH MORE THAN JUST THAT. “DAHOAM” IMPLIES A FEELING
OF CONNECTEDNESS WITH YOUR HOMELAND, WELL-BEING, SECURITY
AND THE STRONG AWARENESS OF REGIONAL ORIGINS –
THEREFORE IT IS PERFECT FOR THE SILBERREGION KARWENDEL.

Silberregion Karwendel

38

46

Inhalt // Content
Markenstrategie // Brand strategy
06	������������������Neuinszenierung alter Werte
Revival of old values
Natur // Nature
08	������������������Schön, schöner, am schönsten
More beautiful, the most beautiful
Der Große Ahornboden ist für viele der Inbegriff
des Karwendels und Ort der Kraft und Idylle. //
The Great Ahornboden is the epitome of
Karwendel and a powerful and idyllic place.

4

52
Sehenswürdigkeiten // Sights
30	������������������Privataudienz im Schloss Tratzberg
Private audience in the Tratzberg Castle
Wenn aus einem Zuhause ein öffentlicher Ort
wird: Gräfin Katrin Goëss-Enzenberg im
Interview über ihr Leben mit dem Schloss. //
When your home turns into a public place:
Countess Katrin Goëss-Enzenberg in an
interview about her life in the castle.
Brauchtum // Customs
38	������������������Gelebtes Miteinander
The traditional bond of the people
42	������������������Die spirituelle Aura von Maria Larch
The spiritual aura of Maria Larch

16	������������������Der Ruf des Karwendels
The whispering of the Karwendel mountain range

Handwerk // Skilled craft

28	������������������Sammelleidenschaft
Passion for collecting

46	������������������Natur am Fuß
Natural shoes

© T. BAUSE (3), B. AICHNER (1), TVB

30

Silberregion Karwendel

Kulinarik // Culinary
52	������������������Süffige Früchtchen
Palatable fruits
Wein und Trauben gehören unweigerlich
zusammen? Mitnichten. Dieter Kurz aus Pill
zeigt in seiner Fruchtkellerei, wie unglaublich
kreativ und vielseitig das Getränk sein kann. //
Wine and grapes belong together? No way!
Dieter Kurz from Pill shows us in his winery how
diverse and creative the beverage can be.

60

Silber // Silver
60	������������������Ein Edelmetall prägt eine Stadt
A precious metal shapes a city

70

Aus der Region // Explore the region
64	������������������Einmal durch Schwaz
A tour through Schwaz
70	������������������Die Region hautnah
The region’s highlights
88	������������������Veranstaltungen
Events

hre
Ja

kostenlos!

*

Kinder bis

15

www.art-und-weise.at

IMPRESSUM // MASTHEAD
Dahoam – Das offizielle Magazin der Silberregion Karwendel // Dahoam – The official magazine of the Silberregion Karwendel
Erscheinungsweise: 2x jährlich // Frequency of publication: twice a year • Auflage pro Magazin // Print run: 40.000
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber // Publisher and responsible for content: eco.nova corporate publishing KG • Geschäftsführung //
Management: Mag. Sandra Nardin, Christoph Loreck • Chefredaktion // Editorship: Marina Kremser • Redaktion // Editing: Renate Linser-Sachers,
Martin Weissenbrunner • Grafik // Graphics: Sophie Frenzel, Ines Weiland • Anzeigen // Ads: Hannah Oderich (oderich@econova.at) • Bildnachweis //
Picture credits: Wenn nicht anders gekennzeichnet TVB Silberregion Karwendel // Unless otherwise indicated, the TVB Silberregion Karwendel •
Druck // Print: Radin-Berger-Print GmbH • Redaktion und Anzeigenannahme // Editing and advertising office: eco.nova corporate publishing KG,
Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512/290088, E-Mail: dahoam@econova.at

* Für maximal 4 Kinder pro zahlenden Erwachsenen am 2.5., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5.2015 und täglich vom 1. Juni – 5. Oktober 2015 auf allen Dampfzügen.

A-6200 Jenbach | Austraße 1 | Tel.: +43 (0) 5244 606-0 | ofﬁce@zillertalbahn.at | www.zillertalbahn.at

5

Silberregion Karwendel

Neuinszenierung
alter Werte
Auf der Suche nach den ureigenen Spuren und der spezifischen Charakteristik der Heimat hatte sich die Silberregion
Karwendel im Laufe des letzten Jahres befunden. Begleitet von Marktfindungsprofis und einer vielköpfigen Projektgruppe unterschiedlichster Meinungsbildner soll nun künftig an einem silbernen Strang gezogen und das große
vorhandene Potenzial in einer Maßstäbe setzenden Urlaubs- und Lebenswelt gebündelt werden. FOTO: REBECCA HAGELE

I

m Fokus dieses Selbstfindungsprozesses steht die Begegnung mit dem Gast – sowohl dem, der hier nächtigt,
als auch dem Tagestouristen aus benachbarten Tälern.
Der Facettenreichtum dieser Region ist oft erst auf den
zweiten Blick sicht- und spürbar, das Lebensgefühl hier von
guten, alten und mehr denn je gesuchten (weil vielfach verloren gegangenen) Werten geprägt. Die einfachen Dinge
des Lebens schätzen, die unspektakulär ohne verblendenden Glamour das Leben wirklich lebenswert machen, lautet das Credo, dem man sich nun Hand in Hand im Verbund
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verschreibt. „Wir wollen authentisch bleiben, uns nicht in eine Rolle drängen lassen, die weder zu den Menschen noch
in diese Region passen würde. Wir möchten Gegebenheiten und Emotionen von gestern heute wieder nutzen, reaktivieren und neu erlebbar machen. Nostalgisch sein, ohne
altmodisch zu wirken. Mut zu neuen Geschäftsideen haben,
ohne die Orientierung zu verlieren“, so Tourismusobmann
Peter Unterlechner, der sich mit Geschäftsführer Markus
Schmidt im jungen, dynamischen Gleichschritt auf den Weg
in die gastgebende Zukunft macht.

TOURISMUSOBMANN PETER UNTERLECHNER
CHAIRMAN OF THE TOURIST BOARD
PETER UNTERLECHNER

„Retronovativ“ lautet die symptomatische Eigendefinition
nach intensiver Identitätssuche, die die Silberregion Karwendel in ihren Eigenheiten deklariert und in der sich künftig die eigenständige Positionierung manifestieren soll.
Retro – innovativ – nativ als harmonischer Dreiklang und Resultat eines touristisch-städtischen Besinnungsweges. Mit
angesagtem Retro-Lifestyle, Silber, Natur und Kultur, eingebettet in eine entschleunigende Infrastruktur und in die umliegenden, herrlich verschlafenen Dörfer. Mit innovativem
Zugang zu echter Ursprünglichkeit, ohne Schnickschnack
und ohne narzisstisch lautes Poltern. Dafür mit umso mehr
positivem Nutzen für die Balance der Seele.
Die Silberregion Karwendel ist mit neu aktiviertem
„Wir“-Selbstbewusstsein auf dem Weg zu sich selbst. Wo
alles schon da ist und immer da war, Dornröschen auf den
erlösenden Prinzenkuss halt wie anno dazumal ein bisschen
warten musste. Entspannt und wissend, dass alles im Leben
seine Zeit braucht. Und diese heute bekanntlich das höchste Gut auf schnelllebigen Interneterden ist.
In diesem Sinne herzlich willkommen in der retronovativen
Silberregion Karwendel!

All you need is Wave!

© R. HAGELE

Revival
of old values
Throughout the last year, the Silberregion
Karwendel has reached out to its own traces in
order to determine its specific characteristics.
The mission was successfully accomplished.

T

he multifaceted nature of the region is
often only visible at second glance; the life
style shaped by good, old values. As part of a
process of brand development, the Silberregion Karwendel finally found its very own definition –
as a region of original purity, honesty and down-to-earth
attitude.
“Retronovative” is their symptomatic self-definition.
Retro – innovative – native, this harmonious triad is the
result of a touristic-urban reflection journey. It involves
retro life style, silver, nature and culture, integrated in
a decelerated infrastructure with innovative access to
original purity. “We want to remain authentic. We don’t
want to be pushed into a certain role that doesn’t suit us.
We want to use yesterday’s aspects and emotions today, reactivate them and make them perceptible - by
being nostalgic, but not old-fashioned. Having the
courage for new business ideas, without losing the orientation,” says the chairman of the local Tourist Board
Peter Unterlechner, who together with managing director Markus Schmidt is moving towards a dynamic, visitor-friendly future.

Gutschein 30 min. Isla Sola –
das Tiroler Starksolebad

Gutschein ausschneiden und ins Wave mitbringen.
Gutschein kann nicht in bar abgelöst werden. Nur in Kombination mit
einer Wave-Eintrittskarte gültig. Gutschein einlösbar bis 31.03.2016
Dahoam Silberregion Karwendel Sommer & Winter

www.woerglerwasserwelt.at, www.doppelloopingrutsche.com
Tel. +43 (0)5332 77 7 33 | info@woerglerwasserwelt.at
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Schön, schöner,
am schönsten
Es ist schon ein ganz besonderes Fleckchen Erde: Der „Große Ahornboden“ ist ein
überwältigender Ort der Idylle und wurde via TV zu einem der neun Schätze
Österreichs gewählt. Und in Tirol ist er ohnehin der schönste aller schönen Plätze.
Das wunderbare Naturjuwel in der Silberregion Karwendel wurde 1928 unter
Denkmalschutz gestellt und hat seitdem nichts von seiner Kraft eingebüßt.
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DAS NATURDENKMAL „GROSSER AHORNBODEN“
MIT SEINEN 2.300 BÄUMEN IST FÜR VIELE DER
INBEGRIFF FÜR DAS KARWENDEL.
THE NATURAL MONUMENT GREAT AHORNBODEN
WITH ITS 2,300 TREES IS AN EPITOME OF KARWENDEL.
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A

uf 240 Hektar stehen 2.300 Ahornbäume, die ältesten zählen schon um die 700 Jahresringe,
wie von der Universität Innsbruck in einer Studie bestätigt. Der Bergahorn ist im Karwendelgebirge dominant, er liebt den schottrigen Boden, manche
Stämme sind bis zu einen Meter eingesandet. Jährlich gehen
zwar Millionen Keimlinge auf, die jedoch vom hier auf diesem prachtvollen Fleckchen Erde weidenden Vieh abgegrast werden. Zur Erhaltung des Naturschatzes wird daher
nachgepflanzt, wofür Jungpflanzen im Pflanzengarten behutsam gezogen und dann erst in den Boden gesetzt werden. Mindestens zwei Meter hoch müssen die Setzlinge sein,
damit ihre Spitzen nicht von Hasen abgefressen werden –
wenn zum Beispiel im Winter eineinhalb Meter Schnee liegen. 1965 wurde mit diesen Maßnahmen begonnen, seither
sind ca. 1.200 Bäume nachgepflanzt worden (zum Vergleich:
1928 wurden ca. 1.200 Ahorne gezählt, 2015 sind es 2.300).
Lehrfahrten der Landwirtschaftskammern aus den östlichen
Bundesländern Österreichs zeugen von der hohen Bedeutung dieses besonderen Platzes auch in Fachkreisen.
Das Naturdenkmal „Großer Ahornboden“ ist für viele der Inbegriff für das Karwendel schlechthin. Hier ist die Natur Bühne und Schauspiel in einem: Ahornbäume, Wiesen, Kühe
und Berge als Umrahmung des Bodens reduzieren auf das
Wesentliche. In einer die Sinne bewegenden Fülle, die fast
schon demütig macht.
Detail am Ahornrande: Nach der Ausstrahlung der Fernsehsendung und der Topplatzierung österreichweit mischen
sich nun mit stark steigender Tendenz auch vermehrt Einheimische unter die unzähligen Besucher, wie Agrarobmann
Karl Höger schmunzelnd erzählt. Da direkt an der bayerischen Grenze gelegen, kommen ansonsten etwa 70 Prozent
der Gäste aus dem süddeutschen Raum. „Am 3. Oktober,
dem Tag der Deutschen Einheit, werden wir mit ca. 2.000
PKWs und 20 Bussen regelrecht überrollt, da stößt selbst
der großzügig bemessene Parkplatz an sein Limit“, so der

Bauer, der den Großen Almboden mit Leib und Seele vereinnahmt hat. Sein (Geheim-)Tipp: Nicht nur den beliebten,
klassischen „goldenen Herbst“ für einen Besuch wählen – so
wunderschön es dann hier auch ist –, sondern den Frühling
mit seinem satten, saftigen Grün und den gelb blühenden
Wiesen in aller Ruhe genießen. In dieser Zeit sei auch eine
Zimmerreservierung auf den Almhütten viel einfacher.
Das Engalm-Dorf
Schon seit 1.000 Jahren wird die Engalm bewirtschaftet und
die Milch der Kühe seit jeher – damals noch jeder für sich –
zu Käse verarbeitet. Um 1900 herum haben sich die Bauern
der Almhütten sinnvollerweise zu einer Agrargemeinschaft
zusammengeschlossen. 2006 wurde gemeinsam die neue
Käserei gebaut, wo aus etwa 500.000 Liter Milch pro Saison
50.000 Kilogramm Käse produziert werden – darunter vorrangig Bergkäse, der bei der Käseolympiade 2014 dreimal
Gold und einmal Bronze sowie bei der internationalen Käsiade einmal Gold und zweimal Silber (davon einmal für Almbutter) gewinnen konnte. Der Großteil der Produkte wird direkt im Bauernladen auf der Engalm sowie auf den eigenen
Höfen und in einer Biokäserei verkauft.
Großer Beliebtheit erfreuen sich die Führungen durchs Almdorf, wo über Naturschutz, die Bewirtschaftung der Alm und
die Käseherstellung informiert wird. Bei Verkostungen kann
man sich von der vielfach prämierten Spitzenqualität des Käses am eigenen Gaumen überzeugen. Führungen nur nach
vorheriger Vereinbarung unter +43 676 84118517 bzw. per
Mail unter info@engalm.at.
Ins Engalm-Dorf gelangt man mit dem Auto über den Achenpass nach Vorderriss und ab Hinterriss über die Mautstraße (3,50 Euro pro PKW). 800 Meter vor dem Almdorf steht
ein großer Parkplatz für 800 Fahrzeuge zur Verfügung. Gäste, die in einer der Engalm-Hütten nächtigen, dürfen bis zum
Almdorf mit eigenen Parkmöglichkeiten fahren. Die Raststätte, wie die Käserei im Eigentum der Agrargemeinschaft, er-

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

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.
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Zum Almsaisonende findet im Herbst zudem der traditionelle Almabtrieb statt. Zwei Bauern bringen ca. 140 der insgesamt 600 Stück Vieh (davon 228 Milchkühe) nach ihrer Sommerfrische auf dem Almboden zurück ins Tal. Dabei führt ein
eintägiger Weg übers Lamsenjoch ins Inntal, ein anderer in
anstrengenden zwei Tagen nach Terfens. Die restlichen Tiere werden etwas bequemer per LKW in die heimischen Ställe transportiert. Im nächsten Frühjahr dürfen sie sich wieder
auf saftige Wiesen, zarte Kräutlein, reines Quellwasser und
frische Luft in der malerischen Kulisse des Großen Ahornbodens freuen. Kein Wunder, dass Milch und Käse hier ganz
besonders gut schmecken.
Vormerken! Am ersten Sonntag im September lädt das Engalm-Dorf zum Almkirchtag mit heiliger Messe, Musik und
geselliger Unterhaltung – bestens verpflegt von den Bäuerinnen, die an diesem Tag mit ihren Lieblingsrezepten
aufkochen. Raststätte und Bauernladen sind von Mitte
Mai bis Ende Oktober durchgehend von 8 bis 18 Uhr
geöffnet, die Almhütten sperren ihre Türen Mitte Juni auf.
www.engalm.at

AGRAROBMANN KARL HÖGER
CHAIRMAN OF THE AGRARIAN COMMITTEE KARL HÖGER

wartet die Gäste mit 250 Plätzen im Innenbereich und weiteren 250 auf der Sonnenterrasse. Die Besucher werden mit
typischen Spezialitäten wie gebackenem Enger Bergkäse,
Risstaler Salat mit gebackenen Käsestreifen oder Kässpatzn
verwöhnt. Übernachtet kann wahlweise in einer der vier einfachen, urigen Hütten mit Etagendusche oder in mit Zirbenholz ausgestatteten Doppelzimmern mit Dusche und WC im
Bauernladen werden. Heißer Tipp: Am besten schon im Winter fürs nächste Jahr reservieren!
Wandern & Tradition
Direkt vor der Hüttentüre bieten sich Wanderungen für jede
Lust, Laune und Kondition an: Binsalm, ca. 1 Stunde / Lamsenjochhütte in ca. 2,5 Stunden / Falkenhütte, ca. 2,5 Stunden / das Gamsjoch (ohne Hütte!), ca. 3,5 Stunden / Ladizalm (nicht bewirtschaftet), ca. 3 Stunden.
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ANNO DAZUMAL: AUS DEM ALMLEBEN
Die Melker führten früher ein ziemlich einsames Leben. Zum Almabtrieb jedoch war eine fesche Kuhtreiberin gekommen, die im Heu geschlafen hatte.
Nach dem einen oder anderen Gläschen lautete daher die Frage: „Wer traut sich zu ihr?“ So versteckte sich einer der Senner im Heu, nahm eine rußige
Pfanne mit und fettete sich die Hände mit Butter
ein. Im Dunkeln imitierte er die Stimme des Mädchens, als er hörte, dass sich ein mutiger „Kollege“
heranpirschte. Dieser tastete nach der vermeintlichen Weiblichkeit und schrie erschrocken auf, als er
plötzlich Brusthaare spürte! Der Rest ist Geschichte:
Die anderen Melker bogen sich vor Lachen, der verhinderte Freier war im Licht entlarvt, da der Ruß an
ihm klebte ...

BUCHTIPP
Großer Ahornboden
Eine Landschaft erzählt ihre Geschichte
Hermann Sonntag, Franz Straubinger
Berenkamp Verlag, EUR 29,50
154 Seiten, 167 Fotos und Abbildungen
Die Geschichte der Landschaft im Herzen des
Karwendels erstmals umfassend erzählt.
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More beautiful, the most beautiful
It is a pretty special place: The “Great Ahornboden” is an overwhelming, idyllic spot that has even been nominated
one of the Nine Treasures of Austria.In Tyrol it is indeed the most beautiful of all spots. In 1928, the natural wonder in
the Silberregion Karwendel has been placed under a preservation order and hasn’t lost any of its splendour since.

M

any people see the natural monument “Great
Ahornboden” as an epitome of Karwendel. The
view is awe-inspiring: Maple trees, meadows,
cows and mountains that surround this picturesque scenery. The 240 hectares give home to 2,300 maple
trees, the oldest ones already have around 700 annual rings.
Autumn provides an especially beautiful natural spectacle,
but also spring and summer have their charm with freshly
green and blossoming meadows. Plus: During that period it
is also easier to book a room in one of the alpine huts. For example in the Engalm, the most beautiful mountain village in
the Alps.
The Engalm village
The mountain village Engalm has already been run for 1000
years and ever since its beginnings, the milk of the cows has
been processed into cheese. And the cheese is indeed the
highlight on the menu. Visitors are spoilt with typical specialties such as mountain cheese, salads with cheese strips or
Kässpatzn (cheese noodles). For those who want can also
spend the night here – if that’s the case, you are allowed to
drive the car directly to the alpine village. The best part: The
area offers heaps of hiking possibilities for each mood and
level. If you want to dive a little bit deeper into the culture, we
suggest you to join one of the tours through the alpine villa-
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ge, where you will learn about nature protection, alp cultivation and cheese production – tasting is of course included.
Please contact us to book your tour: +43 676 84118517 or via
e-mail: info@engalm.at. Resting lodges and farm shops are
open from the middle of May until the end of October between 8 am and 6 pm. Alpine huts open their doors in the
middle of June. www.engalm.at

A VINTAGE STORY OF THE ALPS
The milkers were living a pretty lonely life. One day
it was that time of the year again, when the cattle
had to return from the mountain pastures into the
valley – the so called “Almabtrieb”. For this reason,
a beautiful farmer’s girl arrived, who caught every
milker’s attention. After a couple of drinks the question ‘Who has the courage to go and see her?’ arose.
So one of the Alpine herdsmen hid in the hay with a
sooty pan and his hands greased with butter. In the
darkness, he imitated her lovely voice, when he
heard one of his brave milker mates approaching.
This one grabbed for the “girl” and screamed out
when chest hair was the only thing he could feel!
The rest is history: The other milkers pissed their
selves laughing and made fun of the poor man, who
was exposed due to the grime all over him…

Silberregion Karwendel

Fotoworkshops im Karwendel
Bergsteiger-Fototage: Bei Entdeckungsreisen durch die Natur ist die Kamera für Viele sändiger Begleiter, weil man
die Schönheit des Augenblicks festhalten und sich immer wieder daran erinnern möchte. Ein Fotoworkshop mit
Outdoorfotograf Wolfgang Ehn zeigt, wie man‘s richtig macht und nimmt Sie mit auf eine Tour durchs Karwendel.

I

m Herbst veranstaltet die Silberregion Karwendel zum
ersten Mal die „Bergsteiger-Fototage“. Das beliebte Bergmagazin lädt seine Leser und die Gäste der Silberregion
zur schönsten Jahreszeit zu einem Fotoworkshop im Herzen des Karwendelgebirges – dem Großen Ahornboden. Geleitet wird der Workshop vom renommierten Berg- und Outdoorfotografen Wolfgang Ehn, der viele theoretische und
praktische Tipps zum Fotografieren gibt, während die Teilnehmer die schönsten Plätze des Karwendels erwandern. So
lässt sich das Erlernte auch gleich in der Praxis ausprobieren.
Der Workshop richtet sich an alle, die den größten Naturpark Österreichs mit Gleichgesinnten fotografisch erkunden
und Tipps und Tricks der Profifotografen in den Heimatbergen hautnah kennenlernen und umsetzen wollen. Wandern
und lernen – besser geht’s nicht!

