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GROSSES SPIEL

IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN

NEU:
FREIER EINTRITT
AUFGRUND CORONA
EINGESCHRÄNKTER
SPIELBETRIEB.
BITTE INFORMIEREN
SIE SICH UNTER
WWW.SPIELBANKENBAYERN.DE

BEI UNS DREHT SICH ALLES UM SIE!
Die Spielbank Garmisch-Partenkirchen bietet die Möglichkeit, individuelle Veranstaltungen bis 120 Personen im hauseigenen Eventraum durchzuführen. Ob Firmenevents, Empfänge, Weihnachtsfeiern, Junggesellenabschiede oder Geburtstagsfeiern – mit einem Event in der Spielbank treffen Sie immer die richtige
Wahl! Freuen Sie sich zusätzlich auf das besondere Ambiente in unseren Spielsälen sowie auf Wunsch auch
auf eine individuelle Einweisung bei Roulette, Poker, Black Jack und DICE 52. Unsere professionellen
Croupiers vermitteln Ihnen die Atmosphäre von Las Vegas mitten in Bayern. Lassen Sie sich an unseren
Bars mit großzügigem Restaurantbereich verwöhnen. Zudem bieten wir Ihnen im angrenzenden Restaurant Alpenhof eine große Bandbreite kulinarischer Leckerbissen - von bayerischen Spezialitäten
bis zur Haute Cuisine.

Erleben Sie Außergewöhnliches. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr
Peter Eursch, Direktor

Am Kurpark 10 | 82467 Garmisch-Partenkirchen | Telefon 08821 95990
Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 3 Uhr | Opening hours: Mon-Sun: 12pm - 3am
www.spielbanken-bayern.de
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 21 Jahren. Informationen und Hilfe unter www.spielbanken-bayern.de

EDITORIAL

/ 03

Sie lieben ihre Heimat. Im
Winter, wie im Sommer –
und auch ihr GRENZENLOS
Gästemagazin: Elisabeth
Brück, PR und Kommunikation
Garmisch-Partenkirchen
Tourismus (oben), Birgit Linder,
PR und Kommunikation Tiroler
Zugspitz Arena (unten links)
und Ursula Abele, Koordination
Veranstaltungen Grainau
(unten rechts).

Die Gewinner des
Fotowettbewerbs im Sommer
findest du in der
kostenlosen GRENZENLOS App.
Wie du am Winter-Gewinnspiel teilnehmen kannst, erfährst du unter
zugspitze.com/gewinnspiel
Teilnahmeschluss ist der 04.04.2021.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
English Summary
There’s no place like a home from
home: a cozy atmosphere, a warm
welcome, and the company of good
friends. In this issue of GRENZENLOS
we would like to welcome you in to
see ours, and our first stop, of course,
will be the mountains: our focus topic
this winter are seven of the most
popular skiing areas in the Zugspitz
Arena Bayern-Tirol, where we also get
to look behind the scenes of professional cross-country skiing. Traditions
are also on the agenda: we report
on the Grainauer Fosenocht (carnival), with its elaborate costumes and
wooden masks, which are traditionally
made by hand. On top of that, there’s
romance and wonderment with stargazing in Ehrwald and photo tips and
info from two astronomers. The truth
is, there are many more sights to see
than we can tell you about on these
pages. Read more stories in our free
app and at zugspitze.com/online-magazine. We hope you enjoy reading and
look forward to welcoming you soon
to the Zugspitz Arena Bayern-Tirol – a
home from home!

U

rlaub daheim – dieser Begriff prägt
gerade unser Leben. Dabei geht
es um das Gefühl von „Zuhause“:
Die gemütliche Atmosphäre, ein
herzliches Willkommen und ein familiärer
Aufenthalt. Genau das also, was unsere
wunderschöne Heimat ausmacht. Deswegen möchten wir mit diesem GRENZENLOS
ein Stück von unserem Daheim zu dir nach
Hause bringen. Und wie es sich für eine Winter-Ausgabe gehört, nehmen wir dich dazu
erst mal mit in die Berge. Ab Seite 8 erfährst
du in unserem Themenspecial alles rund um
„die zwei Bretter“: Wir stellen die sieben
traditionsreichsten Skigebiete in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol vor. Ob alpin oder
nordisch, Biathlon oder Skispringen – bei uns
gibt’s eben für jeden das Richtige und das
stets vor einer traumhaften Bergkulisse.
Sportlich geht es dann auch auf Seite 24 zu:
Philipp Bunte aus Heiterwang lässt uns hinter
die Kulissen des Profi-Skilanglaufs blicken.
Der ehemalige Langlauflehrer ist Servicemann einer Olympiateilnehmerin und begleitet sie auf internationalen Wettkämpfen.
Natürlich darf auch die Tradition in unserem Heft nicht fehlen: Die „Fosenacht“, so
wird der Fasching hier in Grainau genannt,

