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Wir haben es bei der ersten Dahoam-Ausgabe im
Sommer gespürt und irgendwie geahnt: Da ist etwas
Besonderes in unserer Silberregion Karwendel. Jetzt
haben wir dies in unserer strategischen Ausrichtung
manifestiert: Unsere Region IST retronovativ.

R

etronovativ ist unsere Identität. Sie besteht aus den
historischen Wurzeln, den schönen Dingen der guten alten Zeit und den Innovationen von heute. Retronovativ setzt sich aus den drei Worten „retro“,
„nativ“ und „innovativ“ zusammen.
- retro bedeutet nicht, die Vergangenheit gegenüber der
Gegenwart zu verklären. Es gibt viel Gutes aus Oma’s und
Opa’s Zeiten, im Dahoam sind es heuer die stolzen Weerer
Muller oder das Schwazer Migala.

© T. BAUSE

Willkommen
dahoam!

Die neue Identität zeigt sich selbstverständlich auch in unserem neuen Logo. Nicht ohne Stolz dürfen wir feststellen: Jeder will etwas Besonderes sein – wir HABEN das Besondere. Die vielschichtige Vielfalt unserer 12 Gemeinden braucht
sich nicht hinter anderen Regionen verstecken. Ganz im Gegenteil, wir ragen heraus. Spüren Sie es selbst!
Eine schöne Zeit wünscht Ihnen

- nativ, gemeint ist das Ursprüngliche und Echte. Es ist eben
so, dass das Kleine, das Besondere einen weit höheren Reiz
ausstrahlt als überlaufene Massenschauplätze. Zu spüren
bei einer Winterwanderung nach St. Georgenberg.

Ihr Markus Schmidt
Geschäftsführer Tourismusverband Silberregion Karwendel

- innovativ, das Neuinterpretieren des Bestehenden. Mit den
Modellen der ersten Modekollektion der Silberregion Karwendel, unserer Regionenmode aus dem Hause Geiger.

Bestellen Sie „Dahoam“ als Einzelausgabe oder im Abo.
Ein Mail an info@silberregion-karwendel.at genügt –
bezahlt wird nur das Porto.

Welcome to ‘Dahoam’!
The first edition of our magazine ‘Dahoam’ has already revealed the beauty of the Silberregion Karwendel.

R

etronovative’ is the term representing its identity consisting of deep-routed traditions, a cultural heritage that reminds us of the good old days mixed with contemporary innovations. Retro doesn’t necessarily mean old-fashioned or to
glorify the past and vilify the present. However, there are lots
of remnants of our grandparent’s times that have an exciting
and connecting spirit that deserves to be honoured in a certain way. Just have a look at the fascinating stories about the
proud ‘Weerer Muller’, who chase out winter, or about the builders of the enchanting nativity scenes in Jenbach, or the one
about the delicious sweet bread ‘Migala’.
‘Retronovative’ also includes the word native, representing the
original, the unchanged, and the pureness. The fact is that the
small things – the precious ones – are far more charming than
crowded venues, where a sensory overload only dims your
perception. The secret lies in time; calmly satisfy your senses

and decelerate your thoughts. This state of deep relaxation
can be achieved on a winter hike at the Georgenberg Mountain – one of the many rejuvenation points of our region. We
spoke about this to Father Raphael Gebauer, prior administrator of the Benedictine monastery St. Georgenberg-Fiecht.
The third component of our symptomatic self-definition ‘retronovative’ derives from the term innovative, which makes our
region so lively and dynamic.
I wish you a ‘retronovative’ time
Markus Schmidt
“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.
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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,
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//Titelbild: Mario wurde mit einer Jacke aus der TVB-Modekollektion von Geiger ausgestattet

Ihr Gutschein für 30 Minuten Schwerelosigkeit im Isla
Sola! Einfach Gutschein ausschneiden und ins Wave
mitbringen.
Gutschein kann nicht in bar abgelöst werden. Nur in Kombination mit einer Wave-Eintrittskarte gültig. Gutschein
einlösbar bis 31.01.2016.
Dahoam, Econova

www.woerglerwasserwelt.at, www.doppelloopingrutsche.com
Tel. +43 (0)5332 77 7 33 | info@woerglerwasserwelt.at
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Der Look der
Region
Möchten Sie auch ein Modestück der Region tragen? Ganz neu gibt es den Regionenlook mit
dem Namen „Handwerk“. Ein Stück Identität, basierend auf der bald 110-jährigen Geschichte der Firma Geiger, neu ersonnen mit schicken Schnitten und trendigem Design – ab jetzt zu
kaufen!
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PETER GEIGER, DIE 4. GENERATION IM UNTERNEHMEN
PETER GEIGER, THE FOURTH GENERATION IN THE COMPANY

D

as Historische und Regionale, verbunden mit
dem Natürlichen und Echten, erfrischend neu
interpretiert – dafür steht der neue, der retronovative Weg, den die Silberregion Karwendel beschreitet. Identität zeigt sich auch in der Art, wie man sich
kleidet. Und so wurde eine eigene textile Identität für die Region entworfen. Sie trägt das Label „Handwerk“ – ersonnen
und produziert in der Silberregion Karwendel. Für Bewohner
der Region, Gäste und Liebhaber der neuen Mode. Sie wird
weltweit verkauft und trägt damit auch den Namen unserer
Region in die Welt hinaus.
Mit den verschiedenen „Handwerk“ Modellen wird die Identität tragbar und ihr Wert so spürbar wie „herzeigbar“. „Die
Vorgabe war, eine retronovative Kollektion zu schaffen, die
aus der Region für die Region entstehen sollte“, erzählt Peter Geiger. Eine schöne Herausforderung, auch eine schwierige – galt es doch, den Jacken und Pullovern einen Identitätsfaktor mitzugeben, der Junge wie Ältere, Einheimische
wie Gäste gleichermaßen anspricht und die Region mit Stolz
„tragbar“ macht – für jeden. „Es wurden Stilelemente aus der
Region verwendet. Silber, Bergbau, Walk, Wolle und Leder,
das an das Arschleder der Bergarbeiter erinnert. Die Knappen hatten Kapuzenjacken, die sich in den Hoodies wieder
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finden. Wir haben die erste Silbermünze mit hinein genommen und auch die eigenen Stiche“, verweist Peter Geiger
auf das Schwazer Bergbuch, das Quell und Inspiration für
die Originalität und Echtheit dieser ganz speziellen Kollektion war. „Ich glaube, wir haben es ganz gut hingebracht“,
stellt Peter Geiger fest. Stimmt. Was „die Geigers“ hinbrachten, sind Handwerks-Stücke, die dem Unternehmen wie der
Region entsprechen und im Grunde genau das sicht- und
fühlbar machen, was Peter Unterlechner, Obmann der Silberregion Karwendel, zum retronovativen Weg sagt: „Wir
möchten Gegebenheiten und Emotionen von gestern heute
wieder nutzen, reaktivieren und neu erlebbar machen. Nostalgisch sein, ohne altmodisch zu wirken.“
Handwerk ist das Zauberwort der Kollektion. Ein schönes
Wort. Im Lateinischen klingt es noch ein wenig feierlicher:
opus manuum. Aber egal in welcher Sprache es beschrieben wird, spricht so ein „Werk der Hände“ doch stets für sich
selbst und bedarf eigentlich weniger Worte, da es die Sinne sind, die es am besten erfassen. Ein Stück aus dem Hause Geiger etwa reizt diese Sinne gleich auf mehreren Ebenen. „Eine Geiger-Jacke ist kein Kleidungsstück und auch
kein fashion-item. Eine Geiger-Jacke ist vielmehr eine Investition oder ein must-have, das im Kleiderschrank sein muss

Silberregion Karwendel

„95 Prozent unserer Materialien sind Naturmaterialien.
Allein damit werden Werte, Wertigkeit und Qualität
vermittelt. Der Stoff selbst, der Walk, kommt aus unserer
Region und wir halten an dem Naturprodukt fest.“
Peter Geiger

und gerne über mehrere Jahre hinweg getragen wird“, zieht
Peter Geiger eine entscheidende Grenze. Und jeder, der eine Jacke aus dem Werk in Vomp hat, weiß, wovon er spricht.
Peter Geiger zählt zur vierten Generation im Unternehmen,
das 2016 sein 110-jähriges Jubiläum feiert und seit Jahrzehnten einen Stoff zelebriert, in dem viel Handwerk und viel Wissen steckt, der aber heute noch mit den gleichen „Zutaten“
hergestellt wird, wie vor rund 4000 Jahren, als die Ägypter
Gewebe aus Kamelwolle in heißem Wasser stampften und
zu einem speziellen Stoff verdichteten. Wolle, Wärme, Wasser. Das ist es, was zur Herstellung von Walk gebraucht wird.
Dass sich Urin als „Zutat“ nicht über die Jahrtausende erhalten hat, sollte der Geschichte nicht allzu übel genommen
werden. Die Ägypter verfilzten ihre gewobene Kamelwolle,
heraus kam der erste Lodenstoff. Für Walk muss die Wolle zuvor gestrickt werden. Anders als Loden lässt sich Walk
dehnen. Auch das ist es, was Walk so speziell und auf den
Laufstegen gute Figur macht.

ECHTES HANDWERK STEHT FÜR UNSERE WURZELN, FÜR INDIVIDUALITÄT
UND EIN STÜCK HEIMAT. AUTHENTIC HANDICRAFT REPRESENTING OUR
ROOTS AND OUR INDIVIDUALITY

GASTHOF
HoTel
GaSTHoF
■

Goldener Löwe
Genießen und
GenieSSen
beiWohlfühlen
Freunden
bei Freunden

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

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

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

• Restaurant und Stube in Tiroler
Gemütlichkeit
• Nationale und traditionelle Küche
• Auf speziellen Wunsch bieten wir:
Törggelen, Ganslessen, Wildbret,

Tiroler Hausmannskost, Dinner for
two ...
• Bei Feiern reichen wir gerne einen
Aperitif mit Glühwein und Punsch im
angrenzenden Gartenpavillon

HOTEL GASTHOF GOLDENER LÖWE • FAMILIE SCHÖSER

Husslstraße 4 • 6130 Schwaz • info@goldenerloewe.at • www.goldenerloewe.at
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„Wird Wolle unter dem Mikroskop betrachtet, sieht man die
Lufteinschlüsse und die schuppige Struktur. Diese Schuppen fangen durch die Reibung und Wärme an zu verfilzen.
Walk ist wie eine Klimaanlage – die Wolle nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab, sie verschmutzt nicht, ist atmungsaktiv, regeneriert sich selbst und müffelt nicht“, verweist Geschäftsführer Peter Geiger auf Eigenschaften des
Naturproduktes, dem Polyester-Stoffe nicht das Wasser reichen können. Dabei ist die Vielfalt des Stoffes schier unerschöpflich. Ständig wird bei Geiger mit unterschiedlichen
Waschungen und verschiedenen Feinheiten der Wolle experimentiert, sodass pro Saison drei bis vier neue Walksorten
entwickelt werden. Vom federleichten über den flauschigen
hin zum rustikalen Jagdwalk – hinter jeder Walkart steckt ein
Geheimnis – aus Wolle, Wasser und Wärme. „95 Prozent unserer Materialien sind Naturmaterialien. Allein damit werden
Werte, Wertigkeit und Qualität vermittelt. Der Stoff selbst,
der Walk, kommt aus unserer Region und wir halten an dem
Naturprodukt fest“, sagt Peter Geiger.

GEIGER-KOLLEKTION: ORIGINALITÄT UND ECHTHEIT
GEIGER COLLECTION: ORIGINALITY AND AUTHENTICITY

A sense of nostalgia –
but not old-fashioned
With its almost 110-years-old company history,
Geiger shows us how good it looks, when tradition
is lived innovatively and worn with confidence. The
fashion collection of The Tourism Association
Silberregion Karwendel is part of this.
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Die Art, wie er das feststellt, hat nichts marketing-technisches und auch nichts gekünsteltes an sich. Er weiß um die
Qualität und die Möglichkeiten der Wolle sowie des Geiger-Walk, weiß um die Geschichte des Familienunternehmens und lebt die Werte zusammen mit seinen beiden
Schwestern Barbara und Elisabeth in vierter Generation weiter. Der „fashion instinct“, der Firmengründerin Barbara Geiger die erste Kollektion entwerfen und 1906 zur Unternehmerin wie Arbeitgeberin werden ließ, muss ebenso vererbt
worden sein, wie ein gewisser Hang zur Bescheidenheit. Die
Familie Geiger ist keine Society-Familie, deren Gesichter aus
Klatsch- und Tratschspalten prosten. „Wir sind Familien- und
Naturmenschen, keine Party-Tiger. Kann schon sein, dass
das vererbt wird“, schmunzelt Peter Geiger, für den die Firma
der größte Spielplatz war und der dementsprechend spielerisch in diese Welt hineingewachsen ist. Es ist eine launische
Welt, in der das Unternehmen zu bestehen gelernt hat. Einer der schönsten Höhepunkte war es, als Toni Sailer 1956

I

t usually doesn’t need a lot of work to describe craftsmanship, as it is the senses, which perceive it the best.
A piece of the Geiger collection definitely stimulates the
senses on different levels. A Geiger Jacket isn’t only an article of clothing or a fashion item. It is more an investment
or a must-have, which is just as trendy in the region as elsewhere in the world. Peter Geiger belongs to the fourth generation in the company, which celebrates its 110th anniversary
in the upcoming year and is particularly famous for a specific fabric that is based on a lot of knowledge and true craftsmanship: Milling.
During this certain type of fabric finishing, knitted wool is wetted out and swollen.

Silberregion Karwendel

in Cortina d’Ampezzo drei Goldmedaillen errang - in einem
roten Zopfpulli, den Geiger für ihn entworfen hatte. Der Siegestaumel der aufstrebenden Nation brachte es mit sich,
dass die Strickmaschinen in Vomp Tag und Nacht heiß liefen und Geiger international bekannt machten. Damals wie
heute kreiert das Unternehmen „Klassiker“, was den „fashion
instinct“ vielleicht am eindrucksvollsten beweist.
Als Mitte der 1970er Jahre der Rennanzug die Pullover auf
den Pisten ablöste, musste sich das Unternehmen in gewisser Weise neu erfinden. Jedes erfolgreiche Unternehmen
zeichnet sich dadurch aus, den Launen der Märkte optimistisch begegnen zu können. Als der Rennzirkus adieu sagte,
hatte Geiger schon begonnen, sich in Richtung Mode und
Trachtenmode zu orientieren. Eine prosperierende Richtung, wie sich rasch herausstellte. Die Karte mit den Ländern, in welche Geiger exportierte, wuchs rasant. Hongkong,
China, Taiwan, Japan oder Korea zählten früh dazu und
selbstverständlich die USA. Eine große Hürde war der Fall
der Mauer und die Ostöffnung. Wilde Jahre waren das. „Das
führte zu einem kompletten Umbruch in der Philosophie
und im Produktionsablauf. Der Preisabfall in der Textilindustrie war groß. Bis zu diesem Datum war es ein homogener
Markt. Nach der Ostöffnung waren es andere Vorzeichen“,
weiß Peter Geiger.
Was alle Krisen überdauerte war das Geschick „der Geigers“,
Traditionen innovativ zu leben und selbstbewusst in die Zukunft zu tragen. Das Historische und Regionale, das Natürliche und Echte, das Erfrischende und Dynamische, das die
Firma Geiger seit bald 110 Jahren auszeichnet – dafür steht
auch der neue, der retronovative Weg, den die Silberregion Karwendel beschreitet. Im neuen Look der Region finden
sich Parallelen.
Die neue Modekollektion der Region ist ab sofort in Schwaz
erhältlich bei Manufaktur Herzblut, Andreas-Hofer-Straße 2,
Schwaz, Telefon +43/676/7713607

Other than loden, this fabric is stretchable, which is one of
the reasons that make it so special. The variety of milling is
limitless. At Geiger they have always been experimenting
with different ways of washing and refinements, which results in three to four new milling types each season – from
light as a feather to fluffy to rustic-style.
This year, a new fashion collection was designed especially for the Tourism Association – created and produced by
Geiger.
Jackets and jumpers with a strong identity were created,
which suit the taste of kids, adults, locals and visitors alike.
Everyone can wear the region with pride. “I think we did
quite well,” says Peter Geiger and he is definitely right.

… mit GENUSSlöffeln und

SchauBauernhof

... in pistenfreien Stunden

SINNvoll genießen!
Die Bedeutung des Ursprungs unserer LEBENSmittel
verstehen: auf unserem SchauBauernhof
Heumilch von Ziege, Schaf und Kuh, Bio-Hühnern,
unseren fleißigen Honigbienen, Spiel & Spaß für Kinder
mit Heustadel, Minitraktoren-Parcours uvm. …
Die Verarbeitung und Veredelung von Heumilch zu
Käse, Butter, Joghurt & Co. in der SchauSennerei
erleben und nach Herzenslust GENUSSlöffeln
unserer Heumilch & Joghurtvielfalt … Natürlich
Geschmackvolles aus unserem Restaurant, der
Sennereiküche mit dem Fokus auf Regionalität und
Saisonalität … Die Vielfalt aus der Region in
unserem Ab-Hof-Verkauf entdecken … oder
frisch und einfach online shoppen unter:
w w w. s e n n e r e i - z i l l e r t a l . a t
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Unsere vielfältige Produktpalette aus 100%
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 | A - 6290 Mayrhofen, Hollenzen 116
TEL + 43 (0) 5285 / 62713 | erlebnis@sennerei-zillertal.at
Weitere Infos, Öffnungszeiten, Preise und
ONLINESHOP: w w w. s e n n e r e i - z i l l e r t a l . a t

Dahoam_82.5x240_2015_Winter.indd 1

02.10.15 14:10
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Regionale Wirtschaft fördern
Der Silberzehner für 13 Gemeinden
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Der regionale Silberzehner // Its own currency
Ab sofort gibt es den „Silberzehner“ in allen
zwölf Gemeinden der Silberregion Karwendel und zusätzlich in der Gemeinde Wiesing. Damit wird die zehnjährige Schwazer
Erfolgsgeschichte auf eine neue Ebene
gehoben.

Für Unternehmer steuerlich attraktiv
„Wenn Firmen ihren Mitarbeitern Silberzehner schenken wollen, können sie das
bis zum Höchstbetrag bzw. Gegenwert
von 186 Euro steuerfrei tun“, informiert
Karl-Josef Schubert, Bürgermeister der
Marktgemeinde Vomp und begeisterter
„Mit-Vater“ des Silberzehners. Nebenbei
wird mit dem Silberzehner die Kaufkraft in der
Region gehalten. Firmen, die sich das Geschäft
mit rund 45.000 Personen nicht entgehen lassen möchten, melden sich umgehend als
Akzeptanzstelle im Büro des Tourismusverband (Telefon +43/5242/63240).
›› You can now pay with regional money in
the Silberregion Karwendel. The coins called “Silberzehner” are available in the different bank branches of the different municipalities. The new “Silberzehner” is worth
10 Euros and it can be used to pay in all participating businesses and shops to pay for goods
and services.

Unser Geschenktipp für Weihnachten
Das Prinzip der Regions-Münze ist einfach:
Jeder kann bei seiner Hausbank Silberzehner
für zehn Euro pro Stück erwerben. Einzulösen
ist der Silberzehner in rund 400 Geschäften der Region. Wer ihn als Geschenk erhält, ist somit nicht an einen Laden gebunden, sondern kann frei wählen, wo
er ihn ausgibt. Ein weiteres Argument
für die Geschenk-Münze: Die liebevolle
Gestaltung in Münzform ist wertiger als
ein Gutschein aus Papier. Die Übergabe
von Münzen im Geschenksackerl (gibt es
ab fünf Stück kostenlos bei den Banken dazu) ist edel.

NEU BEI TYROLIA
BUCH · PAPIER SCHWAZ

TRADITION

MIT GESCHMACK ...

Erweiterte

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag durchgehend
für Sie geöffnet (9.00 bis 18.00 Uhr)
Exklusiv bei Tyrolia:
„Der alte Bezirk Schwaz“

Wir !!! empfehlen:

Ein Heimat- und Bilderbuch
für Jung und Alt!

NEU: Große Auswahl
an Klassik- und
JAZZ-CDs zu Sonderpreisen!

