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Sehr verehrte Gäste, liebe Urlauber!

Im Namen der Ferienregion „Alpbachtal & Tiroler Seenland“ heiße ich Sie 
recht herzlich willkommen! Ich freu mich, dass Sie bei uns ein paar Ihrer 
schönsten Tage im Jahr verbringen. Sie haben aber auch wirklich Glück, 
dass Sie sich für unsere Region entschieden haben, weil wir Ihnen eine 
Menge Spaß, Unterhaltung und vor allem natürliche Schönheiten anbieten 
können. Damit Sie mehr über die verborgenen Schätze unserer 10 Orte 
erfahren, haben wir erstmals und brandneu das „Tirol pur – Magazin“ 
exklusiv für Sie gestaltet. 
„Tirol pur!“ ist unser Versprechen an Sie und alle, die in dieser schönen 
Region zwischen den Kitzbühler Alpen und dem Rofangebirge wohnen. 
Mit unseren traditionellen Dörfern, den authentischen Gastgebern und 
den wunderbaren natürlichen Ressourcen lösen wir dieses Versprechen 
sicher ein. Genießen Sie das „Tirol pur-Magazin“ und lassen Sie sich für 
persönliche Erkundungstouren in der Ferienregion inspirieren.
Die Inhalte der Geschichten und Beiträge wurden vom Redaktionsteam 
des Tourismusverbandes recherchiert und geschrieben und es handelt sich 
somit nicht um irgendein Werbeblatt, sondern um informativen Lesestoff 
für den Urlaub und über die Urlaubsregion. Gerne auch zum Mitnehmen für 
Daheimgebliebene.
Spätestens nach Ihrem ersten Aufenthalt wissen Sie, dass unsere Region 
noch viel mehr zu bietet hat. Wir bemühen uns in jeder Ausgabe die eine 
oder andere Neuigkeit für Sie aufzubereiten und wir sind aber auch froh 
über Ihre wertvollen und aufregenden Entdeckungen oder Vorschläge. 
Vielleicht ist gerade Ihr Hinweis für einen Artikel oder Geheimtipp in einer 
der nächsten Ausgaben dieses Gästemagazins verantwortlich. Wir würden 
uns sehr darüber freuen. 

Ich wünsche Ihnen noch schöne und erholsame Tage im Alpbachtal 
Seenland!

Auf Wiedersehen und liebe Grüße, Ihr 

Markus Kofler, MBA
Geschäftsführer Alpbachtal Seenland Tourismus 

Dear guests, dear holiday-makers! 
Welcome to the „Alpbachtal & Tiroler Seenland“ holiday region! I’m very 
pleased you’ve chosen to spend your holiday in our region. You definitely 
made a good choice, in booking your holiday in the Alpbachtal Seenland 
holiday region as we have plenty to offer: fun, entertainment and first and 
foremost nature’s beauty. The exclusive brand new „Tirol pur – Magazin“ 
was designed to give you a broad insight into the 10 resorts and their 
hidden treasures. 
We’ve made a pledge to you and to all those who live in this beautiful 
region nestled between the Kitzbühel Alps and the Rofan Range to deliver 
nothing less than „Tirol pur!“. Our traditional villages, genuine and sincere 
hosts and natures magnificent resources help us without doubt to fulfill our 
promise. We hope you enjoy reading the „Tirol pur-Magazin“ and that the 
individual features inspire you to discover the holiday region.
The stories and articles contents were collected and written by the tourist 
board’s editorial team. The idea behind this magazine is to offer infor-
mative holiday reading material about the holiday region and not any old 
promotional leaflet. Please take a copy home and share it with friends and 
family.
After your first stay you will realise, that the region has plenty to offer. 
In each new edition of this magazine we promise to keep you up to date 
about the latest news and welcome your valuable and exciting holiday 
discovery experiences and any suggestions. Who knows, maybe you’ll read 
about your insider tip in one of the next magazines. We would very much 
appreciate your contributions. 

Best wishes for a wonderful holiday in the Alpbachtal Seenland!

“Auf Wiedersehen”, all the best - yours

Markus Kofler, MBA
Alpbachtal Seenland Tourismus Managing Director

EDITORIAL
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Alpbachtal Seenland Card
Dein Urlaub ist nun noch mehr wert!

…und dein Urlaub ist mehr wert!

Card
Alpbachta l S e e n l a n d

Diese kostenlose Urlaubskarte eröffnet dir ein tolles Freizeitangebot. 
Jeder Gast erhält seine Alpbachtal Seenland Card direkt beim Check in 
vom Vermieter. Diese ist im Nächtigungspreis  inkludiert! Da jeder seine 
persönliche Card erhält, können Familienmitglieder auch unabhängig von-
einander verschiedene Leistungen in Anspruch nehmen. Wer mit der Bahn 
anreist, kann gegen Vorlage der Buchungsbestätigung des Hotels bereits 
kostenlos mit dem Regiobus vom Bahnhof bis zur Unterkunft fahren.

Im Sommer 2013 sind folgende Leistungen täglich ohne Aufpreis inklusive:

•	 Wiedersbergerhornbahn	Alpbach	mit	Kinderparcours	„Lauserland“
•	 Reitherkogelbahn	Reith	i.A.	mit	„Juppi	Zauberwald“	Rundwanderweg
•	 Sonnwendjochbahn	Kramsach
•	 NEU:	Schatzbergbahn	Auffach
•	 NEU:	Markbachjochbahn	Niederau
•	 Regiobus	Mittleres	Unterinntal	(VVT)
•	 Tennishalle	Kramsach	(indoor	&	outdoor)	sowie	Squash
•	 Reither	Badesee
•	 Reintalersee	Kramsach
•	 Schwimmbad	Brixlegg
•	 Schwimmbad	Münster
•	 WAVE	Wörgler	Wasserwelt,	Tirols	größtes	Erlebnisbad	
•	 Museum	Tiroler	Bauernhöfe	Kramsach,	
 inklusive Museums-Rallye Quiz für alle Familien
•	 Augustiner	Museum	Rattenberg	mit	Aussichtsplattform
•	 NEU:	Schaubergwerk	Thierbach
•	 Täglich	geführte	Wanderungen	(Montag	bis	Freitag)
•	 Stadtführung	in	Rattenberg
•	 Juppi	Kid´s	Club	Reith	i.A.
	 fünf	Mal	pro	Woche	Kinderbetreuung	(Montag	bis	Freitag)
•	 Bike-Fahrtechniktraining	für	Familien	in	Alpbach	
•	 Stockschießen	bei	der	Stocksportanlage	Brandenberg

Außerdem gibt es tolle Vorteile und Ermäßigungen bei Ausflugszielen und 
Partnern. Beispielsweise beim Schlauchreiten für Familien bei Sport Ossi, 
Bootsverleih bei der Fischerstube am Reintalersee, Zeiss Planetarium 
Schwaz, Silberbergwerk Schwaz, Schloss Tratzberg Jenbach,  Swarovski 
Kristallwelten, Festung Kufstein und vieles mehr. 

Alle Details zu den Leistungen unter www.alpbachtal.at/card sowie im 
detaillierten Cardfolder 2013. 

A card offering great services free of charge. 
When checking into their accommodation each holiday maker is issued their 
own „Alpbachtal Seenland Card“. The card is included in the price for your ac-
commodation. Individual family members can make use of the various services 
independently. For those arriving by train! Simply show the bus driver your 
booking confirmation and transportation to your holiday resort is free. 

Summer 2013 - daily services free of charge:

•	Wiedersbergerhornbahn	in	Alpbach	with	children’s	„Lauserland“
•	 Reitherkogelbahn	in	Reith	i.	A.	with	Juppi	Zauberwald	(Juppi’s	Enchanted	
	 Forest)	walking	path	(looped	walking	route)
•	 Sonnwendjochbahn	in	Kramsach	
•	 NEW:	Schatzbergbahn	in	Auffach
•	 NEW:	Markbachjochbahn	in	Niederau	
•	 Regiobus	Mittleres	Unterinntal	(VVT)	-	bus	services
•	 Tennis	(indoor	&	outdoor)	&	squash	at	the	tennis	centre	in	Kramsach
•	 Outdoor	swimming	in	Reith	i.A.	in	Lake	Reith
•	 Outdoor	swimming	in	Lake	Reintal	in	Kramsach	in	Lake	Reintal
•	 Outdoor	swimming	pool	in	Brixlegg
•	 Outdoor	swimming	pool	in	Münster
•	WAVE	Wörgler	Wasserwelt	–	the	largest	adventure	pool	in	the	Tyrol
•	 Museum	of	Tyrolean	Farmhouses	in	Kramsach,	with	rally	quiz	for	families
•	 Augustinian	Museum	in	Rattenberg	with	viewing	platform
•	 NEW:	Schaubergwerk	(mine)	in	Thierbach	
•	 Daily	guided	walks	(Mon	–	Fri)
•	 Guided	tour	of	Rattenberg	(in	German!)
•	 Juppi	Kid’s	Club	Reith	i.A.	–	5	x	a	week	childcare	(Mon.	–	Fri.)
•	 guided	biking	technique	training	courses	for	families	in	Alpbach
•	 curling	at	the	sports	facility	in	Brandenberg
•	 curling	at	the	curling	facilities	in	Brandenberg

The card also includes several extra bonuses with other service partners and en-
titles one to reductions at various excursion destinations. For instance tubing for 
families with Sport Ossi, boat hire at the Fischerstube on Lake Reintal, reduced 
admission	to	the	Zeiss	Planetarium	in	Schwaz,	the	Silberbergwerk	(Silver	Mines)	
in Schwaz, Tratzberg Castle in Jenbach, Swarovski Crystal Worlds, Kufstein 
Fortress and other great advantages. 

For more details and the comprehensive 2013 folder please visit: 
www.alpbachtal.at/card 

TOP SERVICE

Alpbachtal Seenland Card 
und dein Urlaub ist mehr wert! 
unbelievably good value

Ohne Aufpreis –

täglich inklusive mit der 

Alpbachtal Seenland Card:

Rechenbeispiel einer Familie

2 Erwachsene + 2 Kinder 
MIT

CARD
OHNE
CARD

Wiedersbergerhornbahn Alpbach 3	 E	36,50

Reitherkogelbahn Reith i. A. 3	 E	29,--

Sonnwendjochbahn Kramsach 3	 E	36,50

Regiobus  
3	 E			8,--

Tennishalle Kramsach  
3	 E	15,--

Reither Badesee 
3	 E			9,--

Reintalersee Kramsach 
3	 E	14,--

Schwimmbad Brixlegg 
3	 E			8,--

Schwimmbad Münster 
3	 E			9,--

Museum Tiroler Bauernhöfe  3	 E	12,--

Augustiner Museum Rattenberg 3	 E			8,--

WAVE Erlebnisbad  
3	 E	24,--

GESAMT-ERSPARNIS E	209,--

Rechenbeispiel bei nur einmaliger Nutzung der 

Card Leistungen – Sie können diese Leistungen 

jeden Tag in Anspruch nehmen!

Zusätzlich erhalten Sie 10 bis 50% ermäßigte Leistungen bei 

teilnehmenden Partnern. Änderungen vorbehalten!
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GOURMET

„Der Mensch ist, was er isst“. Kaum ein anderer Satz bringt die Bedeutung 
der Ernährung besser zum Ausdruck als dieses schlichte Zitat des deut-
schen Philosophen Ludwig Feuerbach. So spiegeln die Essgewohnheiten 
wider, wer und was wir sind. Doch wusstest du, dass dieses Zitat auch 
auf die Kühe des Alpbachtals zutrifft? Was es damit auf sich hat, verrät 
Käsemeister Hubert Rendl: „Das Geheimnis für guten Käse liegt im Futter 
der Kühe.“

Dass Hubert Rendl viel Erfahrung in der Herstellung von Käse hat, liegt auf 
der Hand, denn er ist seit 26 Jahren in der Sennerei Reith im Alpbachtal 
tätig. Für die Käseproduktion verwendet er ausschließlich „Heumilch“, 
denn „in Heumilch liegt der Schlüssel für den besonderen Geschmack“, 
erzählt der Käsemeister. Doch was genau ist Heumilch und wodurch 
unterscheidet sie sich von der herkömmlichen Milch? Rendl erklärt das wie 
folgt:	„Unsere	Bauern	verzichten	zur	Gänze	auf	gärende	Futtermittel	(Sila-
ge).	Die	Hälfte	unserer	Milchlieferanten	sind	Biobauern“.	Der	Unterschied	
liegt also im Futter.

Im Alpbachtal fressen die Kühe im Sommer saftiges Gras und Kräuter auf 
den umliegenden Almen und im Winter bekommen sie duftendes Heu zu 
fressen. Garantiert frisch, unvergoren, ohne Zusätze und Konservierungs-
stoffe. Und das schmeckt man auch! Damit das so bleibt, nimmt Rendl re-
gelmäßig Milchproben. Doch die beste Kontrolle sei jene unter den Bauern 
selbst. Denn dem Nachbarn entgeht bekanntlich nichts. 65 Bauern aus der 
Umgebung liefern täglich ihre frische Heumilch an die Käserei. Damals, im 
Jahr 1945, wurde die Sennerei Reith von den umliegenden Bauern gegrün-
det. Vornehmlich um sich die langen Verkehrswege zu den Sennereien zu 
sparen. Das ist heute noch so. Ein eigener Milchtank sorgt für kurze und 
effiziente Transportwege. Täglich um drei Uhr morgens rattert der Sam-
melwagen auf die Almen im Alpbachtal. „Unsere Mitarbeiter kennen jeden 
Bauern beim Namen“, unterstreicht Rendl das Naheverhältnis zwischen 
den Bauern und der Käserei. So werden jährlich über 2 Millionen Liter 
Milch verarbeitet. Im hauseigenen Laden, der übrigens auch leckeres Bau-
ernbrot, frische Vollmilch, Bergbauernbutter und viele weitere regionale 
Produkte anbietet, werden über zehn verschiedene Käsesorten angeboten. 
Die Heumilch-Palette reicht vom Alpbachtaler Bergkäse über 

„We are what we eat“. This simple statement made by the philosopher 
Ludwig Feuerbach expresses the importance of our daily diet. Our eating 
habits determine who and what we are. Did you know that this applies to 
the cows in the Alpbachtal? Hubert Rendl explains what it’s all about. The 
secret to good cheese lies in the fodder fed to the cows.

Hubert Rendl has years of cheese making experience. For 26 years he has 
been working in the dairy in Reith im Alpbachtal. He only uses „Heumilch“ 
(silage	free	milk)	for	making	cheese	as	he	says	this	milk	is	the	key	to	
outstanding flavour. What exactly is Heumilch and how does it differ from 
conventional milk? Rendl explains: „Our farmers forego any fermenting 
fodder	(silage).	Half	of	our	farmers	practice	organic	farming“.	So	the	key	
difference lies in the type of fodder fed to the animals. 

In Summer the cows in the Alpbachtal eat grass and herbs on the high 
pastures and in Winter they’re fed with aromatic hay. Guaranteed fresh, 
unfermented, without additives and preservatives. You can taste it! To be 
sure things stay this way Rendl takes regular milk samples. Also, farmers 
are always aware of what their neighbours are up to. 65 farmers from the 
region deliver fresh silage free milk to the dairy every day. The dairy was 
founded in 1945 by the farmers, who lived nearby. Their prime reason for 
founding the dairy was to avoid long delivery times. This is still the case 
today. The dairy’s own milk tank lorry ensures short and efficient transport. 
At three every morning the truck drives from Alm to Alm in the Alpbach 
Valley. “Our employees know each individual farmer by name.” says 
Rendl emphasising the close knit relationship between dairy and farmers. 
Annually over 2 million litres milk are processed. The dairy shop sells fresh 
milk, butter, over 10 different cheeses, delicious bread and other regional 
products. Cheese made with silage free milk, just to name a few are for 
instance Bergkäse and Tilsiter, Emmentaler and cheese flavoured with 
wild garlic and the original „Alpbach-Taler“. The Alpbachtaler Bierkäse is 
another speciality, which was virtually born out of a necessity. The dairy 
was not able to produce sufficient butter, so Rendl came up with an idea 
and created low fat cheese. “We didn’t realise we’d discovered a market 
niche.” Rendl remembers. He named the cheese Bierkäse “because it’s so 
low fat that you need a glass of beer to wash it down with.” Obviously, 

Im Futter liegt der Schlüssel 
des Geschmacks!