BERGSTEIGER-FOTOTAGE
FOTOWORKSHOP MIT WOLFGANG EHN
Donnerstag, 24.09., bis Sonntag, 27.09.2015
Unterkunft: Alpengasthof Eng (www.eng.at)
Kosten: 549 Euro pro Person inkl. Unterbringung im
Komfort-Doppelzimmer, Frühstück und Abendessen
sowie Workshop
Anmeldung: Wolfgang Ehn
(+49 8823 2660 oder info@wolfgang-ehn.de)
www.wolfgang-ehn.de

NATURFOTOGRAFIE IM ALPENPARK KARWENDEL
MIT REINHARD HÖLZL
Donnerstag, 24.09., bis Sonntag, 27.09.2015
Unterkunft: Gasthof zur Post in Hinterriss
Kosten: 549 Euro pro Person inkl. Unterbringung im
Komfort-Doppelzimmer, Frühstück und Abendessen
sowie Workshop
Anmeldung: Verein Alpenpark Karwendel,
Anton Heufelder (+43 664 88446225 oder
anton.heufelder@karwendel.org)
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Der Ruf des
Karwendels
Im Herzen der majestätischen Gebirgsgruppe Karwendel, die die Silberregion in ihrem Nordwesten
Richtung Bayern begrenzt, schlagen Bergsteigerherzen im wahrsten Sinne höher. Hier umarmen
sich pure Natur, klare Luft, schroffe Felsen, gemütliche Wanderwege und gesellige Hütten zu einem
alpinen Erlebnis der Superlative. Dieser Teil der Nördlichen Kalkalpen mit 900 Quadratkilometern
reicht von Scharnitz im Westen bis zum Achensee im Osten und wurde zum Naturpark erklärt.
Eine beinahe unberührte Berglandschaft als Schutzgebiet für Rotwild, Steinwild (Steinböcke)
und Adler empfängt den Naturliebhaber.
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Nur wo du zu Fuß warst,
bist du auch wirklich gewesen.
You have only really been to a
place,if you have hiked there.
Johann Wolfgang von Goethe
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D

ahoam“ machte sich mit Bergfex Peppi Schönsleben auf den Weg über Stock und Stein, um
perfekt abgestimmte Routenvorschläge für alle
Altersstufen und jede Kondition inklusive Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten präsentieren zu können. Nur gutes Schuhwerk anziehen und marschieren muss
man noch selbst. Getreu den sinnigen Worten Johann Wolfgang Goethes, nur wo du zu Fuß warst, auch wirklich gewesen zu sein.
In den Sommermonaten verkehrt jeden Mittwoch ein Bus vom
Tourismusverband Silberregion Karwendel und bringt Berghungrige in etwa 80 Autokilometern über den Achensee und
den Sylvensteinspeicher in Bayern ins Risstal. Idealerweise
wählen Sie die Einstiegsstelle Stans/Schwimmbad, da dann
am Tag darauf das Auto in Stans als Endpunkt der Tour bereits
parat steht. Platzreservierung für die Busfahrt jeweils am Montag beim Tourismusverband Silberregion Karwendel unter der
Telefonnummer +43 5242 63240 unbedingt erforderlich.
TIPP: Empfehlenswert ist der Blick auf die Wetterkarte, die
zwei Tage mit stabilem Schönwetter prognostizieren sollte.
Optimal ist die Zeit zwischen Mitte August und Mitte September inklusive totaler Genussgarantie.
Im Risstal angekommen, beginnt die Route mit zwei Möglichkeiten.
Tag 1 / Variante A:
Johannistal – Kleiner Ahornboden – Falkenhütte
(Nächtigung)
Nach dem Mauthäuschen (knapp nach dem Weiler Hinterriss) am Parkplatz 4 verlassen wir den Wanderbus. Nach der
Brücke über den Rissbach startet die Wanderung ins Johan-

nistal mit kleiner Schluchtstrecke auf dem (nur dem Hüttenwirt vorbehaltenen!) Anfahrtsweg zur Falkenhütte. Am Ende
des Johannistals führt ein Wanderweg nach links hinauf direkt zur (nicht bewirtschafteten) Ladizalm. Verfolgt man aber
den Fahrweg weiter, gelangt man zum Kleinen Ahornboden
(1.400 m), der in etwa 2 Stunden erreicht wird und wo sich eine ausgiebige Rast anbietet. Hier steht das Denkmal zu Ehren von Hermann von Barth, einem der Erschließer des Karwendelgebirges, der im Jahr 1870 an die 90 Karwendelgipfel
zum Teil als Erster bestiegen hatte. Nun geht es von hier in
nochmals ca. 2 Stunden weiter Richtung Südosten über die
Ladizalm mit dem bekannt schönen Almhaus zur Falkenhütte. Der Standort dieser Hütte ist einmalig schön und der Blick
auf die riesige Wandflucht der Lalidererwände mit ca. 800
Metern Wandhöhe beeindruckend.
Da der Bus relativ spät startet und erst gegen 10.30 Uhr der
Ausgangspunkt der Tour erreicht wird, planen wir eine Übernachtung mit zünftigem Hüttenabend auf der Falkenhütte
ein. Obwohl an den Wochentagen kaum mit einer Überbelegung der Schlafplätze gerechnet werden muss, ist eine Reservierung trotzdem anzuraten.
Tag 1 / Variante B:
Laliderertal – Lalidersalm – Lalidererwände –
Abstieg Engalm
Bei dieser Variante fahren wir mit dem Bus nach dem
Mauthäuschen Richtung Großer Ahornboden bis zum Parkplatz Nr. 6, von dort aus wandern wir über einen Almzubringerweg durchs bezaubernde Laliderertal hinauf zur Lalidersalm (Niederleger). Diese zählt zu einem der schönsten
Plätze des ganzen Karwendelgebirges mit herrlichem Blick
auf eine geschlossene Wandflucht. Die Laliderer-Nordwände sind in Bergsteigerkreisen weltbekannt. Von hier geht’s

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
www.glungezerbahn.at · www.kugelwald.at

Spielstationen sowie dem neuen Ruhebereich mit
Zirben-Relaxliegen und Aussichtsplattform.
am glungezer
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DAS KARWENDEL IST DER GRÖSSTE
NATURPARK ÖSTERREICHS UND HEISST
ALLE WANDERER HERZLICH WILLKOMMEN.
KARWENDEL IS THE BIGGEST NATURAL PARK
IN AUSTRIA AND A PARADISE FOR HIKERS.

JEDE HÜTTE SERVIERT IHRE GANZ
EIGENEN KULINARISCHEN SPEZIALITÄTEN.
DIE ZÜNFTIGE JAUSE FINDET MAN
ABER QUASI ÜBERALL
EVERY HUT SERVES ITS
UNIQUE CULINARY SPECIALTIES.
BUT THE TYPICAL HEARTY SNACK
CAN BE FOUND IN ALL OF THEM.
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auf einem Fußweg noch rund 300 Höhenmeter aufwärts bis
zum Verbindungsweg Hohljoch – Falkenhütte direkt am Fuße der Lalidererwände, wo wir uns eine ausgedehnte Rast
verdient haben und das grandiose Panorama genießen können. Gehzeit vom Ausgangspunkt im Risstal bis hierher ca.
3,5 Stunden in gemütlichem Gehtempo.
Nun schlägt man nicht die westliche Richtung zur Falkenhütte ein, sondern steigt von hier zur Engalm am Großen Ahornboden ab, wofür weniger als 2 Stunden benötigt werden.
Wir folgen zunächst dem Bergweg Richtung Osten bis zum
Hohljoch (1.800 m), von wo der Weg nur noch bergab zum
Großen Ahornboden führt (1.200 m). Dort kann man Natur pur
bestaunen – den größten Almboden im Karwendel, bewachsen mit 2.300 Bergahornen, von denen einige bereits 700
Lebensjahre auf dem Rindenbuckel haben. Nächtigungsmöglichkeiten in der Eng: Engalm oder Alpengasthof Eng.

… ab Juni 2015 NEU
mit:

SchauBauernhof

SINNvoll genießen

Der Kreislauf hochwertiger LEBENSmittel

DER BERGFEX:
PEPPI SCHÖNSLEBEN
Bergsteiger und Sportler
mit Leib und Seele, nach
dem Berufsleben als Betriebswirt nun höchst aktiver Pensionist. Seit 60 Jahren in den Bergen daheim,
kennt er das Karwendelgebiet wie seine Westentasche.
Heute als Wanderführer
des Tourismusverbandes Silberregion Karwendel tätig, lernt er weiters Kindern die Kunst des Kletterns.
Passionierter Kletterer, Kajakfahrer, Skitourengeher
und Dressurspringreiter, den die Kameradschaft am
Berg – sowohl vom gegenseitigen Vertrauen als auch
der sangesfreudigen Geselligkeit legendärer Hüttenabende her – geprägt hat.
Apropos Klettern: Möglichkeiten dazu gibt’s im Karwendel praktisch endlos und in allen Schwierigkeitsgraden. Ausgebildete Bergführer stehen bei
Bedarf mit Rat und Tat und sicherer Seilschaft zur
Verfügung. Wie bei allen extremeren Aktivitäten in
den Bergen darf an dieser Stelle (ohne schulmeisterlichen Zeigefinger) an die Vernunft bzw. richtige
Selbsteinschätzung appelliert werden. Weil der Silberregion Karwendel einfach das Wohlergehen ihrer
Gäste und Bewohner sehr am Herzen liegt ...

© PRIVAT

TIPP: Wer die Gehzeit für den nächsten Tag verkürzen will,
könnte noch vom Almdorf in der Eng in weiteren etwa 50 Minuten zur gemütlichen Berghütte Binsalm aufsteigen, die ab
heuer mit neuem Schwung geführt wird. Falls in der „Eng“
übernachtet wird, bietet sich die Möglichkeit, die Almkäserei
mit Verkostung des vielfach prämierten „Enger Bergkäses“ zu
besichtigen. Hier werden pro Sommer 50.000 kg Käse hergestellt. Eine Besichtigung bitte vorher telefonisch vereinbaren.
Anmeldung unter info@engalm.at bzw. +43 676 8411 8517.

Die Bedeutung des Ursprungs unserer LEBENSmittel verstehen: auf unserem SchauBauernhof (ab
Juni 2015) mit Heumilch von Ziege, Schaf und Kuh,
Bio-Hühnern, unseren Honiglieferanten, den fleißigen
Bienen uvm … Die Verarbeitung und Veredelung von
Heumilch zu Käse, Butter, Joghurt & Co in der
SchauSennerei erleben: ab Juni 2015 heißt es nach
Herzenslust GENUSSlöffeln unserer Heumilch &
Joghurtvielfalt! Natürlich Geschmackvolles aus der
Sennereiküche mit unseren LEBENSmitteln aus Sennerei und SchauBauernhof und dem Fokus auf Regionalität & Saisonalität … Veranstaltungshighlights
im Sommer und wöchentlich Live-Musik mit bekannten Zillertaler Gruppen… Die Vielfalt aus der Region in
unserem Ab-Hof-Verkauf entdecken … Frisch und
einfach online shoppen www.sennerei-zillertal.at
(Alle Angaben ohne Gewähr!)

Unsere vielfältige Produktpalette entsteht zu 100% aus
silo- und gentechnikfreier Heumilch von Kuh, Schaf
und Ziege! Artgerechte Haltung und strenge
Qualitätsrichtlinien bei der Fütterung garantieren
Premium-Qualität und Genuss aus den BerGen.
ErlebnisSennerei Zillertal | Hollenzen 116, 6290 Mayrhofen
Tel. + 43 (0) 5285 / 6271330 | erlebnis@sennerei-zillertal.at

Aktuelle Öffnungszeiten, Preise, Infos und
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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jochhütte auf 1.953 Metern in ca. 2,5 Stunden. Startet man bei
der Engalm, braucht man für den Weg auf die Lamsenjochhütte 2,5 Stunden, beim Start auf der Binsalm etwa 1,5 Stunden. Wie auch immer – auf der Lamsenjochhütte freuen wir
uns auf einen ausgedehnten Einkehrschwung, das grandiose Bergpanorama gibt’s gratis dazu.
Nach erquickender Rast beginnt nun der Abstieg durchs
Stallental über die (bewirtschaftete) Stallenalm Richtung
Stans. Nach etwa 40 Minuten ab der Stallenalm zweigt vom
Hauptweg linker Hand ein kleiner Fußweg ab (von hier aus
ist bereits das Kloster St. Georgenberg auf der gegenüberliegenden Talseite sichtbar). Dieser führt auf den Pilgerweg
St. Georgenberg, dann links den Pilgerweg entlang über den
Stallenbach mit kleiner Brücke. Hier befindet sich der Eingang (rechts abbiegen) in die Wolfsklamm, der letzte Höhepunkt des heutigen Tages. Nach ca. 45 Minuten (ab Abzweigung Wolfsklamm) ist das Dorf Stans erreicht, wo wir im
Gasthof Marschall oder Gasthof Brandstetterhof unsere müden Beine im gemütlichen Ambiente ausstrecken können.
Und im Idealfall das Auto schon ganz in der Nähe wartet ...
FALKENHÜTTE

Tag 2:
Falkenhütte – Großer Ahornboden – Engalm – Binsalm –
Lamsenjochhütte – Stallenalm – Wolfsklamm – Stans
Etwas Ausdauer ist gefragt, wenn der zweite Tag bei der Falkenhütte beginnt. Diese wird sich jedoch garantiert jede Minute lohnen! Nach einem kräftigen Hüttenfrühstück führt der
Weg entlang der Lalidererwände Richtung Osten in flachem
Gelände zum Hohljoch, dann folgt der Abstieg zum Großen
Ahornboden – ab der Falkenhütte etwa 2 Stunden mit einer
Höhendifferenz von 650 Metern zur Engalm auf 1.203 Meter.
Jetzt geht’s wieder bergauf über die Binsalm zur Lamsen-

Der Abstieg von der Lamsenjochhütte bis Stans dauert etwa 3 Stunden, die gesamte reine (!) Gehzeit ohne Pause(n)
ab Übernachtung in der Falkenhütte beträgt ca. 7 Stunden.
Kondition bzw. Durchhaltevermögen sollten bei dieser Variante also realistisch eingeschätzt werden.
TIPP: Wählt man für den ersten Tag die Variante bis zur Engalm, verkürzt sich die Gehzeit mit jeweils ca. 5,5 Stunden
schon erheblich. Mit dem weiteren Genießervorteil, ausreichend Zeit für gemütliche Rastpausen einplanen und vor allem das Naturdenkmal Großer Ahornboden (siehe auch ab
Seite 12) in vollen Zügen genießen zu können.
Auf jeden Fall darf man sich am Ende dieser 2-Tages-Tour
durch das Herz des Karwendels zwar ein bisschen erschöpft,
aber stolz und glücklich mit unvergesslichen Bildern im Kopf
in die Federn fallen lassen. Berg Heil!

Für diese 2-Tages-Tour muss kein schwerer Rucksack mitgeschleppt werden. Kleine Tagesjausen und – ganz wichtig – genügend Getränke sind ausreichend, da alle Hütten Verpflegung anbieten. Am besten beraten ist der Wanderer, wenn er in den Unterkünften Halbpension, sprich Abendessen und Frühstück, bucht.
An den Wochentagen sind die Betten/Lager selten überbelegt – sich trotzdem anzumelden ist jedoch von Vorteil.
An den Wochenenden ist eine Reservierung unbedingt erforderlich. Wir wünschen in der überwältigenden Bergwelt wohl zu ruhen!
PS: Wer die Natur radelnd entdecken möchte, kann bequem mit dem E-Bike die Schönheiten des Risstals und die
Hütten der Region erkunden. E-Bike-Verleihe finden Sie bei der Engalm und beim Gasthof Post in Hinterriss.
Die prachtvolle Bergwelt des Karwendels und ihre zahlreichen Erlebnismöglichkeiten auf einen Blick gibt’s
unter www.silberregion-karwendel.com, kostenloses Info-Material im Info-Zentrum des Naturpark Karwendel in Hinterriß, in den Hütten und Gastbetrieben.
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Hütten & co.
Falkenhütte, 1.848 Meter
Familie Fritz Kostenzer bietet 28 Betten sowie 120 Schlafplätze im Matratzenlager, rund um die familienfreundliche Hütte finden Kinder einen
ungestörten Natur-Abenteuerspielplatz. Pedalritter welcome! Akkuwechselstation für E-Bikes und kleine Werkstatt für Bike-Reparaturen.
• Spezialitäten: Speckknödel, Kaspressknödel, Tiroler Hausmannskost
• Geöffnet: Anfang Juni bis Mitte Oktober
• Tel.: +43 5245 245 bzw. außerhalb der Saison +43 5243 93594,
www.falkenhuette.at
Lamsenjochhütte, 1.953 Meter
Familie Füruter erwartet die Bergsteiger im über 100 Jahre alten Alpenvereinshaus mit seinen urigen, gemütlichen Stuben. 130 Betten (110 in
Lagern, 20 in Zimmern) stehen Wanderern nach der Hüttengaudi zur
Verfügung. Spektakulär die Lage unterhalb schroffer Felswände.
• Spezialitäten: Neben Knödeln & Co die berühmten hausgemachten
Kuchen nach traditionellen Rezepten
• Geöffnet: Mitte Juni bis Mitte Oktober
• Tel.: +43 5244 62063 oder +43 664 3528836,
www.lamsenjochhuette.at
Schutzhütte Binsalm, 1.500 Meter
Die neuen Pächter Michaela und Dominik Larcher heißen samt Mama
und Papa im familiären Hüttenflair willkommen. Schlafmöglichkeit für
ca. 70 Personen in Zimmern und Lagern (teilweise Neubau), Streichelzoo mit Pony, Geiß, Hasen und Schweinen. Gepäcktransport vom Parkplatz Eng auf Anfrage. Almkapelle, hier kann in luftiger Höh’ sogar geheiratet werden!
• Spezialitäten: Almproduktion von Joghurt, Buttermilch und Butter
(eigene Milchkühe und Jungvieh),
Kaiserschmarren, Knödel ...
• Geöffnet: ca. Mitte Mai bis Ende Oktober
• Tel.: +43 650 586 4404, www.binsalm.at
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DIE WOLFSKLAMM IST EIN EINZIGARTIGES
NATURERLEBNIS AUF 354 STUFEN.
THE RAVINE “WOLFSKLAMM” PROVIDES A
UNIQUE EXPERIENCE ON 354 STEPS.

Raststätte Engalm, Hinterriss-Eng:
Almdorf mit vier einfachen, urigen Hütten und Etagendusche sowie fünf Doppel- und ein Familienzimmer in Zirbenholz mit Dusche und WC im Bauernladen. Käserei, wo jährlich an die 50.000 kg
prämierter Bergkäse hergestellt wird. Verkostungsmöglichkeit, Führungen nach Anmeldung.
• Spezialitäten: Gebackener Enger Bergkäse mit
Petersilienkartoffeln und Salat, Risstaler Salat mit
gebackenen Käsestreifen, Jägerpfandl, Wiener
Schnitzel, Kässpatzn
• Geöffnet: Anfang Mai bis Ende Oktober
• Tel.: +43 5245 226 (Raststätte), +43 5245 227 bzw.
+43 676 84118517 (Bauernladen-Zimmerbuchung), www.engalm.at
Alpengasthof & Alpencafé Eng, 1.216 Meter
Familie Kofler freut sich, Sie in ihrem Wanderhotel
am Großen Ahornboden herzlich begrüßen zu dürfen! Hier kann die Seele inmitten einer grandiosen
Landschaft baumeln. 4x wöchentlich Wanderungen
mit den Hausgästen, die in 40 Komfortzimmern
und in 40 Lagerplätzen geruhsame Erholung
finden.
• Spezialitäten: Bodenständige, kreative Küche mit
Topqualität wie Enger Pfandl und Kässpatzn
• Geöffnet: Anfang Mai bis Ende Oktober
• Tel.: +43 5245 231, www.eng.at
Gasthof zur Post, Hinterriss, 930 Meter
Familie Reindl empfängt die Besucher mit zertifizierter Tiroler Wirtshauskultur und 30 Gästezimmern in herrlicher Landschaft. Wanderer und Biker
finden hier ihren Ziel- bzw. Ausgangspunkt alpiner
Naturerlebnisse im Karwendelgebirge.
• Spezialitäten: Wildgerichte das ganze Jahr über,
Eldorado für Fischliebhaber (eigene Fischzucht)
• Geöffnet: Fast immer (bis auf kleine Pausen vor
Ostern und Weihnachten)
• Tel.: +43 5245 206, www.post-hinterriss.info

SEHENSWÜRDIGKEITEN AM RANDE DER TOUR
Wolfsklamm
Einzigartiges Naturerlebnis auf 354 Stufen durch wildromantisches Felsengebirge mit tosenden Wasserfällen,
smaragdgrünem Wasser und faszinierendem Panorama.
www.wolfsklamm.info
Benediktinerabtei St. Georgenberg-Fiecht (mit Klostergasthaus)
Ein Ort der Kraft und Ruhe, regelmäßige Gottesdienste, jeden 13. Tag im Monat von Mai bis Oktober Nachtwallfahrt ab dem Parkplatz Weng in Fiecht, Gehzeit von Stans nach St. Georgenberg etwa 1,5 Stunden.
www.st-georgenberg.at, www.wallfahrtsgasthaus-st-georgenberg.at
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Alpbachtaler
Sommerbahnen

„So schön sind Ihre Füße
noch nie gewandert!“

NEU!

seit Sommer 2014
Die „Lauser-

Kugel-Bahn“

durch das

Lauserland!