EUR
19.90

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

Besuchen Sie unser neues Buchcafé!
Franz-Josef-Straße 24, Tel.: 05242 / 63243, schwaz@tyrolia.at
Alles Buchbar auf www.tyrolia.at
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Kraftort Georgenberg:

Den Alltagsrhythmus
durchbrechen
Der Winterwanderweg zum Felsenkloster
St. Georgenberg bietet nicht nur prächtige
Ausblicke. Wer auf dem Weg seinen Rhythmus
findet, dem bietet der Kraftort auch
persönliche Einblicke.
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SCHON DER WEG ZUM FELSENKLOSTER ST. GEORGENBERG IST EIN GANZ BESONDERER UND LÄDT GERADEZU DAZU EIN, IMMER
WIEDER EINMAL KURZ INNE ZU HALTEN UND AUF EINER DER BÄNKE DIE PRÄCHTIGE WELT DES KARWENDELS ZU GENIESSEN.
THE TRAIL TO THE BENEDICTINE MONASTERY ST. GEORGENBERG INSPIRES TO UNWIND AND ENJOY THE BEAUTIFUL
MOUNTAIN WORLD OF THE KARWENDEL.
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„Richtig gehen ist für viele
nicht leicht. Sich in der persönlichen Rushhour zu unterbrechen und innezuhalten, fällt oft schwer. Ganz
schlecht ist es, das Gehen als
Leistung zu sehen.“
Pater Raphael Klaus Gebauer,
Prior der Benediktinerabtei St. Georgenberg-Fiecht

E

s ist schon so: Gewisse Orte haben einen ganz
speziellen Reiz, eine Ausstrahlung, die anzieht,
oder eine Wirkung, die sich eben anders anfühlt
als anderswo. Selbst die gefinkeltsten wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden vermögen diese Orte nicht zu entzaubern, denn rasch stößt die menschliche
Erklärungssucht dabei an ihre Grenzen, weil Messungen,
Berechnungen und Tabellen genau diese Fragen am Ende
eben nicht beantworten können: Den speziellen Reiz, die anziehende Ausstrahlung und die Wirkung, die sich eben anders anfühlt, als anderswo. Es gibt sie einfach, diese Kraftorte, und Menschen aller Zeiten und Religionen wussten sie zu
schätzen und zu ehren.
Was genau Rathold von Aibling vor mehr als 1.000 Jahren dazu bewog, nahe des Georgenbergs im Stallental nahe Stans die erste Klosterzelle zu errichten, ist nicht überliefert, doch darf wohl davon ausgegangen werden, dass er die
Kraft des beeindruckenden Ortes im Karwendel erkannte
und sie schätzen lernte. Geehrt wurde dieser Umstand unter
anderem damit, dass 1138 das Kloster am Georgenberg zur
Benediktinerabtei erhoben wurde. Über die Jahrhunderte ist
der Ort Anziehungspunkt geblieben wie auch der Weg dorthin nie seinen Reiz verlor. Im Gegenteil. Das Felsenkloster St.
Georgenberg ist einer der bizarrsten Plätze in der Silberregion Karwendel. Den Weg dorthin im Winter zu gehen, mal die
verschneiten Tuxer Alpen präsentiert zu bekommen, immer
wieder die steinerne Pracht des Karwendel zu erleben, an
sonnigen Tagen die Zeit auf einer der Bänke sitzend zu vergessen und am Ende über die prunkvolle Brücke zum Kloster zu gelangen, hat zahlreiche Wow-Effekte parat. Ob pilgernd, wandernd, gehend, wallfahrend, einen Kinderwagen
schiebend oder mit den Kindern staunend, eingehakt hinaufflanierend oder Hand in Hand spazierend – der Weg verfehlt
seine Wirkung genauso wenig wie St. Georgenberg selbst.
„Ich beobachte ganz unterschiedliche Leute, auch solche
natürlich, die unheimlich schnell hinaufrennen und aus ihrem
Tagesrhythmus nicht rauskommen“, erzählt Pater Raphael Klaus Gebauer, Prior der Benediktinerabtei St. Georgen-

SEIT ÜBER ZEHN JAHREN WALLFAHRTSPATER: PATER RAPHAEL
FATHER RAPHAEL KLAUS GEBAUER, PRIOR OF THE BENEDICTINE
MONASTERY ST. GEORGENBERG

berg-Fiecht. Seit über zehn Jahren ist er Wallfahrtspater, hat
viele Jahre am Georgenberg gewohnt und kann die Menschen nun, da er als Administrator im Stift Fiecht lebt und
zu den Messen auf den Georgenberg fährt, gut beobachten. Beim Gehen. „Menschen mit Sorgen gehen gebückt und
haben Schwierigkeiten loszulassen. Die Haltung spielt beim
Gehen eine gewisse Rolle. Und der Rhythmus selbstverständlich. Ich sage immer: Finde deinen eigenen Rhythmus
und achte darauf, dass er im Einklang ist mit deinen Atem“,
so Pater Raphael. Gerne erzählt er die Geschichte des einen, der auf dem Pferd sitzend dahingaloppiert und von einem Wanderer gefragt wird: Wohin des Weges? „Der Reiter
sagt, frag nicht mich, frag meinen Gaul. Der Ausdruck ‚da reitet mich etwas‘, macht Sinn“, sagt Pater Raphael und meint:
„Richtig gehen ist für viele nicht leicht. Sich in der persönlichen Rushhour zu unterbrechen und innezuhalten, fällt oft
schwer. Ganz schlecht ist es, das Gehen als Leistung zu sehen.“ Mit einem Leistungsdruck im Nacken ist er unmöglich
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DEM KLOSTER ST. GEORGENBERG WOHNT EIN FAST MAGISCHER ZAUBER INNE
THE MONASTERY ST. GEORGENBERG TRANSMITS MAGICAL ENERGY
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– der befreiend-erlösende Charakter des Gehens.
Als Wallfahrtspater ist Pater Raphael für die Wünsche und
Anliegen der Pilger da, zelebriert die Messen in der Wallfahrtskirche und steht für geistliche Gespräche – so genannte Begleitgespräche – zur Verfügung: „Ich habe den Leuten,
die zur geistlichen Begleitung kamen, oft geraten, stellt euer Auto ab und geht zu Fuß auf den Georgenberg. Nach diesem Gehen – so mein Eindruck – waren die Gespräche sehr
intensiv. Wenn sie mit dem Auto herkommen, ist das eine andere Qualität.“
Gehen hat schon was. Wer, wie Pater Raphael öfters bemerkt, dabei ins Rennen gerät, nur oben am Georgenberg
ankommen will und auf dem Weg keinen Sinn hat für sich
selbst oder die Umgebung, wird die Möglichkeiten, die im

Gehen stecken, kaum erfahren. Wer es aber schafft, den
eigenen Rhythmus zu finden, dabei ein Gefühl dafür bekommt, wann eine Pause gut tut, und hochkommende Gedanken nicht verdrängt, sondern ihnen nachhängt, dem bietet der Weg auf den Georgenberg die Chance, oben ruhiger
anzukommen, ein wenig klarer im Kopf vielleicht und in gewisser Weise entschleunigt. Die gedämpfte Ruhe im Winter,
das kaum hörbare Gehen im Schnee, der Schutz des verschneiten Waldes vor dem Weiler Heuberg und dann die
prächtigen Ausblicke, die eine aufrechte Haltung geradezu
erzwingen – so eine Winterwanderung von Stans auf den
Georgenberg kann durchaus verzaubern. St. Georgenberg
ist der älteste Wallfahrtsort in Tirol. Ein Kraftort eben.

www.st-georgenberg.at

Georgenberg – a holy place
The romantic winter trail to the Benedictine monastery St. Georgenberg offers more than marvellous views.
To those who find their rhythm along the way, the holy place will also disclose personal insights.

W

e are not sure why Rathold von Aibling built
the first monastery cell close to the Georgenberg Mountain in the valley Stallental
next to Stans more than 1000 years ago, but
surely he must have felt the magic of this impressive place.
Ever since, it has remained a point of attraction and also the
trail leading to it radiates spirituality.
The way is the aim
“Posture represents a very important aspect of walking. I always say: Find your own rhythm and make sure it is in accordance with your breathing,“ explains Father Raphael Klaus
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Gebauer, prior of the Benedictine monastery St. Georgenberg.
Once you have found your rhythm and once you have understood when you need a break and how to let your
thoughts free, the trail will offer you the chance to arrive in
peace with a clear mind.
The deep tranquillity during winter, the protection given by
the woods, the hardly audible steps in the snow and the
stunning views – on such a hike the air is full of magic. St.
Georgenberg is the oldest place of pilgrimage in Tyrol – and
a holy place indeed.

www.st-georgenberg.at

FIRST CLASS SHOPPING
IM HERZEN VON INNSBRUCK
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„Die Krippe kann nie
so schön sein und so
viel wert, als wenn
du sie selbst machst
und sie deine ist.“
Hois Egerbacher
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Wurzeln, Moos
und Rauschebart
Im Sommer 2015 hat der Jenbacher Krippenbaumeister Hois Egerbacher sein uraltes Wissen um
die Feinheiten des Krippenbaus zum ersten Mal an Kinder seines Heimatortes weitergegeben.
„Das war spannend und sehr schön“, sagt er.

E

s werden stolze Momente sein. Wenn sie zu Weihnachten ihre erste Krippe zu Hause aufstellen oder
dann, wenn die Verwandten staunend nachfragen
und sie darüber berichten können, worauf es denn
ankommt bei einer echten Weihnachtskrippe. Neun Kinder
aus Jenbach waren dabei, als Hois Egerbacher, Altbauer vom
Auhof, Krippenbauer aus Leidenschaft und Jenbacher Unikat
mit Bart, zum ersten Mal einen Krippenbaukurs für Kinder abhielt. Jonas, Hannah, Lea, Julian, Sarah, Laura, Nicol, Teresa
und Johannes waren Hois’ herzlicher Einladung gefolgt. „Es
war eine Premiere“, sagt Hois und lacht beim Betrachten der
Werke seiner bislang jüngsten Schülerinnen und Schüler.
Großväterlicher Stolz schwingt in diesem Lachen mit und
wenn Hois lacht, strahlen seine Augen so, als hätten sie in den
bald 85 Lebensjahren nur Schönes erblickt. Das wird wohl
auch ihnen unmöglich gewesen sein, weswegen die einnehmende Ausstrahlung des Rauschebartträgers auf eine beneidenswert positive Lebenseinstellung zurückgeführt werden
dürfte. Eine bescheiden-demütige Haltung vielleicht – dem
Leben, der Schöpfung und dem lieben Gott gegenüber. „Als
ich ein junger Bursch war, war ich Senner und irgendwann –
mein Vater war damals schon tot – mussten wir auf einem
Hochlieger eine Hütte neu aufstellen. Weil kein Weg dorthin
führte, haben die Zimmerer das Holz nach alter Tradition hacken müssen. Ich weiß, wie das zusammengebaut werden
muss. So muss es gemacht werden“, erzählt Hois.
Altes Wissen
Das Wissen darum, wie es gemacht werden muss, ist Segen
und Fluch zugleich, werden die Tiroler Weihnachtskrippen
doch nach dieser Tradition gebaut und Hois weiß: „Wenn
man es nicht richtig macht, fällt es einem auf – jedes Mal
wenn man hinschaut. Da ist es besser, es abzureißen. Das
nutzt nix. Da muss ich oft über mich selber lachen, doch
wenn man es bei anderen durchsetzen will, muss man es als
Erster selbst richtig machen.“ Tja, da hat er wohl Recht.
Eine heimatliche Krippe zu bauen ist kompliziert, viel Kleinarbeit steckt in einem „Stadl“, das Moos muss passen, der Hintergrund später mit Wissen um die Perspektive gemalt, die
Leidenschaft in jedem noch so kleinen Detail sichtbar werden. Das ist auch bei den orientalischen Krippen der Fall und
freimütig erklärt Hois, warum er diese Krippen eigentlich lieber baut: „Der Grund ist ganz einfach. Wir haben eigentlich
keine Ahnung, ob es dort wirklich so ausschaut.“ Wenn keine

Fehler entdeckt werden können, verderben sie keine Freude
und so muss eine orientalische Krippe auch nie dem strengen Blick weichen und neu gebaut werden. Ob es nun diese Logik war oder schlicht die Vorliebe für den orientalischen
Krippenstil – mit großen Baumschschwämmen etwa und der
Ahnung vom echten Bethlehem: Tatsache ist, dass sechs
junge Jenbacher eine orientalische Krippe bauten und drei
sich über eine heimatliche „trauten“. Viel Geduld und viel Zeit
investierten sie. Und das im Sommer, wo Weihnachten noch
eine Ewigkeit weit weg schien.
Die Wurzeln der Weihnachtskrippen-Tradition, die Hois als
Obmann und Begründer des Krippenbauvereines Jenbach
in seiner Heimatregion belebte, gehen auf die Krippendarstellung des Franz von Assisi, also ins 13. Jahrhundert, zurück. Das religiöse Ereignis von Christi Geburt mit Maria, Josef und Jesus im Stall, den Hirten, dem Ochs, dem Esel, den
Schafen und dem Kometen sowie den Heiligen Drei Königen ab dem Dreikönigstag ist ein Bild, das – egal ob orientalisch oder heimatlich zelebriert – mit den Weihnachtskrippen inszeniert wird. In Innsbruck waren es die Jesuiten und
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BIS AUS DEN VIELEN KLEINEN DETAILS EIN
GROSSES GANZES WIRD, DAS BRAUCHT ZEIT
FROM THE SMALLEST DETAILS TO AN
INTEGRATED WHOLE – IT ALL TAKES TIME

die Franziskaner, die – rasch gefolgt von den Kapuzinern –
zu Beginn des 17. Jahrhunderts anfingen, dieses so lebendige wie besinnliche Weihnachtsbild dem Volk in ihren Kirchen näherzubringen. Lange vor dem Christbaum hielten die
Krippen auch Einzug in die privaten Häuser Tirols. Vor allem
die Aufklärung, in deren Rahmen die Krippen aus den Kirchen verbannt wurden, sorgte für den ersten Krippenboom
in den Tiroler Stuben und es ist auch belegt, dass um 1740
schon die ersten Zusammenkünfte gleichgesinnter Krippenfreunde stattfanden, die sich bei einem Glas Wein über
ihre Krippe austauschten. Das Krippenschaug’n oder „Krippala luaga“ war geboren, das Glas Wein wurde bald durch
das Glas Schnaps ergänzt oder abgelöst und wenn Hois
schmunzelnd anmerkt, „wir trinken dabei nur Wasser“, kann
das glauben, wer will.
DER STRENGE HOIS
In Wenns im Pitztal wurde 1860 der erste Krippenverein gegründet, Hois gründete den Krippenbauverein Jenbach und
Umgebung im Jahr 1985 und gerne erzählt er, wie es dazu
kam: „Im Rahmen der Sing- und Musizierwoche in Rotholz,
zu der ich immer zum Singen hingegangen bin – von acht bis
neun – sind wir bei der traditionellen Bergtour auf die Krippen zu sprechen gekommen. Da waren ein paar alte Krippeler dabei, der Florian Pedarnig zum Beispiel, und weil ich
gar so interessiert war, sagten sie, ich solle doch den Ge-
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schäftsführer des Krippenbauverbandes anrufen.“ Das tat
er dann auch, der Verein wurde gegründet und 1988 wurde Hois Krippenbaumeister. Seither hat er nicht nur über
800 Krippen gebaut, er hat auch unzählige dabei angeleitet
und unterstützt. „Die, die bei mir Krippen bauen, vergessen
mich nicht. Sie sagen alle – der ist so streng“, weiß Hois. Das
macht ihm nichts aus. Es ist ihm auch lieber, die Leute bauen sich ihre Krippe selber, als dass sie ihn damit beauftragen: „Da sage ich immer – die Krippe kann nie so schön sein
und so viel wert, als wenn du sie selbst machst und sie deine ist.“ Wer dann während der Krippenkurszeit nachts davon
träumt, wie’s weitergehen soll, hat sein vollstes Verständnis, träumt doch auch er oft davon, wie es „bei dem oder
dem“ weitergehen könnte. „Wenn du einmal vor dem Brettl
stehst, kommst du nicht mehr weg“, sagt Hois. Komisch oder
naserümpfend nachzufragen, was „denn der“ mit einer Krippe will, hat er sich auch schon längst abgewöhnt: „Grad bei
solchen siehst du dann – beim Krippenschaug’n -, dass sie
die Krippe wirklich am schönsten Platz des Hauses aufstellen. Da ist dann schon der Funke da. Da gehört schon was
dazu.“ Und selber? Der Hois hat doch sicher auch eine schöne Krippe daheim, oder? „Eine? Ich habe mehrere. Sicher so
zehn bis zwölf und acht stehen zur Weihnachtszeit gwies –
im Parterre, in der Stub’n, im Gang, in der Küche überall.“
Das Kommando bei Hois zu Hause hat nicht mehr er, sondern längst sein Enkel übernommen. Nicht minder streng
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ENTDECKEN SIE
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WINTERZAUBER IM ALPENZOO
Eingehüllt in ihren dichten Pelz zeigen sich Wolf und
Luchs in der kalten Jahreszeit von ihrer besonders
schönen Seite. Fischotter tummeln sich vergnügt
im nassen Element, denn mit 30 000 Haaren auf
einem Quadratzentimeter Haut bleiben sie auch bei
Tauchgängen durch und durch trocken. Steinbock und
Gams frönen dem Liebesleben, und auch sonst herrscht
munteres Treiben bei den über 2000 Alpentieren von
150 Arten.
Damit zeigt dieser Themenzoo die weltweit größte
Sammlung aus dem alpinen Tierreich. Dazu zählen auch
Elch und Wisent, die noch nach der letzten Eiszeit in

TÄGLICH 9 – 17 UHR

den Alpen heimisch waren. Begehbare Gehege und
Panoramascheiben bieten faszinierende Einblicke.
Am Schaubauernhof werden alte gefährdete
Haustierrassen gezeigt. Nur die Murmelen und die
Reptilien halten sich tief unter der Erde verborgen. Alle
übrigen Tiere präsentieren sich den Besuchern wie in
einem Wintermärchen.

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
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HOIS EGERBACHER, UNIKAT MIT BART, GAB SEIN WISSEN HEUER ERSTMALS AUCH AN DIE JUGEND WEITER
NATIVITY SCENE BUILDER HOIS EGERBACHER HAS REVEALED HIS SECRETS

achtet der darauf, dass das Jesukind erst am 24. Dezember
in die Krippe gelegt wird und dass die Heiligen Drei Könige
nur ja nicht vor dem 6. Dezember auftauchen. Gewisse
Grundregeln müssen eingehalten werden. Auch seine jüngsten Schüler wissen das. Ihre Krippen können schon heuer
beginnen, „zu wachsen“. Die heilige Familie, Ochs, Esel und
Könige sind für das besinnliche Bild selbstverständlich sofort

notwendig und wichtig. „Jeder hat Bekannte oder Verwandte, die eh nicht wissen, was sie einem schenken sollen. Denen sagst du die Serie und dann sollen sie dir einen Hirten
oder ganz gleich was schenken“, rät Hois. Auf diese Weise
warten auch auf die ersten jugendlichen Krippenbauer von
Jenbach noch viele schöne Momente. Und ewig können sie
stolz berichten, was sie von Hois gelernt haben.

Nativity scene tradition
The building process of a nativity scene is quite complex, a lot of detailed work is required. In summer 2015,
nativity scene builder Hois Egerbacher from Jenbach revealed his valuable knowledge to the youth of his
hometown for the first time.

T

he Christmas tradition, which Hois Egerbacher –
chairman and founder of the Jenbach Association of Nativity Scene Builders – has revived in his
hometown, leads back to St. Francis into the 13th

century.
The birth of Christ with Mary, Joseph and Jesus in the stall,
the shepherds, the ox, the donkey, the sheep and the comet
as well as the Three Wise Men is a profound image realized
by nativity scenes.
In the beginnings of the 17th century, it was the Jesuits and
the Franciscans – swiftly followed by the Capuchins – who
first introduced those peaceful images in Innsbruck.
The history of nativity scenes in Tyrol is even longer than the
history of the Christmas tree. The ban of nativity scenes in
the 18th century caused a nativity scene boom in Tyrolean
homes. The first association of nativity scenes was founded
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in Wenns in the valley Pitztal in 1860, in 1985 Hois founded
the Jenbach Association of Nativity Scene Builders and in
1988 he became a nativity scene builder himself.
Ever since he hasn’t only built more than 800 nativity scenes,
he has also held endless courses on how to build them.
Hois Egerbacher’s passion for nativity scenes is visible in
every detail of his artworks – in the traditional ones as well as
in the oriental ones.
This summer he revealed his knowledge to the youth for the
first time: Six young people from Jenbach invested a lot of
their patience and time.
Hois has a lot more than one nativity scene at home. His
grandchild makes sure that every year on the 24th of
December Baby Jesus is put into the nativity set and that the
Three Wise Men don’t show up before the 6th of January.
Certain rules have to be followed…
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Umrahmt von der wunderschönen Naturlandschaft der Tiroler Berge entführen die
Swarovski Kristallwelten zu einem Erlebnis für die Sinne. Lassen Sie sich begeistern:
von der funkelnden Welt der Kristalle.
FAMILIEN-TIPP
Das Größte für die Kleinen ist kaum zu übersehen: Der
Spielturm bietet auf vier Ebenen ganz viel Spaß für Kinder und Familien. Am Spielplatz, im Labyrinth und bei
den Kinderworkshops warten noch viele weitere Abenteuer.

KULINARIK-TIPP
Genießen Sie im Daniels. Café & Restaurant einen
wahren Augenschmaus moderner Architektur. Hier
werden Sie verwöhnt: Mit internationalen, regionalen
und saisonalen Leckerbissen. Und einer hauseigenen
Patisserie.

SWAROVSKI KRISTALLWELTEN
Kristallweltenstraße 1
6112 Wattens
Tel. +43 5224 510 80
www.swarovski.com/kristallwelten
Öffnungszeiten
Täglich von 9:00 bis 18:30 Uhr, letzter Einlass 17:30 Uhr
SILBERCard-Besitzer erhalten ermäßigten Eintritt.

BEZAHLTE ANZEIGE

SHOPPING-TIPP
Ein Ausflug in unseren Store zaubert Ihnen garantiert
ein Funkeln in die Augen. Und die große Auswahl an
stilvollen Geschenkideen bringt hinterher auch jeden
Beschenkten sofort zum Strahlen.

s
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ENTDECKEN SIE UNSERE
WINTER HIGHLIGHTS

ALLE MARKEN ZU OUTLET PREISEN

%
30 70

GÜNSTIGER

TÄGLICH GEÖFFNET 10 –19 UHR
AUCH SONN- UND FEIERTAGE

www.outletcenterbrenner.com

DIE PERFEKTE WAHL FÜR LÄSSIGE LOOKS
60 Internationale Top Marken für Fashion, Lifestyle, Sport & Outdoor
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TOPSECRET
in der Backstube
Wenn die kurze Zeit der „Migala“ losgeht, laufen die Schwazer heiß. Manche horten das
Traditionsgebäck regelrecht und das Rezept ist streng geheim. Bäckermeister
Peter Bathelt kennt es. Und hütet es.
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TRADITIONELL WERDEN DIE MIGALA MIT BUTTER GEGESSEN –
ZUM FRÜHSTÜCK, ZUM BERGGEHEN, ZUR JAUSE. EIGENTLICH IMMER
USUALLY THE SWEET BREAD MIGALA
IS EATEN WITH BUTTER – AT ANY OCCASION.
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D

a kann ich nichts dazu sagen, das ist ein Geheimnis“, sagt Peter Bathelt und amüsiert sich köstlich.
Der Bäckermeister hat gut lachen, ist er doch einer der wenigen – der ganz wenigen –, die dieses spezielle Schwazer Geheimnis kennen: das Rezept der
so genannten „Migala“.
Wie das eben so ist mit Geheimnissen, kostet der, der es
kennt, den Umstand gerne aus und lässt die, die es gerne
wissen würden, genüsslich abblitzen. Ganz so brutal ist es im
Fall des Peter Bathelt dann aber auch wieder nicht, teilt er
das Geheimnis doch auf die ihm eigene Weise mit allen, die
das wollen. Jedes Jahr von Anfang Oktober bis Anfang Dezember bäckt er sie, die Migala, und – nett wie er ist – verkauft sie auch. „Im September laufen die Schwazer schon
wieder heiß“, weiß er. „Die Migala gibt es nur hier, es gibt sie
nur knapp zwei Monate und dann ist es wieder vorbei.“
„Nur“ ist ein Zauberwort im Zusammenhang mit dem Schwazer Traditionsgebäck. Es sind ja auch nur sehr wenige Geschmäcker erhalten geblieben, die sich an ihre natürliche Zeit
halten und auch nur zu dieser Zeit zu schmecken sind. Spargel-Liebhaber freuen sich auf die Spargelzeit, Trüffel-Liebhaber sparen übers Jahr für die Trüffelzeit und Schwazer
können es nicht erwarten, bis die Migala-Zeit wieder beginnt.
Die Migala sind – so viel kann „erschmeckt“ werden – eine Art süßes Schwarzbrot mit Rosinen und einer Mischung
aus Gewürzen, die selbst Geschmackskünstler nicht zu entschlüsseln vermögen. „Schon mein Großvater hat sie so gemacht und wir machen sie so weiter. Das Rezept haben wir
von ihm“, so des Bäckermeisters Enkel. Bevor Großvater
Bathelt vor über einem halben Jahrhundert die Bäckerei in
Münster gründete, erlernte er das Handwerk in Schwaz, wo
die Migala heimisch sind. Dort wurde er „Geheimnisträger“,
gab das Rezept in der Familie weiter und die Familie Bathelt
gibt es den Schwazern in ihren Schwazer Bäckereien wieder
zurück. Ein schöner Kreislauf. Und das Migala passt irgend-

HEGT UND PFLEGT DIE MIGALA: PETER BATHELT
PETER BATHELT PRESERVES THE MIGALA TRADITION

wie auch perfekt zum Konzept der Bäckerei, sind doch Peter
und Sabine Bathelt zu Recht stolz, so zu backen, „wie es sein
soll“. „Wir verwenden keine Fertigmischungen. Alles, was wir
machen, machen wir selber“, erzählt Peter Bathelt. Dafür,
die besten heimischen Zutaten zu verwenden, auf jegliche
Art von Konservierungsstoffen und chemischen Zusätzen zu
verzichten und die Produkte in Handarbeit entstehen zu lassen, wird die Bäckerei nicht nur von den Stammkunden belohnt, zahlreiche Auszeichnungen adeln diese gschmackige Konsequenz. Die Tatsache schließlich, dass alles, was am
Ende eines Tages in der Bäckerei Bathelt übrig bleibt, entweder weiterverwendet oder Sozialprojekten zur Verfügung
gestellt wird, macht die Geschichte der Bäckerei Bathelt
schön rund. Das Migala-Geheimnis scheint dort jedenfalls
bestens aufgehoben zu sein. Mögen allzu Neugierige auch
an der Mauer des Schweigens abblitzen, hinter den Mauern
der Bäckereien werden sie trotzdem belohnt.
Die Geschichte dieser „Schwazer Besonderheit mit Korinthen“
ist nicht eindeutig geklärt. Klar ist, dass es die Migala nur um
die Allerseelenzeit gibt. Direkt mit dem Allerseelentag, dem

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

Bargeldlos
einkaufen!