Die Kühe im Alpbachtal sind nicht heikel, und doch fressen sie nur bestimmtes Futter: 
Käsemeister Hubert Rendl verrät, wie die Milch zur Heumilch wird. 
„The key to taste lies in the feed“. The Alpbachtal cows aren’t fussy even though 
they only eat one fodder: this is how milk is kept silage free. 
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Tilsiter, Emmentaler bis hin zum Bärlauchkäse und dem originellen 
„Alpbach-Taler“. Eine besondere Spezialität ist der Alpbachtaler Bierkäse. 
Dieser Käse entstand eigentlich aus einer Notsituation heraus, da in der 
Käserei zu wenig Butter produziert werden konnte. So kam der Käser auf 
die Idee einen Magerkäse zu kreieren. „Dass wir damit eine Marktlücke 
gefunden hatten, war uns nicht sofort klar“, erinnert sich Rendl. Vielmehr 
gab er dem Käse den Namen Alpbachtaler Bierkäse, „weil er so mager ist, 
dass man ein Bier braucht um ihn runter zu bringen“. Heute hat sich diese 
Meinung natürlich geändert. Der zarte Schnittkäse für Figurbewusste mit 
nur 8 Prozent Fett absolut wird unter anderem auch für die beliebten Kas-
spatzln verwendet. Der Käse aus Reith ist ein absolutes Naturprodukt, dies 
zeigt sich nicht nur im Geschmack, sondern auch in der Farbe. „Im Winter, 
wenn die Kühe im Stall bleiben und Heu fressen, sind die Käsesorten hel-
ler. Im Sommer hingegen, wenn die Kühe auf den saftigen Almen grasen, 
werden die Käsesorten goldfarben“, weiß Rendl. Und noch ein Tipp: Die 
Naturprodukte sind direkt im hauseigenen Laden bei der Käserei Reith 
erhältlich.	Wohl	bekomm´s!

Öffnungszeiten Käseladen Reith im Alpbachtal:
Mo. - Fr.: 7:30 - 12:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 7:30 bis 12:00 Uhr
Kirchfeld	3,	Reith	i.A.,	Tel.:	+43	(5337)	62	137

Weitere Einkaufsmöglichkeiten für bäuerliche Produkte in der Region:
Alpbacher Dorfladen 
Bauernladen Kundl
Brixlegger	Bauernmarkt	(jeden	1.	SA	im	Monat)
Breitenbacher	Bauernmarkt	(jeden	2.	SA	im	Monat)	

today he sees things differently. This delicate cheese is a favourite with 
the body-conscious and is used for dishes such as Kasspatzln. Proof that 
this cheese is an absolutely natural product can be tastes on the palette 
and seen in its colour. “In Winter when the cows are fed hay the cheeses 
are of a paler colour. In Summer when they graze on the juicy grasses of 
the high pastures the cheese takes on a golden hue.” Rendl explains. 
A tip: these wonderful dairy foods can be bought in the dairy shop. 
Bon appétit!

Reith im Alpbachtal dairy shop opening hours:
Mon - Fri: 7:30 a.m. - 12:00 p.m. and 3:00 - 6:00 p.m.
Sat: 7:30 a.m. - 12:00 p.m.
Kirchfeld	3,	Reith	i.	A.	,	Tel.	+43	(5337)	62137	

Shops and markets selling regional farmers produce:
Alpbacher Dorfladen
Bauernladen Kundl
Brixlegger	Bauernmarkt	(every	first	Sat	of	the	month)
Breitenbacher	Bauernmarkt	(every	second	Sat	of	the	month)	

„Alpbachtaler Kasspatzln“
Ein leckeres, jedem aus dem Tirol-Urlaub bekanntes 
Gericht sind die Kasspatzln. Vor Jahrhunderten wurden 
Kasspatzln auf den Almhütten zubereitet. Heute ist 
die deftige Speise aus der Österreichischen Küche 
nicht mehr wegzudenken. Bodenständig, lecker und 
schnell zubereitet ist auch die Alpbachtaler Variante der 
Kasspatzln.  
Rezeptvorschlag mit Alpbachtaler Bergkäse 
Zutaten für 4 Personen 
•	200	g	Alpbachtaler	Bergkäse	•	500	g	griffiges	Mehl	
•	4	Eier	•	ca.	¼	l	Wasser	•	2	Zwiebeln	•	100	g	Butter
•	Salz•	Schnittlauch	
Zubereitung: Mehl, Salz, Eier und Wasser zu einem 
Nockerlteig verrühren und durch ein Spätzlesieb in 
kochendes Salzwasser reiben. Warten bis die Spätzle 
aufsteigen und dann abseihen. In einer Pfanne gehackte 
Zwiebeln in Butter hell anrösten, Spätzle hinein geben, 
den geriebenen Bergkäse hinzu und öfters wenden. Mit 
Schnittlauch bestreuen und servieren.

„Alpbachtaler Kasspatzln“
Most people, who’ve been to the Tyrol, have already 
had this tasty dish. 100s of years ago Kasspatzln where 
prepared in the huts up on the high pastures. Nowadays 
the dish is a mainstay of typical Austrian cuisine. This 
Kasspatzln variation from the Alpbach Valley is authen-
tic, tasty and easily prepared. 
Recipe suggestion with Alpbachtaler Bergkäse 
Ingredients for 4 people 
•	200	g	Alpbachtaler	Bergkäse		•	500	g	strong	flour	
•	4	eggs	•	approx.	¼	l	water	•	2	onions
•	100	g	butter	•	Salt	•	Chives	
Directions: Mix flour, salt, eggs and water to dough and 
with a spätzle grater grate the dough into salted boiling 
water. Wait for the spätzle to rise to the surface and 
the strain of the water. In a frying pan fry the chopped 
onion in butter until translucent/light golden. Add the 
spätzle and the freshly grated Bergkäse and mix several 
times. Serve with chopped chives sprinkled on top. 

Käsemeister Hubert rendl
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Die Glasstadt Rattenberg
Auf Entdeckungsreise durch Österreichs 
kleinste Stadt 
The glass town Rattenberg 
Discover Austria’s smallest town    
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Zwischen dem felsig vorspringenden Schlossberg und dem Inn eingebettet 
liegt die Stadt Rattenberg. Die Einwohnerzahl entlockt Großstädtern 
vermutlich ein Schmunzeln, denn sie ist mit ihren rund 440 Bewohnern 
und 11ha Gemeindegebiet die kleinste Stadt Österreichs. Das Städtchen 
hat sich sein mittelalterliches Stadtbild bewahrt und vermittelt dies auf 
bezaubernde Art. Die malerische Fußgängerzone lädt zu einem Spazier-
gang durch die engen Gassen Rattenbergs. Vorbei an den kunstvollen 
Glasgeschäften, bunten Fassaden, Türmen und der mittelalterlichen Burg 
bemerkt man schnell, dass die Stadt nicht groß sein muss, um Großartiges 
anzubieten. Rattenberg ist das Zentrum der Glasverarbeitung in Tirol. Über-
all in den Straßen findet man Glasschleifer, Glasgraveure und Glasmaler. 
Es ist faszinierend was die Glaskünstler von Rattenberg alles herstellen. 
Auf Wunsch kann man sich sogar sein persönliches Glas gravieren oder 
bemalen lassen. Der Kreativität sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt. 
Davon kann man sich selbst überzeugen und den Fachleuten über die 
Schulter schauen. Die Kunst des Glasblasens hingegen gibt es nur im 
Familienbetrieb Kisslinger zu sehen. Hier steht mitten im Geschäft der 
einzige Glasofen der Stadt, der zur beeindruckenden Schauwerkstatt wird. 
Drückende Hitze kommt einem entgegen, glühende Farben leuchten und 
der Geruch der harten Arbeit hängt in der Luft. 1400 Grad hat das Glas, 
wenn es der Glasbläser mit seiner langen Glasbläser-Pfeife aus dem Ofen 
schöpft. Aus dem rot glühenden Klumpen wird das Glas durch ständiges 
Drehen geformt. Das geschmolzene und sich drehende Glas zieht den 
Betrachter unweigerlich in seinen Bann. Nahezu alle Glasfacharbeiter 
haben ihr Handwerk in Kramsach gelernt. Die Glasfachschule Kramsach 
befindet sich in der Nachbargemeinde und ist die einzige Ausbildungsstät-
te für Glasfacharbeiter in ganz Österreich. In vier Jahren lernen die Schüler 
hier die einzelnen Bereiche der Glasveredelung kennen und erlernen das 
ganze Spektrum der Glastechniken. Doch nicht nur die Schüler kommen im 
August, wenn der Schulbetrieb ruht, in den Genuss einer Ausbildung, auch 
alle Interessierten können hier die feinen Techniken rund um das Material 
Glas erlernen. Rattenberg und Glas - die Anfänge gehen ins 19. Jahrhun-
dert zurück, als sich einzelne Glasveredler ansiedelten. Der Aufstieg des 
Glases begann mit der Niederlassung zahlreicher „Glasfamilien“ nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Somit wurde Rattenberg zur Glasstadt Tirols. 

Rattenberg town is nestled between the River Inn and the foot of the 
Schlossberg. Hearing facts about Rattenberg Austria’s smallest town such 
as: 440 inhabitants, covering an area of 11 hectares probably amuses 
real city dwellers. The medieval townscape has been preserved and it is 
a	delight	to	walk	through	the	picturesque	pedestrian	zone	with	its	narrow	
lanes. Walking past the ornate glass shops, colourful facades, towers and 
the	medieval	castle	ruin	you	quickly	realise	a	town	doesn’t	need	to	be	big	
to impress. Rattenberg is the centre of glass working in the Tyrol. In nearly 
every street you can see glass being cut, engraved and painted on. It is 
fascinating	to	see	the	many	works	of	art	produced	by	Rattenberg´s	glass	
craftsmen. If you like you can have your own glass engraved or a motive 
painted onto it. There are no limits to creativity. See for yourself and have 
a peek over the experts’ shoulders. The only place you will be able to 
watch glassblowing is at the Kisslinger family run business. At the heart 
of the shop is the exhibition and workshop with the only kiln in Ratten-
berg. When you enter the workshop you feel the oppressive heat, see 
the glowing colours and smell the sweat of hard work. The glass-blower 
takes the 1400 C° hot molten glass out of the kiln with his blowpipe. 
The	red-hot	molten	blob	of	glass	is	transformed	on	the	marver	(a	slab	of	
polished	iron	or	stone)	by	continuously	rolling	the	blowpipe.	It	is	difficult	
to take your gaze from the molten and turning glass. Most of Rattenbergs’ 
glassblowers learnt their trade in Kramsach. The only school where glass 
workmanship is taught is in the neighbouring village Kramsach. During the 
4-year course pupils are taught the various facets of glass finishing and 
learn	the	entire	spectre	of	glass	working	techniques.	The	school	is	the	only	
one of its kind in Austria. Besides giving the pupils sound education and 
training the school offers course to those interested in learning the fine art 
of glass crafts. 

Glass in Rattenberg – dates back to the 19th century when craftsmen 
settled in and around the town. A rise in trade occurred after the Second 
World War when glass dynasties started off businesses in the town. This 
is how Rattenberg became a synonym for glass in the Tyrol.  
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Rattenberger Schlossberg

Ein idealer Platz zum Theaterspielen

Rattenberg. Vor der historischen Schlossruine Rattenbergs wird seit 1954 
Sommertheater gespielt. Dass beispielsweise ein Dramatiker wie Felix Mit-
terer in Rattenberg bereits vier Erstaufführungen spielen ließ, darf durchaus 
als Auszeichnung verstanden werden. Deshalb sollte man sich vom Begriff 
der Laienschauspieler nicht täuschen lassen. Denn was hier als kleines 
Volkstheater in Rattenberg begann, ist heute zur größten Freilichtbühne 
Tirols herangewachsen. Im Sommer 2012 eroberten die Schlossbergspiele 
mit Mitterers Erstaufführung von „Franziskus - der Narr Gottes“ erneut 
die Sympathie der Zuschauer und wurden dafür sogar mit dem begehrten 
Publikumspreis des ORF ausgezeichnet. Wie sehr sich der Theaterverein für 
das alljährliche Spiel vor der Rattenberger Schlossruine ins Zeug legt, zeigt 
sich bereits im Januar, wenn der Startschuss für die Theatersaison fällt. Ein 
halbes Jahr wird Privat- und Berufsleben dem Spiel auf der Bühne rigoros 
untergeordnet. „Der Zusammenhalt macht uns zu dem was wir sind. Eine 
Truppe, der es sichtlich auch Spaß macht, Theater auf beständigem Niveau 
zu betreiben“, sagt Claudia Lugger. Die Obfrau der Schlossbergspiele 
steht schon seit 47 Jahren auf der Freilichtbühne. Sie hält die Gruppe aus 
Darstellern und Helfern zusammen, spornt sie zu Höchstleistungen an und 
motiviert das Ensemble. Der Erfolg des Zusammenhalts zeigt sich darin, 

dass die Freiluftproben bei Wind und Wetter abgehalten werden. „Wir sind 
schon mal im Ski-Anzug auf der Bühne gestanden, so kalt war es“, erinnert 
sich Lugger. Der Verein zählt mittlerweile gut 80 Helfer und Darsteller, 
die sich allesamt unentgeltlich und in ihrer Freizeit für die Freilichtbühne 
engagieren. Viele der Darsteller, wie etwa Hauptdarsteller Heinz Auer, sind 
bereits seit ihrer Kindheit mit dabei. 
Die lange Vorbereitungszeit und das Spiel auf der Bühne machen die Mit-
glieder - vom Rechtsanwalt, Pensionist und Arbeiter bis hin zu den Schülern 
- zu einer eingeschworenen Gemeinschaft. Man kann durchaus behaupten, 
dass der Schlossberg für viele zur zweiten Heimat geworden ist. Auch für 
die mittlerweile 81jährige Ria Mair ist das Theater mehr als nur ein Hobby. 
Die Schneiderin kleidet seit 1974 - immerhin seit 39 Jahren - das komplette 
Ensemble	der	Schlossbergspiele	ein.	„Die	Schauspieler	kommen	quasi	
in der Unterhose, den Rest bekommen sie von mir“, so Ria Mair. Dabei 
wurde ihr Ideenreichtum schon oft auf eine harte Probe gestellt. Über 40 
Kostüme müssen nicht nur stückgerecht aussehen, sondern sollen auch 
Wind und Wetter aushalten. Pro Jahr verarbeitet sie an die 50 Meter Stoff 
für die Theatertruppe. In diesem Sommer wird Ria erneut ihr Können unter 
Beweis stellen. Denn mit Nestroys „Einen Jux will er sich machen“ will das 

Ein Blick hinter die Kulissen der Rattenberger Schlossbergspiele 
zeigt, wie viel Begeisterung und Arbeit in der jährlichen Produktion steckt.   
An ideal venue for staging theatre plays 
A peep behind the scenes at the Rattenberger Schlossbergspiele shows how 
much enthusiasm and work goes into each annual production.    

