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E DITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!

Unser Redaktionsteam hat wieder viele spannende Geschichten

Dear readers!

zusammengetragen und in Wort und Bild für Sie festgehalten.
Am meisten Freude bereitet es uns, mit Menschen zu reden, ihren

Our editorial team have collected an array of interesting stories

Geschichten und Erfahrungen zu lauschen. Immer wieder staunen

and put them in words and pictures. It is always a pleasure to talk

wir, welche spannenden Geschichten wir dabei in unserer Region

to people in the region, to listen to their stories and hear their

entdecken. Die neun Dörfer (Alpbach, Brandenberg, Breitenbach,

anecdotes. The region with its diversity never fails to surprise us.

Brixlegg, Münster, Kramsach, Kundl, Radfeld und Reith im Al-

The nine villages (Alpbach, Brandenberg, Breitenbach, Brixlegg,

pbachtal) und das mittelalterliche Städtchen Rattenberg präsen-

Münster, Kramsach, Kundl, Radfeld and Reith im Alpbachtal) and

tieren sich mit spannenden Ecken und Kanten.

the medieval town of Rattenberg each are home to many exciting
particularities.

Und was bringt der Sommer? Auf alle Fälle viel Abwechslung. Tolle
Veranstaltungen in den Orten und altbewährte, liebgewonnene

What does summer have in store for us? In any case a variety of

Traditionen wie beispielsweise die Platzkonzerte unserer Musik-

activities. Great events will be held in the various resorts, as will a

kapellen, Dorf- und Kinderfeste, stehen am Programm. Neu ist

programme of well-established, popular traditional events such as

der Konzertreigen mit Größen der Österreichischen Musik. So

band concerts given by the local brass bands or village fêtes.

dürfen wir die Wiener Sängerknaben und das bekannte Wiener

New this year, is a concert series including performances by

Kammer Orchester in Alpbach begrüßen. Austropop am Wieders-

leading Austrian artists, choirs and ensembles. We look forward

bergerhorn stehen mit Konzerten von Wolfgang Ambros, Opus

to welcoming the Wiener Sängerknaben (Vienna Boys’ Choir) and

und Andy Lee Lang am Plan. (Termine im Magazin). Für Kinder

the Vienna Chamber Orchestra in Alpbach. Austropop performers

wird ebenfalls viel geboten. Familien bietet sich die einzigartige

such as Wolfgang Ambros, Opus and Andy Lee Lang will give live

Möglichkeit, eine Führung am Bauernhof mitzumachen. Die

concerts on the Wiedersbergerhorn (dates are published in this

Familienberge – mit dem Lauserland in Alpbach und dem Juppi

magazine). Children will also find plenty of fun things to do. On a

Zauberwald in Reith im Alpbachtal - bieten ebenfalls viel Span-

visit to a local farm, families are offered a fantastic opportunity,

nung, Spaß und Spiel.

to discover at first-hand what it means to be a farmer and the
fabulous work they do producing our food and managing the

An dieser Stelle möchten wir auch auf unser wöchentliches Wan-

countryside.

derprogramm hinweisen. Von Montag bis Freitag bieten wir ein
abwechslungsreiches, geführtes Wanderprogramm an. Trauen Sie

We would like to take the opportunity to draw your attention to

sich und kommen Sie mit. Unsere ortskundigen, erfahrenen

our weekly hiking programme: we organise a diverse programme

Wanderführer lassen Sie die Region Alpbachtal Seenland beim

of guided walks from Monday to Friday. Give it a try – discover the

Dorfspaziergang, einer Seenwanderung oder beim Gipfelsieg in

region on a village walk, lakeside ramble or while climbing one of

einer bunten Vielfalt erleben.

the areas beautiful mountains.

Mit Ihrer Entscheidung, erholsame Tage im Alpbachtal Seenland

Your decision to spend your holiday in the Alpbachtal Seenland

zu verbringen, haben Sie den ersten Schritt getan. Tauchen Sie

has brought you closer to immersing yourself in our „Tirol pur“.

ein und blättern Sie sich durch „Tirol pur“. Erfahren Sie mehr über

Meet the people, discover nature and explore the Alpbachtal

die Menschen, die Natur und unsere Freizeiteinrichtungen im

Seenland’s leisure venues. If you experience something special,

Alpbachtal Seenland. Und wenn Sie auf eine besondere

extraordinary and unusual – please let us know - we welcome

Geschichte stoßen, dann lassen Sie es uns wissen.

your valuable and exciting holiday experiences!

Ich darf Ihnen schon jetzt einen schönen Aufenthalt wünschen.

Wishing you a pleasant stay in the Alpbachtal Seenland.

Genießen Sie die Zeit bei uns im Alpbachtal Seenland.
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Mit dem E-Bike steil nach oben
Wie wär’s mit einer leichten Biketour zu einer urigen
Almhütte? Mit dem E-Bike sind sogar anstrengende
Höhenstraßen einfach zu bewältigen. Auf Wunsch
liefern die Verleihstationen in Reith im Alpbachtal
und Alpbach die Fahrräder direkt vor die Hoteltüre
und holen sie dort auch wieder ab.
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TOP SERVI CE

Alpbachtal Seenland Card

Card
Alpbachtal Seenland

Mehr Urlaubserlebnis für Sie!
More fun!

Mehr Urlaubserlebnis für Sie!

Alpbachtal Seenland Card – gratis ab einer Übernachtung bei je-

Alpbachtal Seenland Card – free of

dem Gastgeber. Tag für Tag können Sie aus einem tollen Freizeit-

charge as from one overnight

angebot auswählen. Mit dieser Karte kommen Sie automatisch in

at all accommodation partners. Choose from a great choice of

den Genuss toller Inklusiv- und Bonusleistungen, die Ihren Urlaub

daily services. The card offers numerous all-inclusive services and inclu-

Tag für Tag erlebnisreicher machen.

des several extra bonuses ensuring that you get the very best value out
of your holiday.

Im Sommer 2019
sind folgende Leistungen täglich ohne Aufpreis inklusive:

Summer 2019
daily services free of charge:

• Wiedersbergerhornbahn Alpbach mit Kinderparcours „Lauserland“
• Reitherkogelbahn Reith i.A. mit „Juppi Zauberwald“
Rundwanderweg

• Wiedersbergerhornbahn Alpbach with the “Lauserland”
• Reitherkogelbahn Reith i.A. circular walking path & Juppi Zauberwald

• Markbachjochbahn Niederau/Wildschönau

• Markbachjochbahn Niederau/Wildschönau

• Schatzbergbahn Auffach/Wildschönau

• Schatzbergbahn Auffach/Wildschönau

• Regiobus Alpbachtal Seenland

• Regiobus Alpbachtal Seenland – bus services

• Sightseeing Bus Jenbach-Stans-Schwaz

• Sightseeing Bus Jenbach-Stans-Schwaz

• Tennishalle Kramsach (indoor & outdoor)

• Tennis centre Kramsach (indoor & outdoor)

• Tennisplatz Kundl

• Tennis court in Kundl

• Reither Badesee

• Bathing lake Reith i. A.

• Reintalersee Kramsach

• Lake Reintal Kramsach

• Schwimmbad in Brixlegg und in Münster

• outdoor swimming pool Brixlegg and Münster

• WAVE Wörgler Wasserwelt, Tirols größtes Erlebnisbad

• WAVE Wörgler Wasserwelt (daily 2,5 hrs.)

• Museum Tiroler Bauernhöfe Kramsach, inklusive

• Museum of Tyrolean Farmhouses Kramsach

Museums-Rallye Quiz für alle Familien

• Museumsfriedhof „Lustiger Friedhof“ (cemetery museum) Kramsach

• Museumsfriedhof Kramsach („Lustiger Friedhof“)

• Augustinian Museum Rattenberg with a viewing platform

• Augustiner Museum Rattenberg mit Aussichtsplattform

• Juppi Kid´s Club Reith i.A. – 5 x a week child care (Mon. – Fri.)

• Bergbauernmuseum z´Bach Wildschönau

• Free active programme including guided walks, guided tour of

• Täglich geführte Wanderungen (Montag bis Freitag)

Rattenberg and much more...

• Stadtführung in Rattenberg
• Juppi Kid´s Club Reith i.A. – fünf Mal pro Woche
Kinderbetreuung (Montag bis Freitag)

The card also includes several extra bonuses with other service
partners and entitles on to reductions at various excursion destinati-

• Stockschießen bei der Stocksportanlage Brandenberg

ons. For instance tubing for families with Sport Ossi, boat hire at the

• Gratis Minigolfspielen für Kinder im Kinderpark Reith i. A.

Fischerstube on Lake Reintal, reduced admission to the Zeiss Planetarium in Schwaz, the Silberbergwerk (Silver Mines) in Schwaz, Tratz-

Außerdem gibt es tolle Vorteile und Ermäßigungen bei Ausflugszielen und Partnern. Beispielsweise Mountainbike- und E-BikeVerleih in Alpbach/Reith i. A., Schlauchreiten und Softrafting am
Inn für Familien bei Sport Ossi, Bootsverleih bei der Fischerstube
am Reintalersee, Zeiss Planetarium Schwaz, Silberbergwerk
Schwaz, Schloss Tratzberg Jenbach, Swarovski Kristallwelten,

berg Castle in Jenbach, Swarovski Crystal Worlds, Kufstein Fortress,
Alpbach Farmhouse Museum and other great advantages.
For more details and the comprehensive 2019 folder, please visit
www.alpbachtal.at/card
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Festung Kufstein, Bergbauernmuseum Alpbach und vieles mehr.
Alle Details zu den Leistungen unter www.alpbachtal.at/card
sowie im detaillierten Cardfolder 2019.
Änderungen vorbehalten!
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BRE ITE NBACH

Backwaren aus regionalen
Produkten
Die Bäckerei Bathelt in Münster bietet köstliche Backwaren, die
garantiert ohne Konservierungsstoffe und chemische Zusätze erzeugt
werden. Denn hier bäckt der Bäckermeister noch nach den alten
Rezepten des Großvaters.
Bäckerei Bathelt – Baking at its Best
The Bathelt Bakery in Münster has a delicious and traditionally made
range on offer. They have never and will never use chemical or
conserving ingredients in their recipes. They still produce traditional
hand made breads from recipes dating back over 50 years – literally as
grandpa used to bake them.

