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TIROLLYWOOD
Serie: Wildbach
• Region: Alpbachtal Seenland
• Genre: Drama, Serie
• Idee und Buch: Angela Mender, Rita
Werner
• Idee und Produktion: Peter Helmer im
Auftrag des Bayrischen Rundfunkes
• Darsteller: Siegfried Rauch (Martin
Kramer), Horst Kummeth (Conny Leitner),
Sepp Schauer (Dr. Günther Hofer),
Maximilian Krückl (Alois Angerer), Toni
Netzle (Erni Angerer), Marcus Grüsser
(Bernd Ferstl), Peter Rappenglück (Herbert
Rechenbacher), Jessica Stockmann (Lissi
Kramer),
• Weitere Schauspieler: u.a. Christine
Neubauer, Saskia Vester, Nicki, etc.
• Jahr: 1993 bis 1997, 52 Episoden à 45
Minuten in 4 Staffeln
• Drehorte: Alpbach, Reith im Alpbachtal
• Erstausstrahlung: 01.09.1993 auf „Das Erste“
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In der Mausefalle
Ein Einbruch in das Lebensmittelgeschäft
des beschaulichen Urlaubsdorfes Wildbach
ruft die Polizei auf den Plan. Die beiden
norddeutschen Verbrecher, die vor einem
Gericht getürmt sind, können sich in dem
bayrischen Ort nicht unbemerkt bewegen und
fühlen sich bald wie in einer Mausefalle. Ihr
einziger Ausweg führt über die Berge nach
Österreich. Aus diesem Grund macht sich
der Polizist Bernd auf, sie zu suchen. Bald
stößt er bei seiner Wanderung auf die beiden
Flüchtigen, stellt sie zur Rede, wird dabei aber
bei einem Schusswechsel am Bein verletzt und
muss die zwei ziehen lassen.
Martin begleitet währenddessen Christl
Meierhofer zur Absturzstelle ihres Sohnes.
Weil ein Gewitter aufzieht, suchen sie
Unterschlupf in einer Schutzhütte, in die kurz
darauf auch die beiden Flüchtlinge stürmen.
Martin und Christl wissen zu dem Zeitpunkt
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aber noch nichts von den Verbrechern.
Bernd schafft es trotz Verletzung auch
zur Schutzhütte und kann einen der Täter
ausschalten. Vom zweiten werden er, Martin
und Christl daraufhin als Geiseln genommen.
Martin soll einen der beiden schwindligen
Typen beim Morgengrauen über die Berge
nach Österreich führen.
Daheim beginnt Lizzi, Martins Tochter, sich
Sorgen um ihren Vater zu machen. Ihr Freund
Conny Leitner, der Sunnyboy des Dorfes,
Frauenschwarm, Besitzer des örtlichen
Sportgeschäftes und Mitglied der Bergwacht
beruhigt sie zuerst, bricht dann aber in der
Früh mit seinem Freund und Bergwachtkollegen Alois, dem Betreiber der örtlichen
Tankstelle auf, um Martin und Christl zu
suchen. Conny hat einen Verdacht und fährt
direkt zur Schutzhütte, wo er Bernd und
Christl findet. Conny und Alois können den
flüchtigen Täter mit Martin bald einholen.
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Die Bergwacht - Retter in jeder Not
Im Mittelpunkt der Serie Wildbach und ihrer
Geschichten steht die örtliche Bergwacht
mit ihren Bergrettern. Leiter der Bergwacht
ist Martin Kramer (Siegfried Rauch), der
einen ehemaligen Bauernhof bewohnt und
ein leidenschaftlicher Elektronik-Tüftler
ist. Conny Leitner (Horst Kummeth), Sporthändler im Tal, nimmt das Leben leicht. Er
stürzt sich gerne Hals über Kopf in Abenteuer.
Dr. Günther Hofer (Sepp Schauer) ist der
einzige Arzt im Ort und nebenbei auch bei der
Bergwacht aktiv. Alois Angerer (Maximilian
Krückl) ist Pächter einer Tankstelle, die er
gemeinsam mit seiner Mutter Erni betreibt.
Der junge, gutaussehende Bernd Ferstl ist
Polizist und eifriger Bergsteiger. Sein Kollege,
der gedrungene Herbert Rechenbacher,
hält die Stellung im Tal. Im Gegensatz zu
den anderen ist er kein „Bergwachtler“.
Emmeran Nahaider ist Bergwirt und arbeitet
ehrenamtlich in der Einsatzzentrale der Bergwacht. Die Hotelbesitzerin Christl Meierhofer
ist eng mit Martin befreundet und muss den
Verlust einer ihrer beiden Söhne verkraften.

Kramers Tochter Lissi und mit der Journalistin Michaela Sommer ein Verhältnis und
ist zudem nicht abgeneigt für Seitensprünge.
Alois ist mit Inge liiert, der molligen Verkäuferin in Connys Sportladen, Martin
trauert noch immer um seine bei einem
Bergunglück verstorbene Frau und Dr. Hofer
ist ein Junggeselle, der sich immer wieder
Hoffnungen bei den Damen macht, über
oberflächliche Bekanntschaften aber nicht
hinauskommt.