Ensemble neue Wege beschreiten. 
Weg von der realen, historischen 
Darstellung, hin zur surrealen und 
modernen Inszenierung lautet 
die Devise, die sich auch in den 
Kostümen widerspiegelt. Erstmals 
wird der Innsbrucker Regisseur und 
Schauspieler Alexander Kratzer die 
Regie in Rattenberg führen. Es ist 
eine schwungvolle Verwechslungs-
komödie aus dem Jahr 1842, die 
allerdings modern und zeitgemäß 
auf die Freilichtbühne gebracht 
wird. Stark gewürzte Volksmusik 
mit Jazzelementen, sowie schräge, 
fetzige Kostüme a la Vivian West-
wood, geben der Inszenierung ihren 
Pepp. Und auf der Bühne wird live 
gesungen. So darf man sich in die-
sem	Sommer	(28.Juni	bis	9.	August	
2013)	auf	einen	surrealen	Nestroy	
freuen, der mit viel Tiroler Charme 
aufgeführt wird. 

Rattenberg. Since the Summer 
of 1954  theatre plays have been 
staged in this historical setting with 
the castle ruin as backdrop. The fact 
that the dramatist Felix Mitterer 
had four of his works premiere 
in Rattenberg can be seen as a 
compliment. Don’t allow yourself 
to be deceived by the term amateur 
actors. What started in Rattenberg 
as	a	small	Volkstheater	(community	
theatre)	has	grown	to	be	the	largest	
of its kind in the Tyrol. Last year 
Mitterers‘ „Franziskus“ premiere 
was well-received by viewers and 
the production was awarded the 
sought-after “ORF audience award”. 
January marks the beginning of 
the theatre season and the theatre 
association start preparations 
for the annual play in the castle 
ruin. For 6 months the theatre and 
stage take up most of the theatre 
members’ time. Social life and 
work have to come second. „The 
team spirit makes us what we are. 
A troupe who enjoy what they’re 
doing, producing high level theatre.” 
says Claudia Lugger. The associa-
tions’ chairperson has been involved 
with the Schlossbergspiele for 47 
years. She keeps everything running 
smoothly, spurs the actors and hel-

[DE]

[GB]

pers to maximum performance and motivates the whole 
ensemble. The fact that some of the open air rehearsals 
have taken place regardless of wind and weather shows 
how successfully she plays her role. “Once we even 
rehearsed in ski suits, it was so cold” remembers Lugger. 
The association has over 80 members, who all commit 
their time and energy to the open air stage without 
demanding any kind of payment. Many of the actors 
like the leading actor Heinz Auer have been members 
since childhood. The long time spent in preparing and 
the acting on stage brings everybody – be they a lawyer, 
pensioner, blue-collar worker or schoolchild – together 
through thick and thin. For some - one can say - the 
Schlossberg has become a second home. For 81 year 
old Ria Mair the theatre is more than a mere hobby. 
Since 1974 – a remarkable 39 years – the dressmaker 
has been sewing the costumes for the whole Schloss-
bergspiele ensemble. “You could say the actors turn up 
in their underwear, I take care of the rest.” she says. 

Sometimes her imagination was put to the test. Over 40 
costumes have to not only fit the play they also have to 
withstand wind and weather. Per year she uses approx. 
50m of material for the theatre troupe. This Summer Ria 
will prove her expertise. With Nestroys play „Einen Jux 
will	er	sich	machen“	(He‘ll	Have	Himself	a	Good	Time)	
the ensemble would like to follow a new path. A depar-
ture from real-life historical representations to surreal 
modern pieces is the motto and this will be a challenge 
for Ria and her costume making. This year’s play will be 
directed by the director and actor Alexander Kratzer from 
Innsbruck – a first for him. The story is a lively comedy 
of errors written in 1842 with a present day on stage 
setting. Spicy folk music with jazz elements and strange, 
gaudy costumes reminding one of Vivienne Westwood 
creations will give the production pizzazz. And the actors 
will	be	singing	live!	This	Summer	(28th	June	–	9th	
August	2013)	one	can	look	forward	to	a	surreal	Nestroy	
play performed with plenty of Tyrolean charm.

pro Jahr verarbeitet ria mair an die 50 meter stoff für die Theatertruppe.seit fast 60 Jahren wird auf der schlossruine rattenberg sommertheater gespielt.
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Die Region Alpbachtal Seenland im Überblick 
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Reutte

Salzburg

Kitzbühel

Alpbach

A 12

A 12

A 13

A 22

Kärnten

Bozen 150 km
Verona 300 km ICH

Vorarlberg

Luzern A13
St. Gallen
Zürich A1

München A8
150km

D

Brixen

Mittersill

Felbertauern

Brenner

Hall

Imst
Innsbruck

Lienz

Kufstein

Reith i. A.

Münster
Brixlegg

Rattenberg

Kramsach
Radfeld

Brandenberg

Breitenbach
Kundl

Ein kleiner Streifzug durch das Alpbachtal Seenland: Unsere Orte/our resorts: Ort/village Einwohner/population Seehöhe/altitude 
 Alpbach 2.600 974 m 
 Brandenberg 1.530 922 m 
 Breitenbach am Inn 3.320 510 m 
 Brixlegg 3.000 534 m 
 Kramsach 4.600 520 m 
 Kundl 3.950 526 m 
 Münster 3.040 534 m 
 Radfeld 2.290 512 m 
 Rattenberg    400 521 m 
 Reith im Alpbachtal 2.700 637 m 
  
Höchste	Erhebung/highest	mountain:		 Großer	Galtenberg,	2.424	m	(höchster	Berg	im	Bezirk	Kufstein!)	
  
Seengebiet/lakes: Reintalersee, Krummsee, Berglsteinersee, Reither See
  
Klammen/gorges: Kundler Klamm, Tiefenbachklamm, Kaiserklamm 
  
Politischer Bezirk/disctrict : Kufstein 
  
Gesamtfläche Region/total surface area: 353,9 km² 
  
Einwohner/inhabitants: rd. 27.400 
  
Gästebetten/guest beds:   rd. 10.000 
  
Bahnhöfe/train	stations:	 Brixlegg	(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)

Typische	Ausdrücke	aus	der	Region	(Mundart):
Griaß enk! = Grüß Gott
Zugin = Ziehharmonika
voppn = übertreiben
Hoangascht = Unterhaltung
Doggln = Hausschuhe 
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10  INSIDERTIPPS

Sigwart´s Tiroler Weinstuben in Brixlegg
Das	einzige	Hauben-Restaurant	der	Region	(ausgezeichnet	mit	2	Hauben	nach	Gault	Millau)	punktet	mit	urig-gemütlichen	Stuben	und	
außergewöhnlichen Menüs samt passender Weinbegleitung. Traudi Sigwart ist übrigens Tirols einzige Haubenköchin! 
Öffnungszeiten: DO-SO von 11:30 – 22:00 Uhr. Tel. +43 5337 63390 

Sigwart´s Tiroler Weinstuben in Brixlegg 
The	only	award	winning	gourmet	restaurant	in	the	region	(awarded	2	Gault	Millau	toques)	impresses	with	its	cosy	parlours	and	exceptional	
menus with appropriate accompanying wine recommendations. By the way, Traudi Sigwart is the only female Gault Millau award winning chef in 
the Tyrol! Opening hours: Thurs-Sun from 11:30 a.m. – 10:00 p.m., tel. +43 5337 63390 

Basilika & Wirtshaus Mariatal 
Im	Kramsacher	Ortsteil	Mariatal	befindet	sich	die	Basilika	(Wall-
fahrtskirche)	zum	Heiligen	Dominikus.	Neben	dem	Friedhof	beginnt	
der Kreuzweg mit 12 Stationen zum Kalvarienberg. Zur Einkehr lädt 
das Gasthaus Mariatal mit gemütlichem Ambiente und hervorra-
genden Gerichten ein. Die Wirtin ist zugleich Künstlerin und stellt 
ihre Gemälde aus. Erweitern kann man den Besuch in Mariatal um 
einen Abstecher zum Skulpturenpark Kramsach, welcher in wenigen 
Gehminuten erreichbar ist. Der Künstler Alois Schild schuf diesen 
außergewöhnlichen Platz. 

Mariathal Basilica & inn 
The	basilica	(pilgrimage	church)	dedicated	to	St.	Dominic	is	named	
after the area in Kramsach in which it is situated. A Stations of the 
Cross	path	(with	12	stations)	leading	to	the	Kalvarienberg	starts	next	
to the cemetery. The Mariathal inn with its cosy atmosphere and 
excellent food is well worth a visit. The innkeepers’ wife paints and 
many of her beautiful works of art are exhibited throughout the inn. 
Close	by	–	only	a	few	minute´s	walk	–	is	the	sculpture	park,	a	unique	
„complete piece of art“ created by the local artist Alois Schild.

Schau- und Erholungsgarten nach Hildegard 
von Bingen 
Tirols erster Schaukräutergarten nach Hildegard von Bingen befindet 
sich in Reith im Alpbachtal. Der engagierte Hildegardverein hat sich 
zum Ziel gesetzt, seinen Besuchern altes Kräuterwissen zu vermit-
teln. Jeweils mittwochs gibt es eine spezielle Kräuterführung. Der 
Garten beheimatet neben heilenden Kräutern auch einen Barfußweg 
sowie einen Massagepfad. Im „Einfach Leben Laden“ im Dorfzen-
trum von Reith i. A. können übrigens zahlreiche Kräuter und Produkte 
nach Hildegard von Bingen gekauft werden. 
Hildegard von Bingen garden
Reith im Alpbachtal is home to the first garden of its kind in the Tyrol 
- the Hildegard von Bingen inspired garden. The Hildegard associati-
on have committed themselves to bringing ancient herbal lore closer 
to the gardens visitors. Every Wednesday a special guided tour 
through	the	garden	(in	German)	takes	place.	Not	only	is	the	garden	
full of medicinal herbs, but there’s also a barefoot path for on the 
spot wellbeing. The „Einfach Leben Laden“ shop in Reith i. A. village 
centre sells many of the numerous Hildegard von Bingen herbal and 
other products. 

Bauernmarkt in Brixlegg und Breitenbach
In Brixlegg findet jeden ersten Samstag im Monat und in Breiten-
bach jeden zweiten Samstag der regionale Bauernmarkt statt. 
Die Bauern der Region bieten Produkte aus eigener Erzeugung 
in erstaunlicher Vielfalt an: vom Speck und Wurst über Käse, 
Gemüse, Edelbränden und Likören bis hin zu Handwerkskunst. 
Öffnungszeiten: 
Brixlegg: Jeden 1. Samstag im Monat von 08:30 - 12:00 Uhr.
Breitenbach: Jeden 2. Samstag von 09:00 - 11:30 Uhr. 

Farmers markets at the Herrnhausplatz in Brixlegg and in 
Breitenbach 
Regional farmers markets are held on every first Saturday of the 
month at the Herrnhausplatz in Brixlegg and every second Satur-
day of the month in Breitenbach. The regions farmers offer a host 
of home produce: such as bacon, sausages and sausage meats, 
cheese,	vegetables,	handicrafts	and	spirits	and	liqueurs.	
Opening hours: Brixlegg: every first Saturday of the month from 
8:30 a.m. – 12:00 p.m.  Breitenbach: every second Saturday of the 
month from 9:00 – 11:30 a.m.

Die Alpbacher Getreidemühle 
& Brechelstube
Die wasserbetriebene Getreidemühle am mittleren Höhenweg 
zwischen Alpbach und Inneralpbach wurde auf Initiative vom Club 
Alpbach für Europäische Kultur wieder aufgebaut. Die Brechelstube 
ist ca. 5 Minuten von der Mühle entfernt. Brechelstuben dienten zum 
Rösten des Flachs sowie zur Leinenherstellung. Mahlbetrieb und 
Besichtigung lt. Wochenprogramm. 

Flour mill & Brechelstube (flax threshing station) in Alpbach 
The water-powered grain mill on the mittlerer Höhenweg leading 
from Alpbach to Inneralpbach was lovingly restored by the Club 
Alpbach	for	European	Culture.	The	Brechelstube	(flax	threshing	
station)	is	a	mere	5	minutes	away	from	the	mill.	Flax	was	processed	
in Brechelstuben in preparation for making linen. In the Summer 
months the mill and Brechelstube are open to the public every second 
Saturday	(see	weekly	programme).	
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Die steinernen Almhütten im Rofan 
Das bizarre Rofangebirge, hoch über Kramsach und Münster, ist bekannt für sein aufregendes Bergmassiv. Ein besonderer Tipp ist eine Wande-
rung	zum	reizenden	Zireiner	See	und	weiter	Richtung	Steinberg	am	Rofan	zu	den	anmutenden	Almhütten	der	Ampmoosalm	(keine	Einkehrmög-
lichkeit).	Die	Almen	zeichnen	sich	dadurch	aus,	dass	sie	zum	Großteil	aus	Steinen	errichtet	wurden	und	von	beeindruckenden	Gipfeln	umgeben	
sind	(Hochiss	und	Seekarlspitze).	

The stony huts in the Rofan Ranges high pastures. The bizarre formations of Rofan Range towering over Kramsach and Münster never fail to 
impress.	A	walk	via	lovely	Lake	Zirein	on	towards	Steinberg	am	Rofan	leads	past	the	charming	Ampmoosalm	huts	(no	sale	of	food	or	drinks)	and	
is breathtakingly beautiful. The huts charm lies in their being built in stone and their location at the foot of the Hochiss and Seekarlspitze peaks. 

Die Alpenrosenblüte am Wiedersbergerhorn  
Die Alpenrosen, auch Almrosen genannt, wachsen in einer 
Höhenlage von 1.500 bis 2.800 Meter.  Diese bezaubernde Alpen-
blume gehört zur Gattung der Rhododendren. Die rostrote Almrose 
erkennt man an den unterseits rostbraunen Blättern mit nach unten 
gebogenem Rand. Die Krone ist glockenförmig und leuchtend rot. Die 
Almrose hat flache, beiderseits grüne Blätter, die Krone ist ebenfalls 
glockenförmig und hellrot. Von Mitte/Ende Juni bis Mitte/Ende Juli 
ist der Panoramaweg rund um das Wiedersbergerhorn ein wahres 
Blumenmeer voller Alpenrosen. 
Alpine rose flowering on the Wiedersbergerhorn  
The Alpine rose flourishes at heights between 1.500 and 2.800m. 
This delightful Alpine flower is a member of the Rhododendron 
(Rhododendron	ferrugineum)	family.	The	undersides	of	the	leaves	
are covered in rust-brown spots, which give the species its name. 
The corolla is bell-shaped and bright red. The plants have flat leaves, 
which are green on both sides and produces clusters of pinkish-red, 
bell-shaped flowers. From mid/end of June to mid/end of July the 
walking along the panorama path on the Wiedersbergerhorn is like 
walking through a wonderful carpet of Alpine roses. 

Spazieren im „Garten Eden“ 
Südwestlich von Brixlegg erhebt sich das Schloss Matzen. Ursprüng-
lich war es eine Turmburg, aus der sich im 16. Jahrhundert ein 
Schloss entwickelte. Umgeben ist das Schloss von einer herrlichen 
Parkanlage, die im Auftrag von Franz Freiherr von Lipperheide nach 
englischem Vorbild gestaltet wurde. Dieser malerische Park zählt zu 
den schönsten und wertvollsten Kulturlandschaften Tirols. Ideal für 
Spaziergänge mit anschließender Einkehr im Restaurant Gut Matzen 
mit Blick auf das Schloss. 

Walking through a „Garden of Eden“ 
Matzen Castle lies to southwest of Brixlegg. The castle was origi-
nally a tower house, which was developed into a castle in the 16th 
century. Franz Baron von Lipperheide commissioned the creation of 
an English style park. This beautiful park encompasses the castle 
and is considered one of the most beautiful and culturally important 
parks in the Tyrol. A walk through the park is a treat and the adjacent 
Restaurant Gut Matzen serves great food with the added bonus of 
beautiful views of the castle.