Wenn um 1 Uhr in der Früh die letzten Nachtschwärmer allmählich dann doch den Weg ins
Bett finden, steht Bäckermeister Peter Bathelt
bereits schon wieder auf, um sein Tagwerk zu
beginnen. Und dieser Fleiß zur frühen Stunde
ist notwendig. Immerhin bietet die kleine feine Bäckerei in Münster über 20 Schwarz- und
Vollkornbrotsorten an. Mehr als 20 Weißbrotvarianten und ein großes Sortiment an Kuchen
und süßen Köstlichkeiten befinden sich ebenfalls im Angebot. Die wollen alle gebacken
sein, wenn die ersten Kunden zur Tür hereinkommen. „Das frühe Aufstehen muss man
mögen“, sagt Peter Bathelt, aber davon abgesehen ist es ein sehr schöner Beruf. Zum Glück
gibt es noch Bäckermeister wie ihn, denn der
Markt wird immer mehr von Großbetrieben
dominiert, die nur mehr auf Quantität statt
Qualität setzen.
Der seit mehr als 50 Jahren in der dritten
Generation geführte Familienbetrieb setzt als
Basis für seinen Erfolg auf regionale Produkte.
Für Peter Bathelt liegt die große Kunst des
Brotbackens im Einfachen. Im Grunde, findet er, braucht ein gutes und gesundes Brot

An early start at 01.00 hrs sees the MasterBaker, Peter Bathelt, start his working day. This
small and wonderful bakery offers 20 different
types of brown and wholemeal breads, 20 types
of white bread and a choice of cakes and condiments to indulge in. „The shop must be fully
stocked as soon as we open our doors, making
an early start a necessity“ says Peter. But he
loves his job and is proud of his tradition and
his product.
Now in its third generation, this family-run
bakery has been feeding locals for over 50 years. To produce a quality bread is a simple matter – locally supplied flour from Tyrolean mills,
fresh mountain water, yeast and pure rock salt
from natural sources to ensure the inclusion of
natures‘ minerals and trace elements. The secret
to a good recipe lies in the detail.
There are no shortcuts here, Bathelt breads
are made with natural sourdough. Each day
the new sourdough is created by using a small
amount of dough from the day before as its basis. „Of course it is more time consuming wor-

»

Fleiß zu früher Stunde ist notwendig, wie Bäckermeister Peter Bathlet weiß.
Immerhin bietet er in seiner Bäckerei in Münster noch handgemachte Ware an.
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Der seit mehr als 50 Jahren in der dritten Generation geführte Familienbetrieb
setzt als Basis für seinen Erfolg auf regionale Produkte.

nicht mehr als Mehl aus Tiroler Mühlen, frisches Wasser aus
den Bergen, Hefe und reines Quellsalz. In seiner Backstube verwendet Bathelt nur reines Steinsalz aus artesischen Solequellen,
weil dieses reich an natürlichen Mineralstoffen und Spurenelementen ist. Im Gegensatz zum Industriesalz wird es nicht mit
chemischen Rieselhilfen belastet. Auch beim Brotbacken gilt:
Das Geheimnis des Erfolges liegt im Detail.
Im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben werden keine tiefgefrorenen Teiglinge zugekauft. Und fertige Backmischungen
finden sowieso keine Verwendung. Das Brot wird nur mit natürlichem Sauerteig hergestellt. Millionen von Mikroorganismen verwandeln die Mischung aus Mehl und Wasser in einen
natürlichen Teig. Jeden Tag wird aus einem kleinen Teil des Vortages ein neuer Sauerteig angesetzt, der dann bis zum nächsten
Morgen reifen kann. „Natürlich ist es aufwendiger mit Sauerteig
zu arbeiten“, verrät Bathelt. „Aber es lohnt sich auf jeden Fall.“
Denn dieser natürliche Teig reagiert auf Umwelteinflüsse wie
Luftfeuchtigkeit und Temperatur. So gesehen ist jedes Stück, das
die Backstube verlässt, ein Unikat. Ein weiterer Grund für den
unverwechselbaren Geschmack ist die Tatsache, dass das Brot
auf Steinplatten gebacken wird. Dadurch entwickelt sich ein
ausgeprägtes Aroma. Zudem entwickelt sich eine knackige Kru-

12

Neben köstlichen Brezen befinden sich mehr als 20 Schwarzbrot-, Vollkorn- und Weißbrotvarianten im Angebot. Das große Sortiment an süßen Köstlichkeiten rundet den Genuss ab.

king with sourdough but it is worth it. This natural dough reacts positively to environmental influences including humidity
and temperature.“ Each loaf is unique in its own right. Another
element that adds to the individuality of the Bathelt Bakery, is
that the bread is baked on stone which enhances the aroma, the
taste and the crispness of the crust. The Bathelt Caraway Bread
is much sought after and the secret recipe was created by grandpa! Every ingredient is accounted for. With good planning and
routine waste is not in the picture. Even the clients understand
‚first come first served‘, as this house policy does not encourage
excessive baking. What is left at day’s end is either processed or
sent to social projects in the region.
Sabine Bathelt, wife of the master baker „only“ gets up at 05:00
a.m. She is in control of the back-office and together they create
a welcoming atmosphere that is so loved by their clientele; the
aroma of freshly baked bread, cooffee, cakes and a choice of
delicious treats. A locale to relax in and take a little „me time“,
a lifestyle quality that so many have lost and miss, is on offer at
this family-run jewel of a bakery.

TIROL PUR MAGAZIN

ste. Weit über die Grenzen von Münster hinaus ist die Bäckerei
Bathelt für sein Kümmelbrot bekannt. Das Rezept stammt noch
vom Großvater. Und wird natürlich nicht verraten.
Die kleine Bäckerei zeigt auch auf, wie man verantwortungsvoll
mit Lebensmitteln umgehen soll, denn kein einziges Stück landet auf dem Müll. Mit einer taggenauen Backplanung können
Überschüsse vermieden werden. „Dazu tragen auch die Kunden mit ihrem Verständnis bei. Es regt sich niemand auf, wenn
kurz vor Geschäftsschluss nicht mehr alle Brotsorten vorhanden sind.“ Wenn dennoch etwas übrigbleibt, werden die Reste
betriebsintern weiterverarbeitet. Und ein Teil des Überschusses
wird Sozialprojekten zur Verfügung gestellt.
Sabine Bathelt, die Frau des Bäckermeisters, ist im Vergleich
zu ihrem Mann fast schon eine Langschläferin. Denn sie steht
„erst“ um fünf Uhr auf. Sie ist für das Backoffice zuständig. Und
gemeinsam mit ihrem Mann sorgt sie für jene Atmosphäre, die
die Kunden so lieben. Man betritt eine kleine Bäckerei, es duftet nach frischem Brot, Kaffee, Kuchen und köstlichen Naschereien. An einem Ort wie diesem nimmt man nicht nur etwas zu
sich, man nimmt sich auch Zeit, um die exzellenten Backwaren
zu genießen. Wodurch man in unserer schnelllebigen Zeit wieder ein Stück Lebensqualität gewinnt.

www.alpbachtal.at/magazin

Kontakt / Contact

Bäckerei Bathelt
Entgasse 351
6232 Münster
www.baeckerei-bathelt.at
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Alpbachtal Seenland
Die Region im Überblick / The Region at a Glance
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Zahlen, Daten, Fakten:
Ein kleiner Streifzug durch das Alpbachtal Seenland:

Brandenberg
Kramsach
Münster

Reutte
Hall

A 12

Reith i. A.

Luzern A13
St. Gallen
Zürich A1

Alpbach

Innsbruck

Kitzbühel

Seehöhe/altitude
974 m
922 m
510 m
534 m
520 m
526 m
534 m
512 m
521 m
637 m

Großer Galtenberg, 2.424 m (höchster Berg im Bezirk Kufstein!)

Seen/lakes:

Reintalersee, Berglsteinersee, Reither See

Klammen/gorges:

Kundler Klamm, Tiefenbachklamm, Kaiserklamm

Politischer Bezirk/district:

Kufstein

Gesamtfläche Region/total surface area:

353,9 km2

Einwohner/inhabitants:

rd. 29.000

Gästebetten/guest beds:

rd. 9.000

Bahnhöfe/train stations:

Brixlegg, Münster/Wiesing, Rattenberg, Kundl (Regionalzüge),
Jenbach & Wörgl (Hauptbahnhöfe) – je 10 km

Flughäfen/airports:

Innsbruck (50 km), Salzburg (135 km), München (150 km)

Nachbarregionen/neighbouring regions:

Wildschönau (südöstlich),
Wörgl-Angerberg-Mariastein (nordöstlich),
Zillertal (südwestlich), Achensee (nordwestlich)

Mittersill

Felbertauern

Kärnten
Brenner

CH

Höchste Erhebung/highest mountain:

Salzburg

Einwohner/population
2.600
1.530
3.500
3.000
4.900
4.500
3.300
2.500
400
2.700

A 13

A 22
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Kufstein

Breitenbach
Kundl
Radfeld
Rattenberg
Brixlegg

A 12
Imst

Ort/village
Alpbach
Brandenberg
Breitenbach am Inn
Brixlegg
Kramsach
Kundl
Münster
Radfeld
Rattenberg
Reith im Alpbachtal

München A8
150km

D
Vorarlberg

Unsere Orte/our resorts:

Brixen

Bozen 150 km
Verona 300 km

I

Lienz
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Käsegenuss auf hohem Niveau
Hoch oben auf 1.700m über dem
Meeresspiegel erwartet Wanderer oder
Biker am Ende des Luegergrabens eine
kulinarische Sensation. Denn in der dort
gelegenen Steinbergalm bietet Hannes
Klingler selbstgemachten Käse und
Graukäse zum Probieren an.
The Heights of Cheese Production
Standing at over 1,700 m above sea level,
the Steinberg Alm offers hikers and bikers
a sensational discovery. Hannes Klinger
produces spectacular cheeses including
the very local „Graukäse“ from the milk
produced by his dairy herd, that enjoy the
summer pastures on his Alm.
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Die Welt hat viel zu bieten. Aber man muss sich schon hinbewegen, um das Angebot erleben zu können. Wanderer erreichen die Steinbergalm von Inneralpbach ausgehend in circa
zwei Stunden. Am besten ist der erwartungsvolle Käseverkoster
natürlich mit dem Mountainbike unterwegs. Wie auch immer
man sich zur Steinbergalm bewegt, ein Ausflug lohnt sich, denn
man wird mit einem herrlichen Ausblick und einem wohlschmeckenden Käse verwöhnt. Und der Vorrat dürfte reichen,
denn Hannes Klingler und sein Team produzieren circa 2,5
Tonnen Käse. Dabei ist dem Senner wichtig, dass die Tiere kein
Kraftfutter bekommen. „Viele Käser schwören auf den Prozess
der Herstellung“, verrät Klingler. „Sie erheben ihn fast schon
zur Kunstform. Aber das wahre Geheimnis hinter einem guten
Käse ist die Qualität der Milch.“ Daher bekommen seine Kühe
nur das, was sie auf den Almweiden finden und ein wenig Heu.
Dieser Ansatz ist in der Branche sehr selten. Dennoch liefert er
sehr überzeugende Ergebnisse. Denn laut einer Studie verringert die Gabe von Kraftfutter die Anzahl der Omega3 Fettsäuren in der Milch. Das hat Auswirkungen auf den Geschmack.
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Our world has much to offer. But only if you are willing to
look. You can hike to the Steinbergalm from Inneralpbach in
approximately two hours, or mountain bike to the top. However you get there, the excursion offers breathtaking views and
a rural menu of Alm-made dairy products.
„The quality of our cheeses lies in the natural food Mother Nature provides for our herd“, says Hannes Klingler. One secret
to a spectacular cheese is the quality of the milk. Our cows only
eat what they find in the pastures and hay made from the same
source.“ Not many dairies can make this promise; because of
the intense purity of the food, the Omega3 levels in the milk are
much higher leading to a profound effect to the flavour.
With four years‘ experience on the Alm, Hannes Klinger has
learnt to respect the lifestyle as well as enjoy it. The work is
demanding and challenging and entails long hours. Klinger and
his three-man team have to control their fenced borders and see
to their herds; 40 cows, 30 heifers, 10 calves, 10 pigs and one
dog! An Alm without a dog doesn’t have a full line-up. When
the Alm is readied and up and running, production can begin.
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Obwohl Hannes Klingler schon mit vier Jahren das erste Mal
auf der Alm war, hält sich die Vorfreude auf die Almsaison in
Grenzen. Da ist immer noch viel Respekt vor den Herausforderungen. Denn am Anfang der Saison ist es wirklich viel Arbeit.
Klingler und sein dreiköpfiges Team müssen die Zäune errichten und das Almvieh versorgen. Dabei handelt es sich immerhin
um 40 Kühe, 30 Stück Jungvieh, 10 Kälber, 10 Schweine und
einen Hund. Denn auf keiner echten Alm darf ein Hund fehlen. Wenn alles erledigt ist und alle Handgriffe wieder sitzen,
kann die Produktion beginnen. Jeder der zwei Melker betreut
20 Kühe. Wichtig ist der ruhige Umgang mit den Tieren, damit
die Milch sich besser verkäsen lässt. Der gute Geschmack beginnt bereits im Stall.
Hannes Klingler hat das Käsehandwerk von einem alten Zillertaler Käser gelernt. „Der Mann war ein wahrer Meister“,
schwärmt Hannes. „Er konnte alleine am Geruch aus einem
500 Liter Kessel voll Milch herauslesen, ob der Käse was wird.
So gut bin ich noch nicht. Aber ich lerne stets dazu.“ Die wahre
Perfektion eines Käses steckt nicht in seinem Aussehen. Billi-
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The two milkers are responsible for 20 cows each. The contentment of the cattle leads to a better yield – the taste begins in
the stall!
Hannes learnt his trade at the side of a Zillertal artisan. „The
man was a true master“, Hannes enthuses. „Just from the smell
of a 500-litre vessel of milk, he could tell the quality of the
cheese to be created. I’m not there yet, but that is my goal.“ The
perfect cheese can not be seen by its looks. Cheap, industrial,
tasteless blocks displayed in perfect 90° slices bare no relation
to the uniqueness of the Steinbergalm range. „The imprint of
the cheesecloth on the outside of the product, is visual proof
that it is real handwork.“ Each wheel of cheese is a masterpiece
distinguished by its flavour. When the cheese is a year old, it
will melt on the tongue with a rich full cream texture. Coupled
with a good slice of farmer’s bread you know you are one step
closer to culinary heaven at the Steinbergalm. Another tip from
Hannes; „the best cheese is at the beginning of summer when it
has ripened on the Alm over winter“.