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

BAUERNLADEN SCHWAZ, Franz-Josef-Straße 2, 6130 Schwaz, Tel.: 05242/21133, Mobil: 0664/3010694
info@bauernladenschwaz.at, www.bauernladenschwaz.at, Geöﬀnet: MO.-FR. 09:00-18:00 Uhr, SA. 09:00-12:00 Uhr
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„Die Migala gibt es nur
hier, es gibt sie nur knapp
zwei Monate und dann ist
es wieder vorbei.“
Bäckermeister Peter Bathelt

2. November, wird auch eine Ursprungsgeschichte in Verbindung gebracht. So sollen um Allerseelen die armen Schwazer durch die umliegenden Dörfer gezogen sein und Brot für
die Winterzeit erbettelt haben. Die Brote, die zu diesem Anlass gebacken wurden, nannte man „Miegerln“, heißt es. Eine
andere, eine lustigere Geschichte berichtet davon, dass das
Missgeschick eines Bäckerlehrlings am Anfang dieser Tradition steht. Dieser aus Schwazer Sicht wohl heldenhafte Jüngling hatte aus Versehen statt Kletzenbirnen Zeltengewürz in
einen Teig gemischt. Einer tadelnden Ohrfeige des Meisters
folgte ein Tumult in der Backstube, bei dem auch noch eine
Packung Korinthen in die Teigmasse fiel. Um den lieben Gott
nicht durch die Vernichtung seiner neu zusammengewürfelten Gaben zu verstimmen, wurde der Teig gebacken – und
voilá – was dabei herauskam, war köstlich und wurde zu einem kulinarischen Denkmal der Silberstadt.
Die Migala, die auch Migal genannt werden, haben die Form
von Zeilen, sodass die einzelnen Stücke heruntergebrochen
werden können. Mit Butter und Kaffee, zum Frühstück, beim
Berggehen, zur Jause oder einfach so werden die Migala genossen. Liebhaber nutzen jede Gelegenheit. „Manche horten
sie regelrecht, damit sie länger davon haben“, weiß Peter Bathelt. Kein Wunder, dass die Schwazer heißlaufen, wenn die
Migala-Zeit losgeht.

Schwaz’s insider tip
The “Migala” is only available for a limited amount of time and its recipe is top secret.
Master baker Peter Bathelt guards it jealously.

T

he Migala is a type of sweet dark bread with raisins and a mix of spices that even the best can’t
decode. “My grandfather used to make it like that
and we still use his recipe today,” so Peter Bathelt.
Before grandfather Bathelt founded the bakery in Münster
more than half a century ago, he learned how to make these
tasty Migalas in Schwaz, where they originate from. Ever
since, the secret recipe has been carried through the gene-
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rations of the family, who now serve it in the bakeries of the
city. The Migala can be found only here and for two months.
Then the Migala magic is over again. The baking of this tasty
goodness takes place every year from beginnings of October until beginnings of December. The Migala, also called
Migal, is like rows of bread that can be divided into single
pieces. Enjoy them with butter and coffee, for breakfast, on
a hike or at any other occasion. 
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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

WWW. LECLOU. AT

PPINIGS
SHOE
E R L WBANZ
SCH

Heuer wieder
mit unserem
stimmungsvollen
Christkindlmarkt!
Jeweils Donnerstag
bis Samstag!

SCHWAZER
CHRISTKINDL

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

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: Samstag:

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

9:00 - 18:00 Uhr

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

1Stunde
gratis
www.stadtgalerien.at
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Ein perfekter
Weihnachtsbraten
Diese gefüllte Kalbsbrust ist ein Festtagsspaß der Sonderklasse.
Andreas Mair, Obmann des Vereins der Tiroler Wirtshauskultur und
Küchenchef im Schloss Mitterhart in Vomp, weiß, warum sich dieser schmackhafte Schmaus besonders für den 1. Weihnachtsfeiertag
eignet. Und er zeigt, wie’s geht.
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D

er 25. Dezember fühlt sich an wie „der Gesellige“.
Die Tage zuvor waren durch allerlei Rennerei bestimmt, das Umstellen des Wohnzimmers für den
„O-Tannenbaum“, das Einpacken der Geschenke
und der Beine machenden Erkenntnis, dass noch das eine
oder andere Präsent fehlt. Der Abend zuvor war vom Höhepunkt geprägt, dem Schmücken des Baumes, dem Warten
aufs Christkind, dem Auspacken der Geschenke und dem
Singen der Lieder. Am Tag danach ist schließlich Gemütlichkeit angesagt. Ob es nun schneit oder nicht, fühlt man
sich eingelullt, die Kekse verführen schon am Morgen, das
Christkind liegt endlich in der Krippe, der neue Mantel wurde in der Kirche bestaunt, die neuen Ski dürfen heute noch
im Wohnzimmer stehen bleiben und aus dem Radio klingt
„Jingle Bells“ in allen Varianten. Es gibt wohl mehrere Gründe, warum der 25. Dezember der erste Weihnachtsfeiertag
ist und sich auch so anfühlt. Der Umstand, dass die Familie
zusammenkommt, zählt sicher dazu.
Die Lieben kommen zum Essen. Und damit die Köchin und
der Koch den Feiertag ebenso gemütlich genießen können,
hat Andreas Mair, Obmann vom Verein Tiroler Wirtshauskultur, Küchen- und Hauschef von Schloss Mitterhart in Vomp,
den perfekten Vorschlag: Eine Kalbsbrust, gefüllt mit Gemüseserviettenknödel, und als Beilage leckeren Karfiol, den
„german“ Geprägte Blumenkohl nennen. „Die Kalbsbrust
kann ein bis zwei Tage davor vorbereitet werden. Es tut auch
dem Fleisch gut, wenn man es mariniert. Am Morgen des
25. schiebt man den Braten in den Ofen und kocht den Karfiol. Das war’s. Es müssen nur noch die Scheiben geschnitten werden und schon kann man gesellig zusammensitzen“,
sagt Andreas Mair. Gesellig zusammensitzen und endlich
vom Braten kosten, dessen Düfte schon lange die Wohnung
durchdrungen und einen köstlichen Schmaus versprochen
haben. Oh du selige.
So wird’s gemacht
Von einer Kalbsbrust, die etwa 2,5 bis 3 Kilo wiegt, werden in
etwa fünf bis sechs Feiernde satt. Sind bekennende Fleischtiger darunter oder mehr Gäste am Tisch, empfiehlt Mair,
nebst der Brust einen Kalbsrücken, der zwischen einem und
eineinhalb Kilo schwer sein darf, zu braten. „Den Kalbsrücken
kann man auch lauwarm essen. Man kann ihn gut weiterver-
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werten – in einem Gröstl beispielsweise“, beschreibt Mair
das fortgesetzte kulinarische Glück, sollte der Hunger am
Tisch gestillt sein, bevor der große Teller leer ist.
Der Metzger des Vertrauens – in Schwaz und Umgebung
gibt es ja so manche, die dieses Prädikat verdienen – wird also gebeten, eine prächtige Kalbsbrust zu „untergreifen“. Damit wird das doch nicht ganz unkomplizierte Schneiden einer
Tasche in die Brust bezeichnet, das unbedingt durch fachkundige Hände passieren sollte, soll später kein Unglück
passieren – etwa weil beim Bratvorgang die Fülle aus der
Brust entfleucht. Nein, Ihr Metzger kümmert sich schon darum, dass alles an seinem Platz bleiben kann.
Innenleben
Damit ist die Fülle gemeint und dafür werden ein Kilo Knödelbrot benötigt, eine schöne, klein geschnittene, goldgelb
angeschwitzte Zwiebel, geriebene Karotten und ein ebenso
geriebenes Stück Sellerie, wer hat, kann ein paar Erbsen dazugeben und vermischt alles mit drei Eiern, einem Viertelliter
Milch, Salz und Pfeffer. Je nach Geschmack ist auch Muskatnuss oder Knoblauch willkommen. Stets empfiehlt es sich,
bei dieser herrlichen Pantscharbeit den Ehering beiseite zu
legen. Er könnte in der leckeren Masse verschwinden. So ein
herzhafter Biss auf Gold kann der Krone Tod bedeuten und
der feierlichen Stimmung ein jähes Ende bereiten. „Wer auf
Nummer sicher gehen will, kann ein bisschen Mehl dazu geben – damit die Fülle nicht zerfällt“, sagt Andreas Mair.
Die Masse, deren Konsistenz nicht zu trocken und nicht zu
flüssig sein sollte – beides lässt sich durch Milch oder Knödelbrot leicht korrigieren -, wird nun in die von Meisterhand geschaffene Tasche der Brust gegeben, die Öffnung
mit einem Spagat zugenäht oder einem Spieß geschlossen.
„Bleibt Serviettenknödelfülle übrig, können daraus später
Knödel gedreht werden“, kümmert sich Andreas Mair wieder
darum, dass alles Leckere verwertet wird.
Ist die Brust gefüllt, geht es ans Würzen. „Das Fleisch wird
erst mit Olivenöl ein bisschen eingeschmiert, damit die Gewürze haften bleiben. Dann nehme ich Salz, Pfeffer, gehackten Rosmarin, Majoran und Petersilie – die Gewürze können auch getrocknet sein – und reibe damit die Brust und
eventuell auch den Rücken ein. Bratengewürz kann selbstverständlich auch verwendet werden. Danach gebe ich das
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Fleisch abgedeckt oder mit Plastikfolie eingepackt in den
Kühlschrank“, beendet Mair die Vorbereitung, die ein oder
zwei Tage vor dem großen Tag passieren kann.
Ins Rohr damit
Am 25. Dezember dann werden die vielversprechenden Stückchen am Morgen aus dem Kühlschrank befreit und mit Wurzelgemüse (Lauch, Karotte, Sellerie, Zwiebel, Rosmarin- und
Petersilienstängel) angebraten. Wurden beim Metzger ein paar
Knochen nicht vergessen, dann werden auch die gemeinsam
mit dem nun schon bräunlich glänzenden Braten, dem Gemüse sowie Knoblauch (wer Knoblauch mag) mitgebraten und
anschließend die Pfanne mit Wasser oder Suppe abgelöscht.
Das Ganze gibt man mit dem Sud (ein Zentimeter hoch) in eine Kasserolle und verfeinert es mit Salz, Pfefferkörnern sowie
Wacholderbeeren und schiebt die Kasserolle in den Ofen.
Ist derselbe ein Kombidämpfer, wird er auf „kombinierte Hitze“, also Dampf und Hitze, eingestellt und bei ca. 80 Prozent Luftfeuchtigkeit und 160 Grad wird losgelegt. Immer
mal wieder wird der Braten mit Sud oder Suppe übergossen. Dass die Erfindung des Bratenthermometers eine richtig gute war, darf nun bald festgestellt werden. Sind Fleischtiger in der Familie und ist darum auch ein Kalbsrücken im
Ofen, dann kommt der Temperaturfühler erst bei ihm zum
Zug. „Zwischen 65 und 68 Grad Kerntemperatur nehme ich
den Rücken raus, da ist er schön saftig, wickle ihn in Alufolie

und lass’ ihn auf der Seite liegen“, sagt Mair. Der Fühler wandert nun in die Brust, deren Fülle am Ende nicht batzig sein
soll, weswegen gerne gewartet wird, bis das Thermometer
75 Grad anzeigt. Das kann schon noch 45 Minuten dauern
und die Sehnsucht dementsprechend verlängern.
Ein „normaler“ Herd wird ebenso auf 160 Grad eingestellt.
Sollte sich die Umluft regulieren lassen, empfiehlt es sich,
nicht Vollgas zu geben, da der Braten sonst austrocknen
kann, was es sowieso durch oftmaliges Übergießen zu verhindern gilt. Ansonsten gelten selbstverständlich die gleichen Kerntemperaturen, ganz allgemein darf mit einer Bratzeit von rund eineinhalb bis zwei Stunden gerechnet werden.
Hat der Ofen seine Schuldigkeit getan und der Braten seine
Temperatur erreicht, wird die Kasserolle geschnappt, Gemüse und Knochen in einen Kochtopf gegeben und der Braten
– nun wieder gemeinsam mit dem Rücken – in den abgeschalteten Herd zurückgestellt.
Langsam grummelt schon der Bauch, die Gerüche locken
immer mehr Familienmitglieder in die Küche, der eine oder
die andere hat schon versucht, ein Stückchen Fleisch zu erhaschen, sodass der Köchin nichts anderes übrig bleibt, als
die Tür zu schließen und zur allgemeinen Beruhigung „es ist
gleich fertig“ zu rufen. Die Sauce ist noch dran. Dafür wurden
schon Gemüse und Knochen in den Kochtopf gegeben und
mit ein bissl Rotwein beglückt. Das köchelt dahin, wird püriert
und vielleicht mit ein wenig Rindssuppe, die am 24. Dezember

BLICKWINK‘L – der Geheimtipp in Schwaz
Mit Liebe zum Detail
Deko, Geschenke, Feinkost & mehr

Besuchen Sie uns im 500 Jahre alten Grafenhaus,
Palais Enzenberg direkt neben der Pfarrkirche –
ein Hauch von Nostalgie und Charme!

Skandinavisches Wohndesign:

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

✂

5 EURO
Gutschein
Ab einem Einkauf
von 50 Euro
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Einkaufsliste

für den Festtagsschmaus
Vom Metzger:
1 Kalbsbrust (mit Tasche) – ca. 2,5 bis 3 kg schwer
1 Kalbsrücken – ca. 1 bis 1,5 kg schwer
(für Fleischtiger oder Großfamilien)

Für die Fülle:
1 kg Knödelbrot
1 schöne Zwiebel – klein geschnitten
1 oder 2 Karotten – gerieben
1 Stück Sellerie (gleiche Menge wie Karotten) – gerieben
Erbsen, wer hat und mag
3 Eier
¼ Liter Milch
Salz, Pfeffer
Muskat und 1 Stk. Knoblauch
eventuell Mehl zum Binden für die Fülle

Als Beilage:
1 großer schöner Karfiol
ein Stück Butter – großzügig
Brösel – zwei oder drei Esslöffel
1 hart gekochtes Ei

Und sonst noch:
Rindssuppe für die Sauce
Knochen zum Mitbraten und für die Sauce
Rosmarin, Majoran, Petersilie – getrocknet oder
frisch gehackt oder Bratenwürze
Olivenöl – um das Fleisch einzureiben
und anzubraten

Zubereitung im Kombidämpfer:
Kombinierte Hitze, 160 Grad, 80 Prozent
Luftfeuchtigkeit, mehrmaliges Übergießen
Zubereitung im „normalen“ Ofen:
160 Grad, gedrosselte Umluft, oftmaliges
Übergießen, um das Austrocknen zu
verhindern
Die Kerntemperaturen:
der Rücken: um die 65 Grad, die Kalbsbrust:
75 Grad, damit die Fülle gar ist
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A perfect
Christmas roast
Stuffed veal breast is an essential component of
Christmas in Tyrol. Andreas Mair, chef in the
Mitterhart Castle in Vomp, tells us why this
delicious feast is so popular on Christmas Day.

O
ANDREAS MAIR, OBMANN VEREIN TIROLER WIRTSHAUSKULTUR

herzhafte Grundlage für die klassische Weihnachtssuppe war
und von der in weiser Voraussicht gleich mehr gemacht wurde,
„erweitert“. Jetzt ist es wirklich gleich so weit. Der Karfiol benötigt noch ein wenig Hingabe. Während das gesalzene Wasser im Topf zu kochen beginnt, werden die grünen Blätter vom
schönen, großen Kerl entfernt. Al dente wird er gekocht, was
sich feststellen lässt, wenn der Strunk mit einem Messer angestochen wird und es mühelos hineingleitet. „Dann raus mit ihm.
Bröselbutter und geriebenes hart gekochtes Ei werden über
den Karfiol gegeben – am Tisch können dann die Rosen heruntergebrochen werden“, rät Andreas Mair.
Es ist so weit. Am Tisch dampfen Fleisch, Fülle, Sauce und
Karfiol um die Wette. Der Festtag wird mit einer Gaumenfreude zelebriert, die so rasch nicht vergessen wird und die
Familie am Tisch noch einmal und von ganzem Herzen rufen
lässt: „Fröhliche Weihnachten!“

n the 25th of December people feel more
“sociable”. They had spent the days before
running around, adjusting the room for the
Christmas tree and wrapping gifts only to realize that they had forgotten to buy something for one of
the relatives – yes, it is indeed quite a stressful time.
According to Tyrolean customs, on the evening of the
24th, people decorate the tree, wait for baby Jesus, they
unwrap gifts and sing songs, and finally, on the next day,
it is time to lean back, relax and spend quality time with
their loved ones. Whether it is snowing or not, one gets
totally immersed by the sensation of cosiness. The festive air which is filled with the sweet scent of Christmas
cookies is everywhere.There are various reasons why
the 25th of December is celebrated as the first Christmas Day in Austria. One of them is that the whole family
comes together and enjoys a wonderful meal. In order
that the chefs of the family can enjoy their day just as
much as the others, Andreas Mair, kitchen chef in the
Mitterhart Castle in Vomp, has the perfect suggestion:
Roasted veal breast stuffed with a type of traditional veggie dumplings accompanied by tasty cauliflower.
“The veal breast can be prepared one or two days beforehand. It is also good for the meat, to marinate it. In
the morning of the 25th, the roast gets placed in the oven
and then only the cauliflower needs to be cooked. That’s
it. Now, all you have to do is cut it up into slices and it is
ready to be served,” explains Andreas Mair.
Sit together in pleasant company, finally taste the delicious roast, whose promising scents have been filling the
festive air for a while. What a bliss.

Mit schönen Dingen aus Fairem Handel behaglich durch die kalte Zeit

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

Mo. - Fr.:
9 - 12 Uhr
14.30 - 18 Uhr
Sa.:
9 - 12 Uhr
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Ein Funken
Mittelalter
38
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Mit der Tinzlmesse belebte die Stadt
Schwaz eine mittelalterliche Tradition, deren Ziel ewig jung und wichtig
bleibt: Den Zusammenhalt fördern.
39
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DIE KUNSTVOLL VERZIERTEN ZUNFTSTANGEN STAMMEN AUS DEM 16. JAHRHUNDERT
THE ELABORATELY DECORATED POLES DATE BACK TO THE 16TH CENTURY

E

s sind beeindruckende Szenen, die sich alljährlich
am zweiten Sonntag des Jahres in der Pfarrkirche
Maria Himmelfahrt in Schwaz abspielen. Dieser
Sonntag ist der Tag, an dem die Zünfte der Stadt
zu einem Festgottesdienst zusammenkommen, um gemeinsam für das vergangene Jahr zu danken und um ein gesundes neues Wirtschaftsjahr zu bitten. „Diese Tradition reicht
ins 16. Jahrhundert zurück. Seit damals wurde die Tinzlmesse von jeder Zunft an einem anderen Tag gefeiert, der Tag
der Zimmerer war beispielsweise der Tag ihres Patrons – der
Josefitag“, weiß Reinhard Hechenblaickner, Tapezierermeister und Tinzl-Experte, der das Zünftige selbst in der „Montagsrunde“, einer der Schwazer Meisterrunden, lebt.
Diese Meisterrunden sind etwas Besonderes. Etwas Bizarres sogar. Das Frundsbergfähnlein etwa, das an das alte
Schwazer Adelsgeschlecht erinnert, ist eine illustre Gemeinschaft, deren Mitgliederzahl streng limitiert ist und die im
Rahmen der Tinzl-Messe in mittelalterlichen Gewändern eine Brücke zurück in die Entstehungszeit der Zünfte schlägt.
Dem Frundsbergfähnlein durften von jeher nur Meister angehören, die auch Hausbesitzer waren. Weniger streng, aber
nicht weniger stolz präsentieren sich bei der Tinzlmesse die
Montagsrunde oder die Micheli-Runde und nicht zu vergessen die Kolpingfamilie Schwaz – der traditionelle „Gesellenverein“. Der Name der Meisterrunden ist Programm, treffen
sich in ihrem Rahmen doch die Meister verschiedener Zünfte,
um sich auszutauschen, zu „hoangarten“ und sich gegebenenfalls zu helfen. „Heute würde man das Netzwerken nennen“, sagt Vizebürgermeister Martin Wex. „Auch heute ist das
wichtig für den Zusammenhalt und die Wertschöpfung in der
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Stadt.“ Die in der Wirtschaftskammer organisierten Sparten
sind in gewisser Weise die Fortsetzung der Zunfttradition –,
in Schwaz aber sind auch die alten Gemeinschaften erhalten
geblieben.
Als die Tinzl-Messen langsam in Vergessenheit zu geraten
drohten – wirtschaftliche Not war wohl der Grund dafür –
übernahmen die Tabakwerke Schwaz die Tradition dieses
ehrwürdigen Tages der Zünfte und retteten die Tinzlmesse
gleichsam ins 21. Jahrhundert. 2005 wurde die letzte Messe
unter Schirmherrschaft der Tabakwerke zelebriert und nach
Schließung der „Fabritten“ war es die Stadt Schwaz, die das
Brauchtum nicht nur weiterführte, sondern zum Glanz der
heutigen Tinzlmessen ausbaute.
Im Mittelpunkt der Messe stehen die 24 Zunftstangen, die
den Patron des jeweiligen Gewerks zeigen. Zahlreiche der
kunstvoll gestalteten Stangen stammen aus dem 16. Jahrhundert, haben die turbulenten Jahrhunderte „überlebt“ und
wurden seit 1974 um weitere neun Zunftstangen für die neu
entstandenen Berufe ergänzt. Übers Jahr stehen sie in der
Pfarrkirche Schwaz und werden nur zur Fronleichnamsprozession und zur Tinzlmesse getragen. „Wir laden nicht nur
die Zünfte, sondern auch die ehemaligen Tabakfabriksmitarbeiter und die ganze Wirtschaft der Stadt ein, die Messe
gemeinsam zu begehen“, sagt Martin Wex. Zum Ausklang
wird eine Tinzl-Suppe gereicht und selbstverständlich die
Möglichkeit zum „Hoangascht“ geboten. „Das hat schon viel
Zusammenhalt gebracht“, weiß Reinhard Hechenblaickner.
Dieses Ziel bleibt ewig jung und wichtig. 
Die nächste Tinzlmesse findet am 10. Jänner 2016 um
9:30 Uhr statt. 

A touch of medieval magic
The city of Schwaz has revived a medieval tradition with its so
called “Tinzl” Mass. It is celebrated on the second Sunday of the year.

T

he city’s guilds are celebrated at the Mass “Tinzlmesse” in the Maria
Himmelfahrt Parish Church of Schwaz. Everyone gets together and
contributes to social cohesion. This tradition reaches back into the 16th
century.
Centre of the Mass are the 24 guild poles that represent the patron of each craft.
Most of the artistically designed poles derive from the 16th century and have
survived the most turbulent centuries. Since 1974, nine more poles have been
added representing the new occupations that have developed. Throughout the
year the poles are displayed in the parish church of Schwaz and they only get
carried around on the occasions of the Corpus Christi procession and the Mass
“Tinzl”. At the end of the Mass, a special soup is passed around and everyone enjoys being together and celebrating. 