Das Puppenmuseum in Breitenbach
Eine Rarität ist das Puppenmuseum beim Asperhof in 
Breitenbach. Traudl Entner hat mit viel Liebe zum Detail altes 
Spielzeug und Puppen aufwendig restauriert und in einem 
kleinen Museum ausgestellt. Auf die  Kinder wartet ein netter 
Streichelzoo mit Ziegen und Hasen. In der Jausenstation kann 
man hochwertige Bioprodukte aus Eigenerzeugung verkosten. 
Das Puppenmuseum und die Jausenstation Asperhof sind über 
den Ortsteil „Haus“ Richtung Berglsteinersee erreichbar. 

The doll museum in Breitenbach 
The doll museum at the Asperhof in Breitenbach is one of a 
kind. Traudl Entner lovingly collected and restored toys and 
dolls and displays them in her small museum. Outside the 
museum is a nice petting zoo with goats and rabbits. The family 
run	tavern	serves	top	quality	organically	produced	home	fare.	
The walk to the doll museum and the Asperhof tavern leads 
through „Haus“ direction of Lake Berglstein.

Messner Brixlegg – ein Einkauf für alle Fälle!
Du bist auf der Suche nach einer Rarität bzw. einem Artikel, den du in anderen 
Geschäften nicht gefunden hast? Dann solltest du auf alle Fälle das Geschäft 
Messner im Brixlegger Ortszentrum besuchen. Hier kümmert man sich um jedes 
Anliegen und man staunt, welche Schätze in dem traditionellen Familienbetrieb 
zu finden sind. Vom Werkzeug über Kaffeetassen, Spielwaren bis hin zu Textilien 
gibt es ein sehr breites Sortiment. Und falls der gesuchte Artikel mal nicht 
vorhanden ist – kein Problem. Binnen kürzester Zeit wird geliefert.   

Messner Brixlegg – a shopping experience!
You’re looking for something out of the ordinary or have been searching for a 
particular product and haven’t been able to find it in any other shop? Then you 
should spare yourself some time and have a look in Kaufhaus Messner in Brix-
legg. You’d be surprised at how many products the family run business stock and 
the time and care given to each customer is exemplary. The range of products 
covers tools, coffee cups, toys and textiles just to mention a few. Don’t worry 
should the desired item not be in stock – it can be ordered in next to no time.

10  INSIDERTIPPS

You will find further tips and more information in the “A-Z Infoheft“ folder.
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Viele Menschen beherrschen heute noch altes Handwerk. Welche 
Faszination geht von diesem Können aus? 
Heute will jeder alles, ohne sich dafür bemühen zu müssen. Es ist gegenwär-
tig einfacher, es sich einfach zu kaufen, als etwas wieder in Gang zu setzen 
oder noch schlimmer, darauf zu warten! Damals konnte man vieles aber hat-
te nichts. Das Wissen, um die Fertigkeiten der Menschen von damals macht 
meines Erachtens die Faszination aus, mit der wir modernen Menschen der 
überlieferten Fertigkeiten unserer Vorfahren begegnen. Althergebrachte 
„Handarbeit“, wie sie heute noch zu finden ist, wurde ausschließlich für den 
praktischen und repräsentativen  Gebrauch erfunden.

Hat also jeder dasselbe beherrscht und hergestellt?
Im Grunde ja. Aber die ländliche Bevölkerung war so flexibel, dass sie auch 
Dinge für ihren individuellen Arbeitsgebrauch und das tägliche Leben er-
funden hat. Dabei verbergen sich oft interessante Geschichten hinter den 
Alltagsgegenständen. Es ist immer wieder spannend zu entdecken, welche 
Bedeutung diese für das soziale Leben hatten. In meiner Arbeit kommen 
mir oft die kuriosesten Dinge unter.

Kurioses Handwerk - was zum Beispiel?
Eine Hasen-Guillotine aus der Zwischenkriegszeit, die man mit einer Hand 
bedienen konnte. Klingt skurril, ist es auch. Erst durch Nachforschungen 
hat sich herausgestellt, dass sie ein Bauer entwickelte, der seinen Arm 
im Krieg verloren hat. Er war erwerbsmäßiger Hasenzüchter und so vom 
Verkauf des Fleisches abhängig. Um die Tiere einhändig schlachten zu 
können, baute er sich eine Hasen-Guillotine. Das ist das spannende an der 
bäuerlichen Alltagskultur, sie erzählt auch viel über die Menschen.

Old handicrafts are still practiced. What is the particular appeal of 
these crafts? 
Today everybody wants to have everything with the least possible effort. It 
is much easier to simply buy something than have it repaired, even worse 
have to wait for its repair! In the old days people could do much and still 
had nothing. The fascinating thing is actually how skilled people were 
then. The traditional handicraft we know today was used exclusively for 
practical and representational purposes.

Does that mean everybody was able to take care of himself and 
knew all kinds of crafts?
Basically, yes. Rural folk of old were very flexible and were able to devise 
items needed for their day to day life and use. These items have many in-
teresting stories to reveal. It never ceases to amaze the importance these 
things had on social life. In my job I see all sorts of unusual things.

An item for the curiosity cabinet?
A rabbit guillotine dating back to the Interwar period, which could be 
operated with one hand. Sounds absurd, and it is. Research showed that a 
farmer who lost an arm in the war invented this device. His profession was 
rabbit breeder so he was dependant on the sale of rabbit meat. So as to 
be able to slaughter the animals one-handed he built his rabbit guillotine. 
That is the exciting thing about everyday rural life it tells us a lot about the 
farming community.

Neben dem Handwerk gibt es auch typisch traditionelle Kost, wie 
etwa die Prügeltorte. Warum heißt die eigentlich so?
Der Begriff Torte stammt aus dem Lateinischen „torta“ und bedeutet 
rundes Brotgebäck. Deshalb heißt ein Apfelstrudel auch nicht Apfeltorte, 
weil er eben nicht rund ist. Die Prügeltorte wird auf einem Holzprügel 
über offenem Feuer gebacken, somit wird auch klar, warum sie so genannt 
wird. Die Prügeltorte wurde vorwiegend in Brandenberg hergestellt. Eine 
traditionelle Festtagskost, die nur zu Hochzeiten und hohen Feiertagen 
aufgetischt wurde. Der Baumkuchen war teuer und gehaltvoll. Zucker und 
Eier waren kostbare Lebensmittel, die es nur zu speziellen Anlässen gab. 

Apropos Namen. In der Region fällt auf, dass sich Einheimische 
mit dem Hausnamen ansprechen, anstatt den Namen oder Nachna-
men zu verwenden. Was hat es damit auf sich?
In der Schule bekam doch jeder einen Spitznamen. Und das gilt auch für 
viele Häuser in der Region. Man kannte und kennt auch heute noch die 
Leute beim Hausnamen. Das hat einen sehr praktischen Hintergrund. 
Nachnamen sind oft dieselben oder ändern sich, zum Beispiel durch Hoch-
zeiten. Durch die Verwendung des Hausnamens hat man damals schon 
gewusst, wer gemeint ist, denn der Weiler bzw. der Hausname bleibt über 
Jahrhunderte identisch. Das ist heute noch so. Finden Sie mal den Josef 
Moser in Alpbach, den ich jetzt gerade meine. Kennt man den Hausnamen, 
dann findet man ihn sofort. Im Telefonbuch hingegen blättert man sich die 
Finger wund. 

Und wie kamen die Häuser zu ihren Namen?
Hinter den Hausnamen verbergen sich oft interessante Geschichten. 
Meist leitet sich der Namen von einem Spezifikum des Hauses ab. Beim 
„Kreitter“ gab es Kräuter und die Bauernfamilie im Haus „Mug“, was sich 
aus	dem	Mittelhochdeutschen	für	„Mugelich“	(vermögend)	entwickelte,	
hatte viele Felder und Kühe. Unser Nachbar, der Gasthof „Rohrerhof“, 
stand	früher	im	Schilfgürtel	(Rohr).	Und	die	„Schonner“	hatten	ihr	Haus	
in	einer	schönen	Gegend	(schöne	Au).	So	geben	die	Namen	immer	auch	
einen Hinweis auf die Geschichte, die sich hinter der Familie oder eben 
dem Haus verbirgt. 

Besides traditional crafts there is typical traditional fare such as 
the Prügeltorte. How did this sweet delicacy get its name?
The term „Torte“ comes from the Latin „torta“ and loosely translated me-
ans round baked bread/pastry. That is why apple strudel is not called apple 
cake, because of its shape. Traditionally from Brandenberg the Prügeltorte 
is made on a rotating wood log over an open fire. It was made for festive 
events such as weddings and for special religious holidays. The “Baumku-
chen” was expensive and rich. Sugar and eggs were precious foodstuffs, 
which were only used for special occasions. 

By the way. The locals in the region call each other by their 
„house“-names instead of their surnames. Why?
Weren’t most of us given a nickname at school? Well, in the region the tra-
dition is extended to the name of their home. In the past as today people 
are known by the name of their house. Actually there is a very practical re-
ason for this. Very often families had the same surnames which were not 
altered due to marriages. By naming people according to where they lived 
everybody knew immediately who one was talking about. Over the centu-
ries the area or the house kept the same name. This is still the case today. 
Try to find the Josef Moser in Alpbach I’m talking about! If you know the 
house name you’ll find him easily. If you have to search the phone book for 
all the listed Josef Moser’s you’ll end up with a sore thumb. 

How did the houses acquire their names?
Each house has an interesting story to tell regarding how it came to its 
name. Generally houses were given names because of the specific nature 
of the inhabitants’ profession. The owners of the „Kreitter“ dealt in 
herbs	(Kräuter)	and	the	farmers	living	at	„Mug“	–	in	Middle	High	German	
„Mugelich“ means wealthy – owned much land and livestock. The land the 
Gasthof	„Rohrerhof“	stands	on	used	to	be	a	reed	bed	(Rohr	=	reed).	And	
the	„Schonner“	family’s	house	stood	in	a	beautiful	location	(schöne	Au	
=	beautiful	estuary).	Thus	the	explanation	of	a	houses’	name	is	a	history	
lesson in itself.

Gelebtes Brauchtum 
Wie spannend Tradition ist 
Preserving and presenting community based traditional 
folk culture is exciting

Nach dem Motto „Tirol pur“ erhält man in der Region Alpbachtal Seenland einen eindrucksvollen 
Einblick in die Tiroler Kultur. Hier wird Tradition vielerorts noch gelebt. Ein Beispiel dafür sind die 
vielen verschiedenen Handwerker der Region, die heute noch überliefertes Kunsthandwerk beherr-
schen und bewahren. Gerade bei Festlichkeiten, wie etwa beim Reither Almabtrieb oder auch beim 
Kirchtag in Kramsach im September, wird man Zeuge ihres Könnens. Von der Federkielstickerei, dem 
Dogglmachen, Gamsbartbinden bis hin zum Spinnen, entdeckt man die ganze Vielfalt dieser alten 
Handwerkskunst. Wer nicht bis zum Herbst warten will, der kann den verschiedenen Kunsthandwer-
kern an jedem Sonntag im Museum Tiroler Bauernhöfe bei der Arbeit zusehen. Hier arbeitet auch Dr. 
Thomas Bertagnolli, der wissenschaftliche Leiter des Museums. Er ist ein Experte in Sachen bäuer-
liche Alltagskultur. Im Interview gibt er einen spannenden Einblick in die Welt der Selbermacher und 
verrät, warum im Alpbachtal der Hausname wichtiger als der Nachname sein kann.  
The motto in the Alpbachtal Seenland region is Tirol Pur	(undiluted	Tyrol)	giving	an	impressive	
insight to Tyrolean culture. In many places traditions are honoured and celebrated. Good examples 
are	the	numerous	crafts	(wo)	men	in	the	region	who	still	practice	and	maintain	handcrafts,	which	
have been handed down to them. These crafts can be seen at events such as the Reither Almabtrieb 
(Transhumance)	or	the	Kirchtag	(kermis)	in	Kramsach	im	September.	Federkielstickerei	(feather	quill	
stitching),	Doggl	(felt	slipper)	making,	Gamsbartbinden	(enclosing	the	lower	end	of	a	tuft	of	chamois	
hair	in	a	setting	of	metal	or	horn	allowing	the	upper	end	to	spread	in	a	brush-like	fashion)	and	
spinning are a few of the crafts demonstrated at these events. Don’t worry if you can’t make it in 
the Autumn, every Sunday different craft demonstrations are held at the Museum of Tyrolean Farm-
houses. Dr. Thomas Bertagnolli is the museum’s  director of research and the whole museum is his 
office. He is an expert in rural culture in day-to-day life. During the interview he gave a scintillating 
account about the life of the local craftspeople and explains why in the Alpbach Valley the name of 
a house can be of greater importance than a surname.

»

Dr. Thomas Bertagnolli – wissenschaftlicher Leiter 
des museums Tiroler Bauernhöfe
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Die Prügeltorte: Traditionelles Gebäck  
Hermann Mader aus Kramsach fertigt die köstlichen Prügeltorten nach 
altem Brauch. Dieser Baumkuchen ist eine regionale Spezialität, die 
von Hand hergestellt wird. Jede einzelne Prügeltorte wird über offenem 
Feuer gebacken. Die Grundmasse aus Butter, Zucker, Eier und Mehl wird 
schichtweise	auf	eine	Walze	(Prügel)	aufgetragen	und	so	lange	gedreht,	
bis der Teig goldbraun wird. So entsteht Schicht für Schicht die original 
Tiroler Prügeltorte. Gute zwei Stunden benötigt er für eine Torte. Übrigens: 
Im Gasthaus Kaiserhaus in Brandenberg findet jeden Donnerstag um 14:30 
Uhr von Mai bis Oktober ein Prügeltorten Schaubacken statt.

Federkielstickerei: Filigrane Feinarbeit als Lederschmuck
Georg Leitner aus Reith im Alpbachtal beherrscht noch diese selten 
gewordene Fertigkeit. Das Federkielsticken ist kein Lehrberuf, sondern 
wird mündlich überliefert. Sein Großvater und Vater gaben die Tradition 
weiter. Heute beherrschen er und auch sein Sohn dieses Handwerk. Wie 
der	Name	schon	verrät,	dient	eine	Feder	(Straußenfeder)	als	Faden,	mit	der	
Lederriemen, Handtaschen und Lederhosen bestickt werden. Eine Beson-
derheit ist der sogenannte „Ranzen“. Damals galt dieser Bauchschmuck 
für Männer als Statussymbol und konnte den Gegenwert eines Pferdes 
erreichen. Heute ist der bestickte Gürtel zur Rarität geworden. Bis zu 200 
Stunden dauert es, bis ein Ranzen fertiggestellt ist.

Dogglmachen: Allrounder aus Reith i.A.
Flipflops, Crocs & Co bekommt man überall auf der Welt. Doch echte 
Doggln gibt es nur in Tirol. Die bunten Hausschuhe aus Filz werden direkt 
in Reith im Alpbachtal hergestellt. Annelise Naschberger beherrscht noch 
dieses alte Handwerk das viel Zeit, Geduld und Fingerfertigkeit voraus-
setzt. Die Alpbachtaler Doggln sind absolute Allrounder, die sich dem Fuß 
und dem Leben seines Besitzers anpassen. 

The Prügeltorte: traditional pastry    
Hermann Mader in Kramsach produces the delicious Prügeltorten accor-
ding to old traditions. This Baumkuchen is a regional speciality and is still 
made by hand. Each Prügeltorte is prepared over the open fire by brushing 
on	even	layers	of	batter	(butter,	sugar,	eggs	and	flour)	onto	a	rotating	
spit	(Prügel)	until	the	batter	takes	on	a	golden	hue.	Layer	for	layer	–	the	
original Tyrolean Prügeltorte in the making. One Prügeltorte takes approx. 
two hours to make. The inn „Gasthaus Kaiserhaus „ in Brandenberg hosts 
a show baking every Thursday at 2:30 p.m. from May to October.