»
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ge, industriell produzierte Käse sind geschmacklose Blöcke mit
exakten 90 Grad Winkeln. Der Käse von der Steinberger Alm
hat andere Ecken und Kanten. Manchmal durziehen ihn Risse.
„Man muss am Laib noch den Abdruck des Käsetuches sehen.
Denn nur dann ist auch gesichert, dass es sich um echte Handarbeit handelt.“ Auf der Steinbergalm ist jeder Laib ein Unikat. Und das schmeckt man auch. Die Form des Käses ist nicht
das Wichtigste, denn die wahre Perfektion ist der Geschmack.
Wenn der Käse ein Jahr alt ist, zergeht er regelrecht auf der Zunge. Denn er ist dann wunderbar cremig. Dazu noch eine Schnitte gutes Bauernbrot und der siebte Himmel des Genusses ist
ein Stück Erde, nämlich das der Steinbergalm. Hannes Klingler
verrät noch einen Geheimtipp. „Den reifsten und besten Käse
gibt es am Anfang der Sommersaison. Denn der hat auf der Alm
überwintert.
Der Beginn der Saison ist die schwerste Zeit, weil alles wieder
ins Laufen gebracht werden muss. Aber fast noch schwerer ist
im Herbst die Zeit des Abschiedes. Alles ist eingearbeitet und
der Herbst verzaubert mit seinen Farben die Landschaft. Auch
wenn es schon mal vorkommen kann, dass überraschend erste
Schneeflocken fallen, so bleibt doch genug Zeit, die Natur mit
Ruhe und Muse zu genießen. Im Winter arbeitet Hannes Klingler mit seinem Vater Julius im elterlichen Betrieb in Inneralpbach. Aber in regelmäßigen Abständen erschallt dennoch der
Ruf des Käses bis ins Tal. Und deswegen schnallt sich Hannes
einmal im Monat seine Tourenskier an, denn die auf der Alm
lagernden und reifenden Käselaibe müssen mit Salzwasser gewaschen und gereinigt werden. Weil auch im Winter große Nachfrage herrscht, bringt Hannes mit der Buckelkraxe Käselaibe ins
Tal, um sie auf dem Hof zu verkaufen. „Aber nie mehr als 25
Kilo“, scherzt er, „denn sonst lande ich mit meinen Schiern im
Graben.“

22
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Ein Geheimtipp vom Käser Hannes:
„Den reifsten und besten Käse gibt es
am Anfang der Sommersaison. Denn
der hat auf der Alm überwintert.“

As autumn and winter spread their colours and the first flakes of
snow flurry across the Alm it is time to hand over to nature and
leave her to reflect and muse.
In winter Hannes works with his father Julius in the family
business in Inneralpbach. However the Alm and her „harvest“
always beckon. Each month he straps on his touring skis and
goes to tend to his cheeses. He delivers wheels of cheese on his
back in a handmade wicker „Kraxen“ – a practical traditional
method still much favoured by alpine farmers. He limits himself
to 25 kilos a run, „otherwise I’ll end up on my skis in a ditch!“
Kontakt Steinbergalm Alpbach:

Öffnungszeiten:
täglich geöffnet von Mitte Juni bis Mitte/Ende September
Senner Hannes Klingler, 6236 Alpbach,
Tel.: +43 5336 5671
Contact:

Steinbergalm Alpbach
Opening times:
daily from mid-June to mid-/end of September
Senner (Alpine Dairyman) Hannes Klingler,
6236 Alpbach, Tel: +43 5336 5671
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Der 1.949 m hohe Latschberg
im Rofan in der Nähe des Zireiner See.
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Filmkulisse Alpbachtal

Akustischer Stadtrundgang: Mit historischen Stadtführern durchs Spätmittelalter

Große Abenteuer in herrlicher Landschaft erleben die Protagonisten des „Team Alpin“. Drei Freunde, ein Traum: Martina und
die Brüder Rupert und Uli gründen eine Alpinschule für BergEvents, um Menschen zu zeigen, wie man durch Grenzerfahrungen am Berg seine eigenen Grenzen überwinden kann. Die
ZDF Produktion wurde an zahlreichen Locations im Alpbachtal
gedreht und war mit 4 Mio. Zusehern ein voller Erfolg.
Im Sommer 2019 geht es weiter mit den Aufnahmen.

Eine hörbare und wissenswerte Reise durch die Geschichte
der Stadt können Besucher neuerdings in Rattenberg erleben.
Allein das Smartphone wird benötigt. Denn seit kurzem laden
zwei historische Gestalten aus dem späten Mittelalter zur
akustischen Stadtführung ein. Mit der QR-Code App scannt
man sich einfach in die Geschichte. 19 Glastafeln, die man den
Fassaden der Stadthäuser findet, halten spannende Hintergründe bereit. Die historischen Figuren sind Hans Münchauer,
einst Stadtherr von Rattenberg und seine Frau Eva. Abgespielt
werden die Texte in Deutsch, englisch und Italienisch. Der
gesamte Rundgang dauert rund eine Stunde.

Alpbach – A Mountain Stage
Daring adventure in a spectacular landscape has been
made a reality by „Team Alpin“. Three friends with one
dream; Martina alongside brothers Rupert and Uli, have
founded an alpine school for mountain events to show
people that through the experience of how to manage
mountain boundaries you can challenge and defy your own
limitations. This ZDF production, filmed throughout the
Alpbachtal entertained over 4 million viewers!
The cameras roll again in summer.

Discover Rattenberg over your Smart Phone – An Historical
Tour Through the Middle Ages
New this year - an audio, historical and informative tour of Rattenberg. Discover the history and challenges of this spectacular
mediaeval town. Just scan the QR-Code App from any one of
the 19 glass tablets stationed throughout the town. Behind the
facade of each beautiful house lies a story; yours to discover by
simply using this unique storyteller. Choose from one of three
languages: German, English and Italian. The tour takes about
one hour.

Geschichte für Kinder im Museum Tiroler
Bauernhöfe

Wasserspaß: Familienrafting, Schlauchreiten und Indianerbot fahren
Seit über 50 Jahren gehören die buntbemalten LKW-Schläuche zur Ache, wie die Kirche ins Dorf. Denn in Kramsach wurde das
Schlauchreiten erfunden. Mit dem „King of Schlauchriding“ Oswald Stock heißt es für alle Wasserraten: Auf die Schläuche, fertig,
los! Mit den aufgeblasenen LKW-Schläuchen schwimmt man die Brandenberger Ache entlang. Spaß pur! Wer gemeinsam den
Fluss in einem Schlauchboot bewältigen möchte, der kann sich im Familien-Rafting beweisen. Im Team paddelt man den Inn hinab. Die Schnupper- und Einsteigertour ist für die ganze Familie geeignet. Und all jene, die Auszeit und Ruhe suchen, die können
eine idyllische Indianerbootsfahrt auf den Inn unternehmen. Im Canadier begibt man sich auf die Spuren des Bibers. Die Tour führt
von Kramsach nach Angath, wo sich die seltenen Tiere heute noch aufhalten. Diese und viele weitere Touren können bei Sport
Ossi unter +43(664) 2330321 oder +43(5337) 63300, www.sport-ossi.at gebucht werden.
Splashing About in the River – Family Rafting, Inner Tube Riding and Indian Boat Adventure
For over years the brightly coloured inner tube rafts created from lorry tyres have been as much a fixture on the Ache River as the
local church spire. It is in Kramsach that this sport was discovered. Our local „King of Inner Tube Riding“ Oswald Stock tells all water
rats: „On your tube, ready, go!“ The Ache does the rest and the fun and exhilaration is all yours. If a rubber dingy is more your style
then the Family Rafting Day is another sensational experience. As a team you paddle the waters of the River Inn.
If you are looking for a more tranquil experience on the water, the idyllic Indian Boat Adventure along the Inn is a must. The tour
goes from Kramsach to Angath and it is not unlikely that you will see some of our local beaver colonies.
For your day on the river, please contact: Sport Ossi +43 664 2330321 or +43 5337 63300 www.sport-ossi.at
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Für Kinder und Jugendliche hat das Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach viele Überraschungen zu bieten. Sie
erkunden die historischen Bauernhöfe, den Wald mit vielen
Holzspielen und mutieren im „schiefen Holzhaus“ zu Riesen
und Zwergen. Mitten im Museum liegt das große Waldstück,
in dem sich Kinder so richtig austoben können. Holzspiele,
ein Wald-Auto und ein klingendes Holzxylophon laden zum
Spielen ein. Sportliche Besucher üben sich im Balancieren
auf der gespannten Slackline. Und wer kann, der räumt auf
der Waldkegelbahn gleich „alle Neune“ ab. Kleine Entdecker
begeben sich im weitläufigen Areal auf die Suche nach der
Museumsmaus. Das Museum hat täglich von 9:00 bis 18:00
Uhr geöffnet. www.museum-tb.at
History for Children at the Tyrolean Farmhouse Museum
Children and teens will enjoy this museum. Discover the historical collection of farmhouses, the games with wood hidden
the woodlands, and metamorphose into a giant or a dwarf
in the „crooked house“. In the middle of the museum stands
a woodland where children can kick up their heels. Games
with wood, a wooden car and a chiming wooden xylophone
invite them to socialise and play. Athletic visitors can practise
balance and slide along the abseiling rope. Who can win the
forest ninepin bowling game? Younger guests can hunt for the
‚museum mouse‘. Open daily from 09:00 – 18:00 hrs
www.museum-tb.at

www.alpbachtal.at/magazin

Skulpturenpark Kramsach
An der Brandenberger Ache, nahe der Basilika Mariathal,
hat der Kramsacher Künstler Alois Schild ein beindruckendes „Gesamtkunstwerk“ geschaffen. Der Skulpturenpark
ist ein außergewöhnlicher Ausstellungsort im Freien, der
durch seine spezielle Lage viele Kunstliebhaber anlockt.
Auf dem 8.000 Quadratmeter großen Areal wirken die
Großplastiken des Gironcoli-Schülers wie sonderbare
Wesen, inmitten der unberührten Natur. Die Verbindung
von Natur und Kunst ist hier einzigartig und für Besucher
zu allen Jahreszeiten frei zugänglich.

Sculpture Park Kramsach
Along side the ‚Brandenberger Ache‘, close to the Mariathal Basilica, the famed Kramsach artist, Alois Schild, has
put together an extraordinary collection of his work and
created a breathtaking outdoor exhibition. Alois Schild,
from the school of Gironcoli, has designed this intriguing
compilation across an 8000m2 beautiful landscape. The
contrast between his work and the rural nature of the
„showroom“ is an interesting and vivid combination attracting visitors all year round.
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Schauimkerei Fellner - dem großen Summen
auf der Spur
Wer Rosi Fellner auf ihrem Bauernhof in Breitenbach besucht, der
bekommt die einmalige Gelegenheit bei einer Führung die Welt
der Bienen zu erleben. Die Imkerin aus Leidenschaft besitzt eine
ganze Heerschar an fleißigen Helferinnen, die ihr surrend bei ihren
selbstgemachten Bioprodukten zur Hand gehen. Denn von Kerzen,
Lippenbalsam, Salben und leckerem Honig stellt Rosi Fellner eine
ganze Palette an wertvollen Bienen-Produkten her. Der Besuch in
der Schauimkerei wird regelrecht zur Bienenakademie, wenn die
Bäuerin aus dem Leben der Nutztiere erzählt. Besucher dürfen
Honig aus der Wabe kosten und können ganz nah miterleben, was
sich in einem Bienenstock abspielt. Nach dem Ausflug durch die
Schauimkerei führt Rosi die Besucher durch die hauseigene Produktionswerkstatt. Nach dem wissenswerten Ausflug dürfen Besucher
selbstgemachte Honigbrote verkosten. Immer Mittwochnachmittags von Juni bis Mitte August werden die Führungen angeboten.