ist bei uns ein beliebter Brauch. Die aufwendigen Kostüme und hölzernen Masken des
bunten Treibens werden traditionell und von
Hand hergestellt: Ein sogenannter „Larvenschnitzer“ hat uns in seine Werkstatt eingeladen, auf den Seiten 38 und 39 kannst du
ihm bei seinem Handwerk über die Schulter
schauen.
Aber ein Urlaub bei uns, der kann auch
romantisch sein. Unsere Redakteurin war für
euch nachts in Ehrwald unterwegs – und hat
den schönsten Spot zum Sterneschauen erkundet. Tipps zum Fotografieren derselbigen
gibt‘s übrigens auch, zusammen mit spannenden Infos von zwei Astronomen. Das
alles findest du auf den Seiten 46 und 47.
Bei uns gibt es aber viel mehr Sehenswürdigkeiten und Tipps, als ins Heft passen.
Weitere schöne Geschichten findest du deshalb in unserer kostenlosen GRENZENLOS
App. Außerdem versorgen wir dich unter
zugspitze.com/online-magazin regelmäßig mit einzigartigen Einblicken.
Jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Lesen und freuen uns darauf, dich bald wieder
in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol begrüßen
zu dürfen – ganz herzlich und familiär, wie
daheim eben!
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DAS IST
ZUGSPITZE

WINTER PUR

Nur 10 Minuten bis zum Gipfel!

7 moderne Anlagen, 27,5 Pistenkilometer

„Faszination Zugspitze“ – Erlebniswelt mit höchstgelegener
3D-Show Europas

Top-Berggastronomie Tirolerhaus

Natürlich auch Zubringer ins Skivergnügen Zugspitzplatt

Frühes Skivergnügen: Kabinenbahn und 6er Ganghofer
bereits ab 8:00 Uhr in Betrieb

Panorama-Gipfelrestaurant mit 4-Länder-Panoramablick

Familypark: Schritt für Schritt zum Snowpark-Profi

Ausreichend kostenlose Parkplätze vorhanden!

Holz-Pistenbully zum Klettern, Kriechen & Rutschen, direkt a. d. Piste

Der Schneekristall: Europas erste kleine Schneekristall-Welt

Professioneller Snowpark

„BAHNORAMA anno 1926“ mit dem Original-Seilbahnantrieb
von 1926, direkt an der Talstation

Funslope: Schwungvolle „Spaßpiste“ für die ganze Familie

Hearonymus: Kostenlose Audioguide-App für‘s eigene Smartphone
Betriebszeiten: 27. – 29.11.2020, 04. – 06.12.2020, 11. – 13.12.2020,
18.12.2020 – 11.04.2021, täglich von 8:40 – 16:40 Uhr

Nachtrodeln auf der beleuchteten Talabfahrt
Eine riesen Gaudi! Bahnbetrieb von 18:30 – 21:30 Uhr
21.03.2021 SCHLAGER OPEN AIR beim Tirolerhaus
Betriebszeiten: 18.12.2020 – 11.04.2021, täglich 8:00 – 16:30 Uhr
Tiroler Zugspitzbahn & Ehrwalder Almbahn
A-6632 Ehrwald/Tirol
Tel. Zugspitze: +43 5673 2309
Tel. Almbahn: +43 5673 2468
info@zugspitze.at
www.zugspitze.tirol

06 / DIE TRADITION DES SKISPRINGENS
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In hohem Fluge
Skisprung gehört zu GarmischPartenkirchen wie die Zugspitze zum
Wettersteinmassiv. Denn schon in den
frühen 1920er-Jahren haben regionale
Sportler ihre Leidenschaft dafür
entdeckt. Und das wurde ihnen leicht
gemacht, denn seit 1922 gab es die
große Skisprungschanze am Gudiberg,
die in diesem Jahr Austragungsort des
ersten Neujahrsspringens war. Zum
Jahreswechsel 1922/23 kam dann ein
weiteres Highlight: Sie wurde offiziell in
Olympia-Skisprungschanze umbenannt.
Seitdem entwickelte sich eine Tradition,
die nicht nur bis heute gefeiert
wird, sondern auch einige Größen
hervorbrachte: Berühmt wurden in den
1920er-Jahren die Gebrüder Karl und
Martin Neuner – seit 1949 Namensgeber
des Platzes in Garmisch-Partenkirchen.
Mit der bekannteste Skispringer war aber
wohl Josef „Sepp“ Schwinghammer.
Er ging in die Geschichte mit einem
Namen ein, der ihm von der Presse verliehen wurde: der Adler von Werdenfels.