Feather quill embroidery: leather is transformed with delicate 
craftsmanship. Georg Leitner from Reith im Alpbachtal still practises 
the	feather	quill	embroidery	trade.	Feather	quill	embroidery	cannot	be	
learnt in an apprenticeship, but is passed on orally. His grandfather and his 
father passed on their knowledge. Today, Georg and his own son keep the 
tradition	alive.	As	the	name	already	suggests	a	feather	(ostrich	feather)	is	
the thread used to stitch beautiful designs on leather straps, handbags and 
lederhosen. In past times - the „Ranzen“ - a particular belt was considered 
a status symbols and their worth could reach the same value as a horse. 
Nowadays these embroidered belts have become rarities taking up to a 
good 200 hours to embroider. 

Dogglmachen – felt slipper making: all-rounder’s from Reith i.A.
Flip-flops, Crocs & Co can be bought worldwide. Real Doggln can only 
be found in the Tyrol. The colourful felt slippers are made in Reith im 
Alpbachtal. Annelise Naschberger masters this old time-consuming craft, 
which demands patience and dexterity. The Alpbacher Doggln are absolute 
all-rounder’s and adapt themselves perfectly to the wearers’ feet and 
lifestyle. 

Spinnen: Die zwei Originale aus dem Alpbachtal
Anna und Agnes dürfen auf keinem Handwerksfest fehlen. Die zwei 
Alpbacherinnen wissen, dass es beim Spinnen auf das richtige Taktgefühl 
ankommt. Damit das Rad in Schwung kommt, braucht es viel Übung mit 
dem Fußpedal. Erfahrung haben die Damen natürlich, denn bereits als 
Kinder haben sie das Spinnen von ihren Müttern gelernt. Aus Flachs, Hanf 
und Schafwolle fertigten sie Tischdecken, Handtücher und feinste Leinen-
tücher. Früher stand in jedem Bauernhaus ein Spinnrad. Im Winter, wenn 
die Tage kurz und die Nächte lang waren, fand man die Ruhe und Zeit, um 
am warmen Ofen zu Spinnen. Die Zwei sind aber nicht nur handwerklich 
begabt, sie können auch hervorragend singen. Gemeinsam mit ihrer Freun-
din Therese hatten sie als „Alpbacher Dreigesang“ sogar schon in Brüssel 
einen Auftritt. 

Holzsäger: Alpbachs urige Sägewerkstatt
„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“. Ein bekanntes Sprichwort, das nur 
zu gut auf den Alpbacher Säger Andreas Moser zutrifft. Er ist einer von 
sehr wenigen in Tirol, die den Beruf des Sägers heute noch ausüben. Der 
gelernte Sägemeister hat seine Werkstatt im idyllischen Inneralpbach. 
1924	wurde	die	kleine	Säge	in	Betrieb	genommen.	Andreas	Moser,	(der	
übrigens auch unter dem Namen „Schwaschtling“, von Holzschwarte 
abgeleitet,	bekannt	ist)	arbeitet	immer	noch	mit	einigen	Gerätschaften	
seines Großvaters. Eine Besonderheit  ist sicherlich das Sägeblatt aus dem 
Jahre 1867, welches auch heute noch verwendet wird.  

Spinning: two Alpbach valley personalities 
There is no crafts market without Anna and Agnes. The two women from 
Alpbach know that above all when spinning you have to keep the rhythm. 
To get the wheel spinning takes a lot of practice and feel for the foot 
pedal. Of course they both have a lot of experience, they learnt from their 
mothers. They make beautiful table cloths, towels and delicate linen ware 
out of flax, hemp and sheep’s wool. In the old days every farmhouse had 
its own spinning wheel. During the long Winter nights there was plenty 
of time to spin sitting next to the warming fire. These two ladies not 
only know their craft they are extremely good singers. Together with 
their friend Therese they performed as the „Alpbacher Dreigesang“ 
in Brussels. 

Saywer: Alpbachs’ old sawmill
Where wood is chopped splinters must fall. This proverb is very befitting 
for Andreas Moser a sawyer from Alpbach. He is one of a few in the 
Tyrol, who still makes a living out of this profession. His workshop is in 
picturesque	Inneralpbach.	The	small	sawmill	was	set	up	in	1924.	Andreas	
Moser,	(he’s	known	as	„Schwaschtling“,	which	comes	from	the	term	„Holz-
schwarte“	meaning	wood	slab)	works	with	the	same	tools	his	grandfather	
worked with. A characteristic feature – a saw - he still works with dates 
back to 1867.  

Gelebtes Brauchtum 
Living heritage
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H Ü T T E N J A U S E     

Tirol pur® Hüttenjause im Alpbachtal Seenland 

Serviert wird die Hüttenjause auf einem originellen „Tirol pur“ Holzbrettl 
mit besten Inhalten: 
•	 Alpbachtaler	Heumilchkäse	von	der	Käserei	Reith	im	Alpbachtal
•	 Speck	vom	Bauern	oder	Metzger	aus	der	Region
•	 Schwarzbrot	vom	örtlichen	Bäcker	bzw.	aus	Eigenerzeugung	
•	 Zur	Abrundung	gibt´s	einen	Schnaps	vom	Bauern	aus	der	Region!	

Diese Betriebe servieren die „Tirol pur® Hüttenjause“:
•	 Böglalm,	Alpbach
•	 Farmkehralm,	Alpbach
•	 Wurmhof,	Alpbach
•	 Jausenstüberl	Oberthaler	Hof,	Alpbach
•	 Jausenstation	Tiefenbachklamm,	Brandenberg
•	 Berggasthof	Holzalm,	Brixlegg	
•	 Jausenstation	Hechahof,	Brixlegg
•	 Almstüberl	Gschwendt,	Reith	i.A.
•	 Alpengasthof	Pinzgerhof,	Reith	i.A.

All	diese	Partnerbetriebe	sind	bequem	innerhalb	einer	Gehstunde	oder	zum	
Teil auch mit dem Auto erreichbar. 
Weitere Infos unter: www.alpbachtal.at/huettenjause

The following fare is served on a „Tirol pur“ wooden plate: 
•	 Alpbachtaler	Heumilchkäse		-	cheese	made	of	silage	free	milk	from	
 the dairy in Reith im Alpbachtal
•	 Home	cured	bacon	from	local	butchers	and	farmers
•	 Bread	–	either	from	the	village	bakery	or	home	baked	
•	 How	about	a	glass	of	schnapps	to	round	off	the	meal?

The „Tirol pur® Hüttenjause“ is available at the following huts/inns:
•	 Böglalm,	Alpbach
•	 Farmkehralm,	Alpbach
•	 Wurmhof,	Alpbach
•	 Jausenstüberl	Oberthaler	Hof,	Alpbach
•	 Jausenstation	Tiefenbachklamm,	Brandenberg
•	 Berggasthof	Holzalm,	Brixlegg	
•	 Jausenstation	Hechahof,	Brixlegg
•	 Almstüberl	Gschwendt,	Reith	i.A.
•	 Alpengasthof	Pinzgerhof,	Reith	i.A.

Walking to any of these huts/inns takes under an hour and some can be 
accessed by car.
For more information click on: www.alpbachtal.at/huettenjause

Genieße die besten Produkte aus der Region bei urigen 
Jausenstationen und Berggasthöfen! 
Savour top quality locally produced food at the 
quaint	and	cosy	inns	and	huts!	
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Im Alpbachtal Seenland gönnt sich auch das Auto gerne mal eine Auszeit. 
Dank dem gratis Regiobus sowie einem umfassenden Elektro-Fahrrad-
Verleih ist es ganz einfach auf alternative Mobilitätsangebote im Urlaub 
zurückzugreifen. 

Eine	Fahrt	mit	dem	E-Bike	(Elektrofahrrad)	ist	ganz	einfach.	Man	radelt	los	
und ein kleiner, feiner Elektromotor unterstützt jeden der Tritte. So kann 
man mit wenig Kraftaufwand durch die reizende Landschaft „schweben“. 
Die Bikes können bei den zahlreichen Partner-Unterkünften rasch und 
unkompliziert ausgeliehen werden. Und schon kann die Entdeckungsreise 
zu beliebten Ausflugszielen beginnen.  

Mit dem klimaschonenden Regiobus genießt man stündlich komfortable 
Mobilität zwischen den 10 Ferienorten im Alpbachtal Seenland. Einfach 
die Alpbachtal Seenland Card im Bus vorweisen und man hat keine Zusatz-
kosten für die An- bzw. Rückfahrt zum oder vom gewünschten Ausflugsziel. 
Unter	vvt.at	bzw.	im	detaillierten	Busfahrplan	(im	Tourismusbüro	bzw.	beim	
Gastgeber	erhältlich)	findest	du	rasch	die	gewünschten	Fahrzeiten.	
 

Give your car a holiday too!  
Holidays in the Alpbachtal Seenland means your car can remain idle. 
Thanks to the free Regiobus services and the extensive e-bike hire co-
verage it’s easy to use other forms of transport and leave your car parked 
at your accommodation.

Getting	from	A	to	B	with	an	E-Bike	(electric	bicycle)	is	so	easy.	Off	you	
pedal and a small electric motor helps you along. With minimal effort one 
can virtually “glide” through charming scenery. Numerous accommodation 
partners have e-bikes for hire. Set out to explore the exciting holiday 
region.  

The environmental friendly and comfortable Regiobus services offer hourly 
connections between the 10 resorts within the Alpbachtal Seenland holi-
day region. Show your Alpbachtal Seenland Card to the bus driver and you 
travel for free to and from your desired destination. Detailed timetables 
can be viewed on www.vvt.at or simply pick up a bus time table at your 
tourist information office or at your accommodation. 

Auch das Auto sollte einmal 
Urlaub haben! 
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30.05. bis 02.06.  Rolling Oldies – Österreichs schönste Oldiefete
Petticoats, heulende Motoren und jede Menge Nostalgie: In Reith im 
Alpbachtal erlebt man mit den „Rolling Oldies“ ein Wochenende voll Live 
Musik aus den 50er, 60er und 70er Jahren.
Programm Rolling Oldies 
•	Donnerstag,	30.	Mai	–	20:30	Uhr:		Wurlitzer	Party	beim	Tanzhotel	 
 „Der Kirchenwirt“ Reith i.A. Eintritt frei!
•	Freitag,	31.	Mai		–		von	17:00	–	24:00	Uhr:	Rolling	Oldies	–	Österreichs		
 schönste Oldiefete: 3 Bühnen mit live Musikfeuerwerk aus den  
 50er, 60er & 70er Jahren, im Ortszentrum
•	Samstag,	01.	Juni		–	von	17:00	–	24:00	Uhr:	Rolling	Oldies	–	Österreichs	
 schönste Oldiefete, Vollgas mit live Musik, Tanz und Show auf 3 Bühnen; 
 Petticoatwettbewerb, Oldtimerausstellung, Nostalgiemarkt
•	Sonntag,	02.	Juni	–	09:30	Uhr	Oldtimermesse

28.06.  Schlossbergspiele Rattenberg
„Einen Jux will er sich machen“ 
Die 1842 entstandene Posse mit Gesang besticht durch brillanten Sprach-
witz, turbulente Situationskomik und eine Fülle von witzig gezeichneten 
Charakteren. Posse mit Gesang von Johann Nestroy
Regie: Alexander Kratzer, Couplets von Romed Hopfgartner
Termine: 28. Juni Premiere, 29. Ersatzpremiere 
Juli: 01.,02., 06.–09., 12.-15., 23.-25., 30., 31.
August: 05.-09. – Beginn jeweils um 21:00 Uhr

29.06.   Seefest beim Reintalersee
Der Reintalersee in Kramsach wird zum absoluten Partybeach. Badespaß 
und	jede	Menge	Musik	von	der	Live	Band	„Dreirad“	(ab	22:00	Uhr)	sorgen	
für den perfekten Sommerauftakt.  Die heimischen Wirte, darunter das 
Restaurant	Fischerstube,	Joe´s	Salettl,	Sonnwend,	Seerose	und	Toni´s	
Seealm lassen mit Speis und Trank echtes Beachfeeling aufkommen. Die 
Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt. Einlass ab 19:00 Uhr, Eintritt 
ab 21:00 Uhr Euro 5,-/Person 

05.07. – 07.07. 30. Alpbacher Dorffest
Das traditionelle Sommerfest im Zentrum von Alpbach.
Freitag: ab 19:00 Uhr: Festauftakt mit Platzkonzert und Grillabend
Samstag: ab 14:00 Uhr: Festeinzug und Konzert der Musikkapellen
ab 15:00 Uhr: Großes Kinderprogramm mit Kletterwand und Kisten-
steigen,... ab 16:00 Uhr: versch. Gaudi-Wettkämpfe wie Wettmelken, 
Wettsägen usw. ab 20:00 Uhr: Musikabend am Festplatz mit kulinarischen 
Leckerbissen
Sonntag: ab 10:00 Uhr: Frühschoppen beim Gasthaus Jakober
Eintritt	4,-	Euro	pro	Person	(Kinder	bis	14	Jahre	frei)

24.07.  Kinderspielefest in Reith im Alpbachtal
Das Kinderspielefest in Reith im Alpbachtal bietet auch heuer wieder viele
tolle Attraktionen: Clown, Bastelstand, Hüpfburgen, Minispielecke, 
Schminkpavillon, Ponyreiten u.v.m. Die MINIPLAYBACKSHOW startet um 
ca. 15:30 Uhr, Anmeldung bis zum Vortag im Tourismusbüro Reith i.A. 
(Tel.	05337	21200-40	od.	reith@alpbachtal.at)	Für	alle	anderen	Programm-
punkte ist keine Anmeldung notwendig! Eintritt: Spielepass Euro 3,50

10.08. - 11.08. Nivea Familienfest in Reith im Alpbachtal 
Zwei Tage Spaß und Action ist angesagt, wenn im August das Nivea Fami-
lienfest in Reith im Alpbachtal Station macht. Für Lachen und Staunen sorgt 
ein knallbuntes Showprogramm. Die Erlöse kommen dem SOS-Kinderdorf 
zugute. Jeweils ab 10:00 Uhr wird auf der Nivea Showbühne volles Pro-
gramm geboten. Die Kinder können sich in den überdimensionalen Safari-
Tieren, die als Giraffenhüpfburg, Elefantenrutsche oder als Surf-Krokodil für 
viel Spaß sorgen, mal so richtig austoben. Und dazu dreht sich jede volle 
Stunde das Nivea Glücksrad, welches tolle Preise zu vergeben hat. Rätsel-
spaß und Bastelrunden findet man in den zahlreichen Spielstationen. 
Der	Eintritt	ist	frei!	Zeitraum:	10:00	bis	17:00	Uhr	(Samstag	bis	18:00	Uhr!).	
Liftparkplatz der Reitherkogelbahn, Reith im Alpbachtal

21.09. & 28.09.  Almabtrieb mit Kirchtagsfest in Reith i.A.
Der Almabtrieb mit Bauern-, Handwerkermarkt und Kirchtagsfest ist nicht 
irgendein Fest, es ist DAS FEST DES JAHRES in Reith im Alpbachtal.
Denn die Reitherer Bauern schmückten ihre Kühe für den Almabtrieb mit 
prächtigen Bändern, farbenfrohen Kopfschildern und fröhlich klingenden 
Glocken. Schön wie nie kehren an den beiden Almabtrieben in Reith rund 
300 Bewohnerinnen in ihre angestammten Wohnsitze zurück. Ab 10:00 Uhr 
beginnt das Festtreiben mit dem Einzug der Musikkapelle samt Platzkon-
zert. Am Bauernmarkt kostet man die heimischen Spezialitäten und schaut 
den 40 Handwerkern bei ihrem traditionellen Handwerk über die Schulter. 
Und die große Tombola winkt mit über 1000 Sachpreisen. Ein Volksfest wie 
es im Buche steht und auf keinen Fall verpasst werden sollte. Eintritt: Euro 
4,- pro Person, Kinder bis 12 Jahre frei