Ein Blick hinter die Bauernhoftüre
Wissbegierige Kinder können am Oberhausbichlhof in Sankt
Gertraudi erfahren, wie das Leben am Bauernhof ist. Auf einer
Hofführung erleben sie den Alltag und besuchen die Milchkühe, Hühner und Ziegen. Die Kleinen erfahren, wie man echtes
Bauernbrot bäckt und basteln mit der Bäuerin kleine Mitbringsel.
Eine Verkostung der hofeigenen Produkte wird ebenfalls angeboten. Unkostenbeitrag Euro 5,00; teilnehmen können max. 20
Personen nach Anmeldung. Die Führungen finden im Juli
und August, immer dienstags statt. Anmeldungen bei den
Tourismusbüros vom Alpbachtal - Tel. +43 5337 21200-40.

Apiary Fellner – Buzz Around with the Bees
Rosi Fellner invites you to discover her world of bees, a fabulous
experience at her farmhouse in Breitenbach. The beekeeper is a
passionate apiarist and is the owner of a legion of flying helpers
without whom she would not be able to produce her homemade organic products. Her range includes candles, lip balm, ointments and
of course her wonderful honey. Visitors are allowed to taste honey
from the honeycomb and can see first hand how a bee community
goes about its daily life. When the tour of the hives is over, Rosi will
introduce you to her remarkable products. Enjoy her honey bread
and your newly found respect and knowledge for one of the most
important creatures on the planet. Every Wednesday afternoon
from June to mid of August.

A Glimpse Behind the Farm Door
Inquisitive children can visit the „Oberhausbichlhof“ farm in
St. Gertraudi and learn about life on the farm. A tour of the
homestead explains the daily routine as you visit the dairy herd,
chickens and goats. The children learn how to bake good farm
bread and create small gifts to take home. For a small fee of €5
guests are invited to taste from a range of farm made products.
The tours run once a week throughout July and August always
on Tuesdays. A maximum of 20 pax per tour with pre-registration. Please register the day before in one of the tourist offices.
Tel. +43 5337 21200-40.

Spielplatz der Generationen in Münster

E-Bike ausprobieren
Wie wär´s mit einer leichten Biketour zu einer Almhütte? Mit dem
E-Bike sind sogar anstrengende Höhenstraßen einfach zu bewältigen. Rund um Brixlegg und das Alpbachtal lädt einen vielfältiges
Wegenetz zum Erkunden mit dem Fahrrad ein. Mehrere E-Bike
Verleihstationen stehen in Alpbach, Reith und Kramsach zur
Verfügung. Ambitionierte Sportler sowie die ganze Familie finden
ein großes Sortiment der kräftesparenden E-Bikes vor. Auch
das passende Zubehör wie Helme, Rucksäcke, Kindersitze und
Gepäcksträger können geliehen werden. Auf Wunsch liefern die
Verleihstationen in Reith i. A. und Alpbach die Fahrräder direkt
vor die Haustüre und holen sie dort auch wieder ab.
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Discover E-Biking
Can you see yourself biking high to one of the summer Alms?
It really is a joy on an E-Bike. Around the Alpbachtal there are
a myriad of paths and tours to discover. There are plenty of
charging stations across Alpbach, Reith and Kramsach. Be you
an ambitious athlete or looking for a great family day out, there
are a range of E-Bike hire opportunities throughout the region.
Helmets, rucksacks, childrens‘ seats and pannier racks can also
be hired. If you are staying in Alpbach or Brixlegg, your hire
bike and equipment can be delivered to your accommodation.
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Auf 4.000 Quadratmetern bietet sich jungen und jung
gebliebenen Besuchern ein riesiger Spielplatz mit einer
Bewegungswerkstätte, die zwischen dem Sozial- und
dem REHA-Zentrum liegt. Bewegung, Spiel und Gemeinschaft stehen hier im Mittelpunkt. Unter den mehr als 25
Geräten finden sich neben klassischen Stehwippen und
Schaukeln ein Wasserlauf mit Wasserspielanlage, Slacklines und ein riesiger Netzaufstieg. Zur Stärkung nach
dem Spiel: Direkt neben dem Spielplatz befindet sich das
Dorfcafé.
A Playground for Every Generation in Münster
Covering 4,000m2, lying between the Social and REHA
Centers, this wonderful playground invites the young and
young of heart, a fabulous choice of exercise and play.
Movement, games and social awareness are very much
the objective. 25 different stations from the classic balancing beam and swings to water games, abseiling and
an enormous climbing net. Enjoy a relaxing time out at
the Dorfcafé Münster just across the lawns.

www.alpbachtal.at/magazin

Übung macht den Meister: Im Skillpark
und auf dem Pumptrail Rattenberg
Das neu errichtete Mountainbike-Übungsgelände „Skillpark“ in Rattenberg/Brixlegg befindet sich direkt neben
dem Innradweg. Der Park besteht aus einer kurzen
Pumptrack-ähnlichen Passage mit mobilen Elementen
und einer Sektion mit natürlichen Hindernissen. Eine
gemütliche Ruhezone, direkt am Gelände, bietet sich
bestens an, um den Kleinen bei ihren Runden zuzusehen. Der Kurs ist so angelegt, dass er spielerisch und
selbsterklärend funktioniert.
Practise Makes Perfect: Get Going on our Skillpark and
Pumptrail in Rattenberg
The newly constructed mountain bike practise course
„Skillpark“ is easy to find on the Rattenberg/Brixlegg border by the ‚Innweg‘. The pump track is a design of mobile
elements and natural pathways. A comfortable picnic area
offers everyone the chance to relax and enjoy the antics.
The course is devised so that it is self-evident on how to
use it.
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Naturabenteuer im Wald von
Brandenberg
Das wildromantische Hochtal Brandenberg ist
mit seinen großflächigen Wäldern die Heimat
für eine einzigartige Fauna und Flora. Wer auf
sicheren Pfaden ein Abenteuer erleben will,
der kann mit speziell ausgebildeten Naturerlebnis-Guides zu den verborgenen Schätzen
der Wälder vordringen.

The Wilds of Nature in the Brandenberg
Woodlands
Wild, romantic with a hint of Jane Eyre,
the Hochtal Brandenberg is a fabulous
and exciting adventure into the discovery
of local and unique fauna and flora.
Experienced and trained guides offer
our guests the chance to explore and
observe the treasures of this region.

Der sanfte Höhenzug des Brandenberger Hochtales wird von
tief eingeschnittenen Klammen und Gräben durchzogen. Bis
vor mehreren Jahrzehnten war die Gegend nur unzureichend
erschlossen. Deshalb bildete sich dort eine ganz spezielle Fauna und Flora aus. Damit diese Perlen der Natur auch wirklich
für jedermann erreichbar sind, werden im Zeitraum von Juli
bis Anfang September zahlreiche spannende Naturtouren vom
Tourismusverband Alpbachtal in Kooperation mit der Tiroler
Umweltanwaltschaft angeboten. Weil der Mensch immer gerne begreifen möchte was ihn im Herzen ergreift, werden die
Touren von fachkundigen Naturerlebnis-Guides begleitet. So
erlangt jeder Gast tiefe Einblicke in das Ökosystem Wald. Man
kann die Natur also nicht nur genießen, sondern in ihrer fantastischen Vielfalt näher kennen lernen.
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The gentle rolling hills and heights of the Brandenberger Hochtal are dotted with gorges and dikes. For hundreds of years
this area has remained untouched allowing us now to enjoy the
spectacular wildness of this natural habitat. From July to the
beginning of September Alpbachtal Seenland in cooperation
with the „Tiroler Umweltanwaltschaft“ offer our guests a range
of guided tours into the region allowing you the opportunity to
discover and understand this unique ecosystem.
A very special tour is the nocturnal hike through the „Tal der
Schmetterlinge“. Due to the many types of trees in the area, the
Hochtal attracts a wide range of butterflies; more than 800 species have become naturalised. You will see rare and Europe-wide
protected varieties in their natural habitat.

»
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Ein einzigartiges Highlight ist die nächtliche Wanderung durch
das Tal der Schmetterlinge. Die Wälder von Brandenberg zeichnen sich durch eine hohe Anzahl verschiedener Baumarten aus.
Deswegen sind sie ein idealer Lebensraum für Schmetterlinge.
Mehr als 800 Schmetterlingsarten sind dort heimisch geworden. Auf den nächtlichen Wanderungen können sehr seltene
und europaweit geschützte Schmetterlinge in ihrem natürlichen
Lebensraum beobachtet werden.
Wem die nächtliche Tour durch das Tal der Schmetterlinge zu
abenteuerlich ist, der kann seiner Seele bei dem Ausflug „Waldbaden in Brandenberg“ eine gesunde Auszeit gönnen. Gemeinsam mit einer Naturpädagogin kann jeder Gast die Heilkraft
des Waldes entdecken. Bei ruhigen Spaziergängen tauchen die
Teilnehmer mit allen Sinnen in die Schönheit und Stille des
Waldes ein. Schritt für Schritt synchronisieren sich Atem und
Bewegung, bis man, gereinigt vom Waldbad, wieder frisch und
munter in den Alltag zurückkehrt.
Wer eine Erinnerung an die Schönheit der Brandenberger Wälder mit nach Hause nehmen möchte, der sollte an der Tour „Mit
offenen Augen und offener Linse durch den Wald“ teilnehmen.
Bei diesem aktiv erwanderten Workshop gibt ein professioneller
Naturfotograf wertvolle Tipps, wie man die Farben und Formen der Natur auf einem Bild festhalten kann. Mit der eigenen
Kamera kann jeder Teilnehmer vor Ort und unter Anleitung
Erfahrungen sammeln.
Weil jeder Wald auch immer eine blühende Naturapotheke ist,
bietet Gertrude Messner einen Kräuterworkshop an. Denn sie
kennt die wohltuende Heilkraft der Tiroler Flora. Bereits das
gemeinsame Sammeln der Pflanzen ist der erste Schritt zu einer verbesserten Gesundheit. Und von Frau Messner kann man
lernen, welche Mittel und Tinkturen man aus den gefundenen
Kräutern herstellen kann.
Schon als Kind haben viele Menschen davon geträumt, einmal
eine Nacht im Wald zu verbringen. Diese Erfahrung kann man
unter der Aufsicht des Naturpädagogen Markus Treichl in den
Wäldern von Brandenberg machen. Eine Nacht im Wald wird
zu einem Ausflug in neue Welten der Wahrnehmung. Da es
dunkel ist, kann die Welt nur mehr gehört, gefühlt und vorsichtig ertastet werden. Gemeinsam lauschen alle Teilnehmer dem
Klang des Waldes.
Wer die Natur nicht nur erleben, sondern auch verkosten
möchte, der kann die Tour auf die Schmalegger Alm machen,
denn dort gewährt der Senner Einblicke in die Kunst des Käsemachens. Der letzte Almkäser im Brandenbergtal erzählt
den Gästen Geschichten über die Alm und die Menschen, die
hier lebten und arbeiteten. Und natürlich kann man den Käse
auch verkosten. Die Programmdetails und Termine zum
Naturabenteuerprogramm Wald in Brandenberg sind auf
alpbachtal.at/naturabenteuer abrufbar.