English Summary
Flying high, soaring through the air, and
mastering a steady landing – ski jumping
is to Garmisch-Partenkirchen as the Zugspitze is to the Wetterstein Mountains.
The tradition started in the early 1920s,
as athletes from the region gradually
discovered a passion for the sport.
The ski jumping hill on the Gudiberg
mountain has existed since 1922 and in
that year was also the venue of the first
New Year’s ski jump, after which it was
officially renamed the Great Olympic
Hill. It gave birth to a tradition that is not
only celebrated to this day but has also
produced some great sports personalities: the skiing brothers Karl and Martin
Neuner were famous in the 1920s and in
1949 gave their name to the square at
the foot of the hill, while probably the
most well-known ski jumper was Josef
“Sepp” Schwinghammer, who competed
at the Olympics in the 1970s and went
down in history lovingly crowned by the
press as the “Eagle of Werdenfels”.
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Durchstarten
auf zwei Brettern

Wer den Skisport liebt,
der ist in der Zugspitz Arena
Bayern-Tirol hervorragend aufgehoben. Sieben traditionsreiche Skigebiete laden ein, dazu bestens präparierte
Loipen vor hochalpiner Kulisse. Selbst Biathlon
und Skispringen sind für den interessierten Gast
möglich. Wer wo auf seine Kosten kommt,
verrät die folgende Tour d’Horizon durch die Region.
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Ski Alpin

S

ie ist bis zu 92 Prozent Gefälle
steil, 3,3 Kilometer lang und überwindet mehr als 900 Höhenmeter:
die Kandahar-Piste im Skigebiet
Garmisch-Classic, eine der legendären, weil
schwersten Abfahrtsstrecken des alpinen
Ski-Weltcups. Für ambitionierte Skifahrer
ein Muss und eine der großen Herausforderungen in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol.
Gerade an den Tagen nach dem WeltcupRennen, das traditionell Ende Januar stattfindet. Dann ist die Piste, für den Weltcup
extra gewässert und vereist, noch besonders hart. „Eine Erfahrung, die es wahrlich in
sich hat“, sagt Christoph Elsner, Vorstand des
Sportclubs Eibsee Grainau.

Zehn Kilometer blaue Piste
Herausforderungen gibt es in der Zugspitz
Arena Bayern-Tirol nicht nur für Könner. Auch
Anfänger können ihre Ausdauer testen und
an ihre Grenzen gehen, „auf der längsten
blauen Piste der Region“, die Ludwig Keller,
Geschäftsführer der Bergbahnen Langes
im Tiroler Skigebiet in Lermoos, empfiehlt.
Rund zehn Kilometer ist die Blueline XXL
lang und zieht sich vom Gipfelhaus Grubigstein über mehr als 1.000 Höhenmeter ins
Tal. Eine, wie Keller weiß, „gut präparierte,
sonnige und weitläufige Piste“, vis-à-vis
des mächtigen Zugspitzmassivs mit seinen
hoch aufragenden Felswänden. Und wer die
Abfahrt nicht auf einmal schafft, dem rät er
zur Einkehr in einer der Berghütten entlang
der Strecke, um das Panorama bei einer
Pause ausgiebig zu genießen.

Pisten für jeden Geschmack
Sieben Skigebiete (siehe Kasten) vereint
die Zugspitz Arena Bayern-Tirol. Ob Familien
mit Kindern, Anfänger oder versierte Carver,
jeder findet passende Abfahrten von blau
bis schwarz. 142 Pistenkilometer, davon
106 beschneit, bieten die sechs Gebiete auf
Tiroler Seite. Ergänzt um 40 Pistenkilometer,
25 davon beschneit, im bayerischen Skigebiet Garmisch-Classic, gelegen zwischen
den drei Skibergen Hausberg, Kreuzeck und

Alpspitze. Beiden Regionen gemeinsam ist
das Gletscher-Skigebiet unter dem Gipfel
der Zugspitze in knapp 3.000 Metern Höhe,
sieben Monate im Jahr schneesicher, mit
leichten bis mittelschweren Pisten und bei
schönem Wetter mit traumhaften Ausblicken
gesegnet. Erreichbar ist das Skigebiet Zugspitze von Bayern genauso wie von Tirol –
dem Gast zur Verfügung stehen die ZugspitzSeilbahn vom Eibsee, die Zahnradbahn von
Garmisch und die Tiroler Zugspitzbahn von
Ehrwald.

Nein, langweilig wird es dem Skisportbegeisterten in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol
gewiss nicht, sagt Bergbahnen-Geschäftsführer Keller. Denn die sieben Skigebiete
sind eng miteinander verbunden und können so noch mehr Abwechslung bieten.
Etwa mit Rundbussen, die die einzelnen Gebiete ansteuern und es erlauben, während

Skifahren in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol
Garmisch-Classic
Für alle Könnerstufen. Zwölf Kilometer
leichte, 18 Kilometer mittelschwere
und zehn Kilometer schwere Pisten
– inklusive der legendären KandaharAbfahrt.
Ehrwalder Alm
Zertifiziertes Familienskigebiet mit 27,5
überwiegend leichten Pistenkilometern.
Inklusive Snowpark, Funslope,
Family Park und Schneeburg.
Ehrwalder Wettersteinbahnen
Zertifiziertes Familienskigebiet mit
23 Pistenkilometern, dazu zwei
mittelschwere und schwere Abfahrten.
Mit Freeride-Route und Snowpark.
Lermoos-Grubigstein
27 Pistenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden inklusive der längsten
blauen Piste Blueline XXL. Dazu:
Funpark mit Halfpipe, Sprungschanzen
und Rennstrecke (gefilmt).