29.09.   Kirchtag im Museum Tiroler Bauernhöfe
Am letzten Sonntag im September wird das Kramsacher Freilichtmuseum 
zum jährlichen Treffpunkt vieler Traditionen. Musikgruppen aus den umlie-
genden Dörfern geben Tanzlmusik, Gesang und Stubenmusik zum Besten. 
Die Handwerker entführen in eine längst vergessene Zeit und in den 
historischen Höfen kann man den Bäuerinnen beim Kochen zusehen und 
von den regionalen Schmankerln kosten. Der Tag beginnt mit einer Feld-
messe im Museumsgelände, die alljährlich von zahlreichen Gästen, sowie 
Einheimischen besucht wird. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst 
von Musikkapellen und Gesangsvereinen. Anschließend wird in jedem Hof 
musiziert oder gesungen. Auf dem Rundgang durch das Museumsgelände 
kann man den zahlreichen Handwerkern bei ihrer Arbeit zusehen. Unter 
anderem	werden	Schmiedearbeiten	(Hufschmied),	Korbflechten,	Schnitzen,	
Ranzensticken, und vieles mehr vorgestellt. In jedem Hof wird spezielle 
Hausmannskost	(Moosbeernocken,	Äpfelradl,	Kasspatzln,	Kirchtagskrapfen,	
uvm.)	aus	der	jeweiligen	Region	gekocht.	Der	Kirchtag	im	Museum	Tiroler	
Bauernhöfe findet bei jeder Witterung statt.
Einlass:	08:00	Uhr	(Offizieller	Beginn	mit	Gottesdienst	um	09:30	Uhr)
Eintritt:	Euro	7,-	(Kinder	bis	15	Jahre	freier	Eintritt)

02. bis 05.10. Alpbachtal Seenland Stammgästewoche 2013 
Ein Hoch auf unsere Stammgäste! Bereits zum dritten Mal feiert die Region 
Alpbachtal Seenland seine Stammgästewoche. Ein tolles und unterhalt-
sames Programm wartet auf die zu ehrenden Gäste, Vermieter und alle 
Freunde. Beim Dämmerschoppen im Volksspielhaus Kramsach beginnt die 
Stammgästewoche. Auf der Ausflugsfahrt mit den Vermietern entdecken 
selbst langjährige Tirolgäste ihr Urlaubsland und am Abend wird dann 
zum großen Galaabend geladen. Alle Stammgäste erhalten ein kleines 
Dankeschön. Langjährige Stammgäste werden mit der Ernennung zum „Bot-
schafter der Region Alpbachtal Seenland“ geehrt. Ihren Ausklang findet die 
Stammgästewoche bei einer lustigen „Gäste-Rallye“ und einem großen 
Almfest auf dem Wiedersbergerhorn.   
Programm Stammgästewoche: 
Mittwoch 02.10. Individuelle Anreise 
ab 17:00 Uhr Dämmerschoppen im Volksspielhaus Kramsach
Begrüßung und Registrierung unserer Stammgäste
Donnerstag 03.10. Tag des Vermieters/ Entdecke deine Urlaubsregion 
Ausflugsfahrten im Urlaubsland Tirol mit Busreisen Lanzinger / gegen 
Entgelt
ab 19:00 Uhr Galaabend mit Überraschungsprogramm im 
Volksspielhaus Kramsach
Gästeehrung	(15	Jahre	&	Botschafter/	20	Jahre	und	mehr)
Freitag 04.10. ab 12:00 Uhr Gäste-Rallye &  ab 13:00 Uhr 
Almfest am Wiedersbergerhorn 
mit	Gästeehrung	(3	Jahre,	5	Jahre	und	10	Jahre)
Samstag 05.10. Individuelle Abreise bzw. Verlängerung des Aufenthaltes

Vorschau Veranstaltungshighlights Winter 2013/14
•	Rattenberger	Advent	30.11.,	07.12.,	14.12.,	21.12.2013
 jeweils samstags
•	Ski	Opening	Ski	Juwel	Alpbachtal	Wildschönau	vom	13.	-	15.12.2013
•	Mountain	Beach	Party	am	05.04.2014

 Veranstaltungshighlights Sommer 2013
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Weitere Veranstaltungen findest du im Folder „Veranstaltungskalender & Wochenprogramm“ sowie im aktuellen Wochenprogrammaushang.
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Event highlights Summer 2013 

more events and highlights you will find in the folder „events & weekly programme“

30.05. - 02.06.  Rolling Oldies – Austria’s best oldies fête
Petticoats, howling engines and any amount of nostalgia: experience 
a weekend full of music from the 50ties, 60ties & 70ties in Reith im 
Alpbachtal at the „Rolling Oldies“. Rolling Oldies programme
•	Thursday,	30th	May:	8:30	p.m.:		Wurlitzer	Party	at	the	Tanzhotel	„Der		
 Kirchenwirt“ in Reith i. A. with Boogie-Woogie dance show. Free admission!
•	Friday,	31st	May:	from	5:00	p.m.	–	midnight:	Rolling	Oldies	–	Austria’s	
 Best Oldies fête: 3 stages featuring live music from the 50ties, 
 60ties & 70ties.
•	Saturday,	1st	June:	from	5:00	p.m.	–	midnight:	Rolling	Oldies	–	Austria’s	
 Best Oldies fête Live music at full throttle, dancing and shows on 3stages;  
 petticoat competition, vintage vehicles exhibition, nostalgia market
•	Sunday,	2nd	June:		9:30	a.m.	Mass	followed	by	vintage	vehicles	
 blessings at the Reith im Alpbachtal parish church

28.06.  Schlossbergspiele Rattenberg
„Einen	Jux	will	er	sich	machen“	(He‘ll	Have	Himself	a	Good	Time)	in	Ger-
man! The farce written in 1842 impresses with its brilliant witty repartee, 
turbulent	slap	stick	and	a	whole	host	of	quirky	characters.	Farce	(Posse)	
with song by Johann Nestroy; Director: Alexander Kratzer, couplets by 
Romed Hopfgartner
Dates: 28th June premiere, 29th June alternative date for premiere 
July: 01., 02., 06.–09., 12.-15., 23.-25., 30., 31.
August: 05.-09.
at 9:00 p.m.

29.06.   Lake Reintal fête
Top beach party atmosphere at Lake Reintal in Kramsach. What a won-
derful way to start the Summer bathing season with swimming fun and 
music	by	the	„gallons“	featuring	the	live	band	„Dreirad“	(from	10:00	p.m.).	
The local gastronomic venues, the Restaurant Fischerstube, Joe’s Salettl, 
Sonnwend, Seerose and Toni’s Seealm will be serving typical beachside 
food and drink. The event will be cancelled in bad weather. Admission at 
7:00 p.m., after 9:00 p.m. Euro 5,-/person entrance fee.

05.07. – 07.07. 30th Alpbacher Dorffest – Alpbach Village Fête
Alpbach’s traditional Summer fête held in the village centre.
Friday: from 7:00 p.m.: prelude to the festivities with band concert and 
barbecues
Saturday: from 2:00 p.m.: festive opening and band concerts from 3:00 p.m.: 
great children’s programme with climbing wall and bull riding from 4:00 
p.m.: various fun contests such as “cow milking” game, a wood sawing 
competition, etc. from 8:00 p.m.: various music and culinary delights
Sunday:	from	10:00	a.m.:	Frühschoppen	(concert)	at	the	Gasthaus	Jakober
Admission	fee	4,-	Euro	per	person	(free	admission	for	children	under	15)

24.07.  Kinderspielefest (Children’s Giant Party) in  
  Reith im Alpbachtal
Once again many fun activities have been planned for the children’s giant 
party in Reith im Alpbachtal: Leonardo the clown, making things, bouncy 
castles, mini play corner, face painting, pony rides and more. The MINI 
PLAYBACK SHOW starts at approx. 3:30 p.m., registrations are taken at the 
tourist information office in Reith i.A. until the 23rd July.
(Tel.	05337	21200-40	or	reith@alpbachtal.at)	No	registrations	are	needed	
for all the other events! Admission: party pass Euro 3,50

10.08. - 11.08. Nivea Family fête in Reith im Alpbachtal 
When the Nivea Family Fête comes to Reith im Alpbachtal there is sure to 
be two days guaranteed fun and action. Many great shows offering unli-
mited choice will amaze and have everybody laughing. The proceeds from 
the event are donated to SOS-Children’s Village. The shows start at 10:00 
a.m. on the Nivea stage. Children are bound to have fun in the oversized 
safari animals such as the giraffe bouncy castle, the elephant slide or the 
surf-crocodile. Every full hour the Nivea wheel of fortune will be given a 
spin	and	great	prizes	can	be	won.	There	will	be	quizzes	and	craft	making	
–	boredom	isn’t	an	option!	No	entrance	fee!	10:00	a.m.	to	5:00	p.m.	(on	
Saturday	until	6:00	p.m.!).		Reitherkogelbahn	car	park,	Reith	im	Alpbachtal

21.09. & 28.09.  Transhumance and kermis in Reith i.A.
The transhumance with farmers and crafts market and kermis is not any 
ordinary festivity; it is THE highlight on the Reith im Alpbachtal events 
calendar. At the farmers market you can savour local specialities and have 
a glance over the shoulder of 40 craftspeople practicing their traditional 
craft. Around midday the real celebrities of the day turn up and everyone is 
in awe. The Reith farmers’ decorate their cattle with colourful ribbons and 
headpieces and each animal has its own bell. At the two transhumance’s 
approx. 300 beasts return to their stables as celebrated beauties. Festi-
vities start at 10:00 a.m. with a parade of the band marching in and a 
concert. It is hard to resist the tempting delicacies served by the farmers 
at the many stalls. Not to forget the tombola with over 1000 prizes awaits 
visitors. Don’t miss this traditional festive event. Entrance fee: Euro 4,- per 
person, no entrance fee for children under 12.

29.09.   Kermis at the Museum of Tyrolean Farmhouses
The last Sunday in September is a fixed point on the open air museums 
calendar of events and a meeting point for many traditions. Music groups from 
the	neighbouring	villages	share	their	repertoire	of	Tanzlmusik	(music	for	dance),	
song and chamber music. The craftspeople take us back to long forgotten times 
and you can watch farmers’ women cooking regional delicacies in the historical 
farms kitchens – maybe you’ll be lucky enough to taste their cooking, too. The 
day starts with a field Mass, which many locals and tourists partake in year 
after year. Mass is accompanied by music and song played and sung by local 
brass bands and choirs. During the day there will be music and song in each of 
the farms. Walking around the open air museum one will be able to watch the 
many	craftspeople	such	as	blacksmiths,	basket	weavers,	carvers,	feather	quill	
stitchery and more at work. A variety of culinary delights will be prepared in 
each	farm	kitchen,	such	as	Moosbeernocken	(fritter	speciality	with	blueberries),	
apple	fritters,	Kasspatzln	(cheese	gnocchi	speciality),	Kirchtagskrapfen	(dough-
nuts),	and	more.	The	event	at	the	Museum	of	Tyrolean	Farmhouses	will	take	
place	in	all	weathers.	Admission:	8:00	a.m.	(official	start	at	9:30	a.m.	for	Mass)	
Entrance	fee:	Euro	7,-	(free	admission	to	children	up	to	the	age	of	15)

02. to 05.10. Alpbachtal Seenland regular guests’ week 2013  
A salute to our regular guests! The Alpbachtal Seenland regular guest’s 
week will be held for the third time running. Everybody can look forward 
to a varied and entertaining programme of events. The week’s celebra-
tions	will	kick	off	with	a	Dämmerschoppen	(concert)	in	the	Volksspielhaus	
in Kramsach. On the excursion with ones hosts even longstanding Tyrol 
lovers will discover something new and the day will come into full swing 
at the gala evening. All our regular guests will be shown our appreciation 
with a small thank you gift. Longtime regular guests will be appointed the 
title	of	„Botschafter	der	Region	Alpbachtal	Seenland“	(ambassador	of	the	
Alpbachtal	Seenland	region).	The	week	will	come	to	an	end	with	a	fun	
„Guests-Rally“ and an “Alm”-fête on the Wiedersbergerhorn.   
Regular guests week programme: 
Wednesday 2nd October - arrivals 
at 5:00 p.m. Dämmerschoppen in the Volksspielhaus in Kramsach
welcome speech and regular guest’s registration
Thursday 3rd October – spend the day with your host/discover the holiday 
region, Excursions through the Tyrolean holiday region with Busreisen 
Lanzinger/for a fee
at 7:00 p.m. gala evening with surprise programme in the Volksspielhaus in 
Kramsach
Guest	honouring	ceremonies	(15	years	&	ambassadors/	20	years	and	more)
Friday 4th October at 12:00 p.m. guests-rally & at 1:00 p.m. „Alm“-fête on 
the Wiedersbergerhorn 
Guest	honouring	ceremonies	(3	years,	5	years	and	10	years)
Saturday 5th October - departures or extension of your stay

Preview event highlights Winter 2013/14
•	Rattenberg	Advent	30.11.,	07.12.,	14.12.,	21.12.2013
 every Saturday
•	Ski	Opening	Ski	Juwel	Alpbachtal	Wildschönau	from	13.	-	15.12.2013
•	Mountain	Beach	Party	05.04.2014
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Mit erfahrenen Kinderbetreuern geht es ab in den Wald, in den Kräuter-
garten, auf den Berg oder zum See, wo die Natur zur wahren Spielwiese 
wird. Die Entdeckungstour hält lustige Spiele am Bach bereit und im Juli 
und August werden die Kleinen sogar zu wahren Klettermaxen, wenn sie 
die Kletterhalle in Reith i.A. besuchen. Und wenn das Wetter mal nicht 
mitspielen sollte, dann bietet der Kid‘s Club in Reith jede Menge Platz für 
gemeinsames spielen, backen, kochen und basteln. Langeweile kommt 
hier keine auf, denn jedes Jahr wird ein neues und abwechslungsreiches 
Programm erstellt. Der Star der diesjährigen Saison ist das Maskott-
chen „Willi Waldwichtel“. Unverkennbar mit seinem grünen Hut ist der 
Waldgeist in diesem Sommer mit seinem lustigen Programm zu Gast. Der 
Juppi Kid‘s Club kann im Sommer von  Kindern im Alter zwischen 4 und 12 
Jahren besucht werden und ist täglich von 10:00 bis 15:00 Uhr geöffnet.  
Und das Beste ist: Mit der Alpbachtal Seenland Card ist die Betreuung im 
Kid´s	Club	kostenlos!	

The experienced child care staff takes children on outings into the 
woods, to the herb garden, up the mountains or to the lake and have 
fun in the giant outdoor playground called nature. On the discovery 
tour they play fun games in the stream and in July and August kids 
become veritable steeplejacks whilst negotiating the climbing wall in 
Reith i.A. Should the weather be bad there are plenty of fun activities 
going on in the Kids Club in Reith such as playing, baking, cooking and 
making things. Boredom is not an option and every year there is a new 
exciting	programme.	This	year’s	mascot	„Willi	Waldwichtel“	(Willi	-	the	
Woodland	Pixie)	has	come	to	visit.	You	can’t	miss	him	with	his	typical	
green felt hat. In Summer Juppi Kid’s Club childcare is open daily for 
children aged 2 - 12. Best of all: child care at the Kid’s Club is free of 
charge with your Alpbachtal Seenland Card! Vroni Moser, who will be 
looking after you would like to give you a short rundown of what will 
be happening this Summer:

Gratis Kinderbetreuung im Juppi Kid‘s Club   
Wenn Kinder Urlaub machen

Kinder haben im Alpbachtal sehr viel Spaß. Sie lernen im Juppi Kid‘s Club neue 
Freunde kennen und erleben jeden Tag ein neues Abenteuer. 
Free child care at Juppi Kids Club – Children on holiday 
For children spending holidays in the Alpbachtal is great fun. Whilst doing lots of 
adventurous things at Juppi Kids Club they make new friends. 