BETRIEBSZEITEN

6er-Gondel-Wiedersbergerhornbahn in Alpbach:
13.06.2015 - 11.10.2015 09:00 Uhr – 16:45 Uhr
Mittagspause: 12:00 Uhr – 12:45 Uhr
Letzte Bergfahrt: 16:15 Uhr
Letzte Talfahrt: 16:30 Uhr
Kein Ruhetag!
8er-Gondel-Reitherkogelbahn in Reith i.A.:
14.05.2015 - 27.09.2015 09:00 Uhr – 16:30 Uhr
Mittagspause: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr
Letzte Bergfahrt: 16:00 Uhr
Letzte Talfahrt: 16:15 Uhr
Mittwoch Ruhetag!
Kein Betrieb an extremen Regentagen · Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Highlights

am Berg:

Lauserland in Alpbach
Juppi’s Zauberwald
in Reith

Ganzjährig geöffnet
Eröffnung am 30. Juni 2015

www.alpbacher-bergbahnen.at

Die Welt der Schmetterlinge

Schmetterlinge in ihrem natürlichen tropischen Klima

Spaß für
die ganze
Familie
Einzigartig in Tirol !
Tel. +43 664 515 2737 | Stublerfeld 2, A-6123 Terfens / Vomperbach

www.schmetterlingswelt.at

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
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The whispering
of the Karwendel
The heart of the majestic mountain range Karwendel,
which forms the border with Bavaria in its north west, is a true paradise for hikers.

P

ure nature, fresh air, stiff cliffs, easy hiking trails and
cosy huts are all part of an unforgettable alpine experience. This part of the Northern Limestone Alps
with 900 square kilometres ranges from Scharnitz in
the west to the lake Achensee in the east and was declared
a nature reserve. Almost untouched mountain scenery serves
as a reserve for red deer, mountain wildlife (ibexes, chamois)
and eagles and makes the nature lovers more than curious.
Endless hiking trails are spread out over the region – ask for
them at the tourist information or at the place you are staying.
We have also collected several alpine hut-options for you.
The Hut Falkenhütte, 1,848 m
The family Fritz Kostenzer provides 28 beds in rooms and
120 sleeping places in the dormitories. The surroundings of
the family-friendly hut offer a safe natural adventure playground for children. Cyclists are welcome too! A battery
exchange station for e-bikes and a small repair shop for
bikes are available for them.
• Specialties: Speck dumplings, pressed cheese dumplings, and other traditional Tyrolean dishes
• Open: Beginnings of June until middle of October
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• Tel.: +43 5245 245 and during off-season
• +43 5243 93594, www.falkenhuette.at
The Hut Lamsenjochhütte, 1,954 m
The family Füruter invites hikers into their cosy, more than
100-years-old hut, which is part of the most famous mountaineering associations in all of the Alps.
130 beds (110 in dorms, 20 in rooms) are available for hikers.
The location underneath the rugged cliffs is spectacular.
• Specialties: Besides dumplings & the typical Tyrolean
cuisine the best home-made cakes can be enjoyed here
• Open: Middle of June until middle of October
• Tel.: +43 5244 62063 or +43 664 3528836,
• www.lamsenjochhuette.at
The Binsalm Lodge, 1,500 m
Michaela and Dominik Larcher will be very happy to welcome guests into their cosy hut. They offer sleeping possibilities for around 70 people in rooms and dorms (partly
newly constructed) and a petting zoo with ponies, goats,
rabbits and pigs. Luggage transport from the car park Eng
is available on request.

There is even a chapel, in case you want to get married in
the mountains…
• Specialties: Alpine products like yogurt, butter milk and
butter (from their own cows), Kaiserschmarrn, dumplings…
• Open: from around middle of May until end of October
• Tel.: +43 650 586 4404, www.binsalm.at
The resting lodges of the Engalm, Hinterriss-Eng:
An alpine village with four simple, traditional huts and showers/
WC on floors, five double rooms and one family room out of
stone pine wood with shower and WC in the farmer’s shop. A
cheese dairy, where 50,000 kg of award-winning mountain
cheese are produced yearly. Tasting: tours on request.
• Specialties: Baked mountain cheese with parsley
potatoes and salad, salad with cheese strips, Viennese
Schnitzel, Jägerpfandl and Kässpatzn
• Open: beginnings of May until end of October
• Tel.: +43 5245 226 (resting lodges), +43 5245 227 or
+43 676 84118517 (farmer’s shop - room bookings
www.engalm.at
Alpine Restaurant & Café Eng, 1,216 m
Family Kofler will be very happy to welcome you into their
hotel at the Great Ahornboden! This place is perfect to
unwind in the middle of amazing scenery. 4 times a week
guided hiking tours are available for guests, who have the
choice between one of 40 comfort rooms or a place in the
dorm that can accommodate up to 40 people.
• Specialties: Traditional, creative, top-quality cuisine, try
the Enger Pfandl and the Kässpatzn
• Open: Beginnings of May until end of October
• Tel.: +43 5245 231, www.eng.at

The Hotel Gasthof zur Post, Hinterriss, 930 m
Family Reindl offers certificated Tyrolean cuisine and 30
rooms in beautiful surroundings. A great starting point and
destination for hikers and bikers.
• Specialties: Wild game dishes throughout the whole
year, Eldorado for fish lovers (own fish farm)
• Open: Almost always (except for small breaks before
Eastern and Christmas)
• Tel.: +43 5245 206, www.post-hinterriss.info

SIGHTS ON THE TOUR
Wolfsklamm
The ravine “Wolfsklamm” provides a unique experience on 354 steps through wild and romantic mountain scenery with waterfalls, emerald green waters
and a fascinating panorama.
www.wolfsklamm.info
Benedictine Abbey St. Georgenberg-Fiecht
(with monastery tavern)
A place of silence and recreation, regular divine
services, night pilgrimage on every 13th day of the
month from May until October starting from the car
park Weng in Fiecht, walking distance from Stans to
St. Georgenberg: 1.5 hours.
www.st-georgenberg.at,
www.wallfahrtsgasthaus-st-georgenberg.at

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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Wanderkarte Tuxer Alpen
(Blickrichtung Süd-Osten)
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Möglichkeit zur Einlösung der Punkte
des Wanderpasses

01

Nummerierung der Stempelstellen

Sammelleidenschaft
Der Alpenpark Karwendel als größter Naturpark Österreichs zählt zu den schönsten Wanderdestinationen der Alpen.
Auch wenn für Bergsteiger eigentlich die herrliche Natur mit ihren unzähligen Almhütten schon „Belohnung“ genug
sein könnte, toppt der Tourismusverband Silberregion Karwendel das Erlebnis Berg noch mit einem Zuckerl: Dem
Sammeln von Hüttenstempeln im Wanderpass und seinen verlockenden Geschenken.

E

s ist ein einziges Vergnügen, mit der ganzen Familie die überwältigende Natur des Karwendels wandernd zu erleben und als Höhepunkte in den vielen
urigen Almhütten einzukehren, die – auf welcher
gewählten Route auch immer – einladende (Etappen-)Ziele darstellen. Der Wanderpass dient dabei als willkommener, motivierender „Navigator“, möglichst viele dieser gemütlichen Hütten zu entdecken und dort angekommen die
heiß begehrten Stempel zu sammeln. Vor allem für Kinder
ist dieser „Kick“ anspornender Anreiz, die Berge als spannendes Abenteuer für sich zu gewinnen. Die allen Eltern nur
allzu gut bekannten Fragen aller Fragen, wie lange es denn
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noch dauere bzw. wie weit es denn noch sei, können mit der
Aussicht auf weitere Stempel im Wanderpass ganz schnell
in höchst aktiven Ehrgeiz umschlagen, den die Sprösslinge
überraschend an den Tag, versus den Wanderweg legen.
Die legendäre Sammelleidenschaft der Jugend treibt hier also ihre ganz speziellen Bergblüten mit der erwünschten Nebenwirkung, dass Wandern mit der Familie plötzlich zur coolen Sache mutiert ...
Das Procedere, auf der Hüttenentdeckungsreise nicht nur
die Leichtigkeit des alpinen Karwendel-Seins zu genießen,
sondern auch Punkte zu sammeln, ist einfach: Gegen Vorla-
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ge des Wanderpasses erhält der Wanderlustige in den Mitgliedshütten (siehe Illustration) einen Stempel. Die jeweilige Punkteanzahl ist abhängig vom Schwierigkeitsgrad der
Tour. Je größer die Höhendistanz, je weiter der zurückgelegte Weg, umso punktreicher die Belohnung.

Wanderkarte Karwendel Nord
(Blickrichtung Süden)

12

Ist der Wanderpass voll gestempelt und damit das Erlebnis
Karwendel um viele Facetten reicher, macht man sich mit
diesem auf den Weg ins Büro des Tourismusverbandes in
Schwaz, Münchner Straße 11, oder ins Naturparkhaus Hinterriss, um den gesammelten Punkten entsprechend seine
Geschenke abzuholen. Es wartet neben Wanderurkunden,
dem Maskottchen „Karwendolin“ für Kinder, Süßigkeiten
und Getränken jedes Jahr neu auch eine ganz spezielle
Überraschung.
Die Punktejagd auf unzähligen Routen aller Schwierigkeitsgrade hin zu jeder Menge Hüttengaudi kann losgehen!
Also nichts wie rein in die Bergschuhe – nicht nur in der klassischen Herbstwanderzeit. Locken doch Frühling und Sommer mit ihren ganz besonders prachtvoll blühenden und
sattgrünen Reizen.
Weitere Wanderpass-Infos unter +43 5242 63240
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Passion
for collecting
The Alpine Park Karwendel is Austria’s
largest nature park and one of the most beautiful
hiking destinations of the Alps. The Tourist
Board Silberregion Karwendel provides a pass
for hikers with which they can collect hut
stamps – gifts included.

I

t is a pure pleasure to hike through the stunning nature paradise with the whole family and to experience the unique hut flair. The pass is a good motivating reason to explore as many huts as possible
and collect the stamps.

Gastfreundschaft erleben
Lassen Sie sich bei uns verwöhnen!

Anton Kirchner • Fischl 3a • A-6200 Jenbach
Tel.: 05244/62446 • Fax: 05244/62446-48
E-Mail: office@gasthof-rieder.at • www.gasthof-rieder.at

And it is very easy: You show your pass in one of the
huts that are members of this initiative (see illustration)
and you receive a stamp. Once the pass is full, you take it to the office of the tourist board in Schwaz, in the
street Münchner Straße 11, or to the Nature Park House
Hinterriss to show your collected stamps and to pick
up your presents. You will receive a hiking certificate,
the mascot “Karwendolin” for kids, sweets and beverages and a special surprise.
Slip into your hiking boots and start your journey! For
more information call: +43 5242 63240 
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Privataudienz
im Schloss Tratzberg
„My home is my castle“ – dieser geflügelte, oft leger in den Mund genommene Begriff trifft die Wohn- und
Lebenssituation von Katrin Goëss-Enzenberg, die mit ihrer Familie Schloss Tratzberg ganz real als ihr Zuhause
bezeichnen darf, auf den Punkt. FOTOS: TOM BAUSE
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D

as Schloss als weithin sichtbares, malerisch positioniertes „Wahrzeichen“ der Silberregion Karwendel ist von Besuchern aus aller Welt viel
frequentiert. In einem der Öffentlichkeit zugänglichen Teil. „Dahoam“ durfte nicht nur im sehr persönlichen
Gespräch einen sonst verborgenen Blick hinter die privaten
Schlossmauern werfen.
Der gebürtigen Münchnerin Katrin Goëss-Enzenberg, die in
Berlin Kunst und Kostümgeschichte, Mode, Grafik & Design
studiert und 1992 Ulrich Graf Goëss-Enzenberg in der Nähe
von Rosenheim geehelicht hatte, kommt das breite Spektrum ihres früheren beruflichen Weges im edlen Umfeld des
Schlosses sehr zugute. Nach Jahren im Angestelltenverhältnis hatte sie für viele große Firmen wie C&A, Quelle, Otto,
Universal, BMW oder Porsche Design als selbständige Designerin Kollektionen entworfen. Katrin Goëss-Enzenberg ist
mit herausragendem Sinn für Eleganz, Ästhetik und Stil ausgestattet. Die Gräfin als Stadtmensch bürgerlicher Herkunft
und Mutter zweier erwachsener Töchter über ihr privilegiertes, verantwortungsreiches Leben als Schlossherrin nach
erfolgreichen Karrierejahren, die sie oft ins Ausland geführt
hatten.
Dahoam: Wie lebt es sich in einem Schloss?
Katrin Goëss-Enzenberg: Wir sind die erste Generation, die
in der über 500-jährigen Geschichte des Schlosses ganzjährig hier lebt. Die öffentlichen Räume waren bestens erhalten, unser Wohnbereich jedoch musste aufwendig adaptiert
werden. Bis dahin waren diese Räume eher „provisorisch“
ausgestattet, da die Familie meines Mannes früher nur die
Sommermonate hier im Schloss verbrachte. Dies hätte ein
zeitgemäßes Wohnen nicht erlaubt. Um eine Bindung zu seinem Heim zu bekommen, muss man vor allem gerne darin wohnen, um es – im Laufe der Zeit – zu lieben. Diese
Rechnung ist aufgegangen. Für mich und meine Familie ist
Schloss Tratzberg zur Heimat geworden.

SCHLOSSHERRIN KATRIN GOËSS-ENZENBERG GEWÄHRTE
EINBLICKE IN IHR PRIVATES REFUGIUM.
KATRIN GOESS-ENZENBERG, THE LADY OF THE CASTLE,
REVEALS INSIGHTS INTO HER PRIVATE HAVEN.
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Pflegen Sie und Ihre Kinder Kontakt
zu den Einheimischen?
Aber ja! Unsere Töchter waren auch immer in die Region integriert – es gibt doch keine schönere Art, als auf dem
Land aufzuwachsen! Das muss ja nicht unbedingt in einem
Schloss sein ... Beide haben Kindergarten und Schule in
Schwaz besucht. Obwohl eigentlich gemeindemäßig Stans
zuständig gewesen wäre, haben wir uns für den Steiner
(Waldorf-)Kindergarten mit seiner anthroposophischen Weltanschauung entschieden. In der Volksschule wählten wir
den integrativen Schulversuch, wo sie zusammen mit teils
schwerstbehinderten Kindern in einer Klasse saßen. Dieses
Projekt wurde leider wegen Überinteresse (!) wieder eingestellt – wir haben vergeblich um den Fortbestand dieses so
wertvollen Schulzweiges gekämpft. Unsere Mädchen erlebten einen wunderbaren, spielerisch gestalteten Unterricht
und lernten mit einer Selbstverständlichkeit soziale Kompe-
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tenz. Vor allem Kinder, die so privilegiert geboren sind wie
unsere, sollen das Leben auch von seiner anderen Seite
kennen lernen. Vittoria und Philline haben unendlich davon
profitiert, wofür ich sehr dankbar bin.
Ein bisschen ausgeschlossen waren sie eigentlich nur, wenn
es darum ging, sich schnell mal um die Ecke mit Freunden
zu treffen. Das war angesichts unserer doch sehr abgeschiedenen Wohnlage nicht einfach mal so möglich bzw. nur mit
größerem Aufwand zu bewältigen.
Was machen Ihre Töchter heute?
Beide besuchten das Gymnasium Paulinum in Schwaz, wo
ihre Herkunft anfangs hie und da schon ein Thema war. Generell aber war die Zeit dort eine weitere Bereicherung auf
ihrem schulischen Weg. Anfänglichen Anfeindungen wegen ihres „Schloss-Hintergrunds“ begegneten sie relativ gelassen und gestärkt – dank der so positiven Erfahrungen in
Kindergarten und Volksschule. Dass Vittoria auf eigenen
Wunsch in ein Internat in die Schweiz wollte, basierte hauptsächlich darauf, dass der humanistische Zweig in Schwaz so
gar nicht ihren Interessen entsprochen hatte und sie die dortige Orientierung Wirtschaft und Politik zum Wechsel veranlasste. Philline, die jüngere, verbrachte zwar ein Jahr in England, wollte aber wieder zurück in die Heimat und maturierte
im Paulinum. Sie studiert jetzt in München Philosophie, Vittoria Wirtschaft und Hospitality Management in Lausanne.
Schloss Tratzberg – ein moderner Wirtschaftsbetrieb?
Nicht nur das, wir leben in unserer Firma! Das Schloss ist
nur bedingt unser Privathaus. Wir haben einmal nach Ge-

genüberstellung der geringen Einnahmen durch Führungen zum immensen Erhaltungsaufwand sogar schon überlegt, Tratzberg für Besucher zu sperren. 1995 trafen wir die
Entscheidung, es nicht zu tun, da das Schloss tatsächlich
etwas Besonderes ist und wir eine kulturelle Verpflichtung
empfanden, es auch weiterhin zu zeigen. Die Devise lautete:
Wenn wir Tratzberg zugänglich lassen, dann machen wir es
professionell! So habe ich eine Hörspielführung geschrieben
– aber nicht, um uns Führungskräfte zu sparen, sondern um
jedem Besucher die gleiche Qualität einer Führung zu ermöglichen und das Angebot der Sprachen zu erweitern.
Ich bin damals unzählige Male bei den Führungen mitgegangen, habe beobachtet und Infos gesammelt. Mit dem
Ergebnis: Eine Führung darf nicht länger als eine Stunde
dauern. Per Stoppuhr habe ich die Minuten berechnet, wie
lange die Besucher brauchen, um sich von A nach B zu bewegen, und habe diese Zeit der Stunde abgezogen, um zu
wissen, wie viel Wissenswertes ich dann noch vermitteln
kann. Die Info kam anfangs noch von der Kassette, heute
erhalten die Besucher moderne Audio-Guides und konsumieren das Schlossprogramm in acht Sprachen. Dabei hören sie nicht irgendwelche Stimmen, sondern Schauspieler,
die in die historischen Figuren des Hauses schlüpfen. Darauf hat mich übrigens der Schauspieler Friedrich von Thun
bei einem Abendessen gebracht. In einem Tonstudio in Hall
wurde diese lebendige Führung aufgenommen – eine kostspielige Angelegenheit. Zuerst nur den Erwachsenen vorbehalten, habe ich die Führungen schließlich auch kindgerecht
geschrieben. Ohne Jahreszahlen, sondern in leicht verständlicher Märchenerzählform. So können die Kleinen mit den
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Eltern mitgehen und hören dabei ihre eigene, spannende
Schlossgeschichte. Vor allem Kinder von vier bis zehn Jahren lieben es!
Kulturelles Erbe – mehr Fluch als Segen?
Den gesamten Gebäudekomplex zu erhalten, ist schon eine Bürde, aber auch eine schöne Aufgabe. Der ganze Besitz
steht unter Natur- und Denkmalschutz. Was bedeutet, dass
wir ohne Ansuchen rein gar nichts machen dürfen. Für die
Erhaltung allerdings sind wir – verbunden mit den enormen
Kosten – selbst verantwortlich. Ein Beispiel ist die öffentliche Toilettenanlage, die wir für die Besucher errichtet haben.
Wir durften keine Betongrube bauen, die regelmäßig ausgepumpt und deren Inhalt im Klärwerk entsorgt wird, wie allgemein üblich. Wir mussten einen Anschluss an die öffentliche Kanalisation graben, die nächste Möglichkeit dazu war
vier Kilometer entfernt. Als Anschlussgebühr wurde uns die
gesamte Bruttofläche des Schlosses inklusive zwei Meter
dicker Mauern berechnet, was eine unvorstellbare Summe
verursachte. Wir bekommen keinerlei Förderungen, gelten
als reiner Privatbetrieb. Einmalig haben wir für das Decken
der 6.000 Quadratmeter großen Schindeldachfläche einen
sehr kleinen Zuschuss vom Denkmalamt erhalten, aber diese Arbeit ist ja leider nicht einmalig. Außerdem dürfen wir aus
Denkmalschutz z. B. keine Solarpaneele errichten. Wenigstens durften wir die Zentralheizung auf Hackschnitzel umstellen, nachdem wir bis dahin 50.000 Liter Öl pro Jahr gebraucht hatten. Und das, obwohl wir nur einen kleinen Teil
des Schlosses heizen.
Touristische Investitionen solcher Größenordnungen brau34

chen viele Jahre, um sich zu amortisieren. Für den Tourismus
wollten wir vor einigen Jahren einen öffentlichen, von uns finanzierten Golfplatz auf unseren Feldern bauen. Ein Naherholungsgebiet für die Silberregion Karwendel sollte entstehen, mit Spazier- und Reitwegen. Die Hotellerie rundherum
hat uns regelrecht darum gebeten. Abgelehnt wurde dieses
Vorhaben mit der Begründung, dass laut Gesetz ein Golfplatz mit einem Sportplatz gleichzusetzen und daher im Naturschutzgebiet verboten ist.
Aber der Grund, warum der gesamte Enzenberg’sche Besitz unter Naturschutz steht, wurde vom Denkmalamt in den
1970er-Jahren angeregt und zwar nicht, weil bei uns eine andere Blume wächst als auf den Wiesen links oder rechts,
sondern um Tratzberg für immer vor eventuellem Verbau
zu schützen. Das gleicht schon einer Enteignung. Ich denke
selber „grün“, bin engagiert, dass wieder Blumenwiesen entstehen, würde kein Roundup mit dem Gift Glyphosat gegen
Unkraut spritzen und bin dafür, weniger zu düngen. Die Golfplatzfläche wäre übrigens auch nachweislich laut Umweltschützern eine Bereicherung für Flora und Fauna gewesen.
Der Rest im Umkreis wird kaputtgedüngt, was niemanden zu
stören scheint. Manchmal ist es schon schwierig, das alles zu
verstehen.
Sind kostspielige Monarchien wie England, Holland,
Schweden & Co noch zeitgemäß?
Nein, natürlich nicht. Es sind ja auch keine Monarchien mehr.
Es sind Länder mit Monarchen und als Exekutive gehört die
Monarchie berechtigt der Vergangenheit an. Die jungen,
modernen Monarchen leben allerdings oftmals Werte und
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Strukturen, nach denen sich der Mensch sehnt und die als
Vorbild dienen können. Touristisch gesehen sind diese Länder aber gerade auch wegen ihrer Monarchen immer noch
ein Magnet. Andererseits haben wir Demokraten die Tendenz, uns zu Tode zu demokratisieren. Das ist die Kehrseite
der Demokratie, dass wir uns völlig ausbremsen.
Aus welchem Geschlecht stammt
Ihr Mann Ulrich Graf Goëss-Enzenberg?
Die Familie meines Mannes ist sehr habsburgerisch geprägt.
U. a. durch seine Goëss-Großmutter, Gräfin Marie von Meran,
ist er selbst Nachkomme Kaiserin Maria Theresias und Kaiser Maximilians. Er studierte Betriebswissenschaft und hat in
fünfter Generation das umfangreiche Tiroler Erbe vom Bruder
seiner Mutter, Georg Graf Enzenberg, und dessen Gemahlin,
Elisabeth Prinzessin Esterhazy, übertragen bekommen. Das
Goëss-Geschlecht kommt ursprünglich aus Portugal und
stellte im Lauf der Geschichte u. a. zwei Landeshauptmänner.
Fühlen Sie sich in Ihren
Schlossgemächern auch als „Prinzessin“?
Ich weiß gar nicht, wie sich eine Prinzessin fühlen soll ... Für

mich ist es ein großes Privileg, in so einem schönen Haus
zu wohnen und so viele Möglichkeiten zu haben, mein Leben zu gestalten. Oft denke ich hier an die Menschen, die
mit ihren damaligen bescheidenen Mitteln das Schloss gebaut haben, und verneige mich schon immer wieder vor der
Kunst des Handwerks. Die erste große Erweiterung hatte
1560 stattgefunden, auch die Hofmalerei im Schloss stammt
aus dieser Zeit. Mit diesem Zubau hat sich auch der Übergang von reiner Gotik zur Renaissance vollzogen. Was bis
heute so geblieben ist. Wir waren damals bei unserem Einzug ins Schloss wohl wie eine große Invasion, als Strom und
Wasser neu verlegt und teils auch Wände (rück)versetzt wurden. Unsere Adaptierungen haben jedoch nichts an der Substanz zerstört oder verändert.
Wie groß ist Ihr personeller „Hofstaat“?
Sehr überschaubar: Zwei Hausmeister, wovon einer im Sommer mit dem Bummelzug „Tratzberg-Express“ fährt, eine
ganzjährige Putzfrau, eine private Haushälterin, vier Voll- und
eine Teilzeitbeschäftigte im Büro sowie an die 25 geringfügig beschäftigte Mitarbeiter im Sommer für die Schlossführungen.