HIGH | FUZZI | MALIPARMI | SARAH PACINI | ILARIA NISTRI | ANNETTE GÖRTZ | STAGNI u.a. || SHOES: TRIPPEN || AUSSERGEWÖHNLICHE ACCESSOIRES
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MODE

2015/16
speziell +
außergewöhnlich

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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Der schönste
Job der Welt
Sie nennen ihn Brunaldo – und sie lieben ihn. Bruno Troger ist Skilehrer mit Leib
und Seele, ein Gaudimann, der seine Berufung mit viel Spaß und Können lebt.
So, dass der Kolsassberg regelmäßig bebt.
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„Beim Skilehrern musst
du einfach Spaß machen.
Die Gäste sind schließlich
im Urlaub.“
Bruno Troger
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S

ein Alter mag er nicht verraten. „Starke 40 sage ich da immer – wegen der Hasen“, meint Bruno Troger – und grinst. Schon der erste Satz lässt
schmunzeln, lässt alle öden Korrektheiten vergessen und auch das ist es wohl, was Bruno als Skilehrer auf
den Pisten so erfolgreich macht. Der Schmäh, der den Gegenübern das Gefühl gibt, dass das Leben ist wie eine Ballade Hansi Hinterseers und es einer Verschwendung schöner
Momente gleichkommt, wenn es zu ernst genommen wird.
In den Ferien und in der Skischule hat Schwere keinen Platz,
in Brunos Nähe erst recht nicht. „Beim Skilehrern musst du
einfach Spaß machen. Die Gäste sind schließlich im Urlaub.
Ich spiele auch Musik, Tanzlmusik, da hast du halt einen
Schmäh laufen“, weiß er.
Selbst in zivil – ohne Skianzug und Trompete – ist es nicht
schwer, sich Bruno in Aktion vorzustellen. Ob mit Schnee unter den Füßen oder der Trompete an den Lippen – egal –
es gibt diese Typen, die mit endloser Energie gesegnet sind
und bei jeder Bewegung, jedem Blick und mit jedem Wort
Leichtigkeit verströmen. Ein keckes Musketierbärtchen und
die dazu passenden Haare runden das Bild ab. Auf seine
Weise ist Brunaldo ein Prototyp der heiteren Tiroler Tourismuswelt, die es begleitet von volkstümlichen Klängen und
reichlich Edelweißnostalgie versteht, die Gästeherzen zu
entzücken. „Für mich ist es wichtig, dass der Gast zufrieden
nach Hause fährt, mit einem gewissen Aha-Erlebnis. Darüber
wird dann gesprochen. Die Mundpropaganda ist das Wichtigste“, sagt er. Bruno weiß, wovon er spricht, denn viele seiner Skischüler kommen regelmäßig wieder und sind längst
Stammgäste am Kolsassberg geworden. Und haben Freunde mitgebracht.
Das Skigebiet Kolsassberg ist Brunaldos Reich. Hier ist er
König. Ist winterliche Hochsaison, wohnt er meistens im Hotel Jägerhof – nah an den Gästen und nah an der Piste. „Ich

bin dort schon so etwas wie ein Familienmitglied“, sagt er. Im
„Jagerhof“ spielen die Skilehrer auch regelmäßig auf – mit
„Ziachorgel“, Trompete und „Teufelsgeige“. Die Abschlussrennen auf der Piste sind nicht minder legendär und die Tatsache, dass in der Menge oft Einheimische zu finden sind,
spricht spaßige Bände. Auch auf den Pisten des Weerbergs
oder am Kellerjoch sind Bruno und seine Skischulkollegen
gerne gesehen, doch Basis ist der Kolsassberg und Bruno
sagt: „Wir haben Glück, ein kleines Familienskigebiet zu haben, sind maximal acht Skilehrer – eine super Truppe, die zusammenpasst. Wir haben hier von Kindern bis zu den Großeltern alle, die Ski fahren wollen.“
Familien ticken anders, ihre Bedürfnisse sind speziell. „Da
muss natürlich auch das Umfeld stimmen. Wenn die Hotellerie nicht passt, die drei Gemeinden Weer, Kolsass und
Kolsassberg nicht so gut zusammenarbeiten und die Privatzimmervermieter nicht so hervorragende Arbeit leisten würden, könnten wir Skilehrer noch so gut sein – die Gäste würden nicht wiederkommen. Bei uns läuft dieses Radl komplett
rund“, schwärmt Bruno und streut Rosen. Das kann er. Doch
kann auch er das nur, wenn es wahr ist.
Da gibt es eben die Familie aus Dortmund, die seit vielen Jahren ihren Skiurlaub am Kolsassberg verbringt: „Ich bin schon
mit dem Opa gefahren, dann mit der Tochter und jetzt fahre
ich mit den Enkeln. Das ist schön. Es sind viele Freundschaften entstanden. Ja, ich habe Freunde in der ganzen Welt.“
Zählt Bruno die Nationen auf, aus denen seine Skischüler kamen, umrundet er sie rasch – die Welt – und dringt in exotische Regionen vor: „Ich hatte Gäste aus der Mongolei, einen
Doktor aus Palästina, Schüler aus dem Iran, aus Südamerika,
Russland selbstverständlich; ich weiß gar nicht, welche Nation fehlt.“
Nicht wenige haben ihn und seine Heiterkeit ins Herz geschlossen. Ein befreundetes Paar aus der Schweiz heirate-

SKIVERGNÜGEN FÜR DIE GANZE FAMILIE
1 Pendelbahn, 2 Sessellifte, attraktives Kinderland, Airrofan Skyglider

6212 MAURACH | TIROL | +43 5243 5292 | INFO@ROFANSEILBAHN.AT | WWW.ROFANSEILBAHN.AT
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„Ich sage, raus mit den
Flügeln und jodle mit
den Kindern.“
Bruno „Brunaldo“ Troger

te am Kolsassberg – wegen ihm. Bei einer anderen Hochzeit tauchte Bruno überraschend 500 Kilometer entfernt auf,
spielte das Ave Maria und alle in der Kirche weinten – wegen ihm. Mag auch Stolz mitschwingen, wenn er in seinem
Gedächtnis stöbert, so ist er doch weit davon entfernt, zu
prahlen. So schrill er auch wirken mag, an ihm wirkt nichts
gekünstelt, er ist authentisch – wenn er witzelt oder sich
freut. Es wäre unmöglich, über derart viele Jahre (wie viele
es genau sind, wird nicht verraten – wegen der Hasen!) einen Schmäh zu zelebrieren, der gar nicht stimmig ist oder
stimmt. „Wenn du einen Schmäh entwickelst, dann muss der
genau zu dir passen“, weiß Bruno. Seiner öffnete ihm schon
die witzigsten Türen.
Mit den Schauspielern der deutschen Fernsehserie „Sturm
der Liebe“ drehte er einen Gag für die Sendung „Brisant“,
fürs holländische Fernsehen spielte er mit der Musik in der
Eng auf und ein Highlight war’s, als er vor zwei Jahren bei der
Florian-Silbereisen-Show DJ Ötzi, Hansi Hinterseer, Matthias Reim oder Karl Dall traf und Albert Fortell, Christine Neubauer oder Boxweltmeister Marco Huck einen Crashkurs im
Skispringen gab. Immer Gaudi? „Ja, ich mache das gerne. Für
mich ist das ein Traum. Was mich glücklich macht, ist, dass
ich auf der ganzen Welt Menschen kenne. Die hüpfen dich
schon an, wenn sie dich nur sehen.“ So geschehen beispielsweise, als Bruno mit der Tanzlmusik in einem großen Kaufhaus in Nürnberg aufspielte. „Auf einmal schreit einer – das
ist ja der Brunaldo, unser Skilehrer“, erzählt er. Wie die Geschichte weiterging, ist unschwer zu erraten. Bruno und seine Musikerfreunde wurden gleich ins Stammbeisl des Skischülers gelockt. Es wurde eine lange Nacht. Eine lustige
versteht sich.
Dass er auch auf der Piste Schabernack im Kopf hat, ist klar.
Damit, mit Menschenkenntnis und entsprechenden Tricks
hat Bruno schon so manche Schüler, die plötzlich gehörigen Respekt „vor diesen Brettern und diesem Schnee“ bekamen, die Furcht vergessen lassen: „Du musst ihnen die Angst
nehmen und den Knoten lösen. Wenn du sie ablenkst und
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sie zum Lachen bringst, kapieren sie oft gar nicht, dass sie
schon runtergefahren sind. Während andere noch viel von
Technik quasseln, bin ich längst mit ihnen unten angekommen. Ich sage, raus mit den Flügeln und jodle mit den Kindern.“
Wiedereinsteiger und Carvinganfänger
Wer noch nie auf Skiern gestanden ist, kann schon mal
Spundus bekommen vor der Geschwindigkeit, der Vielzahl
an neuen Bewegungen und dem unangenehm nassen Hintern, der uneleganten Bremsmanövern unweigerlich folgt.
Zunehmend sind aber auch Schüler in den Skischulen der
Silberregion zu finden, die das alles längst hinter sich haben,
schon ein wenig älter sind, oft aus der Region stammen, irgendwann mit dem Skifahren aufgehört haben und nun wieder einsteigen wollen. Diese „Wiedereinsteiger“ zählen meist
zur so genannten 50-plus-Gruppe und stehen vor dem Problem, dass es „lange Latten“ waren, mit denen sie damals
gefahren sind. Die kurzen Carvingskier und die andere Technik nötigen ihnen Respekt ab – unnötigerweise, wie Bruno
weiß: „Sie tun sich alle mit den kurzen Skiern leichter – nur
glauben sie es am Anfang nicht.“
Einheimische sind der Skischule nicht nur als Zaungäste bei den Events oder als Carvinganfänger bekannt, die
Kurse für Kindergarten- und Schulkinder der Region haben
schon lange Tradition und das ist mit ein Grund, warum
Bruno kaum durch die Dörfer spazieren kann, ohne auch
aus kleinstem Munde ein „Servus Brunaldo“ zu hören. Bei
ihm zu behaupten, dass er bekannt ist wie ein bunter Hund,
ist treffsicher.
Mit drei Jahren – die Startnummer war damals größer als er
selbst – ist Bruno sein erstes Rennen gefahren und seit
knapp 25 Jahren bringt er den Spaß anderen bei. „Ich habe
den schönsten Job der Welt. Wenn gesundheitlich alles
passt, dann mache ich das, bis ich 90 Jahre alt bin“, glaubt er.
Und die Mädels? Verlieben sich viele? „Ja, das schaut guat
aus – ich bin zufrieden“, meint er. Schön.

Silberregion Karwendel

The best job in the world
Bruno Troger, also called “Brunaldo” works on the Kolsassberg and is a ski instructor
with heart and soul. He is everyone’s favourite.

H

e doesn’t like to reveal his age. “I always answer
this question with young at heart – because of the
ladies,” Bruno Troger explains with a grin on his
face. The way he says it makes us forget about
boring everyday structures and this is probably the reason
that makes him so successful on the slopes – his wit, which
gives people the feeling they are wasting their time, if life is
taken too seriously. “As a ski instructor you simply have to
have fun. After all, the guests are on holidays. I also play music, you cannot afford to be boring in this business,” he knows.
The ski resort Kolsassberg is Brunaldo’s kingdom. He rules the place. During high season he usually lives in the hotel Jägerhof – close to the guests and close to the slopes.
Also, the hotel serves as the venue where ski instructors
gather regularly to play traditional instruments. The final races are also quite legendary and the fact that lots of

locals are part of the crowd promises good fun. Bruno and
his colleagues are also more than welcome on the slopes
of the mountains Weerberg and Kellerjoch, but Bruno’s
home base is the Kolsassberg. Bruno explains: “We are
lucky to have our own small family ski resort. We are never more than eight instructors – a cool team that fits together. Everyone wants to learn and practice with us – big
and small alike.”
With wit, social capacities and his special little tricks he has
already turned a lot of frightened beginners into absolute
ski enthusiasts. “You have to get rid of their fears. The secret
lies in distracting them and making them laugh so they forget about the steep slope ahead of them. A lot of ski instructors chew people’s ears of with the importance of technical
skills – meanwhile, I have already arrived at the bottom of
the slope with my group.” 
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Perfekte Tage auf
freundlichen Pisten
Perfect days on perfect slopes
Mit dem Karwendel im Norden und den Tuxer Alpen im Süden hat die Silberregion einen perfekten Alpenrahmen für seine familienfreundlichen Skigebiete. // With the Karwendel mountain chain in the
north and the Tux Alps in the south, the Karwendel “Silver Region” offers a picture perfect location
for families and ski enthusiasts alike.

›› The Kellerjoch lifts get you up to 1900 m above sea level,
where reliable snow conditions can be enjoyed throughout
all winter. Enjoy a refreshing day in the snow and choose –
depending on your skills – between the family slope and the
more sportive option. Are you a total ski enthusiast, who is always up for a challenge? Then the black slope “Waizer-Piste” with no waiting times is definitely the right choice for you.
The big plus of this ski resort is its location in the middle of
the most beautiful winter landscape away from the hustle
and bustle of the bigger ski areas.

FOTO: WÖRGÖTTER

Skigebiet Kellerjoch in Schwaz-Pill
Mit den Liftanlagen der Kellerjochbahn gelangen Wintersportler bis auf schneesichere 1.900 m Seehöhe. Genießen
Sie einen erholsamen Skitag und wählen Sie je nach Können
die Familien- oder Sportabfahrt. Oder bezwingen Sie beim
Skiurlaub in der Silberregion Karwendel die schwarz markierte „Waizer-Piste“ ohne Hektik und Wartezeiten. Der große
Vorteil des Skigebiets Kellerjoch ist die besondere Höhenlage inmitten der Tiroler Winterlandschaft mit der wunderbaren Aussicht auf das Karwendel.

WWW.HOCHFUEGENSKI.COM

Unkomplizierter Skigenuss
Höher. Schöner. Schneesicher. So präsentiert sich
Hochfügen am Eingang des Zillertals seinen Gästen,
die bei Schönwetter ganztags Abfahrten im Sonnenschein genießen. Von der Silberregion Karwendel erreichen Gäste Hochfügen schnell und bequem per
Auto oder kostenlosem Skibus. Als beliebter „Alleskönner“ bietet Hochfügen perfekte Pisten für jedes
Können, eine Höhenlanglaufloipe und Rodelspaß. Be-

sonders beliebt ist Hochfügen auch bei Tiefschneefans. Freerider unterstützt Hochfügen mit einer Fülle
an Kursen und Services wie dem kostenlosen Angebot
der Ski-Friends powered by Dynastar – immer samstags ab Januar. Erlebnisse wie die HochfügenNacht
an Dienstagen, der Big Mountain Hochfügen oder der
Snowdown vermitteln die Freude am Skifahren den
ganzen Winter.

BEZAHLTE ANZEIGE

Mit dem Gratis-Skibus nach Hochfügen ins Zillertal.
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Schwannerlift Weerberg
Die Schwannerlifte sind in zentraler Lage am Weerberg gelegen. Im November 2009 wurde der Schlepplift neu gebaut.
Dieser neue Tellerlift hat eine Länge von ca. 500 m und ist bei
Feriengästen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Der
Übungslift hat eine Länge von ca. 200 m und ist ideal für Kinder
und Anfänger, die nach dem Skiförderband der Skischule das
erste Mal lernen, einen Skilift zu benützen. Das Pistengelände
ist relativ flach, immer gut präpariert und dank Beschneiungsanlage auch schneesicher. Wichtig ist auch, dass fast das ganze Gelände von der Talstation des Liftes aus einsehbar ist.
›› The Schwanner lifts give access to the sunny slopes. In November 2009 the button lift was rebuilt. The new lift features
a length of 500 m and is very popular amongst locals as well
as tourists. The beginner’s lift is about 200 m long and ideal for kids and the not so skilled, who want to give it a go on
their first proper lift run, after having successfully completed
a couple of runs on the conveyor belt. The slopes are sunny,
not too steep and open, making it the ideal practice area for
children and beginners.
Hüttegglift Weerberg
Der Hüttegglift mit einer Länge von 1.460 m befördert „seine Skifahrer“ von 1.250 m auf 1.500 m. Besonders wohl fühlen sich hier Familien mit Kindern, für die ein ideales Übungsgelände mit einem Förderband gratis zur Verfügung steht.

Wer nur wenige Fahrten am Tag braucht, weil er das Skifahren lernen möchte, muss keine Tageskarte kaufen, sondern
kann mit Punktekarten fahren. Für Viel-Skifahrer besonders
interessant: Der Tiroler Familienpass ist auch beim Hüttegglift am Weerberg gültig. Familien kommen damit in den Genuss eines günstigen Skiangebots. Fein: Eine Beschneiungsanlage sorgt für ausreichend Schnee.
›› The Hüttegg lift features a length of 1460 m and takes its
skiers from 1250 m up to 1500 m. Families and kids love it
here. They are offered a perfect training area with a free conveyor belt. Those who only need a few runs a day don’t need
to buy a lift pass; they can obtain a “point system” ticket.
Skigebiet Stans
Seit Winter 2009 sorgt eine Beschneiungsanlage in der Skioase Stans dafür, dass ab Mitte Dezember bis ins Frühjahr
die Benutzung des Skiliftes garantiert ist. Der Lift ist für kleine wie große „Skianfänger“ geeignet und den größeren einheimischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bietet er eine Möglichkeit, ohne lange Anfahrtszeit für ein paar
Stunden auf die Piste zu gehen. Für die ganz Kleinen gibt es
unterhalb des Lifteinstiegs zwei Förderbänder für die ersten
„Schritte“ auf Schnee.
Eine kleine Hütte bietet den Skifahrern die Möglichkeit, sich
mit warmen Getränken und Snacks zu stärken. Zwei Mal wöchentlich wird auf der Stanser Piste Nachtskilauf geboten,
der neue HOTZONE.TV-Snowpark Stans bietet zudem Freestyler-Attraktionen, die sich sehen lassen können.
›› Since winter 2009, an artificial snow blower makes sure that
starting from mid-December there is always snow in the ski
oasis of Stans. The lift is suitable for little as well as “big” beginners and the better skiers can enjoy a couple of runs without having to travel to their destination for a long time. The
smallest can make use of the two conveyor belts just underneath the lift entrance and practice their first “steps” on
the snow. A cosy hut offers refreshments for hungry tummies. Highlights: Twice a week night skiing can be enjoyed
and the new HOTZONE.TV snow park showcases amazing
freestyle attractions.
Skigebiet Kolsassberg
Der Skilift in Kolsassberg ist ein familiäres Skigebiet in der
Silberregion Karwendel in Tirol, das auch für die Kleinsten
geeignet ist. Es ist mit seinem Schlepp- und dem Skischullift ideal für Familien, Anfänger und leicht Fortgeschrittene
geeignet. Beim Hoferlift garantiert eine Beschneiungsanlage unabhängigen Schneereichtum. Auch ein Zauberteppich
und ein Seillift für die Kleinen werden geboten.
›› T
 he ski area in Kolsassberg is a great place for families,
where especially the little ones will have an awesome time.
The ski resort features button as well as ski school lifts which
are ideal for the whole family, beginners as well as semi-advanced levels. Thanks to its snow cannon the Hofer lift provides perfect snow conditions at all times, while the little ones
can practice on a conveyor belt or a rope tow.
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MEHR SERVICE FÜR IHREN WINTERSPASS:
● „the best connection“ - Skiverbindung mit Hochfügen
● gratis Parkhaus direkt an der Talstation
● 2 Seilbahnen - keine Wartezeiten

2 beschneite Talabfahrten
großzügiges Anfängerskigelände
● Nachtskilauf 1x pro Woche
● großzügige Sonnenterrassen und Lounges
Erster
● vielfach ausgezeichnete Skiregion
rt“ für
● Skifahren bis Mitte April
„Airpo
en
●
●

rfekt
den pe
ins
anﬂug
Lande
illertal!
Hochz

Bergbahnen Hochzillertal Gesellschaft mbH & Co KG, Postfeldstraße 7, A-6272 Kaltenbach, ATU 33235200

NEU:
● Après-Ski-Lounge
● Ski-Ticket-Automaten
● Hirschbichl-Schlepplift und 2 neue blaue Pisten

VIP GONDEL
Mit der schwebenden BMW 7er Limousine zum
perfekten Skigenuss. Auch als Gutschein erhältlich.
Informationen unter:
WWW.VIPGONDEL.AT

SCHWAZ

UDERNS

Ski-Optimal Hochzillertal
Postfeldstraße 7
A-6272 Kaltenbach
Tel : +43 5283 2800
info@ski-optimal.at
www.ski-optimal.at
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Im

Panorama-Rausch

Allein rund ums Kellerjoch gibt es derart viele Skitourenvarianten, dass es schwer fällt, sich satt zu gehen.
Sie sind das Reich von Marian Staller. Doch als Vorbild eignet sich der Extremsportler nicht.
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S

eine winterliche Facebookchronik treibt mal die
Schweißperlen auf die Stirn, mal weckt sie die
Sehnsucht, auch dort zu sein, wo er gerade ist.
Und zwar genau dort, zeigen die Sehnsuchtbilder doch meist herrliche Schneelandschaften, Gipfelkreuze
von tiefblauem Himmel umrahmt und winterliche Bergpanoramen, die selbst der sonst bekannten heimischen Welt erhabene Perspektiven geben. Die Schweißperlen-Bilder sind
jene, die andere von Marian Staller „schießen“ und ihn zeigen, wie er mit hochkonzentriertem Blick seinem Ziel entgegensprintet. Auf Tourenskiern macht er das und so genannte
Aufstiegsrennen sind es, bei denen er den Winter über regelmäßig dabei ist. „Es ist schon so, dass jedes zweite Wochenende ein Rennen stattfindet, manchmal sind es auch
zwei an einem Wochenende, doch das versuche ich zu vermeiden“, erzählt der drahtige Schwazer.
Das klingt vernünftig, gehen die Skitouren-Rennläufer doch
bei den Rennen an ihre Grenzen und die sind fernab jener,
an die simple Tourengenießer gemeinhin zu stoßen vermögen. Bei einem Aufstiegsrennen geht es darum, so schnell
wie möglich auf Tourenskiern die festgelegten Höhenmeter
hinter sich zu bringen. Ein kräftezehrender Spaß ist das.
Am 21. Jänner 2015 trafen sich die „wilden Mädels“ und „wilden Kerle“, denen diese Sportart zur Leidenschaft wurde,
beispielsweise zum „5. Hecher Speed Up“, einem Rennen,
das von der Sektion Skilauf der Turnerschaft Schwaz organisiert wird und auf der Piste von Grafenast aus zur Bergstation
des Kellerjochs – respektive zum Berghaus Hecher – führt.
Im letzten Jahr fand dieses Rennen erstmals als Nachtrennen
statt und die Teilnehmer der Langstrecke mussten mit Stirnlampen ausgerüstet 840 Höhenmeter überwinden. Knapp
300 Meter nach dem Start steht ein Fellwechsel an, gefolgt
von einer Abfahrt und dem nochmaligen Anlegen der Felle
für die letzte Hatz zur Bergstation. Der Sieger schaffte all das
in knapp 37,4 Minuten. Marian Staller kam 4,2 Minuten später
als Dritter oben an. „Das macht schon Spaß“, sagt er. Das Siegerfoto zeigt ihn denn auch mit einem glücklichen Lächeln.
Nach derartigen Strapazen so entspannt auszusehen, ist
das Ergebnis eines Trainings, das Marian zwar nicht ins Letzte durchplant, aber doch konsequent absolviert. Im Sommer
wird geradelt und auf Berge gelaufen, im Oktober dann mit
dem Training am Gletscher begonnen. Und wenn er mal wenig Zeit hat? „Dann gehe ich schnell auf den Hecher, drei Mal
rauf und dann ist es vorbei.“ Drei Mal rauf. Mal schnell.
Doppeltes Glück
Die Gipfel rund ums Kellerjoch sind Marians Reich. Hier trainiert er, sobald es die Schneelage zulässt, und dass er jede
Tourenstrecke kennt, versteht sich von selbst. „Inzwischen
bin ich schon eher so, dass ich sage, eine schöne Genusstour
ist mehr wert als das Training“, stellt der Vater dreier noch
recht kleiner Kinder eine Veränderung fest, die ihn vielleicht
selbst ein wenig erstaunt. So oder so: Skitourengehen bezeichnet er als „den schönsten Sport überhaupt“ und sagt:
„Sport an sich macht schon mal glücklich. Die Landschaft
ist schön, man ist in der Natur draußen, es ist ruhig und man
wird belohnt mit einem wunderschönen Panorama.“
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Um diesen Panorama-Rausch erleben zu können, braucht es
nicht viel. Neben der Tourenausrüstung ist eigentlich nur das
Wissen um den richtigen Weg beziehungsweise eine Tour nötig, die der eigenen Kondition und Konstitution entspricht. Grafenast ist in jedem Fall ein guter Startplatz. „Am Anfang würde ich es auf der Piste probieren“, meint Marian, auch weil das
Abfahren auf der Piste weniger Kräfte zehrt als das Abfahren
im Tiefschnee. „Dann würde ich eine Strecke wählen, die weniger anstrengend ist“, lockt er ins Gelände. Der Arbeser fällt ihm
hier spontan ein. Von Grafenast aus gibt es mehrere Varianten,
den kleinen Gipfel, den nun auch ein Gipfelkreuz ziert, zu bezwingen. Die nicht minder beliebte Tour zur Kellerjochhütte
wird gemeinhin als mittelschwer bewertet, geht beim Naunzalm-Niederleger an der Zufahrtsstraße in die Loas los und
hält an der Kellerjochhütte eine herrliche Rundumsicht bereit.
Allein rund um das Kellerjoch bieten sich derart viele Skitourenvarianten an, dass es schwer ist, sich satt zu gehen.
Dementsprechend schwer ist es auch, einzelne Touren herauszufischen. Doch der Kleine Gilfert bietet sich als mittelschwere Tour auch deswegen an, weil sich die Tourengeher
damit schon rein semantisch dem wohl beliebtesten Schitourenberg der Silberregion Karwendel nähern – dem 2.506 Meter hohen Gilfert, der Hausberg der Weerer wie Weerberger
ist und schlicht eine Pracht. „Der Gilfert ist ein sehr schöner
Berg“, schwärmt auch Marian. „Für Anfänger ist es vielleicht
ein bisschen weit, aber man muss ja nicht ganz rauf gehen.“
Man muss ja nicht ganz rauf gehen. Es ist ein schöner Rat,
den Marian da den Anfängern mit auf den Weg gibt. „Ich gehe nicht wegen dem Gipfel. Ich gehe wegen dem Panorama“, sagt er noch. Das Panorama ist das Berauschende und
dem muss hier kein Gipfelsturm vorausgehen.