»
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Wie kann man sich einen Tag im Kid‘s Club vorstellen?
Ab 10:00 Uhr können Eltern ihre Kinder vorbei bringen. Bei Schlechtwetter 
treffen wir uns direkt im Juppi Kid‘s Club, bei Schönwetter sind wir im 
Garten gleich nebenan. Danach starten wir mit dem Programm. Zu Mittag 
gibt es eine leckere Jause oder wir kochen gemeinsam. Am Nachmittag 
geht´s	weiter.	Bei	Schlechtwetter	können	sich	die	ganz	kleinen	Kinder	in	
unserem Schlafraum ausruhen, während die Großen einen Film ansehen. 
Wir backen gemeinsam, machen Seife, bemalen Gläser oder sind im Freien 
unterwegs. Bis 15:00 Uhr können sich die Kinder so richtig austoben.
Wie meldet man sich im Kid‘s Club an?
Im Sommer ist keine Anmeldung erforderlich. Eltern können ihre Kinder 
einfach vorbei bringen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Eltern 
sich den Tagesablauf im Kid‘s Club ansehen und mitmachen. 
Was inkludiert die Ganztags-Betreuung?
Die Betreuung ist für unsere Gäste mit der Alpbachtal Seenland Card täg-
lich kostenlos und dauert von 10:00 bis 15:00 Uhr. Die Mittagsjause kostet 
Euro 5,- es gibt aber auch die Möglichkeit selber eine Jause mitzubringen. 

What does a day at the Kids Club look like?
As from 10:00 a.m. parents can drop off their children in the garden next door 
to the club. If the weather is bad the meeting point is indoors in Juppi Kid’s 
Club. We start the activities according to the scheduled programme. At lunch-
time we either have a snack lunch or we cook ourselves something in the Kid’s 
Club kitchen. After lunch we continue with the planned events. If we’re indoors 
the youngest can have a rest in the especially reserved sleeping area, whilst 
the older children watch a film. We bake things together, make soaps, paint 
glasses or have fun outdoors. Juppi Kid’s Club is open until 3:00 p.m.
How to register at the Kids Club?
There is no need to register in Summer. Parents simply need to drop off their 
children. Of course parents are welcome to join in and see what a good time 
their kids are having.
What is included in the full day child care?
Child care at the Kid’s Club is free of charge with your Alpbachtal Seenland 
Card and opening times are from 10:00 a.m. to 3:00 p.m. Lunch costs Euro 
5,-- but of course you are welcome to bring your own lunch pack with you.

Was ist deiner Meinung nach für jedes Kind das 
Highlight im Kid‘s Club?
Das gemeinsame Entdecken und Lernen in der Natur. Wir versuchen so oft 
es geht hinaus in den Wald, auf den Berg und zum See zu gehen, um dort 
lustige Spiele zu spielen und zu basteln. 
Welche Programmhighlights gibt es im Sommer 2013?
Im Hildegard von Bingen Kräutergarten stellen Kinder ihr eigenes Kräuter-
salz her. Von Anfang Juli bis Ende August gehen wir einmal in der Woche 
zum Klettern in die Halle. Und ein Highlight ist sicherlich auch das große 
Abschlussfest mit Kinderdisco, Sackhüpfen, Kinderschminken und vielem 
mehr. 

Kontakt:	Juppi	Kid´s	Club,	Dorf	41,	Reith	i.	A.,	juppi@alpbachtal.at,	Tel.	
+43	(5337)	21200	43	oder	+43	(676)	83521704

In your opinion what is the highlight for each child at the Kids 
Club? 
Being outdoors and discovering nature together. As often as possible we 
try to go into the woods, up the mountains or to the lake to make things 
and play fun games.
What are the programmes highlights for Summer 2013?
Children can make their own herb salt with herbs from the Hildegard von 
Bingen garden. Once a week from the beginning of July until the end of 
August we’ll go climbing at the indoor climbing wall. Without doubt the 
end of week party featuring a children’s disco, sack races, face painting 
and many more fun things is the absolute highlight.  

Activities for children and youths are published in the weekly programme 
– please see notice! 

Kinderbetreuerin Vroni Moser über die Besonderheiten des Juppi Kid´s Club:

Das aktuelle Kinder- und Jugendprogramm findest du im aktuellen Wochenprogramm-Aushang! 

unser engagiertes Betreuerteam: von links: Ingrid, Vroni und Hubsi.
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LANDSCHAFT

Die Dörfer Alpbach und Reith im Alpbachtal liegen in den sanften, von Mit-
telgebirgscharakter 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.	

Auf der gegenüberliegenden Talseite, hoch über Kramsach und Münster, 
erstreckt sich das schroffe Rofangebirge. Von hier aus schwebt man mit 
dem Panoramalift in die beeindruckende Bergwelt der Brandenberger Al-
pen und erhält einen wunderbaren Ausblick auf das Unterinntal, sowie die 
Bergwelt der Zillertaler und Kitzbüheler Alpen. Ein spektakulärer Ausflugs-
tipp 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 ge-
schichtsträchtigen Kaiserklamm zu finden. Auch die Tiefenbachklamm lockt 
Entdeckernaturen mit ihrem natur- und 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.  

Die dritte Kulturlandschaft der Region ist das Unterinntal. Als Tiroler Unter-
inntal 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 ter-
rain 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 occu-
pied 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 cycling path which leads alongside 
the River Inn all the way to Passau.

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 sanften Grasberge der 
Kitzbüheler Alpen im Alpbachtal.

Das „reintalerseen plateau“ in Kramsach.

Das schroffe rofangebirge hoch über 
Kramsach und münster. 

mehr Infos und Tipps zum Thema Wandern, Naturerlebnis und Tourenplanungen findest du unter 
www.alpbachtal.at/wandern sowie in der gratis panoramakarte.
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Rund um den Gratlspitz
Von	Alpbach,	Ortszentrum	geht´s		über	den	Lärchenweg	(A3)	sowie	Blaik-
steig	(A23)	zum	Hösljoch.	Tipp: besinnliche Einkehr in der Hösljochkapelle.  
Weiter auf der Nordseite durch wald- und felsenreiches Gelände zur urigen 
Holzalm	(Einkehrmöglichkeit),	wo	eine	bezaubernde	Almlandschaft	wartet.		
Retour	übers	Hauserjoch	(super	Ausblick	ins	Alpbachtal	sowie	Inntal	und	
Rofan)		nach	Alpbach	(Weg	A6).	Die	Gesamtgehzeit	beträgt	rund	5	Stunden.	

Ziereiner See im Rofangebirge 
Mit	der	Sonnwendjochbahn	(Sessellift)		geht	es	von	Kramsach	bis	zur	
Bergstation.	Ab	hier	geht	es	ca.	20	min.	(stark	ansteigend)	hinauf	zum	
Rosskogelsattel	(Gipfelstürmer	können	einen	Abstecher	zum	nahe	gele-
genen	Rosskogel	machen).	Weiter	über	die	bezaubernde	Rosswiese	bis	
zum Zireiner See. Der malerische Bergsee wird umrahmt von den schroffen 
Berggipfeln im Rofan. Weiter über artenreiches Gelände Richtung Zireiner 
Almen. Dort links retour zur Bergstation. Gesamtgehzeit ca. 3 Stunden. 
Alternative: Ab Zireiner Almen rechts Richtung Bayreuther Hütte/Bergalm 
(Einkehrmöglichkeit).	Retour	auf	gleichem	Weg.	

Gratlspitz circular hike
Starting	from	Alpbach	village	centre	take	the	Lärchenweg	(A3)	and	the	
Blaiksteig	(A23)	to	the	Hösljoch.	Tip:	allow	yourself	some	contemplation	
time	at	the	quaint	Hösljoch	chapel.	Continue	along	a	path	on	the	Gratlspitz’	
north side through woods and rocky ground leading to magical pastoral 
scenery	and	the	Holzalm	(hut	where	one	can	have	something	to	eat	and	
drink).	Return	to	Alpbach	via	the	Hauserjoch	(A6),	where	stunning	Alpine	
vistas over the Alpbach and Inn Valleys and the Rofan Range await you. 
Total walking time approx. 5 hours. 

Lake Zirein in the Rofan Range 
From	Kramsach	take	the	Sonnwendjochbahn	(chair	lift)	to	the	top	station.	
A	path	leads	steeply	uphill	(approx.	20	minutes)	towards	the	Rosskogel	
saddle	(mountaineers	can	take	a	detour	to	the	nearby	Rosskogel	peak).	
Continue	through	the	wildly	beautiful	Rosswiese	(pastoral	meadow)	to	Lake	
Zirein.	The	picturesque	mountain	lake	is	surrounded	by	the	jagged	peaks	
so typical of the Rofan Range. Carry on through varied terrain direction 
Zirein Alms. To the left a path leads back to the chair lift top station. Total 
walking time approx. 3 hours. Alternative: at the Zirein Alms take the path 
to	the	right	leading	to	the	Bayreuther	Hütte/hut	(stop	off	for	something	to	
eat	and	drink).	Walk	back	taking	the	same	path.	

Das sollte man vor einer 
Wanderung beachten: 
•	 Wahl	des	Wanderzieles	auf	die	eigene 
 Leistungsfähigkeit abstimmen

•	 Ausreichend	Zeit	einplanen	 
	 (die	Zeitangaben	sind	meist	in	 
	 eine	Richtung	angegeben)	

•	 Wetterbericht	verfolgen	

•	 Stabiles,	leichtes	Schuhwerk	(knöchelhoch)	

•	 Regen-	sowie	Sonnenschutz

•	 Wanderstöcke	

•	 Ausreichend	Flüssigkeit	und	 
 stärkender Proviant

Follow these simple steps to stay safe:
•	 Choose	a	walk	with	a	grade,	which	is	

 appropriate to your abilities

•	 Allow	plenty	of	time	for	the	walk	(times	are	

	 normally	given	for	one	way)	

•	 Check	the	weather	forecast	

•	 Sturdy,	light	footwear	(boots	that	come	

	 above	your	ankles)	

•	 Water	and	windproof	clothing	and	sun	protection

•	 Walking	poles	(added	stability)	

•	 Take	adequate	water	and	nourishing	food

Meine persönlichen Tourentipps: Hiking Tips from our walking guide Resi Rabanser 

Verschiedene	Touren	werden	auch	als	geführte	Wanderung	angeboten	(mit	Alpbachtal	Seenland	Card	gratis).	Die	genauen	Termine	sind	im	Wochenprogramm	nachzulesen.	

Wandertipps von 
unserer Bergwanderführerin 
Resi Rabanser 
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Kramsacher Seen ist der Reintalersee. Neben dem Badespaß kann man 
sich hier auch ein Boot ausleihen und mit der Fischerkarte sein Glück im 
Angeln versuchen. Als Erfrischungsziel nach einer ausgiebigen Wanderung 
gilt der Reither See, mitten im Ortszentrum von Reith. Baderatten und 
Sonnenanbeter kommen hier ebenfalls voll auf ihre Kosten. Übrigens sind 
die Eintritte für den Reintaler See, den Reither Badesee und die Schwimm-
bäder in Brixlegg und Münster mit Alpbachtal Seenland Card bereits 
inkludiert. Ein kleiner Insidertipp ist der Naturbadesee Badl in Breitenbach. 
Hier breitet man ebenfalls bei freiem Eintritt sein Handtuch aus.  
 
Bergseen und ungezähmte Wasserwelten
Wenn man den Tag am See mit einem gemütlichen Spaziergang im 
idyllischen Wald verbinden will, dann bietet der Berglsteinersee genau das 
Richtige. Der romantische See liegt etwas versteckt oberhalb des Reinta-
lersees. Sollte der Spaziergang doch zu wenig fordernd sein, dann wandert 
man am besten zum Zireiner See. Oberhalb der Waldgrenze, auf rund 1800 
m Seehöhe, liegt der malerische Bergsee, eingebettet in duftende Almwie-
sen und umgeben von der herrlichen Bergkulisse des Rofangebirges. Hier 
genügt es allerdings, mit einem Blick in den See einzutauchen, denn der 
ist eisig kalt. Mit dem Panoramalift Kramsach fährt man ca. 45 min. nach 
oben und wandert dann in einer knappen Stunde bis zum Zireiner See.

Wasser hat die Alpen geprägt. Da wie dort findet man heute noch die 
Spuren, die das Wasser über Jahrtausende in das harte Felsgestein 
gegraben hat. Diese kann man sogar erwandern, wenn man sich auf 
die Pfade des Wassers durch eine der drei Klammen der Region begibt. 
Einen Ausflug in die Kaiserklamm bei Brandenberg, die übrigens zu den 
schönsten Schluchtenlandschaften Österreichs zählt, sollte man sich in 
jedem Fall gönnen. Für Familien mit Kindern ist die leicht zu begehende 
Kundler Klamm eine interessante Alternative. Entlang des Flusses finden 
sich lauschige Plätze zum Plantschen und Picknicken. Und wer hier bunte 
Steine sammelt, der kann sie gleich vor Ort in Tirols einziger Steindreherei 
in Kundl zu Schmuckstücken schleifen lassen. Ihren besonderen Reiz hat 
auch die Tiefenbachklamm, in der man entlang der Brandenberger Ache 
buchstäblich auf den Spuren der traditionellen Holztrift wandert. Aber 
eines gilt immer für den Klammbesuch: Gutes Schuhwerk und Trittsicher-
heit sind die Voraussetzungen für eine entdeckungsreiche Begehung.  

Wenn das Wasser mal von oben kommt: Schlecht-Wetter-Alternative.
Sollte sich die Sonne ausnahmsweise mal hinter den Wolken verstecken, 
so muss man auf den Badespaß trotzdem nicht verzichten. Im Erleb-
nisbad	Wörgler	Wasserwelt	WAVE,	auf	über	4000qm,		schwimmt	man	
dem schlechten Wetter davon, genießt erholsame Stunden im großen 
Wellness- und Saunabereich, stürzt sich ins Wellenbad mit Meeresbran-
dung oder holt sich den Geschwindigkeitsrausch in der weltweit ersten 
Doppellooping-Rutsche L2.  

Naturreiner Durstlöscher aus den Tiefen des Berges
Mit oder ohne? Diese Frage stellt sich, wenn man sein Mineralwasser 
bestellt. Ob das Wasser belebend oder still, also mit oder ohne Kohlensäu-
re getrunken wird, ist reine Geschmackssache. In jedem Fall liefert das Mi-
neralwasser für den Körper wichtige Stoffe wie Magnesium, Natrium oder 
Calcium. Ob mit oder ohne - das Mineralwasser ist einer der gesündesten 
Durstlöscher überhaupt und kommt absolut ohne Kalorien aus. Auch die 
aus	der	Region	stammenden	Mineralwassermarken	„Montes“,	„Alpquell“	
und	„Silberquelle“	stehen	für	beste	Qualität	und	tragen	die	Kraft	der	Berge	
in sich.

permit. The lake in Reith is ideal for cooling off after an energetic day 
spent walking. Water lovers and sun worshippers are bound to enjoy this 
small lake. By the way admission to the Lake Reintal, the lake in Reith 
and the outdoor swimming pools in Brixlegg and Münster is free with 
your Alpbachtal Seenland Card. An insider tip is the natural lake Badl in 
Breitenbach. Admission to this lake is also free of charge.  
 