Berwang / Bichlbach
36 Pistenkilometer, überwiegend blau,
aber auch zum Teil mit anspruchsvollen
Passagen. Nachtskilauf jeden Donnerstag.
Biberwier-Marienberg
Familienfreundliche 12,3 Pistenkilometer
von leicht bis mittelschwer. Mit Kinderland für die Kleinen und Freerider-Route
für die Großen.
Skigebiet Zugspitze
20 Pistenkilometer, leicht bis mittelschwer. Schneesicher dank knapp
3.000 Metern Höhe. Geeignet für
Freerider.
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des Skitages zu wechseln. „Zum Beispiel,
um der Sonne zu folgen, die vormittags Lermoos bescheint und nachmittags über der
Ehrwalder Alm steht“, empfiehlt Keller. Oder
um erst in Biberwier am Marienberg mit der
Familie das leichte Skigebiet zu genießen
und später auf den anspruchsvollen Pisten
am Grubigstein zu carven. Ein dafür maßgeschneidertes Angebot ist die Top Snow
Card, die für alle Skigebiete der grenzüberschreitenden Region gilt. Und: Fast jedes der
Skigebiete bietet speziell ausgewiesene,
nicht präparierte Skirouten außerhalb des
Skigebietes an. Auch sie lassen sich mit der
Verbundkarte am Stück erleben. Allerdings,
mahnt Bergbahn-Geschäftsführer Keller,

sollten Tiefschneefans deren Grenzen nicht
verlassen – zu groß sei im hochalpinen Gebiet die Lawinengefahr.

Flutlicht, Snowparks und „Riffeladler“
Zum Pistenspaß selbst kommen in der
Region eine Reihe von Specials und Events
rund um den Skisport hinzu. So die Möglichkeit, bei Dunkelheit und Flutlicht zu
fahren, wie am Garmischer Gudiberg neben
den Skisprungschanzen. In den zahlreichen
Fun- und Snowparks der Tiroler Skigebiete
können Mutige waghalsige Sprünge oder
rasante Kurven ausprobieren.
In Grainau lockt der „Riffeladler“, ein
Wettbewerb, der Skitour mit Riesenslalom
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„Im Winter fahre ich gerne Ski, am liebsten bergab. Aber das bedeutet auch oft:
hochlaufen. Besonders genieße ich die Momente oben am Gipfel mit meinen

Freunden, während wir darauf warten, dass die Hänge aufﬁrnen. Durch meine
Outdoor-Aktivitäten tanke ich frische Luft und gewinne an Weitblick dazu.“

BEN REUTER MIT DEM FREERIDER PRO 34+. Ben, Schneeforscher und Bergführer, ist im Winter
am liebsten mit Skiern draußen, mitten im Abenteuer. Mit dem top ausgestatteten Freerider Pro 34+ hat
der leidenschaftliche Skitourengeher auf seiner Mehrtagestour, dank dem zusätzlichen Volumen, den
Verstau- und Befestigungsmöglichkeiten, das Wichtigste mit dabei.

12 / WINTERPARADIES

kombiniert. Vor zehn Jahren als Kräftemessen zwischen Skiclubs gegründet, hat er sich
im Laufe der Zeit auch für Gäste geöffnet.
Er besteht aus einer Skitour vom Eibsee hinauf zur Bergwachthütte Riffelriss und einem
anschließenden Riesenslalom zurück nach
unten. Es werden zwar Gold-, Silber- und
Bronze-Preise verteilt, doch steht weniger
der Wettbewerb als vielmehr der Spaß im
Vordergrund. Natürlich sind Zuschauer willkommen. Termin ist rund um den 1. März.
Übrigens: Ein besonderes Spektakel für
Zuschauer sind die beiden Ski-Großevents
in Garmisch-Partenkirchen: am 1. Januar
das Neujahrsspringen im Rahmen der Vierschanzentournee und ebenfalls im Januar
die Weltcup-Abfahrt auf der Kandahar. Bei
beiden Wettbewerben ist der Andrang groß,
deshalb: Karten am besten rechtzeitig reservieren.

sich die Teilnehmer Sponsoren suchen, die
für jede absolvierte Runde einen vereinbarten Betrag als Spende bezahlen. Rund 100
Läufer nahmen 2019 (2020 Corona-bedingt
ausgefallen) teil, an die 20.000 Euro Spendensumme werden regelmäßig erreicht.