Spektakuläre Kletteraktionen,
aufsehenerregende Rettungsmaßnahmen
und jede Menge Kriminalfälle sorgen für
Unterhaltung. Die Männer von der Bergwacht
müssen sich in vielen spannenden Episoden
bewähren, in denen es oft um Leben und Tod
geht. Natürlich wird auch das Liebesleben der
Herren immer wieder zum Thema gemacht.
Conny, dem Frauenschwarm fliegen alle
Damenherzen zu, er hat beizeiten mit Martin

Wo der Wildbach rauscht
Die Wildbach-Tour, eine leichte Wanderung
über 4,2 Kilometer (ca. 1 h Gehzeit), beginnt
beim Gemeindeamt Alpbach, das in der Serie
als Bergwachtstation diente. Das Gebäude
kann untertags besichtigt werden, aber von
außen hat man den schönsten Blick mit dem
„Gratlspitz“ im Hintergrund. Weiter geht es
rund 1 km Richtung Osten vorbei am Hotel
Alpbacherhof, über die Mühlbachbrücke

Anfahrt nach Alpbach
Autobahn A12 - Ausfahrt Kramsach/Alpbachtal,
Landesstraße über Brixlegg und Reith nach
Alpbach (12 km). Parkplätze gibt es im Zentrum
bzw. bei der Feuerwehr (gegenüber SPAR
Einkaufsmarkt). Öffentliche Verkehrsmittel:
Bus 4074 von Brixlegg bis Alpbach
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Wie Alpbach zu Wildbach wurde
Wildbach ist ein fiktiver Ort irgendwo
zwischen Bayern und Tirol. In der Serie wird
Garmisch-Partenkirchen als nahe Kreisstadt
angegeben. Gedreht wurde die Serie allerdings im Tiroler Alpbachtal. Heute noch
findet man viele Drehorte so vor, als wäre
gestern erst Drehende gewesen. Die Hauptdrehorte der Serie sind „Die Bergwacht“ - das
Gemeindeamt Alpbach, „Der Kramerhof“ ein Bauernhaus, „Sport Conny“ - Connys
Landhaus-Ferienwohnung und die Tankstelle
in Reith im Alpbachtal.

bis hin zu einer Weggabelung, von dort
bergwärts gehen und gleich rechts auf den
mittleren Höhenweg abbiegen. Nach
1,5 km befindet sich auf der rechten Seite
ein wunderschönes Bauernhaus, der
Kramerhof. Da es sich um ein Wohnhaus
handelt, kann es leider nicht von innen
besichtigt werden. An dem Bauernhof ist ein
Ortsschild „Wildbach“ angebracht.
Die Wanderung führt weiter Richtung
Inneralpbach, vorbei an der Weikartmühle
und der Volksschule bis zum ehemaligen
„Sport Conny“ auf der rechten Straßenseite.
Das Schild „Sport Conny“ befindet sich
zwar noch am Balkon, das Sportgeschäft ist
aber inzwischen zur Talstation Pöglbahn
in Inneralpbach umgezogen. Retour ins
Dorfzentrum geht es auf dem gleichen
Weg, oder man nimmt den Bus 4074 nach
Alpbach zurück. Die Bushaltestelle befindet
sich nur ca. 200 Meter vom „Sport Conny“Drehort entfernt.
Digitale Karte, GPS-Koordinaten und
Routenbeschreibung:
http://alpregio.outdooractive.com/ar-alpbachtal/
de/alpregio.jsp#i=7890809&tab=TourTab
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Haben Sie gewußt, daß …
• … „Wildbach“ eigentlich „Alarm in den
Bergen - Bergwacht bitte melden...“ heißen
hätte sollen?
• … vor den ersten Drehbüchern Pläne
kursierten mit Gerhart Lippert und Kathi
Leitner als Hauptdarsteller für „S.O.S. in
den Alpen – Bergwacht bitte melden“.
• … „Wildbach“ in einer Gemeinde in
Oberbayern gedreht werden hätte sollen,
die aber etwas arrogant „abgewunken“ hat.
• … Peter Helmer die Idee zur Serie bei der
Hitparade der Volksmusik kam, wo er in
den Liedtexten über die Berge, die Heimat
und die Familie seine Geschichten fand.
„Wildbach“-Anekdoten
• Leonhard Moser, der damalige Besitzer
des „Kramerhof“ fuhr während eines
Drehtages mit seinem alten Moped zur
Bank nach Alpbach. Das Wetter war kalt
und Leonhard zog sich eine Art Skimaske
an, mit Löchern für Augen und Mund.
Als er die Bankfiliale betritt, wundert er
sich, wieso die Angestellten und Kunden
erschrocken mit erhobenen Händen vor
ihm stehen. Er hatte keine Ahnung, was
das sollte bis ihm einfiel, daß er noch
immer die Skimaske anhatte und alle wohl
dachten, dass es ein Banküberfall wäre.
• Horst Kummeth hatte sich im Kirchenwirt
in Reith einquartiert und konnte sich dort
das Frühstück in der Küche selbst machen,
damit er vor den Touristen frühstücken
konnte. Das ging nach einiger Zeit nicht
mehr. Eines Morgens, als er alleine am
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Tisch seinen Kaffee trank, kam auf einmal
ein Bus voller Touristen herein. Eine Dame
kam direkt auf ihn zu, zeigte mit dem
Finger auf ihn und rief: „dat is doch der aus
Wildbach“.
Weitere Filmproduktionen in der Region
• Das Geheimnis der Wolfsklamm
• Nur die Sterne schauten zu
• Wer liebt ist angekommen
• Ludwig II.
Ebenfalls sehenswert
• Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach
• Alpbachtaler Architektur und Blumenschmuck
Filmesequenzen: http://www.youtube.com/
watch?v=hOZZCiN8oZE
http://www.youtube.com/watch?v=JSgw7Uvik0M
Kontakt:
Alpbachtal Seenland Tourismus
Zentrum 1
6233 Kramsach
Österreich
t +43.5337.21200
f +43.5337.21200-100
e info@alpbachtal.at
w www.alpbachtal.at
Fanclub der Serie Wildbach
e kontakt@wildbachfans.info
w www.wildbachfans.info
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