Silberregion Karwendel

NORDKETTE
INNSBRUCK
Weltweit einzigartig. Aus der historischen
Altstadt mit spektakulären Bahnen in
wenigen Minuten hinauf auf über 2.000 m.
Winterwandern am Hafelekar, feiern in
der CLOUD 9 Iglu Bar, Skispaß pur, oder einfach
nur den atemberaubenden Ausblick genießen!

Dizzied by panorama
There are so many ski tour options around the Kellerjoch Mountain that
it results quite hard making a decision. Extreme athlete Marian Staller
has shared some good tips with us.

M

arian Staller knows the Kellerjoch like the back of his hand. As soon
as the snow conditions allow it this mountain turns into his second
home. Ski tours give him the greatest satisfaction. “It is no secret that
practicing a sport contributes strongly to people’s happiness. Surroundings are awe-inspiring, you are in the fresh air, it is quiet and the views are
marvellous too.”
It doesn’t take a lot to be able to experience this mountain nirvana. Besides the
ski tour equipment you basically only need to know which way to take that corresponds your condition and skills. Grafenast is a good starting point. “First, I would
try on a slope,” so Marian. Also because going down a slope is by far less exhausting and challenging than a ride in the powder snow. “After trying this, I would
choose a route that is quite easy.” He suggests the route Arbeser. If you start at
Grafenast, you will have a lot of options to hike up the small summit. The tour to
the Kellerjoch hut is also very popular and of moderate difficulty. It starts at the
Naunzalm-Niederleger via the access road to Loas and ends at the Kellerjoch
hut, where it rewards the ski tourer with a fascinating view.
Because of the huge variety it is quite hard to pick the perfect route. The mountain Kleiner Gilfert is also a good choice, not too easy, not too challenging. It is the
preliminary stage of the unique mountain Hoher Gilfert at 2056 m. “The mountain
Hoher Gilfert is stunningly beautiful and an absolute favourite among ski tourers,”
raves Marian. “It might be a bit too challenging for beginners, but you don’t have
to go to the far top.”

NORDKETTE.COM

Cloud 9 Iglu Bar
Tagsüber chillen auf dem Sonnendeck, Freitagabends abfeiern
im höchsten Club der Alpen von
18 – 23:30 Uhr.
Winterwandern am Hafelekar
Entdecken Sie die wildromantische
Natur und genießen Sie die
atemberaubende Aussicht vom
Karwendelblick!
Gratis Parken von 8 – 18 Uhr
Gültig für einen Pkw in der Cityoder Congressgarage beim Kauf
von: Einzelfahrt (Seegrube, Hafelkar),
Kombiticket Alpenzoo, Skiticket.

NORDKETTE.
DAS JUWEL DER ALPEN
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Fern vom Skilift-Trubel
Take a break from the busy ski slopes
Für Anfänger wie Könner bieten die Berge der Silberregion Karwendel abwechslungsreiche Skitouren,
die winterliche Glücksmomente garantieren. // The Karwendel mountain chain offers numerous
ski tour possibilities that guarantee magical moments for beginners as well as pros.

ROSSLAUFSPITZE, 2.248 M
Zwischengipfel am Grenzkamm Nafing- und Nurpenstal
›› A summit at the ridge between the valleys Nafing and Nurpen
• Schwierigkeit: leicht ›› Difficulty: Easy
• Aufstieg: 1.000 Höhenmeter ›› Altitude difference:
1000 metres
• Aufstiegszeit: 3 Stunden ›› Hiking time: 3 hours
• Abfahrt: mehrere Varianten: Aufstiegsspur oder (bei sicheren Verhältnissen) in Richtung O ins Nurpenstal
›› Descent: various possibilities: take the trail you took to
hike up or (when the conditions are safe) head east down
to the valley Nurpenstal
• Ausgangspunkt: Weerberg, Innerberg/Innerst, 1.280 m
›› Starting point: Weerberg, Innerberg/Innerst, 1280 m
• Einkehrmöglichkeiten: Im Ortszentrum: Café Central und
Schwannerwirt
›› Where to stop for refreshments: In the village centre:
Café Central and Schwannerwirt
NONSJÖCHL, 2.028 M
Kurze Skitour mit Panoramablick zu einem vorgelagerten
Gipfel des Gilfert.
›› Short ski tour with marvellous panoramic views
• Schwierigkeit: leicht ›› Difficulty: Easy
• Aufstieg: 780 Höhenmeter ›› Altitude difference: 780 metres
• Aufstiegszeit: 2 Stunden ›› Hiking time: 2 hours
• Ausgangspunkt: Weerberg, Hausstatt, 1.255 m
›› Starting point: Weerberg, Hausstatt, 1255 m
• Abfahrt: Mehrere Varianten: Im Bereich der Aufstiegsspur
und bei sicheren Lawinenverhältnissen in Ostrichtung zum
Lafasteralmweg und über diesen retour zum Ausgangspunkt. ›› Descent: various possibilities: take the trail you
took to hike up or if the avalanche conditions allow it head
east to the path Lafasteralmweg and via this path back to
the starting point.
• Einkehrmöglichkeiten: Im Bereich Parkplätze Hausstatt:
Selbstbedienungsrestaurant beim Lift
›› Where to stop for refreshments: nice Self-ServiceRestaurant
• Variante: Erlauben es die Schneeverhältnisse, kann diese
Tour schon vom Ortszentrum auf einer Seehöhe von 880 m
gestartet werden. Parkplätze auf der Südseite des „Centrum Weerberg“ (Gemeindehaus). Auf der Südseite des
„Centrum“ schnallen wir die Schi an, überqueren Richtung
Süden die schmale Wohnstraße und steigen über die bald
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• Aufstieg: 1.150 Höhenmeter ›› Altitude difference: 1150 metres
• Aufstiegszeit: 3 Stunden ›› Hiking time: 3 hours
• Abfahrt: Vom Gipfel bis in den Talboden des Nurpenstals
können bei mäßiger Lawinengefahr verschiedene Abfahrtsvarianten gewählt werden. ›› Descent: From the summit down to the valley floor of the valley Nurpenstal various
possibilities can be chosen when the avalanche danger level is moderate (level 2).
• Ausgangspunkt: Weerberg, Innerberg/Innerst, 1.280 m
›› Starting point: Weerberg, Innerberg/Innerst, 1280 m
• Einkehrmöglichkeit: Im Ortszentrum: Café Central und
Schwannerwirt ›› Where to stop for refreshments: In the
village centre: Café Central and Schwannerwirt

recht steil werdende Wiese zur Hausstatt auf. Damit haben wir um ca. 370 Höhenmeter mehr zu bewältigen, dafür
aber auch eine längere Abfahrt.
›› Alternative: If the snow conditions allow it, the ski tour
can be started from the village centre at an altitude of
880 m. Park south of the “Centrum Weerberg“ (town hall).
This is also the place where we put our skis on, traverse
the narrow residential street towards south and head direction Hausstatt via the steep meadow. By choosing this option, we have to master about 370 metres of elevation gain
more, but we gain a longer descent in exchange.
HOHER KOPF, 2.373 M
Beliebte abwechslungsreiche Schitour.
›› Popular, multifaceted tour.
• Schwierigkeit: mittelschwer ›› Difficulty: Moderate
• Aufstieg: 1.150 Höhenmeter ›› Altitude difference:
1150 metres
• Aufstiegszeit: 3,5 Stunden ›› Hiking time: 3.5 hours
• Abfahrt: Mehrere Varianten: Aufstiegsspur; in W-Richtung
zur Weidener Hütte; oder (bei sicheren Verhältnissen) in
Richtung O ins Nurpenstal ›› Descent: various possibilities:
take the trail you took to hike up; head west to the hut Weidener Hütte; or (in safe conditions only) head east down
to the valley Nurpenstal ›› Starting point: Weerberg, Innerberg/Innerst, 1280 m
• Ausgangspunkt: Weerberg, Innerberg/Innerst, 1.280 m
• Einkehrmöglichkeiten: Im Ortszentrum: Café Central und
Schwannerwirt ›› Where to stop for refreshments: In the
village centre: Café Central and Schwannerwirt
KLEINER GILFERT, 2.403 M
Der Kleine Gilfert wird bei den Weerbergern auch „Nurpener
Hippold“ genannt. ›› One of the local’s favourite
• Schwierigkeit: mittelschwer ›› Difficulty: Moderate
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GILFERT AB HAUSSTATT, 2.506 M
Der 2.506 m hohe Gilfert sollte zum Standardprogramm eines jeden Schitourengehers zählen. ›› The high peak Gilfert
should be part of the to-do-list of every passionate ski tourer.
• Schwierigkeit: mittelschwer ›› Difficulty: Moderate
• Aufstieg: 1.250 Höhenmeter ›› Altitude difference:
1250 metres
• Aufstiegszeit: 3 ½ Stunden ›› Hiking time: 3.5 hours
• Ausgangspunkt: Weerberg, Parkplatz Hausstatt, 1.255 m
›› Starting point: Weerberg, Hausstatt, 1255 m
• Abfahrt: Auf der Westseite im Bereich der Aufstiegsspur
zur Nonsalm und über den Nonsalmweg retour zum Ausgangspunkt oder bei mäßiger Lawinengefahr auf der Nordseite über die Lafasteralm und den Lafasteralmweg retour
zum Ausgangspunkt ›› Descent: On the west side around
the trail you took to hike up to the Alpine hut Nonsalm and
via the path Nonsalmweg back to the starting point, or
when the avalanche danger level is moderate (level 2) on
the northern side via the Alpine hut Lafasteralm and take
the path Lafasteralmweg back to the starting point
• Einkehrmöglichkeiten: Selbstbedienungsrestaurant beim
Lift ›› Where to stop for refreshments: nice Self-ServiceRestaurant
GILFERT AB INNERST, 2.506 M
Mehrere Aufstiegsmöglichkeiten führen zum Ziel, wobei die
Route ab Parkplatz Innerst die bekannteste ist. ›› Various
trails take you to your destination, but the tour starting from
the parking area of Innerst is the most popular.
• Schwierigkeit: mittelschwer ›› Difficulty: Moderate
• Aufstieg: 1.220 Höhenmeter ›› Altitude difference:
1220 metres
• Aufstiegszeit: 3 bis 4 Stunden ›› Hiking time: 3 to 4 hours
• Ausgangspunkt: Weerberg, Parkplatz Innerst, 1.223 m
›› Starting point: Weerberg, parking area of Innerst, 1223 m
• Abfahrt: Im Bereich der Aufstiegsspur retour zum Ausgangspunkt. ›› Descent: Take the trail you took to hike up
back to the starting point.
• Einkehrmöglichkeiten: Im Ortszentrum: Café Central und
Schwannerwirt ›› Where to stop for refreshments: in the
village centre: Café Central and Schwannerwirt
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EIN HERZLICHES WILLKOMMEN
über den Dächern von Innsbruck!
©www.guentheregger.at

Restaurant auf 1905 Meter

PANORAMAFRÜHSTÜCK
Genießen Sie inmitten zerklüfteter Berglandschaft und
einem spektakulärem Panorama unsere verschiedenen
Frühstücksvarianten.
TIPP: Gutscheine zum Verschenken erhalten Sie in
Kombination mit den Innsbrucker Nordkettenbahnen
direkt am Ticketschalter.

BEDIENUNGSRESTAURANT
Im ersten Stock befindet sich unser Restaurant mit
herrlicher Sonnenterrasse. Herzlicher und zuvorkommender Service direkt am Tisch lässt keine Wünsche
offen. Lässige Drinks im Liegestuhl, eine Tasse Kaffee
oder ein edles Glas Wein an der stilvollen Bar lassen Sie
nicht nur den Alltag vergessen. Und auch kulinarisch
haben wir so einiges zu bieten.

Echt verführerisch.

CHRISTLUM
SPECIALS 2015/16
MO*/FR* LERNFREIE ZONE
Tageskarte für Schüler** & Studenten**

DI* DAMEN- & HERRENRUNDE
Tageskarte für alle Damen & Herren

MI*/DO*/FR* JUNGBRUNNEN

um nur

€ 30,-

Tageskarte für alle Junggebliebenen 50+***
Ausfahrt:
Sindelsdorf/
A95
Bad Tölz
Lenggries
SylvensteinStausee

A8

Ausfahrt:
Holzkirchen/
Tegernsee
Achenpass
Steinberg

SA/SO FAMILIENTAG ****

um nur

Jeden Sa***/So*** zahlen Mutti & Papi
je € 40,- & alle Kinder von 6 - inkl. 15 J.

€ 12,-

MI RODELGAUDI
AB 19:30 UHR H
& Hüttenspaß auf
der Christlum Alm

EISS

TIPPER

www.christlum.at

DinoJet

Tellerlif
t

für Kind

er

* außer 24.12.2015 - 06.01.2016, 08.02. - 12.02.2016 & sämtliche Feiertage. ** Ermäßigung für Schüler & Studenten nur mit gültigem Ausweis!
*** Gegen Vorlage des Personalausweises. **** Voraussetzung dafür ist, dass ein Elternteil für sich und seinem Kind die Skipässe erwirbt.

RESTAURANT SEEGRUBE • RESERVIERUNG@SEEGRUBE.AT • +43/(0)664/88 44 78 17

Hochalmlifte Christlum GmbH Tel. +43 (0) 5246 6300 Fax +43 (0) 5246 6723 Christlum Alm Tel. +43 (0) 5246 6388 Fax +43 (0) 5246 6875
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THOMAS UND ANDREA HUSSL BEWIRTSCHAFTEN DIE WEIDENER HÜTTE
SEIT 2008 UND BEKOMEN DABEI ALLERHAND ZU SEHEN.
SINCE 2008, THOMAS AND ANDREA HUSSL HAVE BEEN
RUNNING THE HUT ‘WEIDENER HÜTTE’
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Einfach
ankommen
Die Weidener Hütte ist ein Ort der fröhlichen Superlative. Im Winter verführt nicht
nur eine der längsten präparierten Naturrodelbahnen Tirols zum Marsch auf 1.799
Meter Höhe. In die prächtige Bergwelt der Tuxer Alpen lockt auch der würzige Duft
nepalesischer Spaghetti. Das hat einen besonderen Grund.
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RODLER, SCHNEESCHUHWANDERER, TOURENGEHER: AUF DER WEIDENER HÜTTE KOMMEN SIE ALLE ZUSAMMEN.
Silberregion
Karwendel
NO MATTER
IF SKI TOURERS,
TOBOGGANISTS OR PEOPLE IN SNOWSHOES: AT THE HUT WEIDENER HÜTTE THEY ALL COME TOGETHER.

E

s gibt Plätze, an denen sich Tirol von seiner idyllischsten Seite zeigt, wo jeder Blickwinkel ein Postkartenmotiv offenbart und die Bergkulisse zum tiefen Durchatmen anregt – weil man angekommen ist
oder weil man Rast macht, bevor es weitergeht. Weiter geht
es von der Weidener Hütte aus auf vielen Wegen. Mit Schneeschuhen und Tourenskiern genauso wie mit der Rodel. Wer
mit Ersteren unterwegs ist, steht hier vor einer schweren Richtungswahl. Am hintersten Ende des Tales, „Innerst“, nicht allzu
weit von Weerberg entfernt, machen es einem die Tuxer Alpen nicht leicht. Hobarjoch? Hoher Kopf? Oder doch lieber zur
Halslspitz, dem Nafingköpfl oder mutig in Richtung Rastkogel?
Wer weiter will, muss sich entscheiden. Wer allerdings hier
bleiben und nach kulinarisch feiner Rast mit der Rodel zurück
ins Tal fahren will, hat es gut. Richtig einfach. Und das gespickt
mit Vorfreude. „Es ist die längste präparierte Naturrodelbahn
von Tirol. Sie ist 7,5 Kilometer lang und super zu fahren, wenn
schönes Wetter ist und schöner Schnee“, weiß Thomas Hussl.
Thomas Hussl muss es wissen. Seit 2008 bewirtschaften seine Frau Andrea und er die Weidener Hütte und der außergewöhnliche Rodelspaß ist es, der zahlreiche Gäste längst zu
Süchtigen werden und immer wieder kommen ließ. Thomas
weiß auch, wie verliebt ein rodelnder Tiroler in seine Rodel
sein kann: „Da sind richtig bärige Rodeln dabei. Die sind so
etwas wie Liebkinder und schon kleine Bietz gehen mit ihrer
Rodel allein rauf. Dass ist irre.“ Ob kleine oder große Kinder,
alle können sich darauf verlassen, dass die Rodelstrecke
bestens präpariert ist. Wenn nötig fährt Thomas am Abend
mit dem Ratrac: „Wir sind hier recht schneesicher. Letztes
Jahr sind sogar Leute aus dem Salzkammergut gekommen,
weil der Winter rundherum so durchwachsen war.“
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Schnee ist ein guter Grund, den Weg bis zur Baumgrenze –
auf deren Höhe sich die Weidener Hütte in etwa befindet –
zu bewältigen. Trotzdem ist Schnee nur einer der guten
Gründe, dies zu tun. Denn g’schmackige und gesellige Gründe stehen Schnee und Postkartenidylle um nichts nach. Hüttenwirt Thomas ist für seine gute Küche bekannt. Stammgäste schätzen beispielsweise die frischen Wildgerichte
im Herbst, doch dass hier auch nepalesische Spaghetti die
Gaumen der Gäste erfreuen, liegt nicht an der kulinarischen
Abenteuerlust des Wirtes allein: „Die haben wir Pasang zu
verdanken.“
Pasang gehört im Winter nicht minder zur Weidener Hütte
wie der Hüttenwirt selbst. Oder Ivan. Ivan stammt aus Bulgarien, Pasang aus Nepal und zusammen mit dem Tiroler
Thomas bilden sie in den Wintermonaten ein buntes Männerregime auf der Hütte. „Wir sind vier Monate hier oben und
kommen im Winter nie runter“, erzählt Thomas. Ist die Familie nicht gemeinsam auf der Hütte, kümmert sich Andrea
Hussl darum, dass ihre Kinder Lukas und Marie zur Schule
gehen. Für Lebensmittelnachschub sorgt sie auch, sodass
sich das Hüttentrio durchgehend den Gästen widmen kann.
„Ivan ist unsere treue Seele im Service und Pasang ist ursprünglich mit dem Sherpaprojekt von Wolfgang Nairz nach
Tirol gekommen. Ich suche jeden Winter um seine Arbeitsgenehmigung an, zahle den Flug und sein Gehalt. Er gehört
längst zur Familie“, erzählt Thomas.
Das Sherpaprojekt wurde vom Verein Nepalhilfe Tirol im
Jahr 2005 ins Leben gerufen. Sofern das Saisonnierkontingent des Landes es zulässt, können jährlich bis zu 30 Sherpas (Sherpa bezeichnet übrigens keinen Beruf, sondern das
Volk aus der Mount-Everest-Region) auf Tiroler Hütten ler-
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nen, worauf es im Gastgewerbe ankommt. Dieses praktische
Schnuppern im touristischen Alltag Tirols gibt den Sherpas
Wissen und Basis, um in ihrer Heimat Lodges zu betreiben und den europäischen Bergsteigern oder Trekkingurlaubern ihren Ansprüchen entsprechend entgegenzukommen. Über das Projekt stieß auch Padam vor zwei Jahren zur
Weidener-Hütten-Familie. Padam arbeitet und lernt hier im
Sommer. Vier Sommersaisonen lang ist das möglich.
Nachdem im Frühjahr 2015 ein katastrophales Erdbeben die
Heimat Padams und Pasangs erschütterte und großteils zerstörte, wurde ihr Aufenthalt in Tirol und die Arbeit auf der
Weidener Hütte wohl zu einem Rettungsanker. „Bei ihnen ist
alles kaputt. Viele haben gar keine Chance, Geld zu verdienen und wieder etwas aufzubauen“, weiß Thomas, der selbst
gerührt ist von der Empathie seiner Gäste: „Wir haben eine
Spendenkasse in der Hütte aufgestellt, mit Fotos und einer
Beschreibung, wo unsere Sherpas herkommen und was alles kaputt ist. Es ist unglaublich, was da an Geld zusammenkommt. Das ist spitze.“
Die Hilfsbereitschaft kommt nicht von ungefähr. Dass die
Stammgäste schon im Sommer fragen, ob Pasang im Winter
wiederkommt, spricht Bände. „Jeder kennt ihn und jeder
mag ihn. Er ist einfach ein sehr netter, herzlicher Mensch. Nie
gibt es ein negatives Wort – auch nicht, wenn es mal ziemlich anstrengend wird auf der Hütte“, schwärmt Thomas
Hussl. Wovon er und seine Gäste auch noch gerne schwär-

DER NEPALESE PASANG GEHÖRT IM WINTER ZUR
WEIDENER HÜTTE WIE DER SCHNEE AUF DEN BERG.
PASANG FROM NEPAL IS AS IMPORTANT FOR THE HUT
AS THE LANDLORD HIMSELF.

men, sind eben die nepalesischen Spaghetti, die auf dem
Menü der Weidener Hütte stehen. Sahne, Curry, Kreuzkümmel, Ingwer, Knoblauch-Chilli-Pesto und Kurkuma geben
Pasangs Nudeln eine Würze, deren Duft den Tuxer Alpen
hier in der Silberregion einen Hauch Himalaya verleiht. Kurz
vor Weihnachten kommt Pasang wieder und macht es komplett – das bunte Männerregime auf der Weidener Hütte.