Schloss Tratzberg thront weithin sichtbar auf einem Felsrücken zwischen Jenbach und Schwaz, etwa 100 Meter
oberhalb des Talbodens. Um 1500 erbaut, 1847 durch Erbfolge in den Besitz der Grafen Enzenberg gelangt, die
heute noch Eigentümer sind. Ulrich Graf Goëss-Enzenberg und Gattin Katrin Gräfin Goëss-Enzenberg residieren hier nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten seit 1992. Die touristische Erschließung erfolgte auf deren
gräfliche, rein private Initiative.
Teile des Schlosses (Innenhof und die Räumlichkeiten im ersten Stock) sind von Ende März bis Anfang November
im Rahmen von Führungen zu besichtigen. Zur touristischen Infrastruktur zählen der Bummelzug „Tratzberg-Express“, der zwischen Parkplatz und Schloss pendelt, ein Souvenirshop, der Schlosswirt mit Gastgarten
und ein Erlebnisspielplatz sowie ein vor wenigen Jahren errichteter Seminarhof unterhalb des Schlosses in
weitgehend biologischer Bauweise. Der Aufstieg zu Fuß dauert etwa 15 bis 20 Minuten.
Audio-Guide-Führungen in acht Sprachen (D, GB, I, NL, F, E, H, Jap.). Täglich von 10 bis 16 Uhr, Juli/August bis 17
Uhr; romantische Abendführungen mit Schlossmenü für Gruppen nach Vereinbarung bzw. zu Fixterminen.
Nähere Auskünfte im Schlossbüro: +43 5242 63566 oder auf www.schloss-tratzberg.at

FAMILIE BRUGGER
FREUT SICH
AUF IHREN BESUCH
!

• traditionelle Küche mit saisonalen Produkten aus der Region
• schöner Gastgarten
• großer Kinderspielplatz
• auf Anfrage für Gruppen am Abend geöffnet
• hervorragendes Ausflugsziel
www.schlosswirt-tratzberg.com • info@schlosswirt-tratzberg.com • Tel. 05242/67389
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Private audience
in the Tratzberg Castle
“My home is my castle” – describes the living situation of
Katrin Goess-Enzenberg the best, who lives with her family in the Tratzberg Castle.

Tratzberg Castle – a modern enterprise?
More than just that – we live in our enterprise! The castle is
only partly our private home. We even thought about closing it for visitors. In 1995, we made the decision not to, as
the castle is something so special and it is almost our cultural obligation to make it accessible to the public. The conclusion was simple: If we leave Tratzberg open to public, then in
a professional way! And so I wrote a guided audio tour. Not
to save money on guiding staff, but to be able to offer every
visitor a tour of the same quality and a wider range of languages – first it was only for adults, then I changed the tour into a children-friendly version - without mentioning years and
in an easy fairy tale language. So parents can enjoy the tour
with their children while listening to a unique, exciting castle
story. Especially children from four to ten love it!

T

he castle is a landmark of the Silberregion Karwendel and people from all over the world visit it
regularly. However, only the part that is open to
public. The rest is private. “Dahoam” visited the
lady of the castle, who married Count Ulrich Goess-Enzenberg in 1992.

Dahoam: How is it like to live in a castle?
Katrin Goëss-Enzenberg: We are the first generation that
is living here full time after 500 years of castle history. The
public rooms were in a really good condition, but the part
we live in had to be completely changed. Until back then,
the rooms weren’t fully furnished, as the family of my husband used to come here only during the summer months.
But of course, to be able to feel at home somewhere, a place needs to be equipped according to contemporary standards. That’s why we changed it and now we love it here. My
family and I feel so much at home in our castle.
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Do you feel like a ‘princess’?
I don’t know how a princess should feel like… It is a huge privilege to me, being able to live in such a beautiful home and
having so many wonderful opportunities. Many times I think
about the people who once built this castle with their modest resources and I admire and praise their art of craft.
The first big extension took place in 1560, the mural painting
in the courtyard results from that period too. This extension
also represented the transition from Gothic to Renaissance.
And it has remained like that until now. When we first moved
in, it must have been like a major invasion. Water pipes had to
be laid and electricity installed, even walls had to be moved.
Nevertheless, with our adaption, we didn’t change or destroy
anything in the substance. 

Tratzberg Castle is overlooking the area between Jenbach and Schwaz, about 100 meters above the valley.
It was built around 1500 and in 1847, through succession, ownership was passed to the Counts Enzenberg, who are still the owners. Parts of the castle (the
yard and the rooms on the first floor) can be explored as a part of a guided tour from the end of March
until beginnings of November.
It takes about 15 to 20 minutes to reach it by foot or
you can take the little train “Tratzberg Expess”.
www.schloss-tratzberg.at

Silberregion Karwendel

Willkommen in der Welt von Swarovski! Die Swarovski Kristallwelten bieten Spannendes und Zauberhaftes für
Familien, Kunstliebhaber und Shoppingfreunde. Erleben Sie den Zauber der Wunderkammern, die von internationalen Designern und Künstlern gestaltet wurden. Zahlreiche Attraktionen im Garten oder ein Einkaufsbummel
durch die großzügige Einkaufslandschaft versprechen Spaß für große und kleine Besucher.
FAMILIEN TIPP
Der Spielturm bietet ein völlig neues Spielerlebnis auf vier Ebenen und
beflügelt die Fantasie der kleinen
Besucher.
SHOPPING TIPP
Die großzügige Einkaufslandschaft
lässt keine Wünsche offen: von Accessoires über Schmuck bis hin zu
Optik und Dekor bietet der Store das
gesamte Sortiment.
KULINARIK TIPP
Das Daniels. Café und Restaurant
bietet internationale, regionale und
saisonale Küche mit einem eigenen
Patisseriebereich.

SWAROVSKI KRISTALLWELTEN
Kristallweltenstraße 1
6112 Wattens
Tel. +43 5224 51080
www.swarovski.com/kristallwelten
Öffnungszeiten
Täglich von 9-18.30 Uhr, letzter Einlass 17.30 Uhr.
SILBERCard Besitzer erhalten ermäßigten Eintritt.

1

ENTDECKEN SIE
DAS RIESENRUNDGEMÄLDE
AM BERGISEL.
Mi - Mo 9 - 17 Uhr
Bergisel 1- 2, Innsbruck
www.tiroler-landesmuseen.at

K03_093_006_01_D_AZ_WELCOME_170x120_RLZ.indd 1

25.03.14 11:45
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Gelebtes
Miteinander
Kirchliches Brauchtum und ein tatkräftiges Miteinander bündeln sich in der Gemeinde Weerberg jedes Jahr bei der
Feier des Herz-Jesu-Festes. Auch wenn der Ansturm enorm ist und im ganzen Dorf Volksfestcharakter herrscht, steht
der klerikale Anlass wie eh und je im Vordergrund – mit heiliger Messe und feierlicher Prozession, mit anschließendem Pfarrfest und dem lebenden Beweis, ein christliches Für- und Miteinander von Jung und Alt auch in die heutige
Zeit transferieren zu können.
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D

er Zusammenhalt der Weerberger Bürger ist so
beispiellos wie mittlerweile über die Grenzen legendär. Jeder der etwa 30 (!) Vereine und Institutionen – von den Jungbauern bis zu den Senioren
– bringt sich aktiv ein, jeder weiß um seine speziellen Aufgaben, jeder ist mit Enthusiasmus dabei, das Herz Jesu nach altem Tiroler Gelöbnis zu feiern.

Dem Weerberger Pfarrer sei Dank, dass er vor 25 Jahren –
nachdem die Beteiligung etwas rückläufig gewesen war –
dem Herz-Jesu-Feiertag mit einem Pfarrfest unter dem Motto
„Miteinander“ (nach hl. Messe und Prozession) einen enormen
Aufschwung gegeben hatte, der bis heute anhält und zu einem Fixpunkt im christlichen Dorfleben geworden ist.

Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass Weerberg als
einzige Nordtiroler Gemeinde diesen Feiertag nicht wie andere Pfarren der Einfachheit halber auf einen Sonntag legt,
sondern wirklich am „Tag der Tage“, einem Freitag, begeht.
Die Teilnehmer müssen also – sofern nicht bereits pensioniert – Urlaub nehmen. Schüler haben unterrichtsfrei, gehen
gemeinsam mit ihren Lehrern bei der Prozession mit und
wachsen dadurch von Kindheitsbeinen an in diese Herz-Jesu-Gemeinschaft hinein. Die Bäuerinnen und Hausfrauen
backen Kuchen und Torten, über 1.300 Zillertaler Krapfen (jeder einzelne handgemacht) und um die 1.600 Wiener Schnitzel (jedes einzelne von Vereinsmitgliedern, die sich jährlich
abwechseln, von Hand paniert) werden bis auf den letzten
Krümel verkauft. Dass sich zwei starke Männer dem kräftezehrenden Schnitzelklopfen widmen, hat bereits Tradition.
Und dass alle Einnahmen dieses christlichen Ehrentages zur
Erhaltung der Pfarrkirche dienen, dürfte angesichts des großen sozialen Engagements der Weerberger Bevölkerung
fast schon selbstredend sein.

HERZ-JESU-FEST
Die Verehrung des Heiligsten Herzen Jesu ist eine
Ausdrucksform der katholischen Spiritualität. Dabei
wird Jesus Christus unter dem Gesichtspunkt seiner
durch sein Herz symbolisierten Liebe verehrt (aus
dem Evangelium: Das durchbohrte Herz des Gekreuzigten als Quelle der Sakramente der Kirche).

Für Schützen etwa, die bis aus Bayern und Südtirol in Bussen
anreisen, entwickelte sich das Herz-Jesu-Fest in der Tiroler
Gemeinde zum Hochfest. Während diese in schmucker Uniform bei der Prozession mitmarschieren, säumen Besucher
aus nah und fern den von Bauern mit Altären geschmückten
Weg, der traditionell seit Jahrhunderten der gleichen Route folgt.
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Weerberg hatte dabei immer schon eine starke Bindung zum göttlichen Herzen Jesu. Aufzeichnungen aus dem Jahr 1875 belegen, dass es damals zwei
Herz-Jesu-Bruderschaften gegeben hatte, die später
vereint wurden. Einen Höhepunkt stellte 1937 eine
Volksmission dar, wo ganze Familien der Bruderschaft
beigetreten waren. Das Herz-Jesu-Fest wird heuer in
Weerberg bereits zum 219. Mal jährlich gefeiert.
HERZ-JESU-FEIERTAG MIT
PFARRFEST AM 12. JUNI 2015
9 Uhr: Gottesdienst, anschließend um ca. 10.15 Uhr
Beginn der Prozession, die etwa eine bis eineinhalb
Stunden dauert. Bei starkem Regen findet die kurze Version der Prozession (ca. 30 Minuten) statt. Danach lädt die Pfarrgemeinde Weerberg zum fröhlichen Pfarrfest mit kulinarischen Köstlichkeiten ein
– buntes Kinderprogramm und Hüpfburg inklusive.
Bei schlechter Witterung wird im Veranstaltungssaal gefeiert.
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The traditional
bond of the people
Religious traditions and a lively gathering can be
experienced at the Feast of the Sacred Heart of Jesus in
the community of Weerberg every year.

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.

T

he traditional bond of Weerberg’s people is legendary. Each of
their thirty associations and institutions contributes its part to celebrate the yearly Feast of the Sacred Heart in the end of June.
Usually, parishes celebrate this event on a Sunday for reasons of
simplicity, the Parish of Weerberg is the only one though that celebrates it
on the original day, the Friday.
Even though the crowds are immense and the whole village shows their folk
festival character, the clerical purpose is still in the foreground – with a Holly
Mass and a solemn procession, followed by a parish feast and the celebration of a Christian for- and with each other. 

FEAST OF THE SACRED HEART OF JESUS
The devotion to the Sacred Heart of Jesus is a solemnity in the
liturgical calendar of the Roman Catholic Church - an expression for
the catholic spirituality. It falls 19 days after Whitsun, on a Friday.
(from the Gospel: the pierced heart of the crucified Christ as a
source of the Church’s sacraments)
SACRED HEART OF JESUS HOLIDAY
WITH PARISH FEAST ON THE 12TH OF JUNE 2015
9 am: divine service, around 10:15 am: start of the procession
(1-1.5 hours). Afterwards, the parish invites to a parish feast with
culinary delights and a programme for children.

Nordkette.com

Panorama Rundwanderweg Seegrube
Auf dem neuen Rundwanderweg
die Landeshauptstadt Innsbruck
aus allen Blickwinkeln erleben.
Gehzeit: 25 Minuten.
Kombiticket Alpenzoo
Fahrt mit der Hungerburgbahn
und Eintritt in Europas höchstgelegenen Zoo.
Gratis Parken von 08:00– 18:00 Uhr
Gültig für einen Pkw in der Cityoder Congressgarage beim Kauf
von: Einzelfahrt (Seegrube, Hafelekar) und Kombiticket Alpenzoo.

NoRdKette.
dAS jUwel deR AlPeN
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Die spirituelle Aura
von Maria Larch
Das anmutig oberhalb von Terfens gelegene Wallfahrtskirchlein Maria Larch blickt auf eine lange Geschichte zurück.
Sein Standort beruht auf einer Legende, die bis heute nichts von ihrer Kraft und Spiritualität eingebüßt hat. So wird
dem Wasser, das hier aus dem Brunnen fließt, heilende Wirkung nachgesagt. Menschen aus nah und fern kommen,
um dieses ganz besondere Nass abzufüllen und mit nach Hause zu nehmen. FOTOS: TOM BAUSE
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M

aria Larch ist ein Ort der Mystik. Zwar kann man
hier auch mit dem Auto zufahren, besser aber
man nimmt den vom Bischof geweihten Besinnungsweg zur Wallfahrtskirche, um Schritt für
Schritt und Stück für Stück zur Ruhe zu kommen und den
Stress des Alltags hinter sich zu lassen. Während des gemütlichen, etwa 20-minütigen Spaziergangs kommt man an
den fünf Stationen des Glorreichen Rosenkranzes vorbei, die
einen sanft bis ans sagenumwobene Ziel geleiten. Auch wir
haben uns auf den Weg gemacht ...

Es war einmal ...
Maria Bogner, eine fromme Bergbäuerin, hatte sich der
Überlieferung nach anno 1665 auf dem Weg nach Terfens
vor einer Lärche („Larch“) immer wieder wie magisch zum
Beten hingezogen gefühlt. Sie teilte dies dem Benefizianten
mit und erhielt daraufhin eine von ihm selbst aus Lehm gefertigte kleine Marienstatue, die sie an dieser Lärche befestigte. Bald hielten auch andere Leute hier zur Andacht an. Einige Jahre später wurde eine Kapelle aus Holz gebaut, die
später durch eine aus Stein ersetzt und in weiterer Folge vergrößert wurde. 1993/94 wurde die Wallfahrtskirche restauriert, eine Fernsehdokumentation mit dem Titel „Ort der
Kraft“ machte das Kirchlein auch über die Grenzen bekannt.
Die steinerne Erscheinungskapelle, ein schlichter Bau aus
dem 19. Jahrhundert, wurde knapp neben eben jenem Lärchenbaum der Maria Bogner errichtet, der später leider gefällt werden musste. Einen Teil des Stammes ließ man zwar
stehen, dieser wurde jedoch im Laufe der Zeit durch Abspänen der Pilger immer weniger und weniger, galten die Holzsplitter doch als beliebtes, glückbringendes Amulett. Um
den verbliebenen Rest zu erhalten, musste die Kapelle daher vergittert werden. Andächtig steht man heute vor dem
letzten Teil dieses in den Altar integrierten Baumstammes,
der so vieles bewegt hat.
Besonderes Aufsehen erregte 1718 die Heilung von Maria Jenewein, einem taubstummen Mädchen aus Gnadenwald. Nach wie vor pilgern unzählige, hauptsächlich schwer
erkrankte Menschen über den Besinnungsweg zur Kapelle
und zum Wasserbrunnen. Und erfahren hier offensichtlich
eine Linderung ihres Leidens.
Mit der gleichen Andacht (und zugegeben auch einigem ungläubigen Staunen) beobachtet man viele Menschen, die
von weither bis über den Brenner zu Maria Larch kommen,
um die hier aus einem Brunnen sprudelnde Quelle abzufüllen. In Flaschen und Kanistern wird das Wasser mit nach
Hause genommen. Blumen sollen damit länger halten,
Teichwasser keine Algen mehr bekommen. LKW-Fahrer
schwören darauf, dass dieses Wasser auch nach vielen
Stunden nicht abgestanden schmecke, warum auch viele
Campingurlauber vor Urlaubsantritt ihre Wasservorräte in
Maria Larch auffüllen. Berichtet wird auch von einem Kind,

das wegen offener Füße ständig beim Arzt gewesen, jedoch
keine Besserung eingetreten war. Bis es im Wasser von Maria
Larch gebadet hatte und gesund wurde. Oder der Schmerzgeplagte, der sich angesichts der Menschenschlange vor
dem Brunnen wartend auf eine Bank gesetzt hatte und die
ihn quälenden Schmerzen in den Beinen nach kurzer Zeit
besser geworden waren. Worauf er dann regelmäßig Wasser
geholt hatte und irgendwann beschwerdefrei gewesen sei. >

SOMMER&WINTER

ERLEBNISPUR!
Arena Coaster

Der NEUE Rodelspaß im Zillertal begeistert nicht nur die Kids: Spaß, Action und
Geschwindigkeit erwarten Sie auf der
ersten Alpen-Achterbahn in Zell im Zillertal!

Arena Skyliner

Ein neues Fluggerät bietet im Gebiet
Gerlosstein auf 4 Strecken eine unvergleichliche Vogelperspektive bis zu 60 m
über dem Boden und Adrenalin pur!

WINTER: 51 Lifte und Bahnen · 139 Pistenkilometer · bis 2500 m Höhe
SOMMER: Arena Coaster · Arena Skyliner · Klettersteige · Singletrails
400 Kilometer Mountainbike- und Wanderrouten u.v.m.

A-6280 Zell im Zillertal, Tel. 0043/(0)5282/7165
E-mail: info@zillertalarena.com

ZA Ins. Allgemein Gsteztg dahoam 82,5x118mm 2015.indd 1

12.03.15 09:33
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The spiritual
aura of
Maria Larch
The Pilgrimage Church Maria Larch, which is
situated above Terfens, has a long history. There is
a legend about its location, and the energy and
spirituality of the place can be felt until today.

Beispiele von Geschichten, die das Maria-Larch-Leben
schrieb und schreibt, wobei völlig irrelevant ist, ob dabei der
Glaube nur Berge versetzt oder das Wasser tatsächlich heilende Wirkung zeigt. Die Bäuerin Maria und die nachhaltige
Aura ihres Lärchenbaumes sind jedenfalls damals wie heute
faszinierender Anziehungspunkt für Menschen auf der Suche nach Besinnung, Heilung und innerer Einkehr auf diesem wunderschönen Fleckchen Erde.

MARIA LARCH
Die Wallfahrtskirche Maria Larch mit Erscheinungskapelle und Wasserbrunnen ist in zwei Varianten
erreichbar: Wandernd vom Dorfcafé in Terfens über
den Schmiedweg (benannt nach der hier ansässigen
Schmiede in vierter Generation der Familie Unger),
am Ende dieser Sackgasse in beschaulich-meditativen 20 bis 30 Minuten über den idyllischen Besinnungsweg mit fünf Stationen des Glorreichen Rosenkranzes als Teil des Jakobsweges. Alternativ mit
dem Auto über die Gemeindestraße, Parkplätze wenige Schritte neben der Kirche.
• Von Anfang Mai bis Ende Oktober jeden
Donnerstag hl. Messe um 19 Uhr
• Fronleichnamsprozession am 4. Juni zu
Maria Larch
• Beliebter Ort für romantische Hochzeiten,
Taufen und Goldene Hochzeitsjubiläen.
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M

aria Larch is a mystical place: Apparently the water of the fountain has healing
powers and people come from all over
the world to take a bottle of this magical
water home.