Have we whet your appetite? Then join in our „Waldbaden
in Brandenberg“ an adventure for the soul. Together with a
professor of nature you will learn the natural healing properties
of being in this extraordinary woodland. Strolling through this
natural wonder you will learn to touch all that is special with
each of your senses. Step-by-step your breathing will synchronise with your movement and you will leave feeling fresh and
alive.
Our tour „Mit offenen Augen und offener Linse durch den
Wald“ will fill your perception and create memories to take
home with you. An interactive tour with a professional photographer specialising in the study of nature who will share his
knowledge with you.
Let us put you in contact with Gertrude Messner who offers a
„Kräuterworkshop“ sharing her knowledge and understanding
of the natural healing elements of the fauna and flora found
across this Tyrolean treasure.
„Eine Nacht im Wald“ – camping out in the woodlands is an
experience to applaud. Your senses are more alert at night and
together you will live and hear the nature of the night.
If you like to taste nature, then we advise a visit to the last
cheese-making Alm in the region, the Schmalegger Alm where
you will be allowed a glimpse into the dairy and the production
– a step back in time. The owner loves to regale his guests with
the history and stories attached to the Alm.
Go online www.alpbachtal.at/naturabenteuer and choose
how you would like to live, discover and learn about this
gem of a region.
Der wildromantische alte Wald in Brandenberg hat viel zu bieten.
Wie man das erleben kann, davon erzählen die Waldguides auf
ihren besonderen Führungen durch die Natur.
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Die Strecke zur Bayreuther Hütte zählt zu den anspruchsvollsten Mountainbike-Touren in der
Region. Die schwarze Tour, mit 9 Km und 1000 Hm, ist aber mit dem E-Bike gut machbar.
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Veranstaltungshighlights Sommer 2019
26. – 28.04.2019 Mittelalterspektakel zu Rattenberg

Kosten: € 10,00 bei Anmeldung bis zum Vortag in allen Infobüros;

08.07. – 26.08.2019 Alpbachtaler Strawanzernacht

14.08. – 30.08.2019 EUROPÄISCHES FORUM ALPBACH

Mittelalterlicher Einzug in die Stadt, Mittelaltermarkt, Schwert-

€ 15,00 an der Morgenkasse.

Immer montags von 18:00 – 22:00 Uhr verwandelt sich das

Thema: „Freiheit und Sicherheit“, www.alpbach.org/2019

kämpfe, Feuerspektakel, mittelalterliche Musik und Köstlichkeiten

Bei Schlechtwetter wird die Auffahrt abgesagt!

Dorfzentrum von Reith i. A. in eine Genuss- und Flaniermeile.

sowie ein Kinderprogramm erwarten Sie in der kleinsten histo-

Für weitere Infos siehe aktuelles Wochenprogramm.

Musikalische Unterhaltung, regionale Schmankerl, tolles Kinder-

07.09.2019 BREITENBACHER-AKTIV-HERBSTFEST

programm, u.v.m. erwarten Sie. Eintritt frei!

ab 13:00 Uhr Wuzzlerturnier und Aktiv-Programme bei den

rischen Stadt Österreichs.

Vereinen, ab 16:00 Uhr „Entenrace“ im Dorfbach, verschiedenste

Fr ab 19:00 Uhr Konzert, Feuershow und Fackeleinzug

28.06. – 06.07.2019 SCHLOSSBERGSPIELE IN RATTENBERG

Sa ab 14:00 Uhr & So ab 11:00 Uhr: Einzug, Schaukämpfe,

„Der Glöckner von Notre Dame“ - Uraufführung von Felix Mitte-

13.07. – 14.07.2019 Kitzalp24 – 24 STUNDEN WANDERUNG

musikalische Unterhaltung im gesamten Festgelände,

rer nach dem Roman von Victor Hugo. 21 Aufführungen, Beginn

ALPBACHTAL/WILDSCHÖNAU

kulinarische Schmankerl und garantiert selbstgemachte

jeweils 21:00 Uhr. Info + Tickethotline Tel. +43 5337 64002 oder

24 Stunden - 50 Kilometer - 3000 Höhenmeter; Gemeinsam mit

Hausmannskost bei den Breitenbacher Bäuerinnen.

+43 5337 64003

einem Team erfahrener Bergführer und Bergretter wird bei dieser

Mittelaltermarkt, Musik, Spieleparcours und vieles mehr.
07.06. – 09.06.2019 PFINGSTFEST BREITENBACH
FR ab 18:00 Uhr ORF Radio Tirol Sendung „Musiktruch’n“

einzigartigen Expedition 24 Stunden über die Berggipfel gewan-

21. & 28.09.2019 REITHER BAUERNMARKT MIT ALMABTRIEB
UND KIRCHTAGSFEST IN REITH IM ALPBACHTAL
jeweils ab 10:00 Uhr im Ortszentrum. Eintritt: € 5,00. Einmarsch

20:00 Uhr Musikkapelle Brixlegg

29.06.2019 ALMROSENFEST

dert. Start 09:00 Uhr in Auffach. Genaue Infos und Anmeldung

ab 21:00 Uhr „Orig. Südtiroler Spitzbuam“

Erleben Sie ein einzigartiges rosafarbenes Blütenmeer am Wie-

unter: www.kitzalp24.at

SA ab 08:00 Uhr Stocksportturnier

dersbergerhorn. Geführte Wanderung um das Wiedersbergerhorn,

ab 13:00 Uhr int. Fußballturnier

anschließend Almrosenfest am Wiedersbergerhorn mit Live Musik,

21.07.2019 BEZIRKSMUSIKFEST in Rattenberg

täten, Tanz- und Unterhaltungsmusik, großer Handwerkermarkt,

ab 17:00 Uhr Festbetrieb mit „Unterland Power“

kulinarischen Köstlichkeiten u.v.m.; Ermäßigte Preise bei den Berg-

Beginn des Festtages um 11:00 Uhr mit einem Frühschoppen-

Tombola uvm. Am Nachmittag zieht das geschmückte Almvieh

ab 21:00 Uhr Cooler Sound mit „Rat Bat Blue“

und Talfahrten der Wiedersbergerhornbahn.

konzert verschiedener Bundesmusikkapellen vor dem Brauhaus

durch den Ort in die heimatlichen Ställe.

und Konzert der Bundesmusikkapelle Reith i.A., Tiroler Speziali-

Rattenberg. Ab 13:00 Uhr Aufmarsch aller mitwirkenden Musik-

SO ab 10:00 Uhr Frühschoppen mit der BMK Breitenbach
ab 14:00 Uhr Unterhaltungsmusik mit der Gruppe aus dem Ötztal

05.07. – 06.07.2019 ROLLING OLDIES – ÖSTERREICHS SCHÖNSTE

kapellen mit Marschwertung. Bei Schlechtwetter wird das Fest

29.09.2019 KIRCHTAG IM MUSEUM TIROLER BAUERNHÖFE

„Läts Fetz“

OLDIEFETE IN REITH I.A.

verschoben.

Brauchtumsfest mit Volksmusik und Handwerksvorführungen im

ab 19:00 Uhr Festausklang mit der Gruppe „Die jungen Thierseer“

3 Tage – 4 Live Bands – Boogie Party – Miss Petticoat Wahl,
Ausfahrten, Oldtimer, Musik der 60er und 70er Jahre;

11.06.2019 JUPPI ZAUBERWALDFEST AM REITHER KOGEL

gesamten Museumsgelände in Kramsach. 09:30 Uhr Aufmarsch
04.08.2019 LAUSER-FAMILIENFEST mit Bluatschink

der Musikkapellen, Traditionsvereine und Ehrengäste. 10:00 Uhr

ab 11:00 Uhr im Lauserland am Wiedersbergerhorn.

Feldmesse im Museumsgelände. Anschließend buntes Kirch-

Kostenlos mit der Reitherkogelbahn in Reith zum Familienerleb-

05.07. – 07.07.2019 ALPBACHER DORFFEST

nistag im Juppi-Zauberwald von 10:30 – 15:30 Uhr

Fr ab 19:00 Uhr Festauftakt mit Platzkonzert und Grillabend

09.08.2019 JUPPI KINDERSPIELEFEST in Reith im Alpbachtal

typischen Tiroler Spezialitäten.

Sa ab 14:00 Uhr Festeinzug und Konzert der Musikkapellen, großes

Das ganze Dorfzentrum verwandelt sich in eine riesige Spielestra-

Eintritt: € 10,00; Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 22.08., 05.09.2019

Kinderprogramm, verschiedene Gaudi Wettkämpfe; ab 20:00 Uhr

ße mit Miniplayback Show, Riesenhüpfburg, Bastel- und Spielstati-

SONNENAUFGANGSWANDERUNG zum Wiedersbergerhorn

Musikabend am Festplatz mit kulinarischen Leckerbissen;

onen u.v.m. von 14:00 – 17:30 Uhr.

Auffahrt mit der Wiedersbergerhornbahn in der Morgendäm-

Sonntag ab 10:00 Uhr Frühschoppen

tagstreiben mit Musik, traditionellen Handwerksvorführungen und

merung und den Sonnenaufgang bei der Wanderung zum Gipfel

09.08. – 15.08.2019 WIR 31 SOMMERNACHTSKINO in der Region

Wiedersbergerhorn auf 2.127m (Wanderzeit ca. 45 min.) erleben!

In den Orten der Region WIR31(outdoor). Termine und Filme auf
www.wir31.at Beginn: jeweils um 21:00 Uhr
Weitere Veranstaltungen finden Sie im Folder „Veranstaltungskalender & Wochenprogramm“ sowie im aktuellen Wochenprogrammaushang.
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Event Highlights Summer 2019
26. – 28.04.2019 RATTENBERG IN THE MIDDLE AGES

to hike; € 15,00 at the ticket desk on the morning of the hike.

13.07. – 14.07.2019 kitzalp24 – 24 HOUR HIKE

An array of events will take place in Rattenberg such as a parade

Cancelled in bad weather! For more information please see the

ALPBACHTAL/WILDSCHÖNAU

of all participants, exhibition fights, fire shows, medieval music, a

current weekly programme.

24 hours – 50 kilometres – 3000 metres difference in altitude;
24 hour exceptional hike through the mountains together with a

07.09.2019 BREITENBACH-AKTIV-AUTUMN FAIR

at the various inns and taverns.

28.06. – 06.07.2019 SCHLOSSBERGSPIELE in Rattenberg

team of experienced mountain guides and mountain rescue team

as from 1:00 p.m. Wuzzler (human soccer) tournament and fun

Fri at 7:00 p.m. concert and torch light procession.

Open air theatre (in German!) “Der Glöckner von Notre Dame” –

members. Start: 9:00 a.m. in Auffach. Registration and information:

programme of activities organised by the various clubs and

Sat as from 2:00 p.m. & Sun as from 11:00 a.m.: parade, medieval

adapted by Felix Mitterer. 21 performances, for more information +

www.kitzalp24.at

associations; as from 4:00 p.m. „Duck Race“ in the village stream;

market, music, play area for children and more.

ticket hotline: tel. +43 5337 93570 or tel. +43 5337 9357121

special programme of events for children and culinary specialities

variety of music and entertainment throughout the fairgrounds;
21.07.2019 DISTRICT MUSIC FÊTE in Rattenberg

culinary delights and home produce prepared by Breitenbach‘s
farmer‘s women.

07.06. – 09.06.2019 CELEBRATING WHITSUN in BREITENBACH

29.06.2019 ALPINE ROSE FESTIVAL

Celebrations will start at 11:00 a.m. with a Frühschoppen concert

Friday, as from 6:00 p.m. „Die ORF Musiktruchn“,

Experience the Alpbach valley’s natural beauty. Alpine Rose Day

given by several brass bands in front of the Brauhaus Rattenberg.

as from 9:00 p.m. music and entertainment featuring the „Orig.

on the Wiedersbergerhorn with live music, culinary specialities and

At 1:00 p.m. parade with all bands participating.

21. & 28.09.2019 REITHER FARMERS‘MARKET & HANDICRAFT and

Südtiroler Spitzbuam“

more; Reduced tariffs for use of the Wiedersbergerhornbahn

Subject to weather.