Arrive to unwind
The Alpine hut Weidener Hütte is a place of superlatives. During winter the longest natural toboggan run of
Tyrol invites to a hike up to 1799 m above sea level, whilst the fascinating Tux Alps attract people from all over
the world with a fragrant scent of the most delicious Nepalese spaghetti – there is a specific reason behind
this noodle goodness.

T

here are so many idyllic places in Tyrol, where
anywhere you look resembles a post card and
the magnificent mountain scenery elicits a state of
deep relaxation – whether it is because one has
arrived or takes a rest in the most peaceful surroundings.
One of these mystical places is the Alpine hut Weidener
Hütte, which is the starting point of the longest natural toboggan run in Tyrol. “It is 7.5 km in length and offers a great
run when the weather is sunny and the snow is covering the
landscape like a glittering coat,” so Thomas Hussl. And he
knows it best. Since 2008 he and his wife Andrea manage
the hut Weidener Hütte.
Reliable snow conditions are a good reason to hike up all
the way to the timberline, at which height the hut is approximately located. However, perfect snow conditions are only
one of the many reasons why the hike is definitely worth it.
Culinary delights and a cosy environment are just as fascinating as the snow and the picture-perfect idyll. The hut’s
landlord Thomas is renowned for his tasty food. Regular

customers appreciate the fresh dishes of wild game throughout autumn. The reason why they offer Nepalese spaghetti, however, lies not in the culinary spirit of adventure of the
landlord. “That is thanks to Pasang,” explains Thomas.
Pasang is as important for the hut as the landlord himself.
And not to forget about Ivan. Ivan originates from Bulgaria,
Pasang from Nepal and together with the Tyrolean landlord
Thomas they form an outstanding, colourful trio that is responsible for some extraordinary tastiness during winter.
Ivan represents the faithful soul in the service area; Pasang
is virtually part of the family as he has been here for so many winters. And with him also cream, curry, cumin, ginger,
garlic-chilli pesto and turmeric arrive at the Alpine hut
Weidener Hütte, which give the noodles their extraordinary
spice and which are also responsible for the fragrant scent
coming from the Tux Alps but reminding of the Himalaya.
Every year shortly before Christmas Pasang shows up and
completes the hut – the colourful trio of the hut Weidener
Hütte.
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Riesenspaß auf zwei Kuven
Tobogganing fun
Auf Rodeln oder Schlitten können die Schneewege der Silberregion in der ältesten „Fortbewegungsart auf
Schnee“ bewältigt werden. Gaudi inklusive. // Explore the picturesque snow paths of the Silberregion
Karwendel on its most traditional means of transport - sledges and toboggans.

RODELN IST EIN FAMILIENERLEBNIS: SCHÖNE FLECKCHEN GIBT ES IN DER SILBERREGION KARWENDEL VIELE.
TOBOGGANING FUN FOR THE WHOLE FAMILY: DISCOVER THE BROAD VARIETY OF POSSIBILITIES IN THE SILBERREGION KARWENDEL.

Gallzein
Ein traumhafter Rodelspaß ist von Koglmoos bis zum Ortsteil Hof in Gallzein garantiert, es handelt sich nämlich um
jene Rennstrecke, auf der die Naturbahnrodlerelite um
den großen Preis von Europa 2005 gerodelt ist. Die perfekt
präparierte Rodelbahn hat eine Länge von ca. zwei Kilometern. Die Koglmoosalm lädt mit Tiroler Spezialitäten zur
Einkehr ein.
›› Dreamy tobogganing fun is guaranteed from Koglmoos
to the district of Hof in Gallzein. This was the race route on
which the elite of natural tobogganing battled it out for the
Europa Grand Prix in 2005 – a perfectly prepared toboggan
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run which is around two kilometres in length. The traditional
Koglmoosalm invites you to drop in and try some Tyrolean
specialities.
Hinterriss
Der Rodelweg in Hinterriss befindet sich 100 m vor Ortsbeginn auf der linken Seite. Die auf der Sonnenseite gelegene
Rodelbahn wird auf einer Länge von 1,5 km präpariert und
bietet ein abwechslungsreiches Rodelvergnügen mit herrlicher Aussicht inmitten der Gebirgswelt des Karwendel.
›› The toboggan run in Hinterriss is located about a 100 m
just before you reach the village on the left side. This sunny
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side slope provides an exciting experience on 1.5 km with a
stunning view in the middle of the imposing mountain world
of the Karwendel area.
Vomp
Wer in Vomp seine Rodelkünste beweisen will, trifft sich am
Dorfplatz. Die Rodelstrecke hat ca. 3 Kilometer und kann zu
Fuß (ca. einstündiger Fußmarsch) oder mit dem Rodelbus ab
dem Gasthof Traube direkt im Dorf bewältigt werden. Die
bestens präparierte Rodelbahn ist ab dem Vomperberg täglich von 17 bis 24 Uhr beleuchtet. Die Vomper Rodelbahn war
bereits Ausgangsstrecke der Tiroler Meisterschaften im Naturrodeln!
›› The meeting point for those who want to prove their tobogganing prowess is at the village square in Vomp. The toboggan route is around three kilometres long and you can
get there by foot (takes around an hour to walk). As an alternative you can also take the toboggan bus from the restaurant Gasthof Traube, which is located directly in the centre of the village. This very well prepared toboggan run is
illuminated from Vomperberg every day from 5:00 p.m. until
midnight. The toboggan run in Vomp was also the starting
route for Tyrol’s Natural Tobogganing Championships!
Terfens
Sie fahren vom Dorfplatz in Terfens Richtung Norden.
Nach ca. 2 km bei der Abzweigung Schlögelsbach/Eggen/Umlberg zweigen Sie nach rechts Richtung Umlberg
ab. Nach wiederum ca. 2 km (vor Beginn der Besiedelung)
befindet sich auf der rechten Seite der Einstieg in die Rodelbahn.
Die recht anspruchsvolle Rodelbahn liegt im Wald und hat
eine Streckenlänge von ca. 2 Kilometern. Für den Aufstieg
bitte aus Sicherheitsgründen immer die parallel zur Rodelbahn liegende Straße verwenden.
›› Take the road from the village square of Terfens in direction north. Turn off to Umlberg after about 2 km at the juncti-

on Schlögelsbach/Eggen/Umlberg. Once you turned off to
Umlberg, drive for another 2 km until you see the start of the
toboggan route to your right (before the village). The two kilometres long toboggan run located in the woods between
Terfens and Umlberg is ideal for expert tobogganers. For
safety reasons, please always use the road next to the toboggan run when you hike up.
Stans
Die Gemeinde Stans bietet eine beschneite Rodelbahn, die
bis 22 Uhr beleuchtet ist. Knirschender Schnee, ein gemütlich dahinplätschernder Bach, vom Schnee herabhängende
Äste – Sie werden noch lange von dieser Rodelpartie begeistert sein. Die Gehzeit für die zwei Kilometer lange Strecke beträgt rund 30 Minuten.
›› The municipality of Stans offers a snow-covered toboggan run, which is illuminated until 10:00 p.m. Crunching snow,
a calming stream and glittering, white branches – this magical experience will stay in your mind for a while. The hike up
to the starting point of the 2 km long run takes about 30 minutes.
Schwaz
Eine Rodelbahn im Gemeindegebiet von Schwaz startet bei
der Burg Freundsberg, die auch zum Einkehren einlädt. Direkt beim Parkplatz startet rechts die Rodelbahn. Sie führt
hinauf auf den Schlinglberg vorbei am Gasthaus Schmadlegg. Die Länge beträgt ca. 1,5 Kilometer. Das Besondere: Eine Beleuchtung sorgt auch abends für Rodelvergnügen.
Oberhalb vom Gasthaus Schmadlegg (auch mit Parkplätzen
für Gäste) führt ein weiter wunderschöner Weg über den sogenannten Egertboden und über den Bruderwaldweg hinauf nach Pillberg zu den Hotels mit Einkehrmöglichkeiten.
Diese Rodelbahn hat eine Länge von ca. 4 Kilometern. Oben
erwartet die Rodler ein tolles Bergpanorama.
Bei guter Schneelage kann man bei entsprechender Ausdauer die beiden Rodelbahnen kombinieren und vom Berg

Bergwinter pur
erleBen auf gepflegten naturschneepisten am
skigeBiet glungezer. unBerührte winterlandschaften
und Beeindruckende panoramaBlicke inklusive.

www.glungezerbahn.at
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of Pillberg at the end of the street Pillbergstrasse. Car parking is also available. The route Bruderwaldweg, which ends
in Schwaz, serves as a toboggan route during winters and
leads from the mountain station Kellerjoch down into the
valley. Those of you who want to cut out the climb on the
way back to Pillberg can use the lift Kellerjochbahn to get
to the top – however, the hike can also result in a very joyful
experience; especially as a group you will have lots of fun in
the snow.
The toboggan route Ochsenbründlweg (1.5 km) is located
within close proximity to the lift Kellerjochbahn. The short
hike can be done within an hour. A great variety of culinary
delights can be enjoyed in the hotels at Pillberg.
bis zur Burg Freundsberg rodeln. Alternativ gibt es in Schwaz
am Arzberg eine Rodelbahn, bei der man sogar den Lift als
Aufstiegshilfe benutzen kann. Hinunter wird die Rodelbahn
von Pillberg über den Bruderwaldweg genutzt, der sich verzweigt und nach links zum Ausgangspunkt am Arzberg geht,
rechter Hand würde man nach Egertboden gelangen.
›› One of the many toboggan runs in Schwaz starts at the
castle Burg Freundsberg – here you can also fortify yourself
with refreshments. The toboggan run starts right at the car
park and heads around Burg Freundsberg. It goes up to the
Schlinglberg, past the restaurant Gasthaus Schmadlegg and
is around 1.5 kilometres long. The special feature – illumination also ensures tobogganing fun in the evenings.
Just above the restaurant Gasthaus Schmadlegg (which also
has a car park for guests) the toboggan run goes further up
the so-called Egertboden via the route Bruderwaldweg to
Pillberg, to hotels where you can stop-off for refreshments.
This toboggan run is around 4 kilometres in length. A superb
mountain panorama awaits tobogganers up there.
When snow conditions are good and if you have the endurance required, you can combine both toboggan runs and
toboggan from the mountain to the castle Burg Freundsberg.
As an alternative there is a toboggan run in Schwaz on the
Arzberg, where you can also use a lift to get you to the top.
To get down use the toboggan run from Pillberg via the route
Bruderwaldweg, which branches off to the left to the starting point on the Arzberg – the right hand side takes you to
Egertboden.
Pill
In Pill finden Rodler im Ortsteil Pillberg am Ende der Pillbergstraße Rodelstrecken. Dort sind auch Parkplätze vorhanden. Der Bruderwaldweg, der in Schwaz endet, wird im
Winter als Rodelbahn präpariert und führt von der Bergstation Kellerjoch ins Tal hinunter. Wer will, kann die Kellerjochbahn als Aufstiegshilfe benutzen und spart sich beim Weg
zurück nach Pillberg das Hinaufsteigen – das aber auch sehr
sportlich entspannend sein kann, gerade als Gruppe mit viel
Spaß im Schnee verbunden. In unmittelbarer Nähe bei der
Kellerjochbahn-Liftstation befindet sich die Rodelbahn Ochsenbründlweg (1,5 km). Die kleine Rodelrunde ist ca. in einer
Stunde zu gehen. Einkehrmöglichkeiten gibt es g’schmackige – in den Hotels am Pillberg.
›› In Pill there are several tobogganing routes in the district
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Jenbach
Die bewirtschaftete Jenbacher Rodelhütte ist ein Muss für
Rodelfreaks. Die Wegroute führt in Richtung Achensee (Kasbachstraße/Achenseestraße), die Abzweigung zur Rodelhütte ist beschriftet! Die Länge der Rodelbahn beträgt ca. 3 km.
Wer die Strecke nicht zu Fuß bewältigen möchte (Gehzeit
ca. 45 Minuten), kann auch mit dem Taxi bis zur Rodelhütte fahren. Während der Hüttenöffnungszeiten ist die Strecke
abends auch beleuchtet.
›› The managed toboggan hut in Jenbach is a must for tobogganing fans. The route heads to the lake Achensee (Kasbachstraße/Achenseestraße) – the turn-off for the toboggan
hut is signposted. The toboggan run is around 3 km in length.
Those who don‘t want to cover the route on foot (around 45
minutes walking) can also get to the toboggan hut by taxi. Plus: The route is illuminated in the evenings during hut
opening hours.
Weerberg
Hier finden Anfänger und Könner Rodelspaß auf mehrere
Rodelstrecken:
Die Rodelbahn Außerberg/Hausstatt (3 km) ist ein besonderes Highlight. Genießen Sie oben angekommen die wunderschöne Winterlandschaft und schauen Sie den Skifahrern
auf der Piste beim Wedeln zu. Gehzeit ca. 1,5 Stunden. Einkehrmöglichkeiten am Berg.
Die Rodelbahn Mitterberg (3 km) zweigt von der Ortsstraße
in Höhe der Pension Angerer ab. Bergwärts geht man auf der
Rodelbahn zur Hausstatt. Gehzeit ca. 2 Stunden.
Die beliebte Rodelbahn zur Weidener Hütte (7,5 km) ist eine der schönsten Rodelbahnen der Silberregion Karwendel. Sie führt von Innerst direkt bis zur Nafingalm. Die Gehzeit
beträgt ca. 2 ½ Stunden, der Aufstieg lohnt sich aber allemal. Die Weidener Hütte hat im Winter geöffnet – zum Übernachten und Einkehren.
Auch die Rodelbahn zur Nonsalm (5 km) ist sehr beliebt. Vom
Gasthof Hausstatt geht es über den Almenweg zur Nonsalm.
Die Gehzeit beträgt ca. 2 Stunden.
›› The perfect opportunity for all levels to have fun tobogganing on a variety of routes:
Ausserberg/Hausstatt toboggan run (3 km) is a special highlight. Having reached the top you get to enjoy the wonderful
winter landscape and you can watch the skiers wedel on the
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slope. Around 1.5 hours walking time. Opportunities to stopoff for refreshments on the mountain.
The Mitterberg toboggan run (3 km) is another famous run
that branches off from the street Ortsstrasse, up to Angerer guesthouse. You then head uphill on the toboggan run to
Hausstatt. Around 2 hours walking time.
The very popular toboggan run at the hut Weidener Hütte is
one of the loveliest toboggan runs in the Silberregion Karwendel. It takes you from Innerst right to Nafingalm. Around
2 ½ hours walking time, but the climb is definitely worth it.
Weidener Hütte is open during winter – and provides a place
to stay overnight and to stop off for some refreshments.
The toboggan run Nonsalm (5 km) is also one of the favourites. From the restaurant Hausstatt it takes you via the route
Almenweg to the Nonsalm. Around 2 hours walking time.

TIPP: RODELN BEI FACKELSCHEIN AM PILLBERG
Perfekt für Romantiker: Hinunter geht’s über eine
von Fackeln beleuchtete Rodelbahn, darüber der
sternenklare Himmel und am Ende der Rodelpartie warten Glühwein oder Kinderpunsch. Die Rodeln müssen selbst mitgebracht werden.
Ausgangspunkt ist das Kassahäuschen Kellerjochbahn, Pillbergerstraße 210, 6136 Pill.
Anmeldung unter +43 676 6332808
TIP: EXCITING TORCHLIGHT TOBOGGANING AT
THE PILLBERG
Perfectly romantic: The run is illuminated by
torchlight, the starry sky shines above you and at
the end of the sledge ride traditional mulled wine
and punch is awaiting you. You need to bring your
own toboggans.
Starting point is the ticket window at the lift Kellerjochbahn, street Pillbergerstrasse 210, 6136 Pill.
For reservations call: +43 676 6332808.

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
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Wildromantische
Einsamkeit
In der Eng stört Langläufer nichts außer vielleicht
die innerlichen „Juchezer“ angesichts der
traumhaft verschneiten Bergkulisse.
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D

em Klick beim Einstieg in die Bindung der
Langlaufskier folgt hier sogleich ein Klick im Kopf.
Letzterer lässt den Alltag in Windeseile vergessen, Sorgen oder Stressmomente verschwinden
schon bei den ersten rhythmischen Bewegungen und die
Loipe zeigt den Weg, sodass nichts mehr entschieden werden muss. „Die Landschaft ist einzigartig. Man ist komplett
allein“, weiß Florian Reindl. Florian kennt sich aus. Seine Familie ist im Winter die einzige, die in der Eng lebt und Hinterriss, diesen vermeintlich fernen Ortsteil der Gemeinde Vomp,
mit dem „Gasthof Hotel zur Post“ konsequent belebt.
Vermeintlich fern ist „die Eng“ vor allem, wenn mit Google
Earth mühelos vom Inntal aus über die Berge „geflogen“ wird.
Derart spielerisch die Gipfel zu bezwingen und die schroffen
Gebirgsformationen des größten Tiroler Schutzgebietes zu
entdecken, erweitert die Sinne und macht rasch klar, wie nah
diese Naturgeschenke der Silberregion Karwendel in Wahrheit sind. Vermeintlich fern bleibt die Eng aber auch, wenn
sie mit dem Auto angesteuert wird. Auf der Fahrt hierher, von
Scharnitz sollte man noch etwa 50 Minuten einplanen, umhüllt einen schon der Winterzauber des Karwendels und wer
dann angekommen ist, staunt trotzdem. Die Ruhe ist sensationell und die Worte „Natur pur“ bekommen plötzlich eine
Bedeutung, die so noch nie erfahren wurde.
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„Sobald es die Schneelage zulässt, spure ich die Loipe“, erzählt Florian. Mitte Dezember ist es oft schon so weit und
bis im April der Frühling anklopft und den Schnee vertreibt,
kümmert er sich darum, dass dem Spaß, die Eng mit den
Langlaufskiern zu erobern, nichts im Weg steht. „Je nach
Witterungsbedingungen fahren wir jeden zweiten oder dritten Tag, im Frühjahr sowieso jeden Tag, weil der Schnee
dann weich wird und täglich gespurt werden muss“, erzählt Florian weiter. 14 Kilometer lang ist die Loipe, sodass
die Strecke hin und zurück 28 Kilometer beträgt. Vor allem
hier ist es leicht, sich über das Phänomen zu freuen, dass der
Weg zurück ganz andere Bilder bereit hält als der Weg „hinein“ – in die Eng.
Die Karwendelloipe, für die an der Einwurfbox nach der
Mautstelle 2,50 Euro Loipengebühr bezahlt werden müssen, ist mit dem Loipengütesiegel ausgezeichnet. Was sie
zudem adelt, ist die Tatsache, dass die Mautstraße in die
Eng im Winter gesperrt ist und Langläufer oder Skater nur
den hell-sanften Klang ihrer Ski wahrnehmen – höchstens
ergänzt durch das typisch tiefe Geräusch, wenn ein kleiner
Schneeberg von einem Baum in den Schnee fällt.
Mit den Eindrücken wildromantischer Einsamkeit und der Erfahrung, dass hier nichts stört, außer vielleicht die innerlichen
„Juchezer“ angesichts der traumhaft verschneiten Bergkulis-
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Romantic solitude
In the Tyrolean Alps of Karwendel in the Eng, part of
the municipality of Vomp, cross country-skiers can
enjoy the utter tranquillity of nature whilst being
surrounded by deeply snow-covered, glittering
peaks.

A

se, steht am Ende der 28 Kilometer fest, dass dies vielleicht
das erste, nicht aber das letzte Mal war. Nur darum folgt dem
„Klick“ beim Ausstieg aus der Bindung der Langlaufskier keine Wehmut.

s soon as the snow conditions allow it, Florian
Reindl starts preparing the cross-country ski trail,
which usually opens its doors by mid-December.
He also makes sure that the trail remains in perfect conditions until April when spring is approaching.
Florian knows the ropes. His family is the only one that lives
in the Eng during winter seasons. They run the restaurant
“Gasthof Hotel zur Post” in Hinterriss, which is also part of
the municipality of Vomp next to the Eng, and ensure that
as well the culinary desires of their visitors are well satisfied.
The trail is 14 km long which make up 28 kilometres of pure
fun in the snow.
The landscape is truly unique and you will be able to have
it all to yourself. It is the perfect place to unwind and forget
about daily life stress.
Karwendel’s most picturesque cross country-ski trail, for
which a maintenance fee of € 2.50 has to be paid at the box
after the tollgate, has been awarded the Tyrol cross-country
trail stamp of quality.
What also contributes to the calmness of the place is that
the toll road to the Eng is shut during winters, so skiers exclusively perceive the soft sound of their skis – and sometimes the typical sound made by little accumulations of
snow falling down from a tree..

SCHLAFEN
WIE EIN MURMELTIER

Rein
pflanzlich!

SCHLAFLOSIGKEIT ist eine Volkskrankheit, von der kaum
jemand spricht! Wussten Sie, dass in jedem 4. Schlafzimmer nicht geschlafen wird? Das liegt laut Experten vor
allem daran, dass wir verlernt haben, abzuschalten.

ohne Alkohol &
Zucker

Gemeinsam haben es sich nun Hans Dürr und
seine Frau Gabriela zur Aufgabe gemacht, etwas gegen das Volksleiden Schlafstörung zu unternehmen. In Anlehnung an die eigene Rezeptur, die ihm und
seiner Frau selbst sehr geholfen hat, entwickelte er den „Schlaf gut Murmel“-Trunk. Viele
zufriedene Kunden bestätigen die Wirksamkeit und sind froh, endlich wieder erholsamen Schlaf
und Ruhe zu ﬁnden.

JETZT ONLINE BESTELLEN: www.schlafgutmurmel.eu

Fa. Vitasecco · Johann Dürr
Husslstraße 81/EG
6130 Schwaz
Tel. +43 5242 20104
Gabriela Dürr
+43 660 50 70 317
gabriela@schlafgutmurmel.at
Hans Dürr
+43 660 57 85 991
hans@schlafgutmurmel.at
www.schlafgutmurmel.eu
www.vitasecco.eu
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Unvergessliche Naturerlebnisse
Unforgettable moments in nature
Ob Höhenloipen oder Loipen im Tal – die Silberregion Karwendel liefert abwechslungsreiche Besonderheiten
für das Gleiten in der Spur. // No matter if high altitude cross-country ski slopes or slopes in the valley – the
Silberregion Karwendel offers something to the taste of everybody.
Hochpillberg
Am Hochpillberg führt eine Loipe ab Grafenast ins Almgebiet der Naunzalm (2 km). Ebenfalls ab Grafenast geht die
Loipe nach Bärau (1,5 km).
›› On the Hochpillberg a slope takes guests from Grafenast
into the Alpine area of the Naunzalm (2 km). From Grafenast
the slope also goes to Bärau (1.5 km).
Vomp
Am Hochplateau Vomperberg ist ein Rundkurs mit 8 km
Länge gespurt.
In Hinterriss lockt die eindrucksvolle Loipe durch das Risstal
zum Naturdenkmal „Großer Ahornboden“. Hin und zurück
beträgt die Loipe 28 km. Sehr empfehlenswert für trainierte
und sportliche Langläufer.
›› Enjoy the 8 km long circular route that the Vomperberg high
plateau has to offer or the impressive slope in Hinterriss through the Risstal valley to the natural monument „Great
Ahornboden”. There and back the slope measures 28 km –
recommended for trained and sports-oriented cross-country skiers.
Weerberg
Hier wird eine Höhenloipe mit unvergesslichen Panoramablicken für Sie gespurt. Die Loipe besticht durch abwechslungsreiche Streckenführung und ihre herrliche Lage.
Die Langlaufloipe speziell für Anfänger und Könner wird am
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Außerberg beim Auerfeld (Parkplatz neben Feuerwehrhaus)
präpariert.
›› A high altitude slope with unforgettable panorama views is
awaiting you. Thanks to the range of routes on offer and their
superb location the slopes are unique. The cross-country slope
especially for beginners and experts is being prepared on
the Ausserberg near Auerfeld (car park beside the fire station).