The story of Maria Larch
The myth says that in 1665, Maria Bogner, a devout
countrywoman, every time when she was on her way
to Terfens, she had a strong desire to pray in front of a
certain larch tree. The attraction was magical. She told
the beneficiary about it, who therefore built a statue of
the Virgin Mary out of clay for her, which was attached
to this larch tree. Soon, also other people stopped there to pray. A couple of years later, a chapel out of wood
was built, which was later replaced through one out of
stone and then enlarged. 1993/94, the simple Pilgrimage Church was renovated and finally placed close
to the larch tree of Maria Bogner. The tree had to be
felled, but the trunk is still standing.
There are two ways how the Pilgrimage Church can be
reached. Either by hiking – start at the Dorfcafé in Terfens and take the road “Schmiedweg”. From there you
will reach the idyllic Path of Reflection that leads along
five stations of the Rosary as a part of the Way of St.
James – or take the car along the street “Gemeindestraße”. The car park is located only a few footsteps
away from the church. However, then a main part of the
path disappears. 
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SCHWARZBRUNN SPA
Quelle der Erholung
Im Hotel Schwarzbrunn**** SUP in Stans erleben nicht nur Übernachtungsgäste Wellness auf 3.000 Quadratmetern,
auch Tagesbesucher können im Spa entspannen und professionelle Behandlungen genießen.

Wasserwelten
Zentrales Element im gesamten Wellnessbereich ist Wasser,
das in all seinen natürlichen Facetten in Szene gesetzt wird. Im
Felsenbecken sorgen Massagedüsen und Wasserrelaxliegen
für Entspannung. Eine anschließende „Dusche“ im Wasserfall
massiert Schultern und erfrischt. Im „Bergsee“, einem ganzjährig beheizten Outdoor-Pool, haben Gäste freie Sicht auf das
Karwendelgebirge und die Tuxer Voralpen des Zillertals.
Sauna- und Relaxwelten
Wer gerne schwitzt, kommt in der großzügigen Saunalandschaft voll auf seine Kosten. Von Finnischer über Bio- und
Dampfsauna bis zu Infrarotkabinen, Peeling-Station, Whirlpool und Dampfbädern bietet sie alles, was das Herz begehrt. Und wer möchte, erfrischt sich danach im kalten Outdoorbecken „Gletscherwasser“. Ruhe findet man indes in
den Relaxwelten. Sonnen- und Mondruheraum sowie Dunkel- und Lichtruheraum bieten vollkommene Entspannung.
Beautyquelle
Die ausgebildeten Wellness und Beauty-Experten des
Schwarzbrunn SPA verwöhnen alle Erholungsuchenden dazu mit wohltuenden Behandlungen, Massagen, Maniküre, Pe-
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diküre sowie professionellem Make-up. Ganz besonders sind
dabei die haki®-Anwendungen, bei denen mit rhythmischen
Druck-, Streich- und Schwingbewegungen und speziellen
Griffen das Nerven- und Muskelsystem harmonisiert wird.
Wellnessauszeit
Und für alle, die doch länger als ein paar Stunden Erholung
suchen, bietet das Schwarzbrunn interessante Pakete für eine kurze Auszeit vom Alltag.
SPA & NATUR ZU ZWEIT ERLEBEN
• All Inclusive Superior
• Luxus-Baderitual für Zwei
• „haki“-Workshop für eine Partnerbehandlung
• 30-Euro-Spa-Behandlungsgutschein pro Person
• Aktiv-Spa- & Outdoor-Programm
3 Nächte, ab 297 Euro p. P. im
Wohlfühlzimmer Karwendel

HOTEL SCHWARZBRUNN ****SUP
Vogelsang 208, A-6135 Stans, Tirol
+43 5242 6909, info@schwarzbrunn.at
www.schwarzbrunn.at
Alle Day Spa-Pakete sind über die Homepage oder
direkt im Spa unter +43 5242 6909-3852 bzw.
spa@schwarzbrunn.at buchbar
Details finden Sie auf der Rückseite des Magazins.

BEZAHLTE ANZEIGE

O

b ganztägiger Day Spa, dreistündiger Spa Break, Breakfast & Spa, erholsames Night Spa oder
Wellness für die ganze Familie – das Schwarzbrunn SPA mit seinen vielfältigen Wasser-, Sauna- und Relaxwelten bietet für jeden das passende Paket.
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Natur
am Fuß
Was einst vorwiegend Bauern bei der Stallarbeit oder vielleicht noch
LKW-Fahrer an ihren Füßen trugen, ist mittlerweile zum hippen
Schuhwerk mutiert: Die aus Holz handgefertigten „Knospen“, klassisch
neu interpretiert oder auf welchen Wunsch auch immer individualisiert.
FOTOS: TOM BAUSE
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VOR ALLEM SIND‘S DIE KNOSPEN, WEGEN DENEN MAN ZU ROBERT WINDERL KOMMT.
DOCH IN SEINER WERKSTATT ENTSTEHEN AUCH GÜRTEL, SCHUHBÄNDER ODER
INDIVIDUELLE GLOCKENRIEMEN FÜRS TIER IM DORF
“CLOGS” ARE THE MAIN REASON WHY PEOPLE COME AND SEE ROBERT WINDERL.
BUT ALSO BELTS, SHOE LACES AND INDIVIDUAL LACES FOR BELLS FOR
THE VILLAGE ANIMALS ARE PRODUCED IN HIS WORKSHOP.
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E

r ist praktisch unverwüstlich, der Knospen, sprich
Holzschuh, der in Weerberg von Robert und Moni Winderl, tatkräftig unterstützt von Mama Resi an
der über 50 Jahre alten Nähmaschine, nach überlieferten Vorgaben hergestellt wird. War früher der Beruf
des Holzschuhmachers noch ein eigener Ausbildungszweig,
konnte der Junior nur noch von Papa Winderl angelernt werden. Mit dessen Erfahrung, learning by doing und der Vertrautheit seit Kindertagen perfektionierte Robert das Handwerk nicht nur, sondern geht neue, moderne Wege. Darauf
angesprochen, ob für ihn immer klar war, im wahrsten Sinne des Wortes in die Fußstapfen des Vaters, Großvaters und
Urgroßvaters zu treten, folgt das „Outing“, dass Winderl senior das einfach so beschlossen hatte ... also nie zur Debatte gestanden war, welche alternativen Berufe der Sprössling
sonst noch ausüben könnte. „Am Anfang wurde ich oft belächelt und gefragt, ob man davon überhaupt leben könne.
Ich habe es aber nicht bereut und mich ständig weiterentwickelt“, so Robert, der heute pro Jahr 600 bis 1.000 Paare
Knospen produziert, neben den Einheimischen vorwiegend
den deutschen Raum bedient und bis nach Kanada liefert.
Ob zu Jeans oder zur Lederhose, ob jung oder alt, ob Männlein oder Weiblein – Original Winderl-Knospen zu tragen, ist
einfach cool. Früher noch in großer Stückzahl robuste Arbeitsschuhe produzierend, hat man sich am Weerberg inzwischen klar positioniert und setzt neben den Klassikern mit
großer Akzeptanz auf Lifestyle und Individualität. Vom Bürgermeister bis zum Pfarrer, von Volksmusikstar Marc Pircher
bis zu den Grubertalern werden die Knospen auch hochoffiziell getragen.

Der Knospen trifft den
(Retro-)Zeitgeist im Herzen
und vereint altes Handwerk
mit innovativen Ideen.

ROBERT WINDERL, KNOSPEN-MACHER
ROBERT WINDERL, THE MAKER OF CLOGS

Vierzehn Rindlederarten in vegetabiler Naturgerbung
(Chromgerbung ist in Österreich dank des hohen Standards
verboten) werden aus direkter Umgebung bezogen, so wie
es der Großvater schon gehandhabt hatte. Extrem flexibel
und praktisch ein Lebenswerk ist die neue „Woody“-Sohle
aus Weidenholz mit Kautschuk, der bei 1.000° Celsius verflüssigt, in Form gebracht und auf die Holzsohle vulkanisiert
wird. Dadurch ist der innovative „Woody“ wesentlich leichter
und „umgänglicher“, was vor allem die Damen schätzen
werden, die sich noch etwas in der Unterzahl der KnospenFreaks befinden.
Brauchte man früher einen ganzen Tag für die Herstellung
eines Paars, kann Robert Winderl die Anfertigung heute dank
modernerer Maschinen und viel Übung auf zwei Stunden reine Arbeitszeit reduzieren. Dazu kommen eine weitere Stunde für die kunstvolle Stickerei – mit geschickten, flinken Händen von Gattin Moni ausgeführt – sowie genügend Zeit für
Beratung und Maßnehmen. Die Standard-Knospen kosten 75
Euro, ganz persönliche Varianten etwa mit dem Tiroler Adler,
dem Namen des neuen Knospenträgers oder Wunschmotiven, die per Laser eingebrannt werden, gehen bis maximal
175 Euro. Eine Investition fürs (Schuh-)Leben, die am Land

MONI WINDERL VERZIERT NOCH GESCHICKT PER HAND.
MONI WINDERL STILL DECORATES BY HAND
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MAMA RESI UND EIN HALBES JAHRHUNDERT GESCHICHTE
MAMA RESI AND HALF A CENTURY’S HISTORY

und verstärkt auch in der Stadt für lässige, trendige Furore sorgt. In ist also, wer drin ist – in den Original Weerberger Knospen als perfekt stimmigem Symbol für die Silberregion Karwendel. Und eine Freude für das kongeniale Team
Robert, Moni und Oma Resi Winderl, dass ihre Arbeit so anerkannt wie erfolgreich ist. Basierend auf dem guten alten
Handwerk, optimiert mit frisch-frechen Ideen, die noch lange nicht alle ausgeschöpft sind.
Das Angebotsspektrum hört jedoch nicht bei den Knospen auf. Da wären auch noch die Glockenriemen für Kühe
oder (Trachten-)Gürtel und Schuhbänder, die in der Winderl-Werkstatt mit viel Zeitaufwand (bis zu zwölf Stunden
reine Stickarbeit) gefertigt werden. Hier haben Kunststofffäden die früheren Pfauenfedern abgelöst, da diese viel strapazierfähiger sind.
Familiendetail am Schuhrande: Moni Winderl hatte die Fingerfertigkeit des Stickens aus Liebe zu ihrem Robert gelernt, um
sich in den Betrieb einbringen zu können. Tochter Melanie,
junge Mutter, wird vielleicht auch einmal im Familienunternehmen mithelfen. Sohn Mario absolvierte zwar die Berufsaufbildung zum Elektriker, steigt aber nach der Bundeswehrzeit in den Betrieb ein – vollkommen freiwillig, wie die Eltern
betonen! Und Johannes als 11-jähriges Nesthäkchen weiß
jetzt schon ganz genau, was er werden will: Knospenmacher.
Der Apfel fällt eben wirklich nicht weit vom Stamm ...
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Die echten und einzigartigen Weerberger Knospen
gibt’s von Größe 26 bis 50 bei Robert Winderl in
Weerberg, Innerberg 36. Die Lieferzeit beträgt zwei
bis drei Monate (werden per Post zugesandt oder –
noch besser – beim nächsten Urlaub in der Silberregion Karwendel persönlich abgeholt ...).
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 8 bis 12
und 13 bis 18 Uhr
www.winderl.at
TIPP!
3. Oktober: 5. Weerberger Knospenball im Centrum
Weerberg mit der bekannten Gruppe „Die Grubertaler“ – Volksmusik & Party auf Tirols urigstem
Ballereignis.
Kartenvorverkauf unter info@hupo.co.at
Trachtenkleidung erwünscht, Schuhwerk
möglichst siehe Ballmotto ...
Wer schnell ist und noch keine Knospen sein eigen
nennt: Eine Bestellung/Anfertigung könnte sich bis
dahin noch ausgehen ...

Natural shoes
Once farmers used to wear them for their farm
work and perhaps truck drivers, but that’s about
it… Today, Robert’s clogs are considered trendy
footwear: The so called “Knospen” are made out
of wood, construed in a new, classic way and
individualised on request.

T

he indestructible shoe is produced in Weerberg by Robert and Moni Winderl with the help
of Mama Resi, who uses a more than 50-yearold sewing machine. 600 to 1000 pairs are produced each year, some of them even travel all the way
to Canada. Children and adults, men and women wear
them with jeans or traditional leather trousers (the famous
‘Lederhosen’).
Fourteen different types of cow leather from the area
are used, just as grandfather used to do it. In early days,
making one pair of shoes took a whole day. Nowadays,
thanks to modern machines and a lot of experience, Robert Winderl can produce a pair in two hours. But not to
forget that his wife Moni spends another hour on top of
that, decorating them with her skilful hands. Also, they
take their time for counselling and measuring, in order
to provide a perfect pair of shoes for the customer. The
standard version costs € 75, whereas specific individual
versions can cost up to € 175.
Clogs aren’t the only thing they are offering. They also
produce laces for cow bells, belts and shoe laces in their
workshop. Once they used peacock feathers, nowadays
they have changed to synthetic strings as they are much
more durable. 

Clogs capture
the spirit of the times
and combine
old handcraft with
innovative ideas.

Available in all sizes for children starting from
8.5 and for adults up to 14 at Robert Winderl in
Weerberg, street Innerberg 36. Delivery will take around 2 to 3 months (they are send via post –
or, even better – pick them up personally on your
next vacation in the Silberregion Karwendel…)
Opening hours: Mon to Fri from 8 am to 12 pm
and 1 pm to 6 pm
www.winderl.at
TIP!
3rd October: 5th ball ‘Weerberger Knospenball’ in
Centrum Weerberg
Buy your ticket on info@hupo.co.at
Traditional costumes desirable,
for the footwear refer to the ball motto

IM 500 JAHRE ALTEN FUGGERHAUS FINDEN SIE
• Jenbachs Geschichte mit der Sensenindustrie
• Drei Eisenbahnen mit Modelleisenbahn
• Das Berg- und Hüttenwesen
• Die Geschichte der Südtiroler Optanten
• Große Naturausstellung
• Alpin- und Wintersportausstellung
• In der Sonderausstellung „Sepp Forcher, vom Hüttenwirt
zum Moderator“ wird seine interessante Lebensgeschichte
mit Fotos und persönlichen Gegenständen gezeigt.

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

Öffnungszeiten:
Mo., Do., Fr. und Sa. von 14 bis 17 Uhr
Audioguide in Deutsch, Englisch und Italienisch
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Süffige
Früchtchen
Es bedarf schon eines gewissen Wagemuts, im doch ziemlich rauen
Tiroler Klima auf 1.100 Höhenmetern auf die Idee zu kommen, Wein
zu produzieren. Wer dabei Wein automatisch mit Rebensaft assoziiert,
wird hoch droben auf dem Pillberg nicht nur eines Besseren belehrt,
sondern aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Denn die Basis
für köstliche Tropfen liefern heimische Früchte, geerntet rund um die
Silberregion Karwendel. FOTOS: TOM BAUSE

52

Silberregion Karwendel

53

Silberregion Karwendel

ALTES GEBINDE - NEUE IDEE: WEIN MUSS NICHT AUS TRAUBEN SEIN
A TOTALLY NEW CONCEPT: WINE DOESN’T NEED TO BE MADE OUT OF GRAPES

M
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an nehme zwei unternehmungslustige Freunde, die vor drei Jahren getreu dem Motto, dass
man schließlich nur einmal lebt, beschlossen haben, neben ihren Brotberufen etwas Eigenes auf

die Beine zu stellen. Und zwar etwas, was ausschließlich Spaß
macht (und wie man heute weiß, viel Arbeit und Einsatz bedeutet). Die verrückte Idee, Fruchtwein herzustellen, war geboren. Mit dem Ziel von Dieter Kurz und Ronni Knabl, regiona-

Silberregion Karwendel

FRECHE FRÜCHTE: NEBEN ÄPFELN SCHAFFEN‘S AUCH PAPRIKA IN DIE PRESSE
EXTRAORDINARY INGREDIENTS: BESIDES APPLES, EVEN
SOMETIMES PEPPERS END UP IN THE PRESS

le Früchte als Weine und Liköre im Glas erlebbar zu machen,
und mit dem Drang, sich eingehend mit der Natur zu befassen.
Gesagt, getan. Anfangs noch im Keller produzierend, wurden
nach Monaten der „Herbergssuche“ die geeigneten Räumlichkeiten im 350 Jahre alten Hof auf dem Pillberg, der mit
dem Zubau vor 25 Jahren über 350 Quadratmeter Nutzfläche verfügt und einst eine Schnapsbrennerei gewesen war,
gefunden und gepachtet. Dieser Standort erfüllt alle Vor-

aussetzungen: Neben dem traumhaften Blick auf das Inntal, der perfekten Hanglage mit Sonne von früh bis abends,
der lehmigen Bodenbeschaffenheit sowie dank der Höhe
größtmöglichen Sicherheit vor Hagelschäden verfügt das
Gebäude über ein starkes Betonfundament – unerlässlich
angesichts der Tatsache, dass dieses einige Tonnen tragen
muss. Dazu gehören 1,5 Hektar Grund samt eigener Wasserquelle und die größte Vogelbeeranlage (Eberesche) österreichweit.>
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Paradiesische Zustände also für die innovativen Neo-Winzer,
die prominente Weinbaugebiete in Österreich besuchten,
um sich mit etablierten Kollegen auszutauschen und Unterstützung zu bekommen. Dass sie bei diesen weinseligen
Reisen schon mal mit „Ihr seid ja Spinner“ bedacht wurden,
als sie etwa erzählten, auch mit Paprika zu experimentieren,
verwundert die beiden nicht. Davon, sich aber auf dem richtigen Weg zu befinden, zeugt unter vielen Beispielen die Aussage eines alten Winzers in der Wachau, der ein Gläschen
Kirschwein aus einer Flasche mit Korken (!) völlig beeindruckt mit den Worten „Ja, den kann man trinken!“ quittierte.
Auf den Paprika war man übrigens gekommen, als es einmal keine gute Kirschernte gegeben hatte. „Wir haben uns
gefragt, was sonst noch süß schmeckt und ein bisschen verrückt ist, und sind so auf den roten Paprika gekommen“, so
Dieter Kurz, dem mit seinem Kompagnon Ronni Knabl sicher
alles, nur nicht fehlender Einfallsreichtum attestiert werden
kann. Der Zuspruch ist groß, auch Haubenköche ordern mittlerweile die alternativen Fruchtweine. In erster Linie die Gastronomie zu bedienen, würde dem Ziel der zwei vinophilen
Freaks, die beinahe ihre ganze Freizeit in die Produktion investieren, entsprechen. Der Erfolg gibt ihnen recht: 2016 wird
mit stolzen zehn Tonnen flüssigem Ertrag gerechnet.
Um künftig auch dem klassischen Begriff des Weinbauers zu
entsprechen, werden nun im Frühling 80 Rebstöcke – Chardonnay, Blaufränkisch und St. Laurent – gepflanzt, die für
dieses Bergklima geeignet sind und bei richtigem Schnitt bis
zu minus 25 Grad Celsius aushalten. Man darf gespannt sein,
wie lange es noch dauert, bis das Hinweisschild „K Fruchtkellerei“ noch durch „Tiroler Weingut“ ergänzt wird.

Die K Fruchtkellerei stellt Weine, Liköre, Edelbrände
und teilweise Säfte aus Kirschen, Moosbeeren, Erdbeeren, Paprika, Vogelbeeren, Holunderblüten, Hagebutten, Äpfeln, Zwetschken u.v.m. her.
Obstbau, Weinproduktion, kleines Bauernmuseum, Verkostung und Verkauf ab Hof
geöffnet jeden Sonntag ab 14 Uhr
Pillbergstraße 127, 6131 Pill
Tel. +43 676 5858737
www.paprikawein.at

MANN MIT IDEEN: DIETER KURZ
A MAN WITH IDEAS: DIETER KURZ
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NEU AB SOMMER 2015
Die K Fruchtkellerei darf sich ab sofort probeweise als „Buschenschank“ bezeichnen und den Regeln
entsprechend kalte Gerichte wie regionales Gemüse,
Salate, Käse- und Wurstspezialitäten, Schinken, Braten, geräuchertes Fleisch und Speck, hausgemachtes Brot, Kuchen und Apfelstrudel anbieten. Die Buschenschank-Türen stehen Freitag, Samstag und
Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr offen.

Palatable
fruits
It is pretty unusual to produce wine in
Tyrolean climate on 1.100 meters.
However, it is a different wine than to what
you might think…

T

hose who automatically associate wine with
the juice of the grapes will be taught different on the mountain Pillberg. Here, the basis for wine is local fruits that are harvested all
over the region Karwendel. Three years ago, two friends
had the crazy idea, to produce wine out of fruits. Today,
Dieter Kurz and Ronni Knabl successfully provide a fruity
experience in the form of wines and liqueurs.
The fruit wine is produced in an around 350-years-old
yard which offers a wonderful view over the inn valley.
The winemakers, who visited famous winegrowing regions to exchange views with other established colleagues and to get support, found perfect conditions at
this location – a lot of sun from early until late, clayey
soil and thanks to the altitude protection of hail.
The interest in this new form of wine is huge, even gourmet chefs order this alternative wine. Their success gives us the proof for high quality: 2016, they expect ten
tons of liquid earnings. In spring, to also correspond to
the classic term of winemaker, they are going to plant
80 grapevines - Chardonnay, Blaufränkisch and St. Laurent – which are suitable for this kind of climate and can
bear up to -25°C. 

The fruit winery “K” produces wines, liqueurs,
brandies and also juices out of cherries, cranberries, strawberries, peppers, rowanberries, elderflowers, rose hips, apples, plums and many more.
Fruit picking, wine production, small farmer
museum, tasting and sale
Open every Sunday starting from 2 pm
Pillbergstraße 127, 6131 Pill
Tel. +43 676 5858737
www.paprikawein.at
NEW STARTING FROM SUMMER 2015
The fruit winery will offer regional vegetables,
salads, cheese- and sausage specialties, ham, roast, smoked meat and Speck, homemade bread,
cakes and apple strudel. Opening hours of the so
called traditional Buschenschank: Friday,
Saturday and Sunday from 12 pm to 6 pm.