KERMIS TRANSHUMANCE in Reith im Alpbachtal

as from 6:00 p.m. music and featuring the „Unterland Power“

05.07. – 06.07.2019 ROLLING OLDIES - AUSTRIA‘S GREATEST

04.08.2019 LAUSER FAMILY FESTIVAL

with the marching music band, the Bundesmusikkapelle Reith i.A.

as from 9:00 p.m. rocking sounds featuring the party band

OLDIES PARTY IN REITH I.A.

from 11:00 a.m. at the Lauserland on the Wiedersbergerhorn.

and concert, Tyrolean culinary specialities, music and dance, crafts

„Rat Bat Blue“

3 days – 4 live bands – Boogie Party – Miss Petticoat competition,

Sunday, as from 10:00 a.m. Frühschoppen concert

excursions, numerous vintage vehicles, music from the 60ties and

09.08.2019 CHILDREN’S PLAY FESTIVAL in Reith im Alpbachtal

as from 2:00 p.m. music featuring „Läts Fetz“

70ties;

The entire village centre in Reith im Alpbachtal will be transformed

as from 10:00 a.m. in the village centre. Admission: € 5,00. Parade

Saturday, as from 1:00 p.m. start of the football tournament

are lead home through the village to their stables.

into a giant children’s playground with mini playback show, giant

29.09.2019 KERMIS at the Museum of Tyrolean Farmhouses

05.07. – 07.07.2019 ALPBACH VILLAGE FÊTE

bouncy castle, making handicrafts, various other play areas and

Join in the traditional festivities with folk music and handicraft

Friday as from 7:00 p.m. prelude to the festivities with band con-

more from 2:00 – 5:30 p.m.

demonstrations throughout the entire museum area.

as from 7:00 p.m. conclusion of the festivities with music and dancing featuring „Die jungen Thierseer“

market, tombola and more. In the afternoon the decorated cattle

9:30 a.m. marching in of various music bands, Traditionsvereine

11.06.2019 FAMILY DAY AT THE REITHER KOGEL

cert and barbecues; Saturday as from 2:00 p.m. festive opening

Family Day in Juppi-Zauberwald from 10:30 a.m. – 3:30 p.m. – free

and band concerts, great children’s programme, various fun con-

09.08. – 15.08.2019 WIR 31 SUMMER NIGHTS CINEMA

(associations for local traditions) and honorary guests’.

rides with the Reitherkogelbahn in Reith i.A.

tests; from 8:00 p.m. various music and culinary delights;

in the REGION

10:00 a.m. field Mass followed by entertainment with folk music,

Sunday from 10:00 p.m. Frühschoppen concert

(Outdoor) Various venues in the WIR31 region,

handicraft demonstrations and typical Tyrolean culinary speciali-

dates & films as per programme

ties. Admission: € 10,00;

www.wir31.at, most films in GERMAN! Start: at 9:00 p.m.

free admission for children under 15 years.

27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 22.08., 05.09.2019
SPECIAL SUNRISE HIKE TO THE WIEDERSBERGERHORN

08.07. – 26.08.2019 Alpbachtaler Strawanzernacht

At the break of dawn, take the gondola to the Wiedersbergerhorn

Every Monday from 6:00 – 10:00 p.m. Reith village centre with a

top station and enjoy the sunrise from the summit (hiking time: 45

variety of stalls invites everyone to take a stroll and discover

14.08. – 30.08.2019 EUROPEAN FORUM ALPBACH

minutes)! Fee: € 10,00 if the registration is made by the day prior

various features. Free Admission!

Theme: “Liberty and Security“, www.alpbach.org/2019

You will find details regarding more events and highlights in the „Events & Weekly Programme“ folder.
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Familien Highlights Sommer 2019
Juppi Kid´s Club
Kinderbetreuungsprogramm vom 01.07. –
06.09.2019
Für Kids ab 4 Jahre, Mo – Fr 10:00 – 15:00 Uhr
Gratis mit Alpbachtal Seenland Card (exkl.
Verpflegung) Viel Spaß und Bewegung in der Natur
garantiert! Alle Infos unter www.juppi.at

Lauserland Kinderprogramm
täglich Kinderprogramm von 10:00 – 15:00 Uhr
vom 24.06. – 15.09.2019 im Lauserland am
Wiedersbergerhorn
Kinderbetreuung für Kinder von 4 - 6 Jahren
von 24.06. - 15.09.2019 sowie von 21.09. - 03.11.2019
jeden Sa, So & Feiertag täglich von 10:00 - 16:00 Uhr
im KidsCenter am Wiedersbergerhorn.
Alle Infos unter www.alpbachtal.at/lauserland

Top Familienevents
Familienerlebnistag am Reither Kogel am 11.06.2019
Lauser-Familienfest mit Bluatschink
im Lauserland am 04.08.2019
Kinderspielfest in Reith im Alpbachtal am 09.08.2019
Alpbachtaler Strawanzernacht in Reith i. A.
vom 08.07. – 26.08.2019 –
immer montags von 18:00 – 22:00 Uhr

Top Familienziele
Alpine Coaster „Alpbachtaler Lauser-Sauser“ am
Wiedersbergerhorn
Lauserland – Die Bergerlebniswelt am
Wiedersbergerhorn
Juppi Zauberwald am Reither Kogel –
kinderwagentauglicher Erlebnisrundwanderweg
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Frauen im Augustinermuseum Rattenberg
Das Augustinermuseum war nie ein
Frauenkloster – und doch haben Frauen
hier ihre Spuren hinterlassen. Direkt oder
indirekt. In Vergangenheit, Gegenwart und
in Zukunft. Dr. Petra Streng, die Leiterin des
Museums, führt auf den Rundgängen durch das
historische Gebäude tief in die Geschichte und
verrät wissenswerte Details über das einstige
Serviten-Kloster.

Einzigartig ist das Museum in den Gebäuden des ehemaligen Augustiner und späteren Serviten-Klosters, das von 1384 bis 1971
bestand. Die Sammlungen zeigen Tiroler Kunstschätze aus neun
Jahrhunderten. Darunter befinden sich sowohl erlesene Meisterwerke aus Romanik und Gotik als auch zahlreiche Zeugnisse religiöser Volkskunst. Die kulturhistorischen Gegenstände aus der
Region sowie eine Sammlung seltener gotischer Plastiken sind
einen Besuch wert. Kunstvolles wird hier allerdings nicht hinter
Vitrinen verstaut. Die sakralen Sammlungen sind zusammen mit
dem historischen Gebäude regelrecht verwoben. Man schreitet
durch das Kloster und entdeckt die Schätze quasi im Vorbeigehen. „Wir zeigen bewusst nicht alle Ausstellungsstücke, sondern
legen Wert auf eine reduzierte Darstellung, die den Ort und die
Räume einbinden“, sagt Dr. Petra Streng, Kustodin und Leiterin des Augustinermuseums. Im ehemaligen Kreuzgang kommt
das besonders gut zur Geltung. Bemerkenswert ist die originelle
Struktur der steil ansteigenden Gewölberippen, deren Scheitelpunkte verschoben sind. Der Kreuzgang bietet eine beeindruckende mittelalterliche Raumschöpfung und nimmt wegen seiner architektonischen Qualität und dessen Seltenheitswert einen
vorderen Platz im sakralen Denkmalbestand Tirols ein.
Frauenfigur mit Bart ohne Wurst

Seit vergangenem Jahr ist Dr. Petra Streng Kustodin und Leiterin des Augustinermuseums in Rattenberg. Ihr liegen die verborgenen Frauengeschichten des einstigen Klosters besonders
am Herzen. Auch wenn es nie ein Frauenkloster war, so haben
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The Hidden Power of Women at the Augustiner
Museum, Rattenberg. The Augustiner Museum
was never served as a convent, but women
have nevertheless left behind their mark – be
it directly or indirectly, in the past present
or future. Dr. Petra Streng, the museum’s
manager, guides her guests through the history
of this significant building and shares her
detailed knowledge of this beautiful Cloister,
once home to the Serviten Order.

Die Heilige
Kümmernis wird
mit Bart, langem
Gewand und ans
Kreuz genagelt
dargestellt.

Dr. Petra Streng leitet seit einem Jahr
das Augustinermuseum in Rattenberg.
Die Geschichten der
Frauen haben es der
Kustodin besonders
angetan.

Die Heilige
Notburga ist
Patronin der
Trachtenträger
und wird als
Tiroler Volksheilige verehrt.

Die Hl. Maria
Magdalena: bezeichnend ist ihr
Kropf, der in der
damaligen Zeit
keine Seltenheit
war.

The Augustiner Museum is an extraordinary exhibition covering life in the Cloister from 1384 – 1971. The collection is a
discovery of Tyrolean treasures dating back nine hundred years.
Masterpieces from the Roman and Gothic periods as well as
an incredible compilation of religious populist art. The cultural
and historical objects from the region, including rare religious
sculptures, are most definitely worth a visit.
This collection is not displayed behind glass. This sacred assemblage is interwoven throughout the building allowing an insight
to life in the cloister.
„We purposely do not show the whole collection, but a specially chosen selection which allows us to depict the area and
the lifestyle“, says Dr. Petra Streng, custodian of this wonderful
Tyrolean treasure. It is a policy that is well received.
A spectacular and noteworthy architectural wonder is the steeply vaulted ceiling the vertex of which is staggered. The Cloister
is an impressive mediaeval structure of the highest architectural
standard making it one of the most revered religious monuments in the Tyrol.

TIROL PUR MAGAZIN

»

doch einige außergewöhnliche Frauengestalten ihre Spuren hinterlassen. Wie etwa die Heilige Notburga, die untrennbar mit
Rattenberg verbunden ist. Sie ist Patronin der Trachtenträger
und wird als Tiroler Volksheilige verehrt. Ihr unverkennbares
Zeichen ist die Sichel. Eine ganz besondere Frau ist die Heilige
Kümmernis. Sie wird mit Bart, langem Gewand und ans Kreuz
genagelt dargestellt. Es verwundert nicht, dass sie oft mit Jesus
verwechselt wird. Der Überlieferung nach habe sie sich heimlich zum Christentum bekehrt. Sie wollte trotz Willen ihres Vaters keinen heidnischen Prinzen heiraten. In der Nacht vor der

www.alpbachtal.at/magazin

The Power of Women

Dr. Petra Streng has a special interest in the women who have
left their imprint in this once relevant Tyrolean Cloister. Always an order of monks, but even so, some extraordinary
women have left behind their impression. Take for instance
Saint Notburga whose ties to Rattenberg are well known. She
is the Patron Saint of Traditional Costume and is exalted by
the Tyroleans. Her recognised symbol is the sickle. Another
special lady is Saint Uncumber. Her likeness is a figure with
beard nailed to a cross. Her story is that of a young woman
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Die Sammlungen zeigen Tiroler Kunstschätze aus neun Jahrhunderten. Darunter befinden sich sowohl erlesene
Meisterwerke aus Romanik und Gotik als auch zahlreiche Zeugnisse religiöser Volkskunst.

Hochzeit betete sie zu Gott. Ihr wuchs ein Bart und die Hochzeit fiel ins Wasser. Der Vater war so erzürnt, dass er sie kreuzigen ließ. Die Figur der Kümmernis war eine beliebte Heilige
für Frauenanliegen. Eine weitere Persönlichkeit ist die Heilige
Maria Magdalena. Die Statue aus der Spätgotik zeigt eher derbe
Gesichtszüge in relativ naiver Manier. Zudem besitzt die Figur
einen Kropf. In der damaligen Zeit herrschte Jodmangel, die
Folge waren Kröpfe.

who did not wish to marry the prince chosen for her. She prayed
to God who gave her a beard; of course she was no longer of
interest to the prince. Her father was so furious he had her nailed
to a cross. She was a much loved saint for all women. Another
personality is Saint Maria Magdalena. Her statue, from the late
Gothic period has rather crude facial features that appear quite
masculine. Her figure also displays a goiter. During the time this
piece of art was designed, iodine deficiency was rife the result of
which was goiters.