Nicole „Niki“ Hosp

Lernen von Weltmeistern
Wer im Tiefschnee und auf der Piste an
seinem Fahrkönnen feilen will, kann sich
in Ehrwald an Profis wenden: Unter dem
Motto „Lerne von Weltmeistern“ laden die
ehemalige österreichische Skirennläuferin
Niki Hosp (siehe Kasten) und der dreimalige
Tiefschneeweltmeister Peter Larcher einmal
im Monat von 8:00 bis 10:00 Uhr morgens
ein, unter ihrer Anleitung an Carving-,
Gelände- und Tiefschneetechnik zu arbeiten. Voraussetzung für eine Teilnahme an
diesem „Early-Bird-Skiing“ ist skifahrerisches
Können für mindestens rote Pisten.

Charity auf dem Zugspitzplatt
Ebenfalls noch von den aktuellen Entwicklungen abhängig ist der Wettbewerb Charity
Hike & Ride. Seit 2005 treffen sich Jung und
Alt, Könner und Freizeitsportler Anfang April
auf dem Zugspitzplatt, um möglichst viele
Runden durch den Schnee zu drehen. Heißt,
rund 200 Höhenmeter aufsteigen und wieder
abfahren, um am Wendepunkt neu zu beginnen. Ziel der privat organisierten und von
der Bayerischen Zugspitzbahn unterstützten Veranstaltung ist es, Geld für karitative
Zwecke zu sammeln. Das geschieht, indem

Sie stammt aus Bichlbach im Bezirk
Reutte und gehörte zwischen 1999 und
2015 zu den erfolgreichsten österreichischen Skirennläuferinnen. Niki Hosp
ist Gesamt-Weltcup-Siegerin, holte drei
Medaillen bei den Olympischen Spielen
– zwei in Silber, eine in Bronze – und
gewann dreimal Gold bei Weltmeisterschaften. Heute lebt sie in Bichlbach in
der Tiroler Zugspitz Arena, arbeitet als
Kommentatorin beim ORF, schreibt für
die Tiroler Tageszeitung und amtiert als
Präsidentin des Golfclubs Tiroler Zugspitz
Golf. Ihre Hochsaison ist nach wie vor
der Winter, in dem sie mit ihrem Unternehmen Sk(i)motions aktiv ist.
Sie bietet Vorträge, Kurse und Skitage
für Privatpersonen und Unternehmen an,
dazu Heliskiing-Wochen, die ihre Gäste
selbst bis in den fernen Osten auf die
russische Halbinsel Kamtschatka führen
können.
www.niki-hosp.at

English Summary
Whether it’s families with children, beginners, or experienced carvers, everyone
will find the right piste in the seven skiing
areas of the Zugspitz Arena Bayern-Tirol. The six areas on the Tyrol side offer
142 kilometres of slopes, 106 of them
snow-covered, which are supplemented
by 40 kilometres of slopes, 25 of them
snow-covered, in the Garmisch Classic ski
area. Common to both areas is the glacier
skiing area under the summit of the
Zugspitze at an altitude of almost 3,000
meters, with guaranteed snow seven
months a year and, in good weather,
fantastic views. The skiing area can be

reached by the Zugspitze cable car from
the Eibsee, the cog railway from Garmisch,
and the Tyrolean Zugspitze cable car from
Ehrwald. The Top Snow Card is valid for
all ski areas in the cross-border region,
which are also served by buses. Nearly all
of the ski areas offer specially designated,
“ungroomed” ski routes – but deep snow
fans should not leave their borders due
to the danger of avalanches. The highlight and most difficult downhill stretch
is the Kandahar slope, with a gradient
of up to 92%. Another attraction is the
10-kilometre “blue” Blueline XXL run. In
addition, a number of specials and events

take place in this skiing region: there are
numerous snow parks/fun parks and the
option to ski in darkness and floodlight,
such as at the Gudiberg in Garmisch. In
Grainau, the “Riffeladler”, a competition
combining a skiing tour with a giant
slalom, attracts visitors around 1 March.
Meanwhile, anyone who wants to hone
their skills in deep snow and on the slopes
can turn to former world champions Niki
Hosp and Peter Larcher in Ehrwald. Once a
month, from 8 am to 10 am, come and try
“Early Bird Skiing”, where you can work on
your off-piste and deep-snow technique
under their guidance.
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Ski Nordisch

R

uhiges Dahingleiten und die hochalpine Landschaft genießen oder
sportlich persönliche Rekorde
aufstellen – Skilanglauf hat seine
eigenen Reize. Reize, die sich in der Zugspitz
Arena Bayern-Tirol ausgiebig auskosten lassen. An Loipen mangelt es wahrlich nicht, es
gibt leichte, ebene Rundkurse ebenso wie
Strecken mit herausfordernden Anstiegen
oder Höhenloipen.
Selbst abends ist die eine oder andere
Route unter Flutlicht befahrbar, bei manchen
Kursen sorgt Beschneiung für Schneesicherheit. Gut ausgebaut ist das Langlaufnetz der
Tiroler Zugspitz Arena, 131 Loipenkilometer
führen entlang der Naturkulisse von Wettersteinmassiv, Sonnenspitze, Grubigstein und
Zugspitzmassiv. Mit breiten Bahnen für den
Skating-Stil neben den in den Schnee versenkten Spuren für den klassischen Langlauf.
Regelmäßig und besonders bei Neuschnee
mit Sorgfalt präpariert, ähnlich wie auf den
Alpinpisten die Pistenbullys sind die Loipenspurfräsen überwiegend nachts unterwegs.
Ob Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Berwang,
Bichlbach, Heiterwang am See oder Namlos,
jeder Ferienort hat Loipen zu bieten, geeignet für Anfänger genauso wie für sportliche
Langläufer.