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

Familie Mair · Innhöfe 3 · A-6134 Vomp/Tirol
Tel. +43 5242 63285 · Fax DW-4 · office@schloss-mitterhart.at
www.schloss-mitterhart.at
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D

er Gasthof Marschall wird seit 2002 gemeinsam
mit dem Hotel Schwarzbrunn****sup. von Familie
Gschwentner geführt – und ist somit ein Tiroler
Familienbetrieb mit Herz und Seele.

Kulinarium
Kulinarisch hat sich das Marschall-Team einiges für seine Gäste ausgedacht. Für die Mittagszeit bietet der Marschall-Lunch am Buffet Suppe oder Vorspeise, Salate, Hauptspeise mit den dazu passenden Beilagen und Desserts. Und
das alles zu einem tollen Preis von 6,80 Euro pro Person.
Am Donnerstagabend zeigt sich der Gasthof mit frischen
Ripperln, Schweins- und Kalbshaxen von seiner traditionellen Seite. À la carte verwöhnt der Marschall das ganze Jahr
über mit kulinarischen Highlights je nach Saison: Von der
Spargel- bis zur Schwammerlzeit und den Wildwochen. Die
Gerichte – stets sorgfältig ausgewählt und bestens aufeinander abgestimmt – bieten für jeden Gaumen etwas.

Tradition
mit Herz
Der Gasthof Marschall in Stans präsentiert sich als
traditionelles, heimatverbundenes Restaurant, das nicht
nur mit regionaler Küche punktet, sondern auch Platz
für große Feste und Veranstaltungen bietet. Neben den
kulinarischen Schmankerln und echter Wirtshaustradition genießen Sie hier auch ein gemütliches Ambiente.
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Die Verbundenheit zu Tirol und die traditionellen Werte spiegeln sich im gesamten Gasthaus wider. Aber auch der Blick
über Tirol hinaus ist wichtig, denn nur so weht hier immer wieder ein frischer Wind – sei es bei der Speisekarte oder bei
dem vielfältigen Musik- und Veranstaltungsprogramm. So
sind etwa zum Musikantenstammtisch mit echter alpenländischer Volksmusik alle eingeladen, die gerne singen und spielen. Und auch Zuhörer sind selbstverständlich herzlich willkommen. Die Termine für das musikalische Beisammensein
sind jeweils die ersten Donnerstage der Monate Mai, Juni,
September, Oktober, November und Dezember ab 20 Uhr.
Auch das Winzerfest am 21. Juni, den U1-Musikantennachmittag am 2. August und den Jazz- & Magic-Brunch am
11. Oktober sollten Sie sich nicht entgehen lassen.
GASTHOF MARSCHALL
Oberdorf 201
6135 Stans
+43 5242 63581
info@gasthof-marschall.at
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. von 10 bis 24 Uhr
Sa und So. von 9 bis 24 Uhr
Weitere Informationen erhalten Sie im
Marschall-Newsletter sowie online unter
www.gasthof-marschall.at

BEZAHLTE ANZEIGE

© G. EICHHOLZER (3), Z. KUX FOTOGRAFIE

Feste feiern
Das traditionsreiche Wirtshaus mit seinen gemütlichen Tiroler Stuben, Restaurantbereich, Bar, Festsaal und einem großen Gastgarten mit Spielplatz bietet Platz für bis zu 300 Personen und ist somit die perfekte Location für Ihre Hochzeit,
Familien- oder Firmenfeier!

Fotos: F. Warnecke, R. Parigger, A. Stögerer
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FASZINATION ALPINE TIERWELT
Am Fuß der Nordkette, hoch über den Dächern der
Landeshauptstadt von Tirol, erstreckt sich der Alpenzoo
Innsbruck (750 m) mit seinen rund 2000 Tieren aus 150
Arten. Als sogenannter „Themenzoo“ bietet er in naturnahe
gestalteten Gehegen, Aquarien und Terrarien die weltweit
größte Sammlung von Tieren aus dem Alpenraum. Dazu
zählen auch Elch und Wisent, die noch nach der letzten
Eiszeit in Tirol beheimatet waren.

Die Publikumslieblinge Bär, Wolf und Luchs fehlen
genauso wenig wie Steinbock, Gams und Bartgeier.
Begehbare Gehege und Panoramascheiben bieten
faszinierende Einblicke in die Tierwelt der Alpen. Am
Schaubauernhof werden gefährdete Haustierrassen
gezeigt, und der „Bären-Kinderspielplatz“ rundet für
unsere kleinen Tierfreunde den gelungenen AlpenzooBesuch ab!

2000 ALPENTIERE VON 150 ARTEN
• Schaustall mit gefährdeten
Haustierrassen
• Freiterrarien
• Großaquarium
„Fischwelt der Alpen“

täglich ab 9 Uhr (April – Oktober bis 18 Uhr)

• Aqua-Terrarium
• „Am Holzweg“ – interaktiver
Lehrpfad
• Bären-Kinderspielplatz
• Begehbare Gehege

KOMBITICKET ALPENZO

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

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

O

BURG HASEGG/MÜNZE HALL
DIE WIEGE DES TALERS UND DES HEUTIGEN DOLLARS!

UNE
WELTK SCO
ULTU
AUSSTE RERBE
LLUNG
RUND U
M
BURG H DIE
ASEGG

Anhand moderner Audioguides mit unserem Münzwardein Franz werden
die Besucher durch ein halbes Jahrtausend Europäische Münzgeschichte
geführt und erfahren dabei die Geheimnisse mächtiger Münzherren und
faszinierender Maschinen. Anhand von Lupen hat der Besucher auch
die Möglichkeit, selbst in die Rolle eines Forschers zu schlüpfen und versteckte Details auf den Münzen zu entdecken. Anschließend an den Besuch der Münze Hall kann man den berühmten Münzerturm erklimmen.
Dieser zweite Bereich des Museums wartet mit einigen Neuerungen auf!

UNSERE HIGHLIGHTS:
Erleben Sie die weltweit einzigartige Walzenprägemaschine, den wertvollen ersten Taler der Welt, den Erlebnisturm mit Licht und Geräuscheffekten, die unvergessliche Aussicht von der Turmlaterne, den rührenden
Beitrag über die Wiederansiedlung der Turmfalken, die Einführung in das
mittelalterliche Leben in der Stadtarchäologie, die rätselhafte dreiläufige
Wendeltreppe und den weltweit größten Silbertaler der Welt, der mit
über 20 Kilogramm Silber alles in den Schatten stellt.

BURG HASEGG/MÜNZE HALL • BURG HASEGG 6 • 6060 HALL IN TIROL • TEL: +43.5223.5855-520 • INFO@MUENZE-HALL.AT • WWW.MUENZE-HALL.AT
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PFARRKIRCHE MARIA HIMMELFAHRT

RATHAUS

SILBERBERGWERK

Ein Edelmetall prägt eine Stadt
Die Bedeutung von Schwaz basiert auf dem außerordentlichen Silber- und Kupfervorkommen in der Blütezeit um
1500, als hier noch 15.000 Knappen und Schmelzer ihrer schweißtreibenden Arbeit nachgingen. Der wirtschaftliche
Reichtum der Silberstadt im 15. /16. Jahrhundert hat sich auch kulturell äußerst positiv ausgewirkt.

Z

ahlreiche Bauwerke sowie Sehenswürdigkeiten
aus der Bergbauzeit – viele inmitten der Altstadt –
zeugen noch heute vom Glanz vergangener Zeiten. Verbunden mit attraktiven Einkaufsmöglichkeiten und engagierter Gastronomie verspricht ein Besuch in
Schwaz pure und nicht nur kulturelle Lebensfreude.
Das heute wieder pulsierende Schwaz mit rund 13.000 Einwohnern musste sich in seiner Geschichte schweren Schick-
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salsschlägen beugen. Der Bergbau war einerseits durch die
Globalisierung (aus der Neuen Welt war viel billigeres Silber nach Europa gekommen), andererseits durch einen immer schwieriger werdenden Abbau (die Stollen wurden zu
tief) nicht mehr konkurrenzfähig gewesen. Dazu brannten
1809 im Tiroler Freiheitskampf zwei Drittel von Schwaz ab.
Im einstmals zweitgrößten Ort in der Habsburgischen Monarchie schwanden die Einwohnerzahlen rapide von etwa
25.000 auf nur noch ca. 3.000. Viel Bausubstanz und wert-

© B. AICHNER (3)

FRANZISKANERKLOSTER

volle Kulturgüter waren ebenfalls verloren gegangen. Vom
Reichtum erhalten geblieben sind beeindruckende Bauten
wie die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt als größte gotische Kirche Tirols, die Kirche St. Martin sowie das Franziskanerkloster
oder Rathaus, das zu den schönsten des Landes zählt.
Der Lahnbach, dessen Wasserkraft einst Schmelzhütten und
Blasbälge angetrieben hatte, war aber auch nicht immer so
friedlich dahingeplätschert wie heute. Vor dessen Verbauung hatten mit zerstörender Gewalt herabstürzende Wasserausbrüche Tod und Verderben über Schwaz gebracht. Verschüttete Häuser wurden daher oft übereinander gebaut,
noch bestehende Keller aus dieser vernichtenden Zeit sind
jetzt in spannende Stadtführungen integriert.
Von all diesen Schreckensereignissen konnten sich Schwaz
und damit die ganze Karwendelregion nur allmählich erholen. Bis 1957 wurde der Silberbergbau zwar auf „Sparflamme“ weiterbetrieben, später jedoch nur noch Schotter gewonnen. Seit einem gewaltigen Felssturz im Jahre 1999 ist
der Abbau gänzlich eingestellt.
Umso wichtiger scheint es, die historischen Silberspuren
künftig wieder verstärkt in den Blickwinkel zu rücken und
damit der geschichtsträchtigen Bergwerkszeit Respekt zu
zollen. Neben dem berühmten Schaubergwerk, wo die Silberzeit jährlich (wetterabhängig bedingt) etwa 100.000 Besuchern spür- und erlebbar gemacht wird, stehen im Rahmen des aktuellen touristischen Strategieprozesses vor
allem die Realisierung eines Silbershops oder eines „Haus
des Silbers“ auf der Wunschliste, um sich zum Urthema der
Region mit modernem Fokus zu bekennen und sich damit
noch klarer zu positionieren. Als selbstbewusste Region des
Silbers.

TIPPS:
DVD „Der Silberberg“
zu erwerben mitten in der wunderschönen Altstadt
bei der Rathaus-Info, Franz-Josef-Straße 2.
Stadtführung
Von Juni bis September finden kostenlose, neu konzipierte, professionelle Stadtführungen mit historischen Einblicken in zehn Stationen statt. Als besondere Highlights werden versteckte Plätze und
geheime Orte besucht, die bisher der Öffentlichkeit
verborgen blieben (eine Kooperation vom Tourismusverband Silberregion Karwendel und dem Stadtmarketing Schwaz).
Treffpunkt: Jeden Donnerstag um 13.30 Uhr am Busterminal in der Wopfnerstraße (beim Einkaufszentrum Stadtgalerie), Dauer ca. 90 Minuten.
Nähere Infos auf www.silberregion-karwendel.com
bzw. www.schwaz.at

A precious metal
shapes a city
The importance of Schwaz leads back to its
extraordinary silver and copper reserves around
1500, when 15,000 workers were sweating in
the silver and copper mines. The economic wealth
of the silver city of the 15th/16th century had
great positive influence on the city’s culture.

I

n its past history, Schwaz had to suffer a lot. In 1809,
with the Tyrolean freedom war, two thirds of the city burnt down. Mining had changed drastically and
in 1999, it finally came to an end. Nowadays, Schwaz
with its 13,000 inhabitants is pulsating again.
A lot of cultural assets were lost, nevertheless, parts of it
have been sustained to the present day – impressive
buildings such as the Parish Church Maria Himmelfahrt,
which is the biggest gothic church of Tyrol, the Church
St. Martin, the Franciscan Monastery or the Town Hall,
which is considered one of the most beautiful ones of
the country. And of course the famous silver mine in
Schwaz is proof of a significant era of mining. 

TIPS:
DVD „Der Silberberg“
Available in the middle of
the beautiful Old Town
at the Town Hall Information, Franz-Josef-Street 2

City tour
From June to September everyone is invited to
join our free, new, professional city tours that offer historical insights. Special highlights include
visiting secret spots, which haven’t been revealed
to the public yet (cooperation between the Tourist
Board Silberregion Karwendel and the city marketing institution of Schwaz).
Meeting point: Every Thursday at 1:30 pm at
the bus stop in the street Wopfnerstraße (at the
shopping centre Stadtgalerien), Duration: around
90 minutes.
For more information visit
www.silberregion-karwendel.com
and www.schwaz.at
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Unter Tage
Underground

Die Reise in die Vergangenheit beginnt im Silberbergwerk Schwaz mit einer Fahrt auf einer Grubenbahn 800 Meter
in das Bergbaurevier „Falkenstein“. Ausgestattet mit Mantel und Helm erwartet Sie dort ein faszinierendes
Abenteuer unter Tage. // Go on a journey through history in the silver mine of Schwaz. Take the mine railway 800
meters into the mining area “Falkenstein”. Equipped with helmet and coat, a fascinating adventure under the
ground is awaiting you.

S

chwaz war zu seiner Blütezeit um 1500 die größte Bergbaumetropole der damals bekannten Welt.
Rund 85 Prozent des weltweit produzierten Silbers
kamen von hier und machten das kleine Örtchen zur
größten Bergbaumetropole Mitteleuropas. Die Schwazer Bergknappen verfügten damals über das beste Know-how und
brachten dem Ort so viel Berühmtheit, dass er – nach Wien –
zur zweitgrößten Ortschaft des Habsburgerreiches wurde.
Der Reichtum der Schwazer Bergbauer führte auch dazu,
dass in der Münze Hall der erste Guldiner geprägt und mit ihm
der Taler geboren wurde. Auch die Politik bliebt vom Silbersegen nicht unberührt. So wurde mit Silber aus Schwaz die Wahl
Karls V. zum deutschen König bezahlt und das nötige Kleingeld für die Kriege Maximilians I. zur Verfügung gestellt. Auch
Entdeckungsreisen in die Neue Welt wurden finanziert. Unter
die Errungenschaften des Schwazer Bergbaus fällt zudem die
Schwazer Wasserkunst, ein Meisterwerk der Bergbautechnik.
Das Schwazer Silberbergwerk ist Zeitzeuge dieser langen
Tradition und lädt die Besucher ein, auf den Spuren von damals zu wandeln. Es zeigt das Umfeld der Bergarbeiter und
erlaubt Einblicke in die harte Arbeitswelt von früher. Als
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Schaubergwerk eröffnet wurde das ehemals größte Silberbergwerk im Zuge der Tiroler Landesausstellung im Jahr
1990. In den letzten 25 Jahren wurden rund 2,7 Mio. Besucher aus der ganzen Welt auf dem geschichtsträchtigen
Boden begrüßt. 

SCHWAZER SILBERBERGWERK
Alte Landstraße 3a
6130 Schwaz
+43 5242 72372
info@silberbergwerk.at
www.silberbergwerk.at
Öffnungszeiten:
ganzjährig geöffnet
Hauptsaison: Mai bis September
tägl. von 9 bis 17 Uhr*)
Nebensaison: Oktober bis April
tägl. von 10 bis 16 Uhr*)
*) Beginn der letzten Führung
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FIRST CLASS SHOPPING
IM HERZEN VON INNSBRUCK
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AUF DEM RUNDGANG DURCH SCHWAZ KOMMEN
SIE AUCH AN DER IMPOSANTEN PFARRKIRCHE VORBEI –
DER EINZIGEN VIERSCHIFFIGEN
GOTISCHEN HALLENKIRCHE EUROPAS
ON YOUR TOUR THROUGH SCHWAZ YOU WILL
ALSO SEE THE IMPRESSIVE PARISH CHURCH –
THE ONLY GOTHIC HALL CHURCH WITH FOUR AISLES
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Einmal durch Schwaz
A tour through Schwaz
Die Silberstadt mit ihren ebenso lebhaften wie geschichtsträchtigen Ecken ist immer eine Besichtigung wert – schließen Sie sich einfach ganz unkompliziert einer Stadtführung an oder Sie entdecken die Stadt auf eigene Faust. Ein
paar Highlights haben wir hier für Sie zusammengestellt. Gestartet wird am Stadtplatz und dann gemütlich die Runde gebummelt. // The silver city with all its lively and historical places is always worth a visit – simply join a city tour
or explore the city on your own. We have collected a few highlights for you. We will start with the town square and
continue with other spots you may wish to explore.

zu dem man immer wieder zurückfindet. Gerade deshalb ist
der Stadtplatz der perfekte Ausgangspunkt für eine Entdeckungstour, weil sich in ihm alles widerspiegelt, was Schwaz
zu bieten hat. Und das ist viel. // A meeting point and a focal
point, a place, where you can start adventures, and a place, to which you will always find back. That’s why the town
square is the perfect starting point for a discovery tour,
because everything that Schwaz has to offer is reflected
here - and that’s a lot.

1. Stadtplatz // Town Square
Er ist Treffpunkt und zentrale Anlaufstelle, ein Ort, an dem
man Leute trifft und Unternehmungen beginnt und ein Platz,

2. Rathaus // Town Hall
Es wurde 1500 bis 1509 von den Gewerken Hans und Jörg
Stöckl als Wohn- und Handelshaus erbaut, erstreckte sich
einst über den Pfundplatz hinaus und ist der imposanteste nichtkirchliche Bau aus der Bergwerkszeit. Nach dem
Verkauf an den Landesfürsten 1563 wurde hier die oberste staatliche Bergbaubehörde, das Faktorenamt, eingerichtet. Unter dem Erker zum Stadtplatz steht das Bronzestandbild des Jörg von Fruntsperg von Ludwig Penz. //
It was built between 1500 and 1509 by Hans and Jörg
Stöckl as a residential- and trading house. It is the most impressive, non-ecclesiastical building from the mining era.
When it was sold to the Prince Regnant in 1563, the first
national mining authority was installed here. Under the
bay you can see the bronze statue of Jörg von Frunds-

Skandinavisches Wohndesign im Blickwink‘l Schwaz

Mit Liebe zum Detail

"Ausgesuchte Accessoires für Dich und Mich”
Besuchen Sie uns im 500 Jahre alten Grafenhaus,
Palais Enzenberg direkt neben der Pfarrkirche –
ein Hauch von Nostalgie und Charme!

Unsere Schwerpunkte:

SHABBY CHIC STIL
GREENGATE * IB LAURSEN * CLAYRE & EEF
Franz-Josef-Straße 27 * 6130 Schwaz * blickwinkl@aon.at * Tel: 0650 / 3706800 * Brigitte Gründhammer
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30 - 12.30 und 14.30 - 18.00 * Sa 9.30 - 12.30

Blickwink'l
Deko, Geschenke & mehr
…
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berg von Ludwig Penz, he was one of the most well-known
sculptors in Tirol.
3. Franz-Josef-Straße
Pulsierendes Geschäftsleben hat über Jahrhunderte die
„Obere Marktstraße“ erfüllt. In den Wohn- und Geschäftshäusern der Tänzl, Fugger, Katzbeck und anderer Gewerken
wurde das finanzielle Schicksal von Herrschergeschlechtern
entschieden und Weltgeschichte geschrieben. Die Umbenennung fand anlässlich der Stadterhebung auf Antrag des
Unternehmers Otto Hussl statt. // Over centuries, this street
was filled with pulsating trade life. In the homes and the
commercial buildings of the Tänzl family, the Fugger family, the Katzbeck family and other noble families the financial destiny of people was decided and world history
was written. Before, the street was called “Obere Marktstraße”, but it was renamed when Schwaz became a town
at the request of entrepreneur Otto Hussl. Today, it invites
you to stroll, go shopping and to relax.
4. Palais Enzenberg
In den Jahren zwischen 1500 und 1515 wurde von Veit Jakob
Tänzel, der auch Bauleiter der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
war, an dieser Stelle ein Wohnhaus errichtet. Der Übergang
zur Kirche, im Volksmund „Grafenbogen“ genannt, entstand
um 1520. Der Kern des Wohnhauses steckt auch heute noch
in dem in den Jahren 1700 bis 1705 zum Palais im Barockstil
ausgebauten Gebäude. 1846 gelangte das Palais Tannenberg durch Heirat in den Besitz der Grafen von Enzenberg.
Tipp: Im Zuge der kostenlosen Stadtführung lässt sich auch
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das schöne Gewölbe des Palais Enzenberg besichtigen. // It
was first built as a residential house by Veit Jakob Tänzel in
between 1500 and 1515. Between the years 1700 and 1705,
it was turned into a Palais in Baroque style, but the core
of the former residential house was kept. In 1846, through
marriage, the Palais Tannenberg changed its ownership to
the Enzenberg family. Tip: If you join the free tour, you can
visit the beautiful archway and the wall paintings.
5. Pfarrkirche // Parish Church Maria Himmelfahrt
Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ist die größte gotische
Hallenkirche Tirols und die einzige vierschiffige Europas. Da
sehr viel Geld aus dem Bergbau in die Errichtung der Kirche floss, forderten die Knappen eine Gleichstellung mit den
Bürgern und so wurden zwei gleichrangige Hauptschiffe gebaut. Allein das Kirchendach ist mit fast 15.000 Kupferplatten gedeckt. Tipp: Kürzlich wurde der Glockenturm für die
Öffentlichkeit zugänglich gemacht – die kostenlose Stadtführung führt auch hier vorbei. // The Parish Church Maria
Himmelfahrt is the biggest gothic hall church in Tyrol and
the only four-aisled church in Europe. Due to the growth in
the population around 1490, this previously small church
had to be extended. This is when the special feature – a
four-aisled church with two equal-ranking naves came into being. One nave was for the miners and one for the citizens, as the miners demanded equality, because a lot
of money from the mining was used to build the church.
The roof of the church is covered with more than 14,000
copper plates. Tip: Recently, the ball tower has opened its
doors to public – the free tour will also take you here.
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6. Veitskapelle // Michael-Veitkapelle – Chapel of the death
Die Totenkapelle zu den Heiligen Michael und Veit an der
Nordseite des Stadtparks besteht aus zwei Stockwerken. Im
Erdgeschoss befindet sich die Michaelskapelle, im Oberstock
die Veitskapelle. Sie beherbergt mit dem 1511 errichteten Altar
von Christoph Scheller das prachtvollste Werk der Spätgotik
(nur mit Führung zu besichtigen). // The chapel, dedicated to
St. Michael and St. Veit, is located on the northern side of the
town park comprising two stories. Michaelkapelle is on the
ground floor, while Veitskapelle is on the top floor. With the
altar set up in 1511 by Christoph Scheller, it houses the most
splendid piece of Late Gothic work (can only be seen on a
guided tour). The chapel was restored in 2005/2006.
7. Lahnbachmauer
Der Lahnbach wurde viele Jahrhunderte zum Betreiben von
Mühlen, Säge- und Pochwerken genutzt, sorgte aber auch
für verheerende Katastrophen. Die vier Meter breite Mauer
wurde schließlich zum Schutz der Bevölkerung errichtet. //
The river Lahnbach was used for many centuries to drive
grain mills, saw mills and hammer mills, but it also caused
a lot of flooding disasters. Finally, the four meter high wall
was installed to protect the population.
8. Neuer Glockenturm // New Bell Tower
Proteste und Demonstrationen mit Kuhglocken bewirkten,
dass in den Jahren 1910 und 1911 ein neuer Glockenturm errichtet wurde, um den Glockenstuhl samt Geläute aufzunehmen. Der Grund: Die große Glocke wurde bei drohenden Unwettern geläutet. Schon in der Volksschule wird der Spruch
gerlernt: „Maximiliana heiß ich, alle Wetter weis’ ich, für alle
Wetter bin ich gut, wenn man mich nur läuten tut.“ Die ältere
Generation nennt sie aus demselben Grund weniger liebevoll
„Schwazer Besen“. // Protests and demonstrations with cow
bells resulted in the construction of a new bell tower. It was
built in 1910 and 1911 to accommodate the bell in a much
better way. Always when the weather was really bad, the bell
was sounded, that’s why it was so important to the people.