INFO
In den Tallagen rund um Schwaz, Buch, Jenbach,
Stans und Vomp werden die Loipen je nach Schneelage gespurt. Genaue Informationen zur Beschaffenheit der Loipe erhalten Sie in den Infobüros des
Tourismusverbandes der Silberregion Karwendel.
www.silberregion-karwendel.com
In the Alpine valleys around Schwaz, Buch, Jenbach, Stans and Vomp trails are groomed depending on snow conditions. More detailed information on the conditions of the slopes is available in
the tourist information offices of the Silberregion Karwendel Tourist Board.
www.silberregion-karwendel.com
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Rundum wohlfühlen
WWW.BLITZKNEISSER.COM

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

Für die ganze Familie
Kids bis 12 Jahre können im Joy Trampolin hüpfen, auf der
Rollenrutsche hinunterdüsen, im Spinnenturm und am Kletterturm kraxeln oder Go-Kart-Fahren. Für die ganz Kleinen
gibt es einen eigenen Kleinkindbereich.
Damit auch die Eltern währenddessen eine kurze Auszeit
genießen können, wurde das Restaurant baulich vom Spieleparadies getrennt. Von morgens bis abends lässt man sich
hier von hausgemachten Speisen verwöhnen. Neben einem
gemütlichen Frühstück und feinen Salatvariationen steht
Traditionelles wie Schlutzkrapfen, Speckknödelsuppe oder
Apfelstrudel auf der Karte – mit viel Liebe handgemacht.
Klassiker wie Wiener Schnitzel werden mit selbst gemachtem Kartoffelsalat serviert. In der warmen Jahreszeit lockt
zudem die schöne Terrasse nach draußen.

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

BEZAHLTE ANZEIGE

J

oy, das Kinderparadies in Völs, ist eine einzigartige Alternative zu Outdooraktivitäten und Kulturprogramm – bei jedem Wetter. Schon beim Eintreten
wird man von der wohligen Atmosphäre willkommen geheißen, warme Farben in Orange-, Gelb- und Goldtönen schaffen eine entspannte Stimmung und ziehen sich bis
ins Detail durch. Hier ist alles durchdacht. Bei der Auswahl
der Materialien wurde viel Wert auf Qualität und Regionalität
gelegt. Das sorgt für ganz besonderes Wohlbefinden.

Familientreffpunkt
Das Joy ist ein absolutes Kinderparadies, in dem sich auch
die Eltern wohlfühlen! Immer wieder finden hier aufregende Veranstaltungen statt. Jeden Mittwoch abend von 17 bis
17.45 Uhr wird zum Beispiel bei Zumba für Kinder zu fetziger Musik getanzt. Für die ganz kleinen Gäste bieten wir
Mittwoch vormittags einen Babyzeichensprache-Kurs, freitags ab neun Uhr leitet Nina von NiMa’s Zwergerlparadies
den Babytreff für Babys von 0 bis 2 Jahren. Hier kommen Eltern zusammen, um sich auszutauschen, gegenseitig Tipps
zu geben und eine entspannte Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.
Wer einen ganz besonderen Geburtstag erleben will, für den
stehen im Joy eigene Geburtstagskojen zur Verfügung, in denen sich so richtig feiern lässt. Ab sechs Kids geht’s los. Es gibt
Luftballons, coole Deko, hausgemachtes Essen (Geburtstagsmenü zur Auswahl), Getränke und für das Geburtstagskind ein
kleines Überraschungsgeschenk. Die Kinder freut’s und die
Eltern können entspannt mitfeiern. Auf Anfrage gibt’s bei uns
auch die Möglichkeit, Partys mit Betreuung zu buchen.
Fein: Das Joy Kinderparadies ist leicht mit dem Zug oder
über die B171 bzw. die Autobahn A12 zu erreichen und befindet sich gleich neben der CYTA.
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Alle gegen den
Winter
Sie flößen Ehrfurcht ein und schlagen
alljährlich den Winter in die Flucht.
Die Weerer Muller sind ein lebhaftes
Zeugnis tief verwurzelter Tradition.
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KOPFÜBER: DER PRÄCHTIGE AUFPUTZ DES SPIEGELTUXERS IST FAST 1,2 METER HOCH
UPSIDE DOWN: THIS TRADITIONAL PIECE OF ART IS ALMOST 1.2 M HIGH

E

s passiert im Bruchteil einer Sekunde. Und genauso plötzlich verwandelt sich die Stimmung. Sie bekommt etwas Feierliches. Etwas Erhabenes sogar.
In dem Moment, in dem die Männer ihre Larven
aufsetzen, wird aus Spaß Stolz, aus G’lachter Ernst, aus einer
lustigen Gruppe eine Gemeinschaft, die etwas Besonderes
zusammenschweißt. Etwas, das mit Worten schwer zu fassen
ist. Tradition greift irgendwie zu kurz. Der Moment, in dem aus
den „ganz normalen“ Männern die Weerer Muller werden, hat
nicht nur Gänsehautqualität. Er geht unter die Haut.
Zuvor herrscht Gaudi im Raum. Kleine Sticheleien machen
die Runde, gemeinsam mit dem Flachmann, den Logo und
Schriftzug der Weerer Muller zieren und in den Obmann
Hannes Unterlechner heute einen „Beereler vom Rosetti“
abgefüllt hat. „Ein feiner Tropfen“, sagt er. Die Zustimmung
erfolgt schweigend oder mit einem tiefen „hmm“ genickt.
Draußen – im Fasnachtstreiben – wird das Schnapsl dem
gewährt, der einen Fruchtbarkeitsschlag erhalten hat. Mullen oder Abmullen nennt sich das. Abgemullt werden

76

bringt Glück. Mullen bezeichnet die Bewegungen. Der Name ist Programm. Hier in der Stube trinken die „Mander“ den
Selbstgebrannten noch ohne groß an Fruchtbarkeit zu denken. Dann beginnen sie langsam, sich umzuziehen.
„In zivil“ wirken die Weerer Muller sympathisch und auch ein
wenig schelmisch. Der eine ruhiger, der andere quirliger –
wie es halt so ist im Leben. Jeder hat seinen Platz. In der Stube hat sich auch schon jeder einen ausgesucht. Alles ist bunt.
In Plastikhüllen geschützt sind die Gewänder, wie Kleinode liegen die Holzlarven auf den Tischen bereit. Jede hat ihre Bedeutung. Die Grimmigen symbolisieren den Winter. Je
freundlicher sie dreinblicken, umso näher sind sie dem Frühling. Die Art, wie die Schnurrbärte geschnitzt sind – ob groß,
wie beim Krawitler, oder zierlich, wie beim Plattler – ist genauso geregelt wie die Frage, welches Fell für die Figur verwendet wird. Die Larven werden mit Samthandschuhen angefasst, bis sie „aufgesetzt“ werden. „Die macht man selber“,
sagt Hannes, der Obmann, und erklärt: „Die Federn bekommen wir von einem Schmuckfederlieferanten. Der hat seine
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Farmen in Südamerika – Fasane, Pfauen, Goggl und so weiter.
Die Federn werden auf eine Holzplatte geklebt, die äußeren
zuerst, dann die inneren und dann die Spiegel.“
Verwandlungskünstler
Die größte Pracht, der so genannte Altar des Spiegeltuxers,
benötigt einen Tisch für sich allein. Die Rückseite des knapp 1,2
Meter hohen, reich verzierten Aufputzes lässt schon die Stunden erahnen, die an Arbeitsaufwand in diesem Altar stecken.
„Ich brauche ein wenig Zeit, um fertig zu werden“, erklärt Daniel, der hier langsam zum „Prächtigen“ mutiert. Jeder Handgriff
sitzt. Jede Bewegung wirkt fließend – nur oftmaliges Wiederholen macht das möglich. Je nachdem, wie lange die Fasnacht
dauert und wie viele Donnerstage oder Ballnächte zwischen
dem Dreikönigstag und Aschermittwoch liegen, verwandeln
sich die Männer mal öfter, mal weniger oft. „Wenn es ein langer Fasching ist, zwischen 20 und 25 Mal“, erzählt Hannes. Höhepunkt der Fasnacht 2016 wird der Auftritt beim Bauernbundball. Zwischen 70 und 75 Weerer Muller werden dabei sein
und die ausgelassene Feiernacht in der Dogana des Innsbrucker Kongresshauses mit ein paar stolzen Momenten bereichern. „Normal dauert ein Auftritt ungefähr eine halbe Stunde.
Beim Bauernbundball können es schon mal 50 Minuten werden“, weiß Hannes. Nur einmal im Jahr findet eine Generalprobe statt. Die Erinnerungen an die Bewegungen sitzen in den
Muskeln und werden nach der Generalversammlung geweckt.
Jeder darf variieren, die Richtlinien sind grob, doch der Ablauf
der einzelnen Auftritte muss der richtige sein.
Ein Mordsgeheimnis
Daniel ist gerade dabei, silberne Ketten an seinem Ranzen anzubringen. Ein Pferd klimpert da mit, ein Stier und ein Löwe.
„Das muss man alles nicht haben, aber wenn man fanatisch ist,
braucht man das“, sagt er. Dass er fanatisch ist, ist klar. Irgendwie sind sie das alle. Und die Leidenschaft muss ansteckend
sein, hatten die Weerer Muller doch noch nie mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Die Jugendgruppe zählt um die 30
Mitglieder. Viele gehen schon im Alter von neun oder zehn
Jahren dazu. Gut möglich, dass die Kleinsten beim so genannten Grasausläuten Tradition schnuppern und sich infizieren.
Beim Grasausläuten gehen die Kinder in Lederhose, weißem
Hemd, Stutzen, schwarzen Schuhen und Hut mitsamt Feder mit laut klingenden Schellen oder Glocken, die um den
Leib gebunden sind, durchs Dorf und zu den Höfen. Ihr Lärm
gibt dem Winter den Rest und lockt das Gras heraus. Werden diese hellen Töne wahrgenommen, vermag der Winter keinen Respekt mehr einzuflößen. Schwer haben es ihm
zu dem Zeitpunkt bereits die Muller und die Schellenschlager gemacht, die in Weer eine lange und bewegte Geschichte haben. Bis ins 17. Jahrhundert zurück reichen die Aufzeichnungen, die davon berichten, wie große Kerle mit schweren
Schellen an den Fasnachts-Donnerstagen durchs Dorf gehen und ihnen durch rhythmische Bewegungen dumpfe Töne entlocken. Ein „mordstrumm“ Mann muss sein, wer eine
große, 35 Kilo schwere Schelle trägt. Um den dumpfen Klang
der Weerer Schellen beneiden sie viele. Das Geheimnis kennt
nur der Schmied. Und dessen Name wird nicht verraten. ››

second hand · first class
Schwaz · Andreas-Hofer-Straße 3
Jenbach · Schalserstrasse 1
Mo-Fr 9-18 · Sa 9-12.30 Uhr · www.wams.at
ab € 4,90

ab € 9,90

ab € 10,90

ab € 1,90
ab € 17,90

Vorbeikommen und entdecken:
• Besondere Läden mit Flair
• Dauertiefpreise
• Beratung und Service
• Täglich wechselnde Warenvielfalt
(Bekleidung, Spielsachen, Bücher,
Geschirr, Elektrogeräte, Sportartikel
u. v. m.)
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THEORIE & PRAXIS: DIE MULLER MITTEN IM FASNACHTSTREIBEN
THE ‘MULLER’ DURING THEIR PERFORMANCE

Dass die Weerer Muller sich überhaupt Weerer Muller nennen dürfen, hat einen nicht minder gewitzten Hintergrund.
„Ich wurde vom Bürgermeister aufgefordert, die Muller als
Verein anzumelden“, erinnert sich Herbert Schöpf, der damals Obmann war und dem teils dann doch wilden Haufen
auf Geheiß des Bürgermeisters einen Vereinsrahmen geben sollte. 1973 war das. Auf der Bezirkshauptmannschaft
wurden sie gefragt, wie sie denn heißen wollten. „Die Mitarbeiterin hat uns damit eher überrumpelt. Wir sagten Weerer Muller und der Name wurde auch eingeschrieben“, sagt
Herbert und muss grinsen. Einspruch – aus den Martha-Dörfern etwa – kam keiner, der Name wurde eingetragen und
spätere Interventionen konnten nichts mehr daran ändern.
Heute ist die Bezeichnung Muller geschützt, das bunte Fasnachtstreiben wurde UNESCO-Kulturerbe und die Weerer werden die Letzten sein, die sich so bezeichnen dürfen.
Herbert: „Wir sind mächtig stolz, Muller zu sein.“
Das wird immer mehr spürbar, je mehr die Mander die Gestalt
ihrer Figuren annehmen. Zunehmend klimpert und klappert
es im Raum, auch Daniel ist bereit. Er beugt sich vor und legt
seinen Kopf in die Spiegeltuxer-Larve. Hannes hilft ihm, den
schweren Altar mit einer Snowboardbindung am Kopf zu befestigen. Dann passiert’s. Ganz langsam hebt der Spiegeltuxer den Kopf und zeigt seinen prachtvollen Aufputz. Plötzlich
haben sie alle ihre Larven auf. Plötzlich sind sie die Weerer
Muller. Bereit, den Winter in die Flucht zu schlagen.

With joined forces against winter
The “Weerer Muller” are a group of people who – based on a deep-routed tradition – joined together
to make sure winter makes room for his successor spring every year.

A

ll happens within a fraction of a second. All of a sudden the atmosphere changes completely. In that
moment, when the men put on their masks, fun becomes pride, a diverse bunch of people turns into
a unity with a deeper meaning – something that words can’t
explain. To describe it as just a tradition would be insufficiently descriptive. The moment, when a couple of “extraordinary”
men turn into the “Weerer Muller”, gets under the skin.
In plain clothes the “Weerer Muller” members come across
friendly and almost a bit mischievous. Some have a calm
nature; some are quite lively – just as colourful as life itself.
Their garments are protected by plastic covers; the wooden
masks are ready and lined up on the table. Each one has
its own meaning. The grumpy ones symbolize winter, whilst
the friendlier looking masks represent spring. Each carved
moustache on the masks as well as the choice of coat has
been carefully tailored.
The most splendorous costume needs a table on its own. Its
back is about 1.2 m high and richly ornamented – one can
only imagine the amount of work behind it.
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Depending on how long the Carnival goes for and how many Thursdays or how many ball nights lie between Epiphany
and Ash Wednesday, the men transform sometimes more,
sometimes less often. If it is a longer Carnival their performances take place between the 20th and 25th of May. One
performance is about half an hour long. The “Weerer Muller” with their 30 members never had troubles finding new
followers. Already at a young age kids get involved in this
tradition and are immediately captivated by it. At the so
called event “Grasausläuten” children walk around in traditional garments such as leather trousers, white shirts and
hats with feathers. Ringing bells are tied around their bodies
which are meant to stimulate the grass in the ground, make
it grow and as a result winter has to escape.
Besides the “Muller” also the “Schellenschlager” make it
hard for winter to stay in the village of Weer. Their roots
reach back to the 17th century, when big guys with heavy
bells first started walking through the village on Thursdays
and scared winter away with their rhythmic, hollow sound.
Spring is ready to arrive.

Silberregion Karwendel

Die Figuren der Muller
... in der Reihenfolge des Auftretens:
KRAWITLER: Holzlarve mit großem Schnurrbart, über dem
Kopf ein Tuch mit Kranewittstauden; das Gewand ist mit Kranewittstauden dicht bestückt, in der Hand trägt er eine lange
dicke Holzwurzel.
HEXEN: Alte, hässliche oder lustige Hexenlarve, als Gewand
ein altes geflicktes Dirndl; sie geht mit Stock oder Besen.
BÄR UND TREIBER: Weiß, braun oder schwarz, die Holzmaske ist mit Schaffell überzogen; Bärengewand aus Schaffell;
der Bärentreiber hält den Bären an der Kette und versucht
ihn mit einer Lederpeitsche zu bändigen.
AFFE UND BÄNDIGER: Braunes Fell, Holzmaske; der Affe
geht immer mit dem Affenbändiger (Treiber), der den Affen
an einem Seil hält und mit einer Peitsche zu lenken versucht.
KLÖTZLER: Larve wie bei Zottler, jedoch mit Bart; meist hoher zylinderförmiger Hut mit Holzklötzeln und Seidentuch;
das Gewand ist mit bis zu 1.000 Holzklötzeln besetzt, die
beim Mullen einen ohrenbetäubenden Lärm verursachen; er
trägt ein Holzzepter in der Hand.

ZOTTLER

KLÖTZLER

Nur bei uns machen
Sie die unglaublichsten und verücktesten Fotos !
+43 (0) 664 515 2737
+43 (0) 5242 217 20 Stublerfeld 1-2
www.hausstehtkopf.at A-6123 TERFENS www.schmetterlingswelt.at

Schmetterlinge,
Papageien,
Vögel,
Lebende Tiere
und viel mehr !
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ZAGGALER

PLATTLER/MELCHER

SPIEGELTUXER

FLITSCHERLER: Freundlichere Larve als der Zottler; ein Seidentuch und ein zylinderförmiger Hut mit Maiskolben und
Blättern (Flitschen) gehören zu ihm; das Gewand ist dicht mit
getrockneten Flitschen bestückt.
BOJAZL: Freundliche, lustige Larve; meist rot-grünes Narrengewand; eine Narrenkappe mit Schellen und eventuell
ein Narrenzepter gehören dazu.
VORTANZER/WEISSER: Larve und Hut wie beim Plattler;
weiße Hose mit aufgenähten runden Häkelflecken, kleinen
Schellen und Borten; weißes Hemd mit Trachtenkrawatte und grünen Hosenträgern mit aufgenähtem Seidentuch
auf der linken Seite; Ranzen mit Talerkette; in der Hand des
Halbweißen eine Weidenrute (Garschtn).
FLECKELER: Feine Larve mit zierlichem Schnurbart; Seidentuch und kegelförmiger Hut mit Stoffflecken benäht; Gewand mit aufgenähten Stoffflecken.
ZAGGALER: Zartere Larve als beim Zottler, mit kleinem
Kinnbart; Kopfputz mit Blumen und schwarzen „Gogglfedern“, Perlhuhnfedern und Hasenfell; Gewand: in der Regel blau (weiß) mit färbigen Wollquasten, Borten und kleinen
Schellen; in der Hand ein 30 cm langer Holzstab oder eine
2,5 bis 5 Meter lange Peitsche mit kurzem Griff und Schlaufe,
gezopft oder gewickelt.
ZOTTLER: Furchterregende Larve; Seidentuch auf dem Hut,
der mit Blumen, Pfaufedern, Fuchsfell und Spiegel besetzt
ist; Gewand mit farbigen Woll-Wachs- oder Jutefransen besetzt; in der Hand trägt er einen 30 cm langen Holzstab oder
eine 2,5 bis 5 Meter lange Peitsche mit kurzem Griff und
Schlaufe, gezopft oder gewickelt.
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VORTANZER

PLATTLER/MELCHER: Feine Larve mit zierlichem Schnurrbart, Rosshaar auf der Hinterseite, Fügener Trachtenhut mit
Goldquasten, Blumenschmuck, Glasfedern, weißen Gogglfedern und Spielhahnstoß; bunte Seidentuchkrawatte mit
Holzgesicht; kurze Lederhose mit grünen Trägern, kurze
Wadelstutzen, weißes Hemd und Ranzen, Socken, Trachtenschuhe und Talerkette.
SPIEGELTUXER: Prächtige Figur, Larve mit feinen Gesichtszügen, Rosshaar auf der Hinterseite, Fügener Trachtenhut
mit Quasten, ca. 1,2 Meter hoher, mit Blumen reich verzierter
Altar, der mit Glaskugeln, Perlen und einem großen Spiegel
verziert ist; der Altar ist mit weißen Gogglfedern und Spielhahnstößen umrahmt, hinten lange 5 cm breite bunte Seidenbänder (entweder rot, weiß oder in den Mullerfarben
Grün, Gelb, Rot, Blau und Weiß) und zusätzlich reichhaltig mit
Schmuck, Ketten und Spiegeln bestückt; kurze Lederhose
mit Wadenstutzen, Socken und Trachtenschuhen, roter oder
schwarzer Brustfleck und aufgestickter goldener Tiroler Adler, weißes Hemd und schwarze Krawatte, eine Tuxerjacke
mit Seidentuch über der linken Schulter; Ranzen und Brustfleck sind reichhaltig mit Talerketten und Silberschmuck verziert.
STUBENTUXER: Wie der Spiegeltuxer, nur der Altar ist etwas
kleiner.
ALTBÄURISCHER UND ALTBÄURISCHE: Paar, das einen Figurentanz macht; Larven mit gealterten Gesichtszügen und
Bart, Rosshaar auf der Hinterseite; Fügener Trachtenhut mit
Goldquasten, Blumenschmuck, Glasfedern, weißen Gogglfedern und einem halben Spielhahnstoß; knielange Lederhose
mit Brustfleck und blauen Stutzen, weißes Hemd, schwarze
Krawatte und Ranzen, Trachtenschuhe und Talerkette. 
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S I L B E R S T A D T

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

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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Rund um die Silberregion

Get lost in the world of the Silberregion
Sattsehen kann man sich an der Silberregion Karwendel sowieso nie. Wo Sie unbedingt mal vorbeischauen
sollten und wo’s auch außerhalb schön ist, verraten unsere Tipps. // One can never get enough of the Silberregion Karwendel. We have made a selection of exciting places in and around the region that are well
worth a visit.