Wer Langstrecken bevorzugt, dem sei die
Arena-Loipe angeraten – eine 40 KilometerRoute zwischen Ehrwald und Heiterwang,
mittelschwer aufgrund von 370 zu überwindenden Höhenmetern. Auch Skirennrennläuferin Niki Hosp fühlt sich auf der Arena-Loipe
wohl, bevorzugt aber kürzere Abschnitte
zwischen Bichlbach und Heiterwang oder
Bichlbach und Ehrwald, die zum Teil, wie sie
sagt, „als tolle Rundkurse“ gestaltet sind –
die sie gern mehrfach zurücklegt.

Loipen von Grainau bis Kaltenbrunn
Auf bayerischer Seite verfügt das Zugspitzdorf Grainau über knapp zwölf und der
Raum Garmisch-Partenkirchen über rund
28 Loipenkilometer. Rundkurse und Strecken,
leicht bis mittelschwer, wie in Tirol für Skating- und Klassik-Stil aufwendig präpariert.
Für Anfänger ist Grainau ein ideales Ziel mit
den zwischen drei und vier Kilometer langen Rundkursen Hammersbach, Krepbach
und Zugspitzbad – alle eben, sonnig und mit
Bergblick auf Waxenstein oder Alpspitze.

Hier geht‘s auf die Strecke
Wer eher Strecke läuft, orientiert sich in
Richtung Garmisch, etwa auf der AchtKilometer-Route von Hammersbach bis zur
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Nordische Nacht – Schnupperskispringen für Kinder
Benis Höhenflüge
„Ich weiß jetzt, was ich machen will!“
– mit dieser Aussage überraschte der
achtjährige Beni Heufelder aus Garmisch
seine Eltern. Kurz zuvor hatte er an der
Nordischen Nacht teilgenommen, einem
Schnupperskispringen für Kinder, das der
Skiclub Partenkirchen zur Nachwuchsgewinnung veranstaltet. Bei Beni hat es
geklappt, der Funke ist übergesprungen
und er war entschlossen: „Ich wollte
Skispringen lernen.“
Heute, ein Jahr später, hat Beni beachtliche Fortschritte gemacht. Er besitzt
bereits eigene Sprungski mit Skisprungbindung und ist stolz auf seine Rekorde,
die er erzielt hat: „Von der 20-MeterSchanze, einmal 14 und dann sogar
15 Meter.“ Und er weiß, worauf
es ankommt: „Füße beim Anlauf
parallel, Tiefposition einnehmen,
Arme nach hinten und versuchen, ins Sprung-V zu gehen.“
Eine gute Entwicklung, die
ihm auch sein Trainer Maximilian Echsler bestätigt: „Mit
der Motivation, wie sie Beni
mitbringt, ist es kein Wunder,
dass er in rund zwei Monaten
die Grundlagen des Springens
gelernt hat.“ Aber Beni arbeitet
auch dafür: Dreimal in der
Woche geht er zum Training,
zweimal Sprungtechnik,
einmal Koordination üben.
Und das unermüdlich, denn:
„Skispringen macht schon
g’scheit Spaß.“

Talstation der Garmischer Hausbergbahn.
Anspruchsvoller, weil mit zahlreichen Aufstiegen und Abfahrten versehen, ist die Sieben-Kilometer-Strecke zwischen Garmisch
und Kaltenbrunn, die bis Klais um weitere
fünf – ebenfalls nicht ganz einfache – Kilometer verlängert werden kann. Im Langlaufzentrum Kaltenbrunn selbst steht ein
mittelschwerer Fünf-Kilometer-Rundkurs zur
Verfügung. Bei Anfängern ist in Garmisch die
rund drei Kilometer lange Loipe vom Hausberg zum Olympia-Stadion beliebt.
Wie der Alpin-Skifahrer muss auch der
Langlauffan in der Zugspitz Arena BayernTirol nicht auf Specials verzichten. Wer im
Dunklen auf die Loipe möchte, der nutzt auf
deutscher Seite die beleuchteten Strecken in
Untergrainau am Krepbach und im Langlaufzentrum Kaltenbrunn bei Garmisch.