Einzigartige Aussichtsplattform im Kirchturm

Wer einen Rundgang durchs Augustinermuseum macht, dem
eröffnen sich einzigartige Ein- und Ausblicke. Im Museum befindet sich Tirols einziger öffentlich zugänglicher Kirchturm.
Besucher entdecken die barocke Turmuhr, historische Glocken
sowie die Aussichtsplattform mit spektakulärem Blick auf die
Dachlandschaft Rattenbergs. Man glaubt sich ein paar Jahrhunderte zurückversetzt, wenn man den düsteren, schummrigen
Kirchendachboden im Augustinermuseum betritt. Verankerte
Holzbretter dienen als Gehschneise und vor einem wölbt sich
die Kirchenkuppel, die abenteuerlich umrundet werden kann.
Hier befindet man sich direkt über dem Kirchengewölbe. Ein
Einblick den Besucher wo anders wohl kaum zu sehen bekommen. Darunter befindet sich der „Augustinerhimmel“, der Tirols erstes monumentales Gewölbefresko darstellt. Durch den
Ausbau ist es möglich, das Meisterwerk aus wenigen Metern
Entfernung zu betrachten. Man steht so zu sagen direkt davor
und betrachtet das Deckenfresko aus nächster Nähe.

The Augustiner Museum boasts the only church tower in the
region open to visitors. The Baroque tower clock, the historical
tower bell and the viewing platform affording spectacular views
across the rooftops of Rattenberg and beyond. It is a step back
in time when you enter the gloomy attics. Anchored wooden
boards serve as a walkway leading you around the vaulted church
dome.
A rare opportunity for our visitors, including the „Augustinerhimmel“ one of Tyrol’s first and finest frescos. The walkway allows you to enjoy this masterpiece close up.
Augustinermuseum Rattenberg
Klostergasse 95, A-6240 Rattenberg
Open from 1 May – 26 October
https://augustinermuseum.at

Augustinermuseum Rattenberg
Klostergasse 95, A-6240 Rattenberg, Geöffnet von 1. Mai bis
26. Oktober https://augustinermuseum.at

Im Museum befindet sich Tirols einziger öffentlich zugänglicher Kirchturm.
Besucher entdecken die barocke Turmuhr, historische Glocken sowie die Aussichtsplattform
mit spektakulärem Blick auf die Dachlandschaft Rattenbergs.
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The Heights of Rattenberg and Beyond
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Neue Konzertreihe in Alpbach
New Concert Series in Alpbach

Die Alpbach Event GmbH veranstaltet im Sommer 2019 hochkarätige Konzerte in Zusammenarbeit
mit dem TVB Alpbachtal Seenland, den Alpbacher Bergbahnen und dem Congress Centrum Alpbach.
27.06.2019

Die Wiener Sängerknaben:
Ein Konzert für ein offenes Europa
Beginn: 19:00 Uhr im Congress Centrum

28.06.2019

Das Wiener Kammerorchester:
Eine Reise durch Europa.
Beginn: 19:00 Uhr im Congress Centrum
Preise/Prices:
ab/from € 49,00 (27.06. oder 28.06)
Kombiticket beide Termine (2 concerts) € 99,00

Tickets können online unter oeticket.com erworben werden.
Bei den August Terminen beim Berggasthof Hornboden ist
die Berg- & Talfahrt mit der Wiedersbergerhornbahn (Sonderfahrt) im Konzertticketpreis inkludiert!
Mehr Details auf alpbachtal.at/events
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29.08.2019

Wolfgang Ambros & Nr. 1 vom Wienerwald
Beginn: 19:30 Uhr beim Berggasthof Hornboden

30.08.2019

Opus „Live is Life“
Beginn: 19.30 Uhr beim Berggasthof Hornboden

31.08.2019

Andy Lee Lang & The Max Hagler Orchester
Beginn: 19:30 Uhr beim Berggasthof Hornboden
Preise/Prices:
ab/from € 31,00 (30.08. od. 31.08.)
ab/from € 36,00 (29.08).
Kombiticket 3 Konzerte (all 3 concerts) Aug. € 131,00.

Buy tickets online: oeticket.com
Tickets for the mountain top concerts at the Berggasthof
Hornboden include the use of the Wiedersbergerhornbahn
(special running times)!
For details please see: alpbachtal.at/events
TIROL PUR MAGAZIN
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Die hohe Kunst der Speckerzeugung

BRAUCHTUM

Seit fast 50 Jahren wird am
Holzingerhof feinster Speck
hergestellt. Hinter dem zarten
Aroma samt würzigem Abgang
steckt viel Handarbeit und
Wissen. Bei einem Blick hinter
die Hoftür verrät Bauer Peter
Moser das Geheimnis des feinen
Geschmacks.

Speck is not Bacon – it’s an Art
For 50 years Family Moser,
craftsmen in their own right and
owners of the Holzingerhof, have
honed the art of Speck making.
The spectacular aromas and use
of spices have been developed
through years of hard work and
understanding.

»
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Seit 50 fast Jahren wird am Holzingerhof Speck direkt vermarktet.
Und zwar richtig guter und besonderer Speck.

Wer richtig guten Speck direkt vom Bauernhof genießen will,
der sollte sich auf den Weg zum Holzingerhof nach Zimmermoos machen. Das stattliche Anwesen liegt zwar nicht gerade
ums Eck, aber die Fahrt dorthin lohnt sich allemal. Von Brixlegg aus folgt man der verwinkelten Höhenstraße. Entlang von
alten Bauernhöfen und idyllischen Bergwiesen schraubt sich
die Bergstraße bis auf 1.150 Meter hoch. Inmitten von grünen
Wiesen und einem Waldstück, liegt dort der Holzingerhof der
Familie Moser. Das besondere Kleinod ist das Zuhause von Annemarie und Peter Moser sowie ihren vier Kindern. Das junge
Ehepaar bewirtschaftet seit 2007 den Bauernhof. Das Besondere daran: Hier leben neben einigen Schafen auch 100 Schweine,
denen die Bergluft sichtlich gut tut. Ein Blick in die Stallungen
verrät, dass sich die Tiere sauwohl fühlen. Die Schweine leben
in Kleingruppen. Das ganze Jahr über können sie in den angebauten Freilaufstall trotten und sie haben Zeit. Zeit zu wachsen
und zu gedeihen.
Tierisch gute Idee entstand aus der Not

Seit 50 fast Jahren wird am Holzingerhof Speck direkt vermarktet. Und zwar richtig guter und besonderer Speck. Dabei entstand das feingeräucherte Produkt einst eher aus der Not heraus.
„Das Gelände in dieser Höhe ist karg und bietet wenig Ertrag“,
erklärt Peter Moser. Damals stand sein Vater Georg Moser vor
der Entscheidung, den Hof im Nebenerwerb zu bewirtschaften
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Das besondere Kleinod ist das Zuhause von Annemarie und Peter Moser
sowie ihren vier Kindern. Das junge Ehepaar bewirtschaftet seit 2007 den Bauernhof.

Set high above Brixlegg in Zimmermoos, the Holzingerhof
welcomes all guests to their emporium. Driving from Brixlegg
up the winding mountain road to an altitude of 1,150m this
beautiful farmhouse is surrounded by mountain meadows and
wooded landscape. This astounding gem is home to Annemarie
and Peter Moser with their four children. They lifted the mantel
in 2007 and have continued to enhance this very special way of
life. A small flock of sheep and over 100 pigs enjoy a wonderful
life in the mountains benefitting from the mountain air, the
spacious and comfortable stalls and the freedom to prosper and
thrive.
Mountain Farming – a Challenge

Speck has been sold at the Holzingerhof for 50 years. A locals
and visitors favourite. „The terrain at 1,150m altitude is not
kind to farmers. It is scant and difficult to produce a living
income“, explains Peter Moser. The dairy cows did not prosper
well and the families’ income suffered. Georg, Peter’s father, decided to build up the pork production – a rarity in Tyrol. Now
the Holzingerhof are renowned for their product. Their „happy
pigs“ are fed mainly on grain and Holzingerhof hay.
Exceptional Flavour Takes Time

Peter Moser is an ardent and passionate producer. What creates
a good Speck? „The animals’ welfare, select ingredients, and a
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oder einen neuen Betriebszweig zu finden. Für die reine Kuhhaltung boten die Weiden zu wenig, um von der Milchwirtschaft alleine leben zu können. Die Alternative fand Georg in
der Schweinehaltung, eine für Tirol eher unübliche Idee. Denn
das Hauptfutter der Tiere, das Getreide, wird hierzulande nicht
angebaut. Auch heute noch wird das Futter für die rosa Schnauzen über die schmale Straße angeliefert. „Und täglich bekommen sie hofeigenes Heu eingestreut“, ergänzt Peter Moser.
Geschmack braucht seine Zeit

Peter Moser führt den Betrieb mit viel Bedacht und Leidenschaft. Was einen richtig guten Speck auszeichnet? „Die artgerechte Haltung der Tiere, ausgewählte Zutaten und das Wissen
um das Räuchern“, mein er. Beim Speck aus Tirol ist es wie
beim Wein: Man muss ihm einfach Zeit geben. Guter Geschmack hängt vom Verhältnis Fleisch zu Fett ab. Das Fleisch
muss fein durchzogen sein. Dabei spielt das Fett der feinen Ware
eine bedeutende Rolle. Es ist der Geschmacksträger. Aber Fett
ist nicht gleich Fett. „Es muss langsam gewachsen sein, damit
es kernig beim ersten Bissen, dann schmelzend cremig auf der
Zunge zergeht“, erklärt er.
Sechs Monate dauert es, bis die Schweine ihr Schlachtgewicht
erreicht haben. Im Schnitt haben die Holzingerhof-Schweine
dann 170kg. Die Industrie liegt da weit darunter bei gut 130 kg
Schlachtgewicht. Geschlachtet wird zwei Mal im Monat, direkt

www.alpbachtal.at/magazin

knowledge of how to smoke the meat. Speck from the Tyrol is
like a good wine; it needs time.”
The taste is characterised by the ratio of fat to meat. The meat
must be well drawn and the fat therein determines the flavour.
At about 6 months old, the pigs have reached their optimal
weight of 170kg. The industry advises 130kg, but Peter’s knowledge says otherwise. Twice a month, directly on the farm, the
pigs are slaughtered without the stress of transport or unnecessary handling. The meat is first rubbed with salt, juniper, pepper
and garlic and is left for three weeks to cure. The spices are
measured in accordance with the weight of the meat. Getting
the proportions right is the key to the fabulous Holzingerhof
product.
The Art of Speck

The meat is smoked for a month. The Holzingerhof smoking
oven is an eight-meter high tower; it was formerly used to store
feed. Another benefit of producing Speck at 1,150m altitude is
that the temperatures are cooler than in the valley, meaning that
the meat can be smoked all year round. The final step is allowing
the Speck to rest and ripen from 2 weeks to 2 months, depending on size. It is left in the farmhouse cellar, some of which has
been hollowed out of the mountain itself giving an extra touch
of Tyrol to the meat. The Holzingerhof Speck is a favourite for
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am Hof und vom Bauern selbst. Peter hat sich das Handwerk
durch altes Wissen und in Kursen angeeignet. Heute arbeitet
er mit dem Fleisch präzise wie ein Schweizer Uhrmacher. „Der
Speck wird zuerst mit Salz, Wacholder, Pfeffer und Knoblauch
eingerieben, hat dann drei Wochen Zeit zum Pökeln“, erzählt
er. Ein bekanntes Verfahren. Die Menge und Zusammensetzung der Gewürze hängt von Art und Größe des Stückes ab.
Diese Abstimmung von Größe und Würze verhindert, dass der
Speck mal versalzen ist und dann wieder zu mild ist.
Rauchiges Aroma und beste Zutaten

Die Zeit in der Räucherkammer beträgt dann einen Monat.
Die hauseigene Räucherkammer ist ein acht Meter hoher Turm.
Einst wurde der als Silo für das Futter verwendet. Heute steigt
hier der Rauch auf, um dem Speckstücken ihr feines Aroma zu
verleihen. Und auch hier zeigt sich der Vorteil der Hoflage auf
1.150 Metern. Denn durch die Höhe ist es immer relativ kühl.
So kann das ganze Jahr über geräuchert werden. Wenn die guten
Stücke fertig sind, werden sie an die heimische Gastronomie
oder eben ab Hof verkauft. Nach dem Pökeln im Holzfass wandert der Speck, je nach Stückgröße, für 14 Tage bis 2 Monate
in den Reiferaum. Dieser befindet sich im Keller des Hofes und
ist zum Teil in den Berg geschlagen. Letzte Überreste von Stein
und Fels umgeben hier den feinen Speck.

all in the Alpbachtal, be they a business or a local, by delivery or
direct from the “Hof ” the demand is high.