01. Gasthof Sumperer, Pillberg
Herrlicher Ausblick trifft auf ebensolche Küche. Das gemütliche familiengeführte Haus liegt in ruhiger Lage auf 1.200
Metern Höhe inmitten der wunderbaren Bergwelt. Von der
Sonnenterrasse aus hat man einen sensationellen Alpenfernblick über das Inntal bis nach Innsbruck. Serviert wird
saisonale Tiroler Küche, donnerstags gibt’s Ripperl aus dem
Ofen, jeden Freitag „Berg-Tartar“. Wir empfehlen, zu reservieren. www.sumperer.com
›› Stunning views meet delicious cuisine. The cosy holiday
home is located in a quiet place at 1200 m in the middle
of the fascinating mountain world. Enjoy the awe-inspiring view from the sun deck over the inn valley. Seasonal
Tyrolean cuisine is on the menu; on Thursdays you can
order oven-made ribs and each Friday a special moun-
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tain Tartar. We recommend you to make a reservation.
www.sumperer.com
02. Muttereralmpark
In der heurigen Wintersaison tut sich einiges rund ums
Pfriemsköpfl. Die SIGLU-Bar „Art Alps 360°“ bietet die perfekte Möglichkeit zum Einkehrschwung während der Pistengaudi – toller Ausblick inklusive –, und auch für die Kids gibt
es Neuigkeiten: Das Kinderland wurde erweitert und ermöglicht nun noch mehr Übungsmöglichkeiten. Für Skitourengeher wurde indes ein neuer Tourentrack auf das Pfriemesköpfl errichtet, der Anfänger wie Profis schöne Aufstiege und
herrliche Abfahrten bietet. www.muttereralm.at
›› This year’s winter season has a lot on offer. The SIGLU bar “Art Alps 360°” is the perfect place to refresh af-
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04
02
ter an adventure on the slopes – sensational view included. Kids will be particularly happy with the new
extended children’s area that offers even more possibilities to practice their first steps in the snow. Also ski tour enthusiasts are offered a new route to the
Pfriemesköpfl, which is suitable for beginners as well as
pros. www.muttereralm.at

BEZAHLTE ANZEIGEN

03. Pele Sport, Schwaz
Für Skitourengeher ist ein Besuch bei Pele Sport unsere
dringende Empfehlung, denn hier finden sie alles für eine
gepflegte Skitour – zu fairen Preisen. Qualität muss nicht
unbedingt teuer sein und so gibt’s hier immer wieder tolle
Angebote – ein komplettes Tourenset mit Ski, Schuh, Bindung und Fell wurde schon um 999 Euro gesehen, und
das bei Topqualität. Auch Tobias Moretti hat sich schon
bei Katharina und Peter ausgerüstet.
www.pelesport.at
›› We highly recommend a visit to Pele Sport, the perfect
shop where you can find everything for your ski tour at
reasonable prices. Quality doesn’t always have to be expensive. Keep an eye out for special offers – a complete, high-quality ski tour equipment with skis, shoes, binding and ski skins has already been spotted for 999 €.
www.pelesport.at
04. Winterparadies Rofan, Maurach
Auch im Winter flitzen die Besucher mit dem „Airrofan“
mit 80 km/h vom Gschöllkopf in die Tiefe, zusätzlich wird
hier Ski gefahren. Erschlossen wird das Skigebiet mit seinen vielseitigen Abfahrten von der Rofan-Seilbahn und
zwei modernen Doppelsesselliften, jungen Gästen erleichtern zwei neue Förderbänder am Wasserboden die ersten Skiversuche. Ausgehend von der Bergstation Rofan
erstrecken sich auch zahlreiche wunderschöne Skitouren.
www.rofanseilbahn.at
›› Also during winter, visitors of the modern ski area can take
the “Airrofan” at 80 km/h from the Gschöllkopf Mountain into
the valley. Besides well-prepared slopes and advanced lifts
for young and old alike, numerous ski tours can be explored.
www.rofanseilbahn.at

06
05. Haus steht Kopf, Terfens
Geht nicht gibt’s nicht. Das gilt auch für die Silberregion. Und
so gibt es hier sogar ein umgedrehtes Haus. Ein komplett
eingerichtetes Haus wurde einfach auf den Kopf gestellt,
der Besucher erlebt es aus der Fledermausperspektive. Bekannte Gegenstände wirken dadurch plötzlich völlig neu.
Verkehrte Welt ... www.hausstehtkopf.at
›› 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

06. Skischule Silversport, Weerberg
Wintererlebnisse der etwas anderen Art können Sie in diesem Winter in der Skischule Silversport erleben. Im ersten
retronovativen Kindergelände der Region gibt’s viele Details
zu entdecken, eine neue „Klangabfahrt“ und die ersten Liftstützen, die im Winter nicht mehr frieren müssen. Das großzügige Gelände beim Schwannerlift wird auch Erwachsenen
gefallen. www.silversport.at
›› Snow adventures of a different kind can be experienced at
the ski school Silversport. The first retronovative kid’s area
of the region offers many new slopes and lifts to explore.
Adults will have fun too. www.silversport.at

l echtes Tiroler Wirtshaus
l holzgetäfelte Stuben
l ausgezeichnete Küche
l Gästezimmer, Hallenbad
l www.esterhammer.at

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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Romantische Vorweihnachtszeit
Wenn der erste Schnee vom Himmel fällt, die Tage wieder kälter und jene bis Weihnachten weniger werden,
dann zieht eine ganz eigene Stimmung durchs Land. Richtig schön lässt sie sich auf dem Wasser erleben.
Deshalb unser Tipp für die Adventwochenenden: Der schwimmende Christkindlmarkt mit der besinnlichen
Langsamkeit der Schiffe. Am Achensee wird wieder Seeweihnacht gefeiert. Und noch mehr.

D

er Achensee zwischen Karwendel- und Rofangebirge ist einer der schönsten Winkel Tirols.
Nur eines macht dieses Landschafts- und Naturerlebnis noch schöner, ja eigentlich perfekt: Die
Schifffahrt auf dem Achensee.
Der Veranstaltungskalender der Achenseeschiffahrt ist das
ganze Jahr über abwechslungsreich und spannend, doch
vor allem im Winter wird es auch richtig romantisch. Dann
nämlich, wenn die vier Lichtsterne an den Anlegestellen
im Hafen Pertisau, in der Buchau, Gaisalm und Scholastika
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in Achenkirch einen Adventkranz rund um den winterlichen
See bilden. Sie sind die Ankerpunkte eines ganz besonderen Adventerlebnisses. An den vier Wochenenden im Advent
wird – mit Überraschungen garniert – jeweils ein Stern entzündet.
Seeweihnacht am Achensee
Mit an Bord ist ein Christkindlmarkt mit Verkaufsständen,
Glühwein und regionalen Köstlichkeiten. Dazu sorgen weihnachtliche Weisen für adventliche Stimmung. Als Einstim-
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Preis pro Person: € 22,00 inkl. 2-stündigen Schifffahrt und
dem Begrüßungsgetränk
Kindertarif: € 11,00 (für Kinder von 6 bis 15 Jahre)
Am Donnerstag, den 3. Dezember, reist außerdem der Sparkassen-Nikolaus von Pertisau nach Buchau. Von dort geht’s
auf zu einer romantischen Fackelwanderung mit dem Nikolaus und seinem Gefolge.

Termine:
Sa., 28. und So., 29. November um 13.30 Uhr, 16.00 Uhr
und 18.30 Uhr
Fr., 04. Dezember um 16.00 Uhr (18.30 Uhr auf Anfrage)
Sa., 05., So., 06. und Di., 08. Dezember jeweils um 13.30 Uhr,
16.00 Uhr und 18.30 Uhr
Fr., 11. Dezember um 16.00 Uhr (18.30 Uhr auf Anfrage)
Sa., 12. und So., 13. Dezember jeweils um 13.30 Uhr,
16.00 Uhr und 18.30 Uhr
Fr., 18. Dezember um 16.00 Uhr (18.30 Uhr auf Anfrage)
Sa., 19. und So., 20. Dezember jeweils um 13.30 Uhr,
16.00 Uhr und 18.30 Uhr
Mo., 21., Di., 22., Mi., 23., Fr., 25. und Sa., 26. Dezember
jeweils um 15.00 Uhr
Achtung: Ein paar Termine sind schon ausgebucht – also heißt
es schnell sein! Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich.

TERMINE
Sa. 28. November,
Sa., 05., Sa., 12. und Sa., 19. Dezember 2015
Abfahrt um 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr in Pertisau
Reservierung ist unbedingt erforderlich.
Preis pro Person: 21 Euro inkl. Schiffsrundfahrt
und Weihnachtskonzert
Kindertarif (6 bis 15 Jahre): 10,50 Euro
www.tirol-schiffahrt.at

BEZAHLTE ANZEIGE

mung auf das abendliche Dahingleiten wird ein kleines,
hausgemachtes Begrüßungsgetränk serviert.

Weihnachten wia friaga
Für alle, die Weihnachten als besinnliches Fest abseits von
Massenkonsum in Erinnerung haben und es auch heute
noch so zelebrieren möchten, für die ist „Weihnachten wia
friaga“ gemacht. Auf dem gemütlich dahinfahrenden Schiff
spielt die Gruppe „Tanzig“ bekannte, weniger bekannte und
selbst komponierte Weihnachtslieder und Menuette aus früherer und heutiger Zeit in Tanzl- und Saitenmusikbesetzung.
Der weihnachtlichen Stubenmusik folgt ein Christkindlmarkt
beim Fischergut.
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So geht Wohlfühlen
Das Schwarzbrunn SPA im gleichnamigen Hotel in Stans ist eine Quelle der Erholung
und bietet auf 3.000 Quadratmetern Wellness pur.

A

us den Tiefen des Erdreichs direkt oberhalb von
Stans entspringt sie, die Schwarzbrunnquelle.
Sie ist es, die dem Hotel seinen Namen gibt und
dem Spa seine Basis gibt. Das ganze Jahr über
ist das Element Wasser hier allgegenwärtig und zeigt sich in
seinen schönsten Facetten – mit herrlich klaren Bächen im
Sommer und in Gestalt von Schnee und Eis im Winter. Auch
im gesamten Wellnessbereich des Hotels ist Wasser das
zentrale Element.
Das Schwarzbrunn SPA indes ist Rückzugsort, Beautyquelle und Wasserwelt in einem. Ob ganztägiger Day-Spa, dreistündiger Spa-Break, Breakfast & Spa, erholsamer Night-Spa
oder Wellness für die ganze Familie – das Schwarzbrunn
SPA bietet mit seinen vielfältigen Wasser-, Sauna- und Relaxwelten für jeden das passende Paket und sorgt für Entspannung und Regeneration.
Wasser mit allen Sinnen erleben
Zwei Pools laden im Schwarzbrunn SPA zum Schwimmen
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und Sich-treiben-Lassen ein. Ein Highlight ist das 180 Quadratmeter große Felsenbecken, das mit Massagedüsen
und Wasserrelaxliegen für absolute Entspannung sorgt. Im
„Bergsee“, dem ganzjährig beheizten Open-Air-Dachpool,
haben Gäste freie Sicht auf das Karwendelgebirge, die Tuxer
Voralpen des Zillertales und die Skipiste.
Spiel mit den Elementen
In den Saunawelten indes wird das Element Feuer zelebriert,
das nur vordergründig als Antagonist des Wasser-Elements
gilt. Wer gerne schwitzt, kommt in der großzügigen Saunalandschaft auf jeden Fall 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. Wer möchte, erfrischt sich danach im
Kaltwasserbecken „Gletscherwasser“, dessen Name absolut
Programm ist.
Vollkommene Entspannung bieten derweil die Relaxwelten in modern-elegantem Wohlfühldesign, in denen Kör-

FOTOS: ZANELLA-KUX FOTOGRAFIE
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Verwöhnoase
Die ausgebildeten Wellness- und Beautyexperten des
Schwarzbrunn SPA verwöhnen alle Erholungsuchenden dazu mit wohltuenden Behandlungen, Massagen, Maniküre,
Pediküre und professionellem Make-up. Etwas ganz Besonderes sind die haki®-Anwendungen, bei denen mit rhythmischen Druck-, Streich- und Schwingbewegungen und speziellen Griffen das Nerven- und Muskelsystem harmonisiert
wird. Begleitet wird der Beautybesuch von Produkten von
Piroche Cosmétiques.
Für alle, die es sich rundum gut gehen lassen wollen, bietet
das Schwarzbrunn interessante Pakete für eine kurze Auszeit vom Alltag, die auch gern länger als ein paar Stunden
andauern darf. Unser Tipp: das Paket

„Spa & Natur zu zweit erleben“
• All inclusive superior
• Re-Balance-Gruppenworkshop
• 1 Flasche (200 ml) Tiroler-Steinöl-Latschenkiefer-Lotion
• 30-Euro-Spa-Behandlungsgutschein pro Person
• Aktiv-Spa- & Outdoor-Programm
3 Nächte ab 327 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

per und Geist zur Ruhe kommen. Sonnen- und Mond-,
Licht- und Dunkelraum geben genug Platz für ungestörtes Relaxen.
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Advent in der Silberregion
Advent in the Silberregion

Schwazer Advent // Advent in Schwaz
•  Wann: Fr., 27. November bis Mi., 23. Dezember, jeweils Fr.
und Sa. von 16 bis 21 Uhr, So. von 16 bis 20 Uhr
Sonderöffnungszeiten: Di., 8. Dezember, und Mi., 23. Dezember, von 16 bis 21 Uhr
•  Wo: Pfundplatz, Schwaz
An allen Adventwochenenden wird in der Silberstadt
Schwaz die Tiroler Weihnacht mit traditionellen Bräuchen
und viel Musik gefeiert. Das kulinarische Angebot wird
auch dieses Jahr von Schwazer Vereinen gestaltet, die als
Hüttenwirte ganz besondere Schmankerln anbieten.
›› When: Fri 27th November until Wed 23rd December, on
Fridays and Saturdays from 4 until 9 pm, on Sundays from
4 until 8 pm. Extra opening hours: Tue 8th December and
Wed 23rd December, from 4 until 9 pm
Where: Pfundplatz, Schwaz. On the four Advent weekends Tyrolean Christmas will be celebrated in the city of
Schwaz with fascinating customs and music. Selected
local innkeepers offer special delicacies from the region.
Adventmarkt Vomp // Advent Market Vomp
•  Wann: Sa., 28. November von 14 bis 19 Uhr
•  Wo: Platz vor dem Seniorenheim, Vomp
›› When: Sat 28th November from 2 until 7 pm
Where: At the square in front of the retirement home, Vomp
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Romantischer Christkindlmarkt Pill //
Romantic Christmas Market Pill
•  Wann: an den Adventwochenenden (Sa. und So.) von
16 bis 20 Uhr
•  Wo: Dorfplatz, Pill
›› W
 hen: on the four Advent weekends (Sat and Sun) from
4 until 8 pm
Where: Village Square, Pill
Die größte Tiroler Krippe // The largest Nativity Scene
•  Wann: ab Sa., 28. November von 15 bis 19.30 Uhr
•  Wo: beim Jenbacher Museum
Der Jenbacher Weihnachtsmarkt findet zudem jeden
Samstag im Advent statt. Das Jenbacher Museum ist an
diesen Tagen von 15 bis 19 Uhr geöffnet.
›› When: from Sat 28th November from 3 until 7:30 pm
Where: Museum Jenbach
The Christmas market Jenbach will take place every
Saturday during the Advent season. During these days,
the Museum Jenbach will also be open from 3 until
7 pm.
Weerberg im Advent // Weerberg during Advent
•  Wann: Fr., 4. Dezember / Sa., 5. Dezember /
So., 6. Dezember / Di., 8. Dezember

•  Wo: Centrum Weerberg
Am Freitag wird um 19.30 Uhr die Krippenausstellung offiziell eröffnet (an allen anderen Tagen von 10 bis 20 Uhr
geöffnet), die Verkaufsstände und der Handwerksmarkt
bei der Flaniermeile öffnen am Samstag um 16 Uhr ihre
Pforten, Sonntag und Dienstag ab 14 Uhr. Dazu gibt’s ein
tolles Kinderprogramm.
›› When: Fri 4th December / Sat 5th December / Sun 6th
December / Tue 8th December, Where: Centrum Weerberg
The official opening of the Nativity scene exposition takes
place on the Friday at 7:30 pm (on the other days open
from 10 am until 8 pm); the stands and the craft market on
the promenade open their doors on Saturday at 4 pm, on
Sunday and Tuesday at 2 pm. Don’t miss the exciting programme for children!
Romantischer Christkindlmarkt Vomperbach //
Romantic Christmas Market Vomperbach
•  Wann: Fr., 4 Dezember bis So., 6. Dezember von
16 bis 21 Uhr
•  Wo: Vomperbach/Terfens
›› When: Fri 4th December until Sun 6th December from
4 until 9 pm
Where: Vomperbach/Terfens

17. internationaler Weihnachtlicher Markt 2015 //
17th International Christmas Market 2015
•  Wann: Fr., 11. Dezember, von 18 bis 22 Uhr / Sa., 12. Dezember, von 10 bis 18 Uhr / So., 13. Dezember, von
11 bis 18 Uhr
•  Wo: Alpengasthaus Weberhof, Vomperberg
Die Organisatoren bringen wieder eine große Auswahl an
kunsthandwerklichen Gegenständen aus aller Welt.
›› When: Fri 11th December, from 6 until 10 pm / Sat 12th
December, from 10 am until 6 pm / Sun 13th December,
from 11 am until 6 pm
Where: Restaurant Weberhof, Vomperberg
A huge selection of craft objects from all over the world.
Es weihnachtet im Rablhaus //
Christmas Magic in the Rabl House
•  Wann: So., 20. Dezember ab 14 Uhr
•  Wo: Museum Rablhaus, Weerberg
Die alte Stube wird zur stimmungsvollen Bühne für
weihnachtliche Traditionen und Köstlichkeiten.
›› When: Sun 20th December starting from 2 pm
Where: Museum Rablhaus, Weerberg
The Tyrolean parlour turns into a festive stage for Christmas traditions and delicacies.

© Herwig Weiser, „untitled“, Filminstalltation

Hör-Erlebniswelt AUDIOVERSUM
Das AUDIOVERSUM macht das Wunder Hören
begreifbar.

Das interaktive Museum in Innsbruck verbindet Medizin,
Technik, Bildung und Kunst zu einer in Europa einzigartigen Hör-Erlebniswelt. Multimediale Stationen laden Jung
und Alt zum Staunen und Mitmachen ein. Die Besucher
folgen dem Gezwitscher unsichtbarer Vögel und erfahren mehr über das räumliche Hören. Sie können auch
durch das menschliche Ohr in 3D navigieren und dessen
Funktionen erforschen. Garantiert ist: Nach dem Besuch
im AUDIOVERSUM nimmt man die Welt mit anderen Ohren wahr.
AUDIOVERSUM
Wilhelm-Greil-Straße 23,
6020 Innsbruck,
+43 5 7788 99
office@audioversum.at
www.audioversum.at

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

Öffnungszeiten
Di. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr,
Sa., So. und Feiertag
von 10 bis 17 Uhr,
Mo. Ruhetag
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Veranstaltungen Winter 2015/16
Events winter 2015/16
28. November 2015: Adventkonzert EGON & Freunde //
28th November 2015: Advent concert EGON & Freunde
Eröffnung durch Weisen der Bläsergruppe Knappenmusik Schwaz. Glühwein und Kastanien im Innenhof der Burg
Freundsberg. www.freundsberg.com ›› Fine sounds of
Schwaz’s popular wind orchestra followed by mulled wine and chestnuts in the courtyard of the Freundsberg
Castle.
5. Dezember 2015: Buacha Teufl Umzug //
5th December 2015: Buacha Teufl Umzug
Faszinierende Shows verschiedener Teufelgruppen in Buch.
›› Fascinating shows of different Krampus groups in Buch.
13. Dezember 2015: Christbaumhoftag am Tunelhof //
13th December 2015: Christbaumhoftag am Tunelhof
Von 10 bis 17 Uhr werden in Weerberg Christbäume ausgesucht und am Bauernmarkt Köstlichkeiten probiert.
www.tiroler-christbaum.at ›› From 10 am until 5 pm people
can choose from a variety of Christmas trees in Weerberg
and taste delicacies at the farmer’s market.
20. Dezember 2015: Weihnachtskonzert //
20th December 2015: Christmas concert
Der AMICI-Chor aus Vomp singt in der Schlosskirche der
Burg Freundsberg. Beginn: 18 Uhr. www.freundsberg.com
›› The AMICI choir from Vomp will be singing in the church of
the Freundsberg Castle. Start: 6 pm.
22. Dezember 2015: Weihnachtsreise durch die Burg //
22nd December 2015: A Christmas journey through the castle
Ab 17 Uhr erleben Sie in der Burg Freundsberg Tiroler Weihnachtsbräuche hautnah. www.freundsberg.com
›› Starting from 5 pm you can experience Tyrolean Christmas traditions at the Freundsberg Castle.
26. Dezember 2015: Weerer Waldweihnacht //
26th December 2015: Weerer Waldweihnacht
Auf dem von Fackeln beleuchteten Weg werden die Spaziergänger von der Bläsergruppe der Musikkapelle Weer und den
Anklöpflern begleitet. Start: 17 Uhr am Weerer Dorfplatz. ›› Go
on a magical Christmas hike illuminated by torchlight and
accompanied by a wind ensemble and the traditional ‘Anklöpfler’. Start: 5 pm at the village square of Weer.
31. Dezember 2015: Kindersilvester am Weerberg //
31st December 2015: New Year’s Eve for children on the
Weerberg Mountain
Von 14 bis 18 Uhr werden am Sennhof Kinderaugen zum
Leuchten gebracht. ›› From 2 pm until 6 pm children can enjoy their own little New Year’s Eve.
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09. Jänner 2016: Schwazer Silberball //
09th January 2016: Schwazer Silberball
Stimmungsvoller Abend mit Musik und Akrobatik im
SZentrum. www.szentrum.at ›› Delightful evening with music
and acrobatics in SZentrum.
10. Jänner 2016: Kindermaskenfest im SZentrum Schwaz //
10th January 2016: Kindermaskenfest in the SZentrum Schwaz
Beginn: 13.30 Uhr. Jedes maskierte Kind bekommt eine kleine Überraschung. www.szentrum.at
›› Start: 1:30 pm. Every child wearing a mask will receive a
little surprise at the party.
16. Jänner 2016: Nazausgraben //
16th January 2016: Nazausgraben
Wo? Im Mehrzwecksaal der MG Vomp. Wann? Um 20 Uhr,
Saaleinlass ab 19 Uhr. ›› A traditional, hilarious performance
in the main hall of Vomp. Start: 8 pm. Doors open: 7 pm.
22. Jänner 2015: Weibernacht SZentrum Schwaz //
22nd January 2015: Weibernacht in the SZentrum Schwaz
19.30: Einlass nur für maskierte Frauen, 23 Uhr: Einlass auch
für Männer. www.szentrum.at ›› A masked ball only for women starting from 7:30 pm. Starting from 11 pm doors are
also open for men.
28. Jänner 2016: Musikantentreffen am Weerberg //
28th January 2016: Musician Meetup at the Weerberg
Mountain
Ab 20 Uhr wird im Gasthof Schwannerwirt musiziert. ›› Starting from 8 pm local musicians meet in the restaurant
Schwannerwirt and play together.
4. Feber 2016: Unsinniger Donnerstag, Jenbach //
4th February 2016: Fat Thursday, Jenbach
Tengl-Tengl in Jenbach: Der Südtiroler Platz wird zur Narrenzone. ›› Carnival is celebrated at the square Südtiroler Platz.
9. Feber 2016: Nazeingraben //
9th February 2016: Nazeingraben
Im Foyer des Mehrzwecksaals der MG Vomp wird ab 19.30
Uhr zum Faschingskehraus geladen. ›› A traditional, dramatical performance in the main hall of Vomp. Start: 7:30 pm.
Regelmäßig: Musikanten- und Sängertreffen //
On a regular basis: Musicians Meetups
Jeden 1. Donnerstag im Monat trifft man sich im Gasthof Marschall in Stans ab 20 Uhr zu echter alpenländischer
Volksmusik. ›› Every first Thursday of the month starting from
8 pm, musicians meet in the restaurant Marschall in Stans
and play traditional Alpine folk music.

„Seeweihnacht am Achensee“
mit dem schwimmenden Christkindlmarkt, Glühwein, Weihnachtsweisen
und der besinnlichen Langsamkeit der Schiffe.
Am 28. und 29. November,
04., 05., 06., 08., 11., 12., 13., 18., 19. und 20. Dezember.
Preis: € 22,- pro Person. Im Preis inkludiert sind die Schifffahrt
und ein kleines hausgemachtes Begrüßungsgetränk.
Reservierung erforderlich!

“Weihnachten wia friaga“
...ein Träumen von Weihnachten wie damals!
Mit weihnachtlicher Stubenmusik,
der besinnlichen Langsamkeit der Schiffe und
dem anschließenden Christkindlmarkt beim Fischergut.

Samstag, 28. November,
Samstag, 05. Dezember,
Samstag, 12. Dezember und
Samstag, 19. Dezember 2015
Preis: € 21.- pro Person.
Im Preis enthalten sind die Schifffahrt,
sowie das Weihnachtskonzert der Musikgruppe Tanzig.
Reservierung erforderlich!
facebook.com/AchenseeSchiffahrt
Achenseeschiffahrt und Gaisalm | A-6213 Pertisau
Tel. +43/5243/5253-0 | info@tirol-schiffahrt.at | tirol-schiffahrt.at
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Erleben Sie das Schwarzbrunn SPA
mit seinen einzigartigen Wasser-, Sauna- und Relaxwelten

DAY SPA KLASSIK

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

€ 75 pro Person
SPA BREAK

Aufenthaltsdauer:
3h je nach Vereinbarung

€ 35 pro Person

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

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

€ 55 pro Person

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

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

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