Auch für Gästekinder
Die Nordischen Nächte finden
in der Wintersaison jeweils
dienstags zwischen 17:00 und
19:00 Uhr bei Flutlicht im
Olympia-Skistadion Garmisch-Partenkirchen statt.
Ziel laut Echsler: „Kindern das
Skispringen nahebringen und
sie möglichst dafür gewinnen.“ Das Verfahren ist einfach:
Die Kinder kommen vorbei und
wagen erste Sprünge, noch mit
Alpinski und auf kindgerechten
Schanzen, die Hüpfer zwischen
ein und sieben Metern ermöglichen.

Trainer vor Ort nehmen sie an der Hand,
erklären, geben Tipps – und machen Lust
auf den Sport.
Die Nordischen Nächte sind kostenlos.
Überwiegend finden sich Einheimische
ein, doch auch Gästekinder sind gern
gesehen, „als Zuschauer oder – wenn sie
wollen – als Teilnehmer“, sagt Echsler.
Und selbst wenn die Chance, dass aus
ihnen Skispringer werden, eher gering
ist, dürfen sie in der Nordischen Nacht
hüpfen und dabei – vor allem – Spaß
haben.
Information und Termine:
www.skiclub-partenkirchen.de

Trainer
Maximilian Echsler

Sollte im Tal die Schneedecke noch dünn
sein, gleichen das beschneite Langlaufrouten aus. Etwa die 2,7 Kilometer lange GolfRundloipe im österreichischen Ehrwald oder
der Rundkurs im deutschen Kaltenbrunn.
Eine Alternative für Schneemangel im Tal
ist die auf 1.500 bis 1.600 Metern Höhe gelegene schneesichere Ganghofer Hochloipe,
die mit der Ehrwalder Almbahn erreicht
werden kann. Eine mittelschwere Strecke,
knapp sieben Kilometer lang, allerdings
mitunter nach starkem Schneefall wegen
Lawinengefahr gesperrt.

Biathlon für jedermann
Auch weniger „alltägliche“ Disziplinen des
Nordischen Skisports kann der Gast in der
Zugspitz Arena Bayern-Tirol erleben. Biathlon etwa, die Kombination aus Langlauf und

träume leben

eskimo-wochenende
... eine Winternacht zum Träumen im selbstgebauten Iglu.
Spezialausrüstung und warme Schlafsäcke werden gestellt.
Wir freuen uns auf Euch, gar nicht weit von der Zugspitzarena.

Unvergessliches Erlebnis mit völlig neuen Erfahrungen!

waldseilgarten-hoellschlucht.de
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Zielschießen mit Luftgewehr. Ein besonderes Event bietet Berwang jeden Mittwoch
an: den Laser-Biathlon-Wettkampf auf der
Moosloipe. Langlaufausrüstung ist mitzubringen, ein Lasergewehr wird gestellt.
Inklusive Schnupperbiathlon zur Vorbereitung dauert das Rennen zwischen zwei und
drei Stunden. In Mittenwald nahe GarmischPartenkirchen nennt sich ein ähnliches
Angebot „Biathlon für jedermann“. Zwar kein
Wettkampf, aber dafür mit Luftgewehr und
25 Schuss Munition, um unter Anleitung auf
dem dortigen Schießplatz zu üben.
Wer Profi-Biathleten in Aktion erleben
will, sollte sich einmal den City-Biathlon
im Garmischer Zentrum anschauen. Binnen
eines Tages werden mit rund 40 Tonnen
Schnee eine 500-Meter-Loipe auf- und abgebaut und ein Wettkampf durchgeführt. 2020
kann er leider nicht stattfinden – dafür ist die
Freude Ende Dezember 2021 dann umso größer bei diesem Wintersporterlebnis aus der
Vielfalt der Zugspitz Arena Bayern-Tirol.
Michael Schmid

English Summary
Simply gliding along or setting personal sporting records – cross-country
skiing has many charms, and there’s
no lack of trails to indulge yourself
on in the Zugspitz Arena Bayern-Tirol,
with easy, flat round courses, as well
as routes with challenging ascents or
high-altitude trails. 131 kilometres of
trails lead along the natural scenery
of the Wetterstein Mountains, the
Sonnenspitze, the Grubigstein, and the
Zugspitze Mountains, with wide tracks
for skating style next to tracks sunk
into the snow for classic cross-country
skiing. The Arena trail is recommended
for those who prefer long distances – a
40-kilometre run between Ehrwald
and Heiterwang, moderately difficult
with 370 metres of altitude difference.
For beginners, Grainau is an ideal
destination with several flat circular
trails that are between three and four
kilometres long with mountain views.
If you prefer to hike on skis, you’re well

served near Garmisch, for example
on the eight-kilometre route from
Hammersbach to the bottom terminal
of the Garmisch Hausbergbahn, while
those who enjoy the dark can use the
illuminated trails in Untergrainau and
at the Kaltenbrunn cross-country skiing
centre near Garmisch. An alternative
when snow is scarce in the valley is the
Ganghofer trail at an altitude of 1,500
to 1,600 meters, which can be reached
with the Ehrwalder Almbahn. Biathlon
is also on offer: every Wednesday you
can take part in a laser biathlon on the
Moos trail in Berwang. In Mittenwald,
you can practise at the “Biathlon for
Everyone” event at the local shooting
range with an air rifle and 25 rounds. Or
you can come and watch professional
biathletes at the City Biathlon in the
centre of Garmisch. Within one day,
a 500-meter cross-country skiing trail
is built for the competition and taken
down again.