Mountain lakes and untamed waters
A gentle walk through idyllic woodland leads one to Lake Berglstein. This 
romantic lake - hidden from view - is situated above Lake Reintal. Should 
this walk be too gentle for some then magical Lake Zirein, which is nestled 
at 1800m altitude above the tree line amidst stunning pastoral scenery and 
the	rugged	peaks	of	the	Rofan	range,	is	an	ideal	alternative.	A	quick	dip	is	
more than enough refreshment as the lakes waters are glacially cold. The 
panorama chair lift in Kramsach brings one to the top station in approx. 
45 minutes. After a good hours walk from the top station one reaches the 
lake.

Water shaped the Alps. Testimony to the forces that shaped the rocky 
formations over the centuries can be found in manifold ways. Some of 
the paths through the gorges in the region lead through parts of these 
formations. Don’t miss a walk through the Kaiser Gorge, without doubt one 
of the most beautiful gorges in Austria. An ideal gorge for families is the 
Kundl Gorge with its wide path and snug spots to splash about or have a 
pick nick. Stone collectors can drop off their treasures at the Tyrol’s only 
stone polisher in Kundl and have them transformed into pieces of art. The 
Brandenberg River runs through the Tiefenbach Gorge, which in bygone 
times was used for wood drifting. One rule should be obeyed on all walks 
through the gorges: sturdy shoes and no fear of heights are imperative for 
an adventure filled tour.

What to do in bad weather:
If the sun is taking a break it doesn’t mean one can’t go for a swim. The 
indoor adventure pool in Wörgl, the Wörgler Wasserwelt WAVE offers 
over 4000 m² of swimming fun. WAVE is not simply a pool, the wave pool 
and the double looping slide set it apart from ordinary pools. A spacious 
wellness and sauna area round off the offer.

Nature purest thirst quencher – fresh from the depth 
of the mountains
Still	or	fizzy?	A	question	one	is	frequently	asked	when	ordering	mineral	
water. A matter of taste. In either case mineral water is full of important 
elements such as magnesium, sodium or calcium. Whether still or fizzy 
without	a	doubt	mineral	water	is	one	of	the	purest	thirst	quenchers	
and contains zero calories. The local mineral waters namely „Montes“, 
„Alpquell“	and	„Silberquelle“	are	a	synonym	for	first	rate	quality	and	are	
packed full with the energy of the heart of the Alps. 

Wasserreiches Sommervergnügen
Hier wandert man auf den abenteuerlichen Pfaden des Wassers, taucht ein in Tirols 
wärmste Badeseen und kühlt müde Wadl im klaren Gebirgsbach. 
Summer fun and water. Discover the many facets of the regions waters during 
adventuresome hiking; take a dip in the Tyrol’s warmest lakes and cool tired legs in 
the clear water of the streams.  

Im Alpbachtal Seenland liegen Berge, Seen, kulturelle Sehenswürdigkeiten 
und authentische Angebote auf kleinstem Raum beieinander. Man erlebt 
sozusagen Tirol im Westentaschen-Format, eben Tirol pur! So reichhaltig 
das Angebot ist, so vielfältig ist hier auch das Element Wasser. Gluckernde 
Quellen, glasklare Gebirgsbäche, tosende Fluten in den Klammen und 
die wärmsten Badeseen Tirols laden zum Erkunden ein. Wer das Wasser 
actionreich erleben will, der beschleunigt seinen Puls beim Canyoning, 
Wildwasserschwimmen oder Rafting. Etwas gemütlicher, aber nicht 
weniger spritzig geht es für alle Wasserratten in den Freischwimmbädern 
Münster und Brixlegg zu. 
Und wenn das Quecksilber steil nach oben steigt locken die Badeseen zum 
Schwimmen, Plantschen und Relaxen ein. Im Alpbachtal Seenland ist man 
genau an der richtigen Adresse. Denn hier liegen Tirols wärmste Badeseen 
mit Wassertemperaturen mit bis zu 26 Grad. Zu den wärmsten zählen der 
Krummsee und der Reintalersee in Kramsach. 
Wer wagt den Sprung von dem drei Meter hohen Turm in den Krummsee? 
Klingt einfach, aber steht man erst mal oben, so sieht das wieder ganz 
anders aus. Gemütlicher hingegen ist eine Tretbootfahrt. Der größte der 

The Alpbachtal Seenland is home to diverse natural and cultural 
scenery - mountains, lakes, cultural sights and authentic spots all come 
together in a small area. You could say Tyrol in concentrated authenticity! 
The regions diversity of landscapes is home to various forms of water 
elements. Gurgling springs, crystal clear mountain streams, gushing rivers 
in the gorges and the warmest lakes in the Tyrol wait to be discovered. 
For the more daring the regions waters offer canyoning, white water 
swimming or rafting. The outdoor swimming pools in Münster and Brixlegg 
and the various lakes in the region are ideal for a refreshing swim or a 
splash and relaxation on a hot Summers day. The Alpbachtal Seenland is 
home to Tyrol’s warmest lakes with water temperatures reaching up to 26 
degrees. The two lakes considered to be the warmest are Lake Krumm and 
Lake Reintal in Kramsach. 
Who is daring enough to jump from the three metre high tower at Lake 
Krumm? Sounds easy enough, but when you’re standing up there looking 
down things seem very different. A tour with a pedal boat is a more re-
laxed way to explore the lake. Lake Reintal is the largest of the Kramsach 
lakes. Boats can be hired and one can try ones luck at fishing with a fishing 
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MARTIN REITER

Zwischen 1900 und 1940 hat Tirol mit seinen Gemeinden verschiedenste Herrscher und Regime er- und überlebt. Von der Donaumo-
narchie unter Kaiser Franz Joseph I., über die Teilung des Landes nach dem 1. Weltkrieg bis zur neu gegründeten Republik Deutsch-
Österreich, von Gefechten zwischen dem sozialdemokratischen Republikanischen Schutzbund und bewaffneten Kräften der autoritären 
Regierung Dollfuß bis zum Anschluss an das Deutsche Reich. Nach den Kriegswirren trat in den 1920er Jahren eine allmähliche Stabi-
lisierung der Wirtschaft durch Industrie, Bauprojekte (Straßen, Elektrifizierung von Bahnstrecken, Kraftwerke) und dem Wiedereinset-
zen des Tourismus (erste Seilbahnbauten) ein. Die Weltwirtschaftskrise und die 1933 von Hitler verfügte Tausend-Mark-Sperre sorgten 
jedoch für einen starken Rückgang der Nächtigungszahlen, was die Wirtschaft schwer beeinträchtigte.
Nur wer die Fotografien der Orte in diesem Buch mit der heutigen Besiedlung und Infrastruktur vergleicht, kann sich ein Bild davon ma-
chen, welche Entwicklung der Bezirk Kufstein in den vergangenen 100 Jahren vollzogen hat. Angeregt durch die Serie „Das alte Tirol“ 
in der TIROLER KRONE, hat Martin Reiter historische Photographien und Ansichtskarten sämtlicher Gemeinden im Bezirk Kufstein 
gesammelt und in diesem Buch auf  einem Spaziergang von Alpbach bis Erl abgebildet sowie mit kurzen informativen Texten über die 
geografische Lage und geschichtliche Entwicklung dokumentiert. 
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Bezirk Kufstein

cover-alteskufstein_Druck.indd   1 07.06.2011   17:55 Uhr

Damals & Heute
Die obenstehenden Bilder unterscheiden 
sich um mehr als 100 Jahre!

 

Then & Now
The pictures above are different by more than 100 years!

Brandenberg um 1905. Foto: Archiv martin reiterBreitenbach am Inn um 1910. Foto: Archiv martin reiter

Buchtipp: „Der alte Bezirk Kufstein – menschen, 
Gemeinden und Landschaften auf historischen 

photographien“. In Bild und Wort wird  die 
geschichtliche entwicklung der vergangenen 100 
Jahre im Bezirk Kufstein eindrucksvoll dokumen-
tiert. erhältlich in allen Tyrolia-Buchhandlungen.

Recommended reading: „Der alte Bezirk 
Kufstein,  – menschen, Gemeinden und Land-

schaften auf historischen photographien“. The 
book impressively showcases the historical 

development in the Kufstein district over the last 
100 years. Available in all Tyrolia bookshops. 
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Rattenberger Advent 
Termine 2013: 29.11. – 1.12., 6.12. – 8.12., 13.12. – 15.12., 20.12. – 22.12. 
Historisches Ambiente, hochwertiges Kulturprogramm und warmes Licht: Österreichs kleinste historische Stadt Rattenberg bringt in der Adventzeit die 
Sterne zum Leuchten. Neben einem außergewöhnlichen Programm auf der Hauptbühne wird das Stadtzentrum mit Kerzen, Feuerstellen und warmen 
Sternenlichtern erhellt. Für Kinder gibt es reichlich Programm beim Kugelblasen, Kekse backen u.v.m. 
Programmpunkte:  FR ab 17:00 Uhr: Romantische Adventwanderung mit Orgelspiel und weiteren Programmpunkten
  SA von 14:00 - 16:00 Uhr: Kinderprogramm
  SA von 15:00 – 17:00 Uhr: Nachmittagsprogramm mit Sänger, Künstler und Herbergssuche 
  SA von 17:00 – 18:00 Uhr: Hauptprogramm auf der Bühne 
  SO von 14:00 – 16:00 Uhr: Anklöpfler Gruppen ziehen durch die Stadt 
  Kulturbeitrag: e	5,-	(nur	am	Samstag).	

Ski Opening Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau Termin vom 13. – 15.12.2013 
Die Skisaison wird eingeläutet mit frisch präparierten Pisten und tollem Programm im beheizten Partyzelt! 
FR 13.12. & SA 14.12. jeweils ab 20:00 Uhr Party im Opening Zelt in Inneralpbach mit DJ und Live Band
SA 14.12.  gratis Skitests am Vormittag
Top Weekend Package ab E 104,- mit Frühstück (inkl. Partyprogramm & 2-Tages-Skipass!) 

News aus dem Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 
Start:	 voraussichtlich	6.	Dez.	2013	(von	der	Schneelage	abhängig)
Offizielles	Ende:	 6.	April	2014	(hier	schließen	alle	Bahnen	in	der	Wildschönau	inkl.	der	Verbindungsbahn!)
Zusatzbetrieb	in	Alpbach:	 Teilbetrieb	am	Wiedersbergerhorn	Alpbach	vom	7.4.	-	21.4.2014	(Spezialtarife).
Alle Infos und Tarife unter www.skijuwel.com

Abseits der Pisten 
Mit der Alpbachtal Seenland Card kannst du abseits der Pisten tolle Wintererlebnisse ohne Zusatzkosten genießen. Unsere besten Tipps:
•	 Gratis	geführte	Schneeschuhwanderungen	inkl.	Ausrüstung	in	Alpbach,	Reith	i.	A.	und	Brandenberg.	
•	 Gratis	geführte	Fackelwanderungen	in	Alpbach,	Reith	i.	A.,	Kramsach	und	Münster.	
•	 Gratis	Gäste-Biathlon	in	Brandenberg	(einmal	wöchentlich)	
•	 Gratis	Luftgewehrschießen	in	Breitenbach	(einmal	wöchentlich)
•	 Gratis	Tennis	&	Squash	in	der	Tennishalle	Kramsach	(täglich)	
•	 Freier	Eintritt	Museumsfriedhof	Kramsach	inkl.	Vorteilseinkauf	im	Laden
•	 Vorteilspreis	Zeiss	Planetarium	Schwaz,	Silberbergerwerk	Schwaz	und	Swarovski	Kristallwelten	Wattens	und	bei	weiteren	Partnern.	

Für preisbewusste Skifahrer:
•	 Gratis	Skifahren	für	Kinder	bis	15	Jahre	bei	den	Schleppliften	in	Brandenberg	und	Kramsach	in	der	gesamten	Wintersaison!	(Schneebericht	beachten!)
•	 Sonnenskilauf	Spezial	vom	7.4.	–	21.4.2014	am	Wiedersbergerhorn	Alpbach	(Teilbetrieb)
Weitere Infos und Details unter www.alpbachtal.at/card 

Rattenberger Advent 
Dates for 2013: 29.11. – 1.12., 6.12. – 8.12., 13.12. – 15.12., 20.12. – 22.12. 
Historical flair, top notch cultural programme and soft lighting: it is Advent the period leading up to Christmas and the stars gaze down on Austria’s 
smallest town, historic Rattenberg. Apart from the first rate programme of events held on the main stage the town is in the limelight illuminated by 
candles, braziers and starlight. A fun programme awaits children with Christmas bauble blowing, Christmas biscuits baking and more. 
Programme:  Fri from 5:00 p.m.: romantic Advent walk with organ music and other highlights
  Sat 2:00 – 4.00 p.m.: children’s programme
	 	 Sat	3.00	–	5:00	p.m.:	afternoon	programme	with	singers,	artists	and	Herbergssuche	(Nativity	Play)
  Sat 5:00 – 6:00 p.m.: main programme on the central stage
	 	 Sun	2:00	–	4:00	p.m.:	„Anklöpfler“	groups	(telling	the	story	of	Mary	and	Joseph	looking	for	an	inn)	
  Admission: e	5,-	(on	Saturday	only).	

Ski Opening Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 13. – 15.12.2013 
Celebrate	the	start	of	the	ski	season	with	freshly	prepared	slopes	and	an	entertainment	programme	in	the	heated	party	marquee!
Fri	13.12.	&	Sat	14.12.	 respectively	from	8:00	p.m.	party	in	the	opening	party	marquee	in	Inneralpbach	featuring	DJ	and	live	act.
Sat 14.12. free ski testing in the morning
Top Weekend Package from E 104,- incl. breakfast (incl. party programme & 2-day ski pass!

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau News
Start:		 at	approx.	6th	December	2013	(depending	on	snow	conditions)
Official	end	of	season:		 6th	April	2014	(all	the	Wildschönau	ski	lifts	and	the	gondola	lift	connecting	Alpbach	to	the	Wildschönau	will	close!)
Additional ski lift operating   Partial ski lift operating times and services on the Wiedersbergerhorn in Alpbach 
times	in	Alpbach:	 from	7th	–	21st	April	2014	(special	rates).	All	information	and	rates	on:	www.skijuwel.com

Off piste  
Thanks to the Alpbachtal Seenland Card there are plenty of Winter activities to enjoy off piste without additional costs. Out top tips:
•	 Free	guided	snow	shoe	walks	incl.	equipment	in	Alpbach,	Reith	i.	A.	and	Brandenberg.	
•	 Free	guided	torch	light	walks	in	Alpbach,	Reith	i.	A.,	Kramsach	and	Münster.	
•	 Free	biathlon	in	Brandenberg	(once	a	week)	
•	 Free	air	rifle	shooting	in	Breitenbach	(once	a	week)
•	 Free	tennis	&	squash	in	the	tennis	centre	in	Kramsach	(daily)	
•	 Free	admission	to	the	Museumsfriedhof	(cemetery	museum)	in	Kramsach	incl.	shopping	advantages	in	the	shop
•	 Reduced	admission	to	the	Zeiss	Planetarium	Schwaz,	Silberbergerwerk	(Silver	Mines)	in	Schwaz	and	Swarovski	Crystal	World	in	Wattens	and	other…

For the price conscious skiers:
•	 Free	skiing	for	children	up	to	age	15	at	the	drag	lifts	in	Brandenberg	and	Kramsach	during	the	whole	Winter	season!	(see	snow	report)	
•	 Sonnenskilauf	Spezial	(sunny	skiing	special)	from	7th	–	21st	April	2014	on	the	Wiedersbergerhorn	in	Alpbach	(partial	operating	times	and	services)	
For further information and details please visit: www.alpbachtal.at/card 
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GIESSWEIN TRENDSTORE & OUTLET BRIXLEGG:

Niederfeldweg 5-7 | 6230 Brixlegg, Austria | Tel. +43 (0) 5337 6135-220

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 09:30-18:00 Uhr | Samstag 09:30-13:00 Uhr
 Jeden 1. Samstag im Monat: 09:30-17:00 Uhr
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