9. Rabalderhaus
Das in der Blütezeit des Bergbaues entstandene Gewerkenhaus verdankt seinen Namen Josef Rabalder, Gründer der
Handelsschule Schwaz. Erbaut im frühen 16. Jahrhundert,
blieben der wohl schönste Flur mit gotischem Gewölbe, alter
Stuckatur, Natursteinsäulen und mit Stein gefassten Türrahmen sowie ein Treppenturm erhalten und wurden in ein Museum verwandelt. Das Rabalderhaus ist von Mai bis Oktober
und im Dezember jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 16
bis 19 Uhr geöffnet. // This trading house was built during
the mining boom and has its name thanks to Josef Rabalder, the founder of the commercial school in Schwaz. The
beautiful corridor with gothic elements, the old stuccowork, the natural stone columns, the stone door frame and
a stair tower from the 16th century have been preserved
and turned into a museum. It can be visited from May until
October and in December from Thursday to Saturday between 4 pm and 7 pm.
10. Orglerhaus
Das heutige Orglerhaus war Anfang des 16. Jahrhunderts im
Besitz der aus Hall stammenden Familie Fieger. Es soll zeitweise auch Wohnstätte für den großen Arzt Paracelsus gewesen sein. Hier studierte er nach eigenen Aussagen „in den
Laboratorien des Sigmund Fieger die Kunst Vulcani“. Diese
„Laboratorien“ und der Verbindungsgang zum ehemaligen
Berggericht (Bezirksgericht) sind heute noch teilweise existent, aber nicht öffentlich zugänglich. // In the beginnings
of the 16th century, the Orglerhaus was owned by the family Fieger. It is said that for a while it was also the residence of the great doctor Paracelsus. Here he wanted to learn
about the art of silver smelting and alchemy. The laboratories and the connecting corridor to the former district court
are still partly existent today, but not open to public.
11. Fuggerhaus
Entstanden um 1525 leiteten Anton Fugger und seine Faktoren von hier aus den Silber- und Kupferhandel der Weltfirma.

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, www.bauernladenschwaz.at, Geöffnet: MO.-FR. 09:00-18:00 Uhr, SA. 09:00-12:00 Uhr
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plans. Two of the many precious objects should be pointed
out in particular: the stone cross by Loy Hering and the glass
window by the well-known artist Prof. Fred Hochschwarzer
from Schwaz. The cloister, which was built in 1521, is unique.
The monastery can be visited any time.

Unterhalb des Erkers erinnert eine Bronzebüste an die Augsburger Handelsfamilie, die zu den mächtigsten und reichsten
Gewerken (Bergbauunternehmer) des ausgehenden Mittelalters wurde. Heute ist es Sitz der Tertiar-Schulschwestern
und zwar nur von außen zu besichtigen, aber trotzdem einen
Abstecher wert. // The Fuggerhaus was built around 1525.
Ulrich Fugger managed his global company for silver- and
copper trading from here. Beneath the bay, a copper bust
serves as a reminder of the Fugger family. World history was
written with Schwaz’s silver and copper and it made the Fuggers one of the most powerful and richest trading families at
the end of the Middle Ages. These days, the Fuggerhaus serves as the headquarters of the tertiary School Sisters.
12. Lourdesgrotte
Neben dem idyllischen Paterfriedhof wurde 1650 eine Kapelle errichtet, die 1885 in die heutige Lourdesgrotte umgestaltet
wurde. Die Madonnenstatue wurde dafür eigens aus dem französischen Gnadenort geholt. // In 1650, a chapel was built next
to the idyllic Father cemetery. In 1885, it was rebuilt to provide
the nowadays famous grotto ‘Lourdesgrotte’. The statue of the
Madonna was brought from the French place of mercy ‘Lourdes’ specially to be placed at the grotto.
13. Franziskanerkloster & Kreuzgang //
Franciscan Monastery & Cloister
Das Franziskanerkloster wurde 1507 von Kaiser Maximilian I.
gegründet. Die Kirche des Klosters zum Heiligen Franziskus ist
wohl die schönste Bettelordenskirche im Alpenraum. Sie wurde nach den Plänen von Christof Reichartinger gebaut (1508–
1515). Das Steinkreuz von Loy Hering und die Glasfenster des
bekannten Schwazer Künstlers Prof. Fred Hochschwarzer
stellen nur zwei der vielen Kostbarkeiten des Klosters dar. Einzigartig ist der 1521 entstandene Kreuzgang des Klosters. Das
Kloster kann jederzeit besichtigt werden! // The Franciscan
Monastery was built in 1507 by Emperor Maximilian I. The
church in the monastery to St Francis is probably the most
beautiful mendicant order church in the whole Alpine area. It
was built according to Christof Reichartinger’s (1508 – 1515)
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14. Pfundplatz
Bis zum Brand 1809 stand auf diesem Platz ein weiteres Handelshaus. Abbildungen auf alten Kupferstichen und ein Inventarverzeichnis, das sich im Tiroler Landesarchiv befindet,
lassen die Größe und Wichtigkeit dieses Gebäudes nur erahnen. Die heute gebräuchliche Bezeichnung „Pfundplatzl“
geht auf die Familie Pfund zurück, die dort ein Lebensmittelgeschäft geführt und auch gewohnt hat. // Another trading house was situated in this square until the fire in 1809.
Images on old copperplates and an inventory sheet, which
can be found in the Regional Archives, allow us to perceive
an idea of how important this building must have been. The
present term “Pfundplatzl” leads back to the family Pfund,
who had a grocery shop at the square and lived there.
15. Burg Freundsberg // The Freundsberg Castle
Nicht mehr ganz auf der Runde gelegen, aber trotzdem unbedingt sehenswert ist die Burg Freundsberg, das Wahrzeichen der Stadt. Hoch über den Dächern des Inntals wird in
diesem Renaissancejuwel die Geschichte von Schwaz sichtund spürbar. Das im Burgturm beheimatete Museum ist von
April bis Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Besuch in der
Burgschenke sorgt für den perfekten Abschluss. Achtung:
Montag ist Ruhetag – im Museum und der Schenke. // The
castle is located a little bit further away, but still well worth a
visit. It is the landmark of the city. High above the roofs of the
Inn valley, the history of Schwaz is reflected in this Renaissance jewel. The within the castle tower located museum is open
from April until October from 10 am to 5 pm. Also don’t forget
to visit the castle tavern after your inspection and keep in mind
that the museum and the tavern are closed on Mondays. 

KULTURTIPP SILBERSOMMER SCHWAZ //
CULTURE TIP: SILVER SUMMER SCHWAZ
Spannende Einblicke in die Welt der Kultur und Musik paaren sich heuer mit den 500-Jahr-Jubiläen Paracelsus, Bezirkskrankenhaus und Spitalskirche, die alle
zusammen in der Veranstaltungsreihe „Silbersommer“ zu einem ereignisreichen Paket geschnürt wurde. Das Programm findet von 27. Mai bis 28. Juni an
verschiedenen Veranstaltungsorten in Schwaz statt.
Weitere Infos finden Sie unter www.schwaz.at //
This year, interesting insights into the world of culture and music join together with the 500-year-anniversaries of Paracelsus, the district hospital and the
hospital church. All together, they will be presented
in the event series ‘Silver Summer’. The events take
place in between the 27th of May and the 28th of June at various event venues in the city of Schwaz. For
more information: www.schwaz.at
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Gutscheine:
Schenken
Sie Freude!
Schenken Sie ein
Shoppingerlebnis
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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
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Die Region hautnah
Explore the region
22 Tipps in der Silberregion Karwendel. So muss Sommer sein! //
22 tips in the Silberregion Karwendel. This is how summer should be!

01. Wallfahrtsort St. Georgenberg, Stans //
The pilgrimage place St. Georgenberg, Stans
Die Benediktinerabtei St. Georgenberg-Fiecht ist Anziehungspunkt vieler Pilger und ein Ort der Ruhe. Von Mai bis
Oktober werden an jedem 13. des Monats auch Nachtwallfahrten abgehalten. Im Wallfahrtsgasthaus wird zudem Traditionelles vom Rindsgulasch bis zum Apfelstrudel serviert.
// The Benedictine Abbey St. Georgenberg-Fiecht attracts
a lot of pilgrims and it is famous for being a place of silence
and recreation. From May until October, on every 13th day of
the month, you can join a night pilgrimage. In the restaurant
there you can choose from many traditional dishes such as
beef goulash or apple strudel. www.st-georgenberg.at
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DIE LOAS WAR UNTER ANDEREM FILM-SCHAUPLATZ
FÜR DIE METZGER-KULTKRIMIREIHE MIT ROBERT PALFRADER
“LOAS” ALSO SERVED AS THE FILM SCENE FOR
THE FAMOUS BUTCHER CRIME SERIES WITH ROBERT PALFRADER

03
02. Alpengasthof Loas, Schwaz // Alpine restaurant Loas, Schwaz
Die „Loas“ ist in der Gegend der Inbegriff für Schnitzel, denn die werden über offenem Feuer zubereitet, sind nicht nur gut,
sondern auch richtig groß. Hier kann man zwar auch mit dem Auto zufahren, am besten kommt man aber hergewandert ... //
The “Loas” is the epitome for Schnitzel, as the Schnitzels are prepared over the open fire. They aren’t only really tasty, but also
massive. It is possible to arrive by car, but we suggest hiking there. www.loas.at
03. Ruine Rettenberg, Kolsass // Rettenberg Ruin, Kolsass
Heute sind zwar nur noch einige Reste des einst herrlichen Schlosses vorhanden, das Ritter Florian Waldauf als Neu-Rettenberg in den Jahren nach 1942 errichten ließ. Trotzdem ist das Wahrzeichen von Kolsassberg unbedingt einen Ausflug wert. //
Nowadays, only parts of the once beautiful castle are still existent, which was built by Knight Florian Waldauf as New-Rettenberg during the years after 1942. Nevertheless, the landmark of the Kolsass Mountain is still worth a visit.
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04. Wolfsklamm, Stans
354 Stufen, Steige und Holzbrücken, wildromantisches Felsengebirge und Natur von ihrer ursprünglichsten Seite. Wer
will, nimmt noch den Wallfahrtsort St. Georgenberg mit. //
The ravine “Wolfsklamm” provides a unique experience on
354 steps through wild and romantic mountain scenery with
waterfalls, emerald green waters and a fascinating panorama. If you have the time, also go to the pilgrimage place “St.
Georgenberg”.
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05. Fahrt im Oldtimerbus // A drive with the Oldtimer-bus
Bustouren zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten sind an
sich keine wirkliche Besonderheit. Diese hier aber schon.
Denn der Omnibus Steyr 380 stammt aus dem Jahr 1956
und macht die Fahrt zu einem Erlebnis – vor allem, wenn das
Faltdach offen ist. Eine Fahrt lässt sich übrigens auch gut mit
Punkt 01 kombinieren. // Normally, bus tours to different sights aren’t anything special. But this one is. The omnibus
Steyr 380 dates back to the year 1956 and makes the drive an
experience itself – especially, when the folding roof is open.
By the way, a drive can be combined well with our 1st tip.
06. Museum der Völker, Schwaz
Ethnografische Exponate aus vier Themenkreisen: Afrika,
Asien, Archäologie und ein Sektor, der sich mit dem afroamerikanischen Synkretismus beschäftigt. Kulturlehre vom
Feinsten. // Started in April 2013, the new Museum der Völker now presents ethnological pieces from four topical
areas: Africa, Asia, archaeology, and one section focusing on
Afro-American syncretism. Culture at its finest.
www.museumdervoelker.com
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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 schwebt.
Auf dem 2.000 Meter hoch gelegenen
Plateau des Genießerbergs angekommen
gibt es dort 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. 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 neuen Sinnespfad am Ahorn erkunden: Hier
können kleine Naturfreunde mit viel Geschick
und Koordination natürliche Hindernisse
überwinden und sich dabei mit wachsamen
Augen auf die Suche nach versteckten Tieren
begeben. Am Ende der Runde wartet eine ganz
besondere Attraktion: Die Greifvogelvorführung
der Adlerbühne Ahorn, wo Adler, Bussarde,
Schneeeulen und Uhus zum Greifen nah sind.
Von 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.
Zum Abschluss 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, können
sich die Eltern und Großeltern nebenan auf
der Sonnenterrasse des Café-Bistro Freiraum
mit hausgemachten Kuchen und anderen
Köstlichkeiten verwöhnen lassen.
Mayrhofner Bergbahnen
info@mayrhofner-bergbahnen.com
www.mayrhofner-bergbahnen.com
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07. Planetenlehrpfad, Terfens //
The educational Planet’s Path, Terfens
Auf einem rund 2,5 km langen Rundkurs folgen Sie den
Planeten durch den Wald und erwandern so das Weltall in
rund 60 Minuten. Gestartet wird bei der Sonne mit spektakulären 14 Metern Durchmesser. // On a path of about 2.5 km
you will follow planets through the woods and explore the
space by foot in about 60 minutes. Start is at the sun, which
has a spectacular diameter of 14 m.

08

08. Planetarium, Schwaz
Apropos Planeten: Im Planetarium Schwaz erfahren Sie, wie
die Welt und das Universum um uns herum funktioniert –
toll inszeniert und verständlich aufbereitet. // Speaking of
planets: In the planetarium in Schwaz you will learn how the
world and the universe around us work – greatly staged and
comprehensive presentation. www.planetarium.at
09. Wandern in Buch // Hiking in Buch
Der „Bibelweg“ führt vorbei an geschnitzten Skulpturen hin
zur höchsten Fichte Tirols mit sagenhaften 53 Metern. Wer
möchte, geht von hier weiter zu den Ruinen der Rottenburg.
Und wenn Sie schon mal hier sind, sollten Sie auch den „Bucher Wasserfall“ mitnehmen – natürlich schön und erfrischend. // The “bible path” leads you passed carved sculptures to the largest spruce in Tyrol with an incredible height
of 53 meters. If you want, you can reach the Rettenberg Ruin from here. We also recommend you to have a look at the
waterfall of Buch – stunning and refreshing.
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10
10. Rablhaus, Weerberg // Rablhaus, Weerberg
Hinter den Wänden des traditionellen Blockhauses verbirgt sich heute ein Heimatmuseum, das sich als Erstes überhaupt
ausschließlich mit der Welt des Glaubens und Aberglaubens beschäftigt. Die Atmosphäre passt perfekt! // Behind the walls
of the traditional log house, a local museum can be found today. It is the first local museum that exclusively deals with belief
and superstition. The atmosphere is perfect! www.rablhaus.at

Die Wurzeln liegen in der Tradition
Der Blick richtet sich in die Zukunft
Die Raiffeisen Regionalbank Schwaz ist ein topmodernes Bankinstitut.
Gegründet im Jahre 1911, hat die Bank ihre Wurzeln in der Tradition und richtet den Blick in die Zukunft.
Damals wie heute fußt das Geschäftsmodell auf dem
„Prinzip Raiffeisen“. Das bedeutet nachhaltiges, verantwortungsvolles Wirtschaften nach dem Motto „Aus der Region, für die Region“. Menschen und Unternehmen stehen
im Mittelpunkt, Angebote sind nachvollziehbar und klar.
Diese Denkhaltung spiegelt sich im historisch wertvollen
Bankgebäude, dem ehemaligen Hotel Post, in Schwaz in
der Innsbrucker Straße wider.
Die Architektur ist hier gleichzeitig Botschaft. Dem
Schwazer Architekten Diplomingenieur Erich Pichler ist
es beim Umbau 2007 gelungen, die denkmalgeschützte Fassade mit den Baumaterialien Glas, Stein und Holz
innen und außen transparent und offen zu kombinieren.
Wo einst gekrönte Häupter wie Kaiserin Elisabeth (ja, „Sissi“) abgestiegen sind – wie eine Gästetafel aus Marmor an
der Fassade dokumentiert –, ist nun der Kunde König.
Heute und auch in Zukunft.

Raiffeisen Regionalbank Schwaz
Innsbrucker Straße 11, 6130 Schwaz
Telefon: 05242 6980, www.schwazer-bank.at
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11. Zehn-Kapellen-Weg, Start: Schwazer Silberbergwerk // The Ten Chapel trail, Start: At the silver mine in Schwaz
Eine besondere Rarität für Naturfreunde und Kulturliebhaber, kommt man im Laufe der acht Kilometer langen Wanderung
doch – der Name lässt’s erahnen – an zehn Kapellen, die aus der Blütezeit des Silberbergbaus stammen, vorbei und genießt
gleichzeitig eine wunderbare Landschaft. Außerdem bietet sich der 10-Kapellen-Weg für eine gemütliche E-Bike-Tour an,
tolle Aussicht inklusive. Gestartet wird ab Buch oder Schwaz, geradelt wird Richtung Gallzein. // As the name already suggests, this 8 km long trail, leads along ten chapels that date back to the wealthy silver mining period. Nature enthusiasts and
culture lovers will be offered amazing scenery. Also, the Ten Chapel trail is ideal for a tour on the e-bike, a stunning view is included. Start from Buch or Schwaz, pedal in direction of Gallzein.

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
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ACHENSEEBAHN AG • A-6200 Jenbach • info@achenseebahn.at • Tel. +43 5244 62243 • www.achenseebahn.at

Hexenwasser Söll ~ Hohe Salve
staunen, begreifen & verstehen
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Gondelbahnbetrieb: Mitte Mai bis Mitte Oktober · täglich von 9:00 – 17:30 Uhr
Hexenwasser Söll · Hohe Salve · www.hexenwasser.at
Berg- & Skilifte Hochsöll · Stampfanger 21 · A-6306 Söll

Fon +43 (0) 5333-5260 · bergbahnen.soell@skiwelt.at
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12. Silberwald, Schwaz // Silver Forest, Schwaz
Botanischer Garten und Raum für Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. Verschiedene Programme und Führungen lassen
Sie die Mystik und Magie der Natur erleben. // A botanic garden and a place that offers art and culture. Different programmes
and tours show the mystic and magic of nature. www.schwazersilberwald.at
13. Weißlahn, Terfens // Weißlahn, Terfens
Sommer, Sonne, Sonnenschein: Der Badesee Weißlahn am südlichen Dorfende von Terfens bringt Abkühlung für die ganze
Familie – gerne auch nach einer Radtour. // Summer, sun and fun: The lake Weißlahn in the south of Terfens offers refreshment for the whole family– why not after a nice bike tour?
14. Haus steht Kopf, Terfens // Upside Down House, Terfens
Es gibt Dinge, die glaubt man nicht, wenn man sie nicht selbst sieht. „Haus steht Kopf“ in Terfens ist so eines. Hier wurde nämlich ein komplett eingerichtetes Haus einfach umgedreht. // There are certain things that you can’t believe, unless you see
them. The Upside Down House in Terfens is one of those things. This fully furnished and equipped house makes an incredible
impression on everyone who enters it. www.hausstehtkopf.at
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15
15. Burg Freundsberg, Schwaz //
Freundsberg Castle
Im Wahrzeichen der Silberstadt lässt sich
die Geschichte von Schwaz und das Leben der Freundsberger erkunden. In der
Burgschenke werden dazu regionale Gerichte und tolle Weine serviert. // In the city’s landmark you can explore the history
of Schwaz. Don’t forget to try the national
dishes and the exquisite wines.
www.freundsberg.com

PIZZA
GENIESSEN SIE EINE UNSERER HERRLICHEN PIZZEN
SOWIE VERSCHIEDENE TIROLER SPEZIALITÄTEN AUF UNSERER
ÜBERDACHTEN SONNENTERRASSE!
UNSERE ZIRBENSTUBEN EIGNEN SICH SEHR GUT FÜR
FIRMUNGEN • TAUFEN •JUBILARE UVM.