Available at the Brixlegg Farmer’s Market

If travelling to the heights of Zimmermoos and the “Hof ” are
not possible, then on each first Saturday of the month visit the
regional Farmer’s Market held in Brixlegg. The Family Moser
have a stand on the Herrnhausplatz where you can choose from
and enjoy their range. 15 farming families offer over 300 different products for locals and guests to relish. A fabulous range
of locally produced products from cheeses to honey, fresh fruit
and vegetables, homemade jams and schnapps – from 08.30 –
12 Noon it is an informative, interesting and tasteful excursion.
Information:

Family Peter Moser
Zimmermoos 23, 6230 Brixlegg, +43 5337 63174,
brixlegg@holzinger-speck.at, www.holzinger-speck.at
The “Hof ” is open from:
Mon – Sat and every last Friday in the month.

Deftiges und Schmackhaftes am Brixlegger Bauernmarkt

Wer sich den Weg zum Holzingerhof sparen möchte, der kann
an jedem ersten Samstag im Monat zum regionalen Bauernmarkt nach Brixlegg kommen. Am Herrenhausplatz hat die
Familie Moser einen Stand mit ihren Köstlichkeiten aufgebaut.
Neben feinem Speck, Kaminwurz und Fleisch bieten auch weitere 15 Bauernfamilien ihre Produkte aus heimischer Erzeugung an. Über 300 verschiedene Produkte werden angeboten.
Die Vielfalt ist erstaunlich und reicht von Käse, Gemüse und
Edelbränden bis hin zu Bienenprodukten, Obst und Marmelade. Der Bauernmarkt findet an jedem 1.Samstag im Monat von
8.30 bis 12 Uhr statt.
Informationen:

Familie Peter Moser
Zimmermoos 23, 6230 Brixlegg, 05337 63174, brixlegg@holzinger-speck.at, www.holzinger-speck.at
Ab Hof Verkauf: Mo.-Sa. und jeden letzten Freitag im Monat
mit frischem Speck in allen Sorten.
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Die Grasberge der
Kitzbüheler Alpen im Alpbachtal.

LANDSCHAFT

Die Landschaftsgesichter im
Alpbachtal Seenland

Die sanften Grasberge der Kitzbüheler Alpen mit dem Alpbachtal, das
urbane und kulturell vielfältig geprägte Unterinntal sowie das schroffe
Rofangebirge hoch über Kramsach prägen das Landschaftsbild der
Tourismusregion.
The Alpbach Valley nestled among the green grassy slopes of the
Kitzbühel Alps, the urban and culturally diverse Lower Inn Valley and
the rugged mountains of the Rofan towering over Kramsach shape the
tourism regions landscape.
Die Dörfer Alpbach und Reith im Alpbachtal liegen in den
sanften, von Mittelgebirgscharakter geprägten, Kitzbüheler
Alpen. Die grünen Grasberge eignen sich bestens zum Wandern, Mountainbiken und im Winter zum Skifahren. Schroffe
Bergformen fehlen hier weitestgehend. Der höchste Berg der
Region ist der Große Galtenberg mit 2.424 Meter, der von Inneralpbach aus zu Erwandern ist. Mit den Gondelbahnen lassen
sich die Berggipfel Wiedersbergerhorn in Alpbach und Reither
Kogel in Reith i. A. bequem erreichen.

In Kramsach gibt es zahlreiche Seen.
Der größte davon ist der Reintalersee.

Auf der gegenüberliegenden Talseite, hoch über Kramsach und
Münster, erstreckt sich das schroffe Rofangebirge. Dort hat man
einen wunderbaren Ausblick auf die beeindruckende Bergwelt
der Brandenberger Alpen und auf das Unterinntal, sowie auf
die Bergwelt der Zillertaler und Kitzbüheler Alpen. Ein spektakulärer Ausflugstipp ist die Wanderung zum Zireiner See. Das
sagenumwobene Gewässer gilt als „Juwel des Rofan” und ist der
meist fotografierte Bergsee Tirols. Das Rofangebirge zählt zur
Gruppe der Brandenberger Alpen, zu denen das gleichnamige
Hochtal Brandenberg gehört. Hier entdeckt man ein wildromantisches Überbleibsel aus der Zeit der Holztrift, nämlich die
gut ausgebauten Triftsteige Brandenbergs. Sie sind beispielsweise in der geschichtsträchtigen Kaiserklamm zu finden. Auch die
Tiefenbachklamm lockt Entdeckernaturen mit ihrem naturund kulturgeschichtlichen Erlebnispfad. Wem es in der heißen
Jahreszeit nach einer Abkühlung verlangt, der ist auch entlang
der Brandenberger Ache genau richtig. Wie zu Großvaters
Zeiten kann man im kristallklaren Nebenfluss des Inn idyllisch
baden. Und wem das Wasser der Ache zu kalt ist, der breitet sein
Handtuch an einem der vielen Badeseen der Region aus.

Das schroffe Rofangebirge hoch über
Kramsach und Münster.

Die dritte Kulturlandschaft der Region ist das Unterinntal. Als
Tiroler Unterinntal wird der Teil des Inntals bezeichnet, das der
Inn ab Zirl flussabwärts bis Kufstein durchfließt. Im Gegensatz
zum Oberinntal ist das Unterinntal recht weitläufig, das Tal ist
breiter und die Bergwelt sanfter. Hier liegen die Ortschaften
Münster, Kramsach, Brixlegg, Rattenberg, Radfeld, Kundl und
Breitenbach. Ein Tipp für Radfahrer: Am schönen Inn entlang
kann man mit dem Fahrrad sogar bis nach Passau fahren.

The villages Alpbach and Reith im Alpbachtal both lie in the
gentle Kitzbühel Alp mountain range landscape. The grassy slopes offer ideal terrain for walking, mountain biking and winter
sports. Craggy features are not typical to the area. The 2.424m
high Galtenberg in Inneralpbach is the highest peak in the region. The three mountain lifts in Reith, Alpbach and Inneralpbach make it easy to reach the Wiedersbergerhorn and Reither
Kogel peaks.
The terrain high above Kramsach on the opposite side of the valley is occupied by the Rofan Range. The panorama lift takes you
up to the impressive Brandenberg Alps mountain scenery offering magnificent views over the Inn and Ziller Valleys and the
Kitzbühel Alps. A hike to Lake Zirein is a top outdoor excursion
tip. The lake known as „The Jewel in the Rofan“ is mentioned in
many legends and is the most photographed mountain lake in
the Tyrol. The Rofan Range forms part of the Brandenberg Alps,
which give the Brandenberg valley its name. Wildly romantic
reminders of the bygone times of wood drifting can be seen
along the well preserved paths leading through the Brandenberg
gorges such as the Kaiser Gorge. Nature lovers are attracted by
the scenery and history of the path leading through the Tiefenbach Gorge. What better place could there be to have a cooling
dip than the Brandenberg stream. As our grandfathers before us
knew bathing in the crystal clear waters of this tributary to the
River Inn is a treat. Should these refreshing waters be too cold
for some they can spread out their beach towels at one of the
lakes in the region.
The third cultural region is the Lower Inn Valley. The Tyrolean
Lower Inn Valley is the section of the Inn Valley between Zirl
and Kufstein. Compared with the Upper Inn Valley the Lower Inn Valley is wider and the mountain landscape is gentler.
Kramsach, Münster, Brixlegg, Rattenberg, Radfeld, Kundl and
Breitenbach are all situated in the Lower Inn Valley. A tip for
cyclists: you can cycle along a scenic path, which leads
alongside the River Inn all the way to Passau.

Mehr Infos und Tipps zum Thema Wandern, Naturerlebnis und Tourenplanungen finden Sie
unter www.alpbachtal.at/wandern sowie in der gratis erhältlichen Panoramakarte.
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Vorschau Winter 2019/20

Winter 2019/20 Preview

20 Jahre Rattenberger Advent - 24.11. - 22.12.2019

20 Years Rattenberger Advent - 24.11. - 22.12.2019

Historisches Ambiente, hochwertiges Kulturprogramm und warmes Licht: Österreichs kleinste historische Stadt Rattenberg bringt in der

Historical flair, top-notch cultural programme and soft lighting: it is advent the period leading up to Christmas and the stars gaze down

Adventzeit die Sterne zum Leuchten. Neben einem außergewöhnlichen Programm auf der Hauptbühne wird das Stadtzentrum mit Ker-

on Austria’s smallest town, historic Rattenberg. Apart from the first rate programme of events held on the main stage the town is in

zen, Feuerstellen und warmen Sternenlichtern erhellt. Für Kinder gibt es reichlich Programm beim Kugelblasen, Kekse backen u.v.m.

the limelight illuminated by candles, braziers and starlight. A fun programme awaits children with Christmas bauble blowing, Christmas
biscuits baking and more.

Ski Shows im Alpbachtal
Mehrere Termine finden im Zeitraum Weihnachten bis Februar beim Böglerlift Alpbach oder bei der Reitherkogelbahn in Reith i. A. statt.

Alpbachtal Ski Shows

Termine siehe alpbachtal.at/skishow

Several ski shows take place between Christmas and February at the Bögler ski lift in Alpbach or at the Reitherkogelbahn in Reith i. A..
For details and dates please see: alpbachtal.at/skishow

Abseits der Pisten
Mit der Alpbachtal Seenland Card können Sie abseits der Pisten tolle Wintererlebnisse ohne Zusatzkosten genießen. Unsere besten Tipps:

Off piste

• Freier Eintritt ins WAVE Wörgler Wasserwelt (Mo – Fr 2,5h)

The Alpbachtal Seenland Card offers various interesting winter activities free of charge. Our top tips:

• Gratis geführte Schneeschuhwanderungen in Alpbach, Reith i.A., Brandenberg

• Free admission to WAVE Wörgler Wasserwelt (Mon – Fri 2,5 hrs)

• Gratis Tennis in der Tennishalle Kramsach (täglich)

• Free guided snowshoe walks in Alpbach, Reith i.A. and Brandenberg

• Gratis geführte Fackelwanderungen in Alpbach, Reith i.A., Kramsach und Münster

• Free tennis in the tennis centre in Kramsach (daily)

• Freier Eintritt Museumsfriedhof Kramsach inkl. Vorteilseinkauf im Laden

• Free guided torchlight walks in Alpbach, Reith i.A., Kramsach and Münster

• Gratis Eisstockschießen in Brandenberg

• Free admission to the Museumsfriedhof (cemetery museum) in Kramsach incl. reductions on items in the museum shop

• Vorteilspreis Zeiss Planetarium Schwaz, Silberbergwerk Schwaz, Swarovski Kristallwelten und bei weiteren Partnern.

• Free ice curling in Brandenberg
• Reduced admission fees at the Zeiss Planetarium in Schwaz, Silber Mines in Schwaz, Swarovski Crystal Worlds and at other
service partners.
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„JUPPI ZAUBERWALD“
2,5 km langer Rundwanderweg
ab der Bergstation der Reitherkogelbahn in Reith im Alpbachtal

„ALPBACHTALER LAUSERLAND“
Bergerlebniswelt inkl. „Alpbachtaler
Lauser-Sauser“ direkt an der Bergstation
der Wiedersbergerhornbahn in Alpbach

skijuwel.com