RESTAURANT SILBERBERG
ALTE LANDSTRASSE 1 • 6130 SCHWAZ • TEL: 05242/64518
WWW.SILBERBERG-TENNISHALLE.COM
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16. Zillertalbahn // The Zillertal Railway
Hier ist ganz klar der Weg das Ziel, denn mit dem Dampfzug kommt man in einem sehr beschaulichem Tempo voran. Aber
gerade dieser Nostalgiefaktor macht die Fahrt so einzigartig. // The Zillertal Railway belongs to a time when travelling by train
was an adventure. Running through a picturesque valley in a high amenity rural area, the line is much appreciated by tourists
but is also well used as an ordinary transport method by local people. Railway enthusiasts are attracted to it because of its use
of steam engines and its unusually small track gauge. www.zillertalbahn.at
17. Kellerjochhütte, Schwaz // Kellerjoch Hut, Schwaz
Die Wanderhütte befindet sich quasi direkt am Gipfel und erlaubt damit atemberaubende Ausblicke. Hinauf kommen Sie
auf den unterschiedlichsten Wegen – je nach Kondition und Laune. // The hut is located directly at the summit and offers
breathtaking views. There are several options to get up – depending on skills and mood. www.kellerjoch.at
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18. Jenbacher Museum //
Jenbacher Museum
Auf einer Ausstellungsfläche
von 700 Quadratmetern finden Sie Sensen, Eisenbahnen
und viele Infos zum Berg- und
Hüttenwesen. Dazu gibt’s Geschichtliches aus Jenbach und
Spannendes aus der Tier- und
Pflanzenwelt.
Kurzum:
das
Wichtigste aus der Region unter einem Dach. // The museum focuses on scythes industry,
railways, mining and metallurgy (Jenbach works). Learn also about the history of Jenbach
and interesting facts about flora
and fauna. Basically, the museum covers everything important
from the region.
www.jenbachermuseum.at

Hör-Erlebniswelt AUDIOVERSUM
Das AUDIOVERSUM in Innsbruck macht das
Wunder Hören im wahrsten Sinne des Wortes erleb- und
begreifbar.

Wie keine andere interaktive Ausstellung verbindet das
AUDIOVERSUM Medizin, Technik, Bildung und Kunst zu
einer in Europa einzigartigen Hör-Erlebniswelt. Multimediale Stationen laden zum Mitmachen, Staunen und Verstehen ein. Auch das Tierreich steckt voller Hör-Überraschungen! Wie Tiere die Welt akustisch wahrnehmen
und welche erstaunlichen Fähigkeiten sie dafür entwickelt haben, das zeigt die aktuelle Sonderausstellung im
AUDIOVERSUM „So hören Tiere“.
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

6

Ein Landgasthof,
in dem das Wort „Langeweile“
zum Fremdwort wird!

Restaurant • Familien- & Firmenfeiern aller art • Hochzeiten •
Seminare • Kegelbahnen • Hallenbad • Saunalandschaft •
Reitschule • Ponyreiten • Pferdekutschen- und schlittenfahrten

landgasthof weererwirt
6116 weer • dorfstrasse 5 • tel. 05224/6114
info@weererwirt.at • www.weererwirt.at
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19. Gasthof Marschall, Stans // Restaurant Marschall, Stans
Hier ist immer was los! Beim „Musikantenstammtisch“ genießen Sie (aktiv und passiv) echte alpenländische Volksmusik, donnerstags (7. Mai, 4. Juni, 3. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember) werden Ripperl, Kalbs- und Schweinshaxen und wochentags wird ein feiner Marschall Lunch um 6,80 serviert. // It’s always busy here! Enjoy authentic Alpine folklore
music and every Thursday (7th May, 4th June, 3rd September, 1st October, 5th November and 3rd December) ribs, and pork and
veal knuckles are served. During the week you can enjoy a delicious lunch for only € 6.80. www.gasthof-marschall.at
20. Schloss Mitterhart, Vomp // Mitterhart Castle, Vomp
Das unter Denkmalschutz stehende Schlösschen lädt zum Verweilen ein und serviert dazu auch gleich die passenden kulinarischen Schmankerl. So genießen Sie im schönen Gastgarten am Inn oder auf der Sonnenterrasse Gutbürgerliches aus der
Schlossküche. // This family estate was built between the years 1515 and 1520. It is situated right on the River Inn and invites you to unwind and order delicious meals at the sunny located spacious terrace or at the open air restaurant on the river.
www.schloss-mitterhart.at

© TVB
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21. Achenseebahn // The Achensee Railyway
Eine kleine Bahn erzählt große Geschichten. Toll ist der Tiroler Moonlight Steam – ein stimmungsvoller Abend mit Volksmusik, Schuhplattlern und Zahnradmenü. Reservieren Sie
unbedingt einen Platz für die Dampfzugfahrt bei Nacht! (2.
Juli, 6. August, 3. September) // A whistling locomotive, hissing and steaming valves, stomping pistons. A journey on the
train is a romantic and unforgettable experience. We especially recommend the Tyrolean Moonlight Steam – a great
night with folklore music, folk dance and selected food.
Book your reservation for a ride at night! (2nd July, 6th August,
3rd September) www.achenseebahn.at
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Goldener Löwe
Genießen und
GenieSSen
beiWohlfühlen
Freunden
bei Freunden

. 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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22. Wanderung durch die „Naunz“, nahe Schwaz //
Hike through „Naunz“, close to Schwaz
Gleich hinter dem alten Gasthof Gamsstein betritt man einen uralten, beinahe unberührten Fichtenwald – Zuhause seltener Tiere wie Auerhuhn oder Dreizehenspecht.
Verlässt man den Urwald, kommt man zu ausgedehnten Flächen, geschaffen von
unzähligen winterlichen Lawinenabgängen. Hier gedeihen Alpenrosen, Wollgras
und die kleinwüchsigen Moorbirken. Eingebettet in diese Landschaft liegen einige
kleine Gewässer und bilden mit ihren seltenen Libellen und Bergmolchen ein einzigartiges Naturschauspiel. // Just behind the inn Gamsstein there is an old, almost
untouched spruce forest – it is the home of rare animals such as the wood grouse
or the three-toed woodpecker. Once you leave the forest, you will reach vast areas,
which developed from countless winter avalanches. Alpine roses, cotton grass and
small moor birches grow here. Small lakes and rivers are embedded in this beautiful landscape, which with its rare dragonflies and Alpine newts provide a unique natural spectacle.

F I L M A B IN DIE

125PX
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HIGH | JUST CAVALLI | FUZZI | MALIPARMI | SARAH PACINI | ILARIA NISTRI | ANNETTE GÖRTZ | SCHELLA KANN u.a. || SHOES: TRIPPEN || ACCESSOIRES
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TA N DE M

S C H W A Z B O U T I Q U E
FRANZ-JOSEF-STR. 25

TEL. 05242-63315

starker trend bis gr. 42

freitag durchgehend offen
langer samstag 9-17 uhr
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Wo’s sonst noch schön ist
Some more beautiful places
Die Silberregion Karwendel bietet an sich alles, was es für einen gelungenen Urlaub braucht. Doch auch in der Umgebung findet sich allerhand Entdeckenswertes. Sieben Ausflugstipps ... // The Karwendel region offers everything that
one needs for a perfect vacation. However, also its surroundings attract interest. We have summed up seven great
tips for you.

01

01. Achensee Schifffahrt // Achensee Boat Cruise
Tirol kann man auch am Wasser genießen – auf den Schiffen
„Stadt Innsbruck“ und „Tirol“ zum Beispiel. Mit ihnen schippern Sie nicht nur gemütlich am Achensee, sondern genießen auch perfekte Bordgastronomie und abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramme. // Enjoy Tyrol on the water
– for example on the boat “Innsbruck” or “Tyrol”. Sit back and
unwind on your boat ride across the lake Achensee while
being served an array of culinary treats and enjoying a great
entertaining programme. www.tirol-schiffahrt.at
02. Sommerparadies Rofan, Maurach //
Summer paradise Rofan, Maurach
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.
// Rofan offers great views, many hiking options and attractions (viewing platform ‘Adlerhorst’, the flying ‘Airrofan’) for
the whole family in the heart of the Tyrolean mountain world.
Take the Rofan cable car to get up to 1,840 m within only 5
minutes. www.rofanseilbahn.at
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03
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03. Berggenuss Karwendel // Mountain World Karwendel
Hoch über Pertisau erwartet Sie ein wahres Naturparadies,
das zum Sporteln und Relaxen gleichermaßen einlädt. Wandern, Biken, Paragleiten ... was auch immer Sie vorhaben –
rauf geht’s am besten mit der Karwendel-Bergbahn. // High
above Pertisau a pure nature paradise is awaiting you. Hiking,
biking, paragliding … or simply relax – take the Karwendel cable car to get up there. www.karwendel-bergbahn.at
04. Mutterer Alm
Was Sie hier unbedingt probieren müssen, ist das „Mutterer
Mountain Cart“. Der hochmoderne Funsport-Flitzer ermöglicht das ganze Jahr über Rodelvergnügen. Auf der abgesperrten Mountain-Cart-Bahn geht es insgesamt fünf Kilometer ins Tal. // You really have to try the ‘Mutterer Mountain
Cart’. The ultra-modern fun sport speedster provides a great sledging experience on 5 km throughout the whole year.
www.muttereralm.at
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05. ErlebnisSennerei Zillertal, Mayrhofen //
Alpine Adventure Dairy Zillertal, Mayrhofen
In der modernen Sennerei am Ortseingang von Mayrhofen
entstehen hochwertige Heumilch- und Käseprodukte. Wie
das Ganze passiert, können Sie hier hautnah miterleben. In
der Schausennerei können Sie dem Käsemeister nämlich bei
der Arbeit über die Schulter schauen – auf 6.000 Quadratmetern stehen dafür verschiedene (multimediale) Stationen
bereit. // In the modern dairy at the entrance of Mayrhofen
valley, high quality milk- and cheese products are produced.
You can be part of how it all works by looking over the cheese maker’s shoulder. Discover all the stations on 6,000 m².
www.sennerei-zillertal.at
06. Hexenwasser, Söll // Witches’ Water, Söll
Summstein, Hexenfeuerplatz, Wasserklangschale, Hexensteinmühle, Haus der Bienenkönigin, Hexenleiter ... so lauten
die geheimnisvollen Überschriften der Hexenwasser-Stationen auf der Hohen Salve. Kids haben hier ganz besonders
Freude, aber auch Erwachsene lernen die Natur auf eine
ganz neue Weise kennen. // Humming stone, witches’ fireplace, singing water bowl, witches’ stone mill, home of the
queen bee and witches’ ladder … These are the mysterious
names of the stations of the theme park at the middle station of the cable car at Söll in Tyrol. The kids love it here, but
also adults will discover nature on a complete different level.
www.hexenwasser.at
07. Wave, Wörgl
Die Wörgler Wasserwelten, oder kurz „Wave“, sind mehr als
ein Erlebnisbad. Sie sind DAS Erlebnisbad in Tirol. Denn hier
finden Sie mit der „L2“ die extremste Doppellooping-Wasserrutsche der Welt. Dazu gibt’s die schöne Saunaresidenz
der Römer mit bis zu 14 Saunazeremonien pro Tag oder das
größte Starksolebecken Tirols. Kids werden zudem gratis
betreut. // The Wörgl Water Worlds, or short “Wave” is THE
unique water fun park. A place where the holiday feeling comes as quickly as the thrill of speed in the first double looping-waterslide of the world – the “L2”. On top of that, the

© TVB WILDER KAISER
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guests can enjoy the beautiful “sauna residence of the Romans” with more than 14 sauna infusion ceremonies a day and
the largest natural brine pool. Plus: Kids care is offered for
free! www.woerglerwasserwelt.at

l Tiroler Wirtshaus
l holzgetäfelte Stuben
l Kastaniengastgarten
l Gästezimmer, Hallenbad
l www.esterhammer.at

1

SPEKTAKULÄRE FLUGAKROBATIK IN DER ADLERBÜHNE AHORN
In der Adlerbühne am Genießerberg Ahorn in Mayrhofen finden von Mitte
Juni bis Mitte Oktober täglich (außer freitags) Greifvogelvorführungen statt.
Jeweils um 14.00 Uhr erleben die Besucher dort im Rahmen der einstündigen
Vorführung die majestätische Eleganz von Adler, Bussarden, Uhus und Co. aus
nächster Nähe und vor atemberaubender Kulisse der Zillertaler Alpen.
www.mayrhofner-bergbahnen.com

AA_82,5x56+3mm_Dahoam.indd 1
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Geöffnet: Dienstag–Sonntag. Warme Küche von 11.30–14 Uhr und 18–21 Uhr.
Rotholz 362 | A-6220 Buch in Tirol | +43 (0) 52 44/622 12 | hotel@esterhammer.at
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Veranstaltungen Sommer 2015
Events summer 2015
ORGELFEST SCHWAZ

SCHWAZER SOMMERKONZERTE

KLANGSPUREN SCHWAZ

ABENDSHOPPING IN SCHWAZ

Ab Mai: Silberwald, Schwaz //
Starting in May: Silver Forest, Schwaz
Veranstaltungen und Projekte vom spirituellen Sommersonnwendfest bis zu den Dream Spirit Days mit Schamanen
und Heilern. // Events and projects such as the spiritual Solstice Celebration or the Dream Spirit Days with shamans and
healers. www.schwazersilberwald.at
Mai bis Juli: Eremitage, Schwaz //
From May until July: Eremitage, Schwaz
Das Kulturrestaurant präsentiert ein feines Programm von
der Lesung bis zum Konzert.
Die kommenden Termine:
10. Mai: Andi-Tausch-Quartett: At Home
12. Mai: Literaturforum Schwaz: Performance Markus Orths &
Matthias Schamp
5. Juni: Steven Henshaw: The incredible rock riffs
9. Juni: Open-Stage-Konzerte heimischer Musiker
8. Juli: David Philips in Concert

Beginn ist jeweils um 20 Uhr
Mehr dazu unter www.eremitage.at
The cultural restaurant offers an interesting programme including everything from readings to concerts. Upcoming
events:
10th May: Andi-Tausch-Quartette: At Home
12th May: Literaturforum Schwaz : Performance Markus Orths
Matthias Schamp
5th June: Steven Henshaw: The incredible rock riffs
9th June: Open Air concerts of local musicians
8th July: David Philips in Concert
Start always at 8 pm
For more information: www.eremitage.at
Mai bis September: Burg Freundsberg, Schwaz //
From May until September: Freundsberg Castle, Schwaz
Lesungen, Führungen, Kunst & Kultur für Groß und Klein. //
Readings, tours, art & culture for young and old.
www.freundsberg.com

Den gesamten Veranstaltungskalender finden Sie unter http://kalender.silberregion-karwendel.com/
A comprehensive overview of all events is available at http://kalender.silberregion-karwendel.com/
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OUTREACH FESTIVAL SCHWAZ

Mai bis Ende September: Koglmoosalm, Gallzein //
From May until the end of September: Koglmoos, Gallzein
Sonnenaufgangswanderung, Kräuterwanderung u.v.m. //
Sunrise hikes, herb hikes and many more.
7. Mai bis 25. September: Klangspuren Schwaz //
From the 7th of May until the 25th of September:
Klangspuren Schwaz
Festival zeitgenössischer Musik. // The annual Tyrolean
festival of contemporary music. www.klangspuren.at
13. Mai: Abendshopping in Schwaz //
13th of May: Night shopping in Schwaz
Die Geschäfte des Stadtzentrums laden zur sechsten Silbernacht. // The shops of the city centre invite to their 6th silver
night. www.schwaz.at
25. Mai: Museum Rablhaus, Weerberg //
25th May: Museum Rablhaus, Weerberg
Pfingstfest von 11 bis 17 Uhr. // Whitsun feast from 11 am to
5 pm. www.weerberg.at

27. Mai bis 28. Juni: Silbersommer Schwaz //
27th May until 28th June: Silver Summer Schwaz
Spannende Einblicke in die Welt der Kultur und Musik paaren sich heuer unter dem Motto „Leib und Seele“ mit den
500-Jahr-Jubiläen Paracelsus, Bezirkskrankenhaus und Spitalskirche. // This year, interesting insights into the world of
culture and music join together with the 500-year-anniversaries of Paracelsus, the district hospital and the hospital
church.

K U LT U R V E R E I N

EINES DER RENOMMIER

SCHWAZ

TESTEN JAZZLOKALE EU

ROPAS

I N T E R N AT I O N A L E
TOP-JAZZKÜNSTLER
SINGER/SONGWRITER
POP-FOLK-BLUES
L I T E R AT U R A B E N D E
KABARETTS
O P E N S TA G E

Palais Enzenberg | Franz-Josef-Str. 27/1 | 6130 Schwaz
Fon +43 (0)5242 73983 | galeriederstadtschwaz.at
Öffnungszeiten: Mi-Fr 14-18 h, Sa 10-15

INNSBRUCKER STRASSE 14
6130 SCHWAZ
TELEFON:05242 65251
WWW.EREMITAGE.AT
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15. August: Seemesse am Nafingsee //
15th August: Holly Mass at the lake Nafingsee
ab 12.30 Uhr. // starting from 12:30 pm. www.weerberg.at
4. September: Konzert Herbert Pixner, Weerberg //
4th September: Concert Herbert Pixner, Weerberg
Beginn: 20 Uhr. // Start: 8 pm. www.weerberg.at

KIRCHTAG IN DER ENG

29. Juni: Peter-&-Paul-Fest, Weerberg //
29th June: Peter-&-Paul-Feast, Weerberg
ab 19 Uhr am Mesnerplatz bei der Kirche St. Peter. // Starting
from 7 pm at the square Mesnerplatz at the church St. Peter.
www.weerberg.at
11. Juli: Liferadio-Sommertour, Schwaz //
11th July: Life radio – summer tour, Schwaz
Spiel, Spaß und Sommersound. // Games, fun and summer
sound. www.schwaz.at
20. Juli bis 24. August: Orgelfest Schwaz //
20th July until 24th August: Organ Festival Schwaz
Orgelkonzerte in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt. //
Organ concerts in the Parish Church Maria Himmelfahrt.
www.schwazer-sommerkonzerte.at
22. Juli bis 26. August: Schwazer SommerkonzerteSerenaden // 22nd July until 26th August:
Serenade concerts
im Kreuzgang des Franziskanerklosters Schwaz. //in the
Franciscan Monastery in Schwaz.
www.schwazer-sommerkonzerte.at
26. Juli: Kellerjochmesse // 26th July: Holly Mass
ab 11.30 in der Kellerjochkapelle. // starting from 11:30 am in
the Kellerjoch Chapel.
1. August: Stadtfest Schwaz //
1st of August: City festival Schwaz
Das traditionelle Stadtfest in der Innenstadt. // The traditional city festival in the centre of town. www.schwaz.at
6. bis 15. August: Outreach Festival, Schwaz //
6th until 15th August: Outreach Festival, Schwaz
Franz Hackl bringt die Crème de la crème der Jazzmusikszene nach Tirol. Programm und Künstler unter
www.outreachmusic.org // Franz Hackl makes it possible:
The best jazz artists will play in Tyrol. Programme and artists:
www.outreachmusic.org
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6. September: Kirchtag in der Eng //
6th September: Church day at the Eng
ab 10.30 Uhr auf der Engalm. // Start: 10:30 am at the Engalm. www.engalm.at
20. September: Almabtrieb Diesinghof, Weerberg //
20th September: ‘Almabtrieb’ Diesinghof, Weerberg
ab 11 Uhr. // Start: 11:00 am www.weerberg.at
25. September: Almabtrieb Schwaz //
25th September: ‘Almabtrieb’ Schwaz
ab 11 Uhr am Stadtplatz Schwaz. // The return of livestock
from high alpine summer pastures starts at 11 am at the
town square in Schwaz. www.schwaz.at
3. Oktober: Knospenball Weerberg //
3rd October: Ball Knospenball Weerberg
www.weerberg.at
4. Oktober: Herbstfest der Schwazer Bäuerinnen //
4th October: Autumn Festival of the farmer’s
wives of Schwaz
ab 10 Uhr, Sprengerhof. // Start: 10 am, Sprengerhof

SOMMERPROGRAMM DER
GALERIE DER STADT SCHWAZ:
25. April bis 6. Juni: Rebellion, Gruppenausstellung
27. Juni bis 15. August: Anne Speier
5. September bis 26. Oktober: Beatrix Curran, Gordon
Monahan u. a., Gruppenausstellung
Öffnungszeiten: Mi. bis Fr. von 14 bis 18 Uhr,
Sa. von 10 bis 15 Uhr
www.stadtgalerieschwaz.at
SUMMER PROGRAMME OF
GALLERY OF THE CITY OF SCHWAZ:
25th April until 6th June: Rebellion, group exhibition
27th June until 15th August: Anne Speier
5th September until 26th October: Beatrix Curran,
Gordon Monahan amongst others; group exhibition
Opening hours: Wed to Fri from 2 pm until 6 pm
Sat from 10 am until 3 pm
www.stadtgalerieschwaz.at

Ins gfoits do a narrisch guat*...
...*uns gefällt es hier auch närrisch gut...
(finden unsere zahmen einheimischen Experten)
ablegen und aufleben am Achensee,
mit Abendrundfahrten, MS Marc Pircher,
den goldenen 20er Jahren, Krimidinner, Sonnwendfahrt,
Gaisalmfestl, Seeweihnacht am Achensee,
Schiffsmiete und und und...

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

GUTSCHEIN
für 1 STÜCK TORTE / KUCHEN
NACH WAHL
bei Konsumation eines Heißgetränkes
(gilt für eine Person, nicht für Veranstaltungen
& Gruppenreservierungen)
Einlösbar bis 31.10.2015

Gemütlich | Traditionell | Feierlich
• À la carte Restaurant mit gemütlichen Stuben
• Saisonal wechselnde Themenwochen
• Hauseigene Pâtisserie
• Großzügiger Festsaal für bis zu 200 Personen
• Ideal für Hochzeiten, Feste, Familien- und Firmenfeiern
• Gastgarten mit Kinderspielplatz
Gasthof Marschall
Oberdorf 201 | 6135 Stans | Tel.: 05242 63581
www.gasthof-marschall.at
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Erleben Sie das Schwarzbrunn SPA
mit seinen einzigartigen Wasser-, Sauna und Relaxwelten

DAY SPA KLASSIK

SPA NIGHT

€ 75 pro Person

€ 39 pro Person

SPA BREAK

BREAKFAST & SPA

€ 35 pro Person

€ 55 pro Person

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

Aufenthaltsdauer:
3h je nach Vereinbarung

jeden 2. Freitag im Monat:
18:00 – 22:00 Uhr
Cocktail und Snacks, Lounge-Musik

mit Frühstücksbuffet
09:00 – 14:00 Uhr

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