Wie das Skifahren die Zugspitz Arena Bayern-Tirol eroberte
„Die Jugend unseres Dorfes war vom Herumrutschen mit diesen
neuen Schiern fasziniert […]. Einige nahmen eine gut gebogene Buche und spalteten sich Bretter daraus […]. Ein Paar alte
Bergschuhe wurden auf die Bretter genagelt, man brauchte nur
mit eigenen, kleineren Schuhen hineinschlüpfen und die Bindung
war perfekt.“ So die Chronik des Skiclubs Lermoos über die
Anfänge des Skifahrens in der Region. Schon Ende des
19. Jahrhunderts waren die ersten „Norwegerschi“ in den Alpenraum gelangt und verbreiteten sich schnell. Nach der Jahrhundertwende schossen die ersten Skivereine aus dem Boden:
1904 entstand der Skiclub in Partenkirchen, 1907 der in Ehrwald,
1908 in Lermoos, später auch in Biberwier und Berwang.
1914 folgte der Skiclub in Garmisch, 1921 der in Grainau.
Und auch die ersten Rennen ließen nicht auf sich warten –
im Garmischer Raum gab es sie bereits ab 1903. In den Skiclubs
wurden die ersten Skilehrer ausgebildet und wer mit Tempo die
damals noch unpräparierten Hänge hinunterfuhr, musste nicht
selten über die ein oder andere Kante springen – woraus die Lust
am Skisprung entstand: So gut wie jeder Skiclub setzte sich im
Laufe der Zeit eine eigene Naturschanze in den Berg – etwa in
Lermoos, Ehrwald und Bichlbach in den 1920er-Jahren. Gleich drei
Schanzen bauten die Garmisch-Partenkirchner, um seit 1921 das
bis heute stattfindende Neujahrsspringen durchzuführen.
Zum Freizeitsport für alle entwickelte sich das Skifahren nach
dem Zweiten Weltkrieg. Und mit ihm die Lifte. Während die großen Seilbahnen bereits vor dem Krieg entstanden, folgten jetzt
die Aufstiegshilfen an den Pisten. Die Ehrwalder Wettersteinbahn
etwa startete 1947, zwei Jahre später ging in Lermoos der erste

Schlepplift in Betrieb, in Berwang eine Ein-Sessel-Bahn. In den
folgenden Jahrzehnten nahm der Ausbau zu, es wurden ein neues Terrain erschlossen und die Technik verfeinert: Schlepplifte mit
Tellern oder Bügeln wandelten sich zu fix geklemmten Sesselliften mit meistens Zweiersitzen. Nach Einführung der kuppelbaren
Sesselbahnen – die Sessel klinken sich in den Stationen vom
schnellen Führungsseil ab, um langsam hindurchzugleiten und so
das Ein- und Aussteigen zu erleichtern – wuchsen die Dimensionen bis hin zu Sechsersesseln, die heute eher die Regel als
die Ausnahme sind. Gleiches gilt für Bahnen mit geschlossenen
Gondeln, die inzwischen bis zu zehn Personen fassen können.

MEINE NR. 1 BEI OUTDOORHOSEN

www.maier-sports.com
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Wann die Natur Kraft sammelt
Während der kalten Jahreszeit regenerieren sich Fauna und Flora,
oft im Verborgenen, oft aber auch in geschützten Räumen.

N

ach den Pflanzen kann man den
Kalender stellen.“ Erhard Maroschek aus Lermoos beobachtet
aufmerksam die Flora seiner Heimat, so aufmerksam, dass er keine Zweifel
hat, dass es der 2. Juni sein muss, wenn der
erste Frauenschuh wieder aus dem Boden
lugt. „Manchmal geht es natürlich auch ein
paar Tage hin oder her, zum Beispiel, wenn
ein milder Winter den Frühling beschleunigt
hat. Oder wenn der Vollmond, nach dem sich
diese Pflanze richtet, noch auf sich warten
lässt“, berichtet er. „Aber im Laufe der Zeit
bekommt man dafür ein ziemlich gutes Gespür.“ Auch für den Umstand, dass es hier in
den Nördlichen Kalkalpen eine ganz andere

Pflanzenwelt gibt als im Zentralmassiv, des
basischen Bodens wegen. Von den Alpenrosen zum Beispiel lässt sich hier nur die
„behaarte“ Variante sehen, Rhododendron
hirsutum genannt, und vom Enzian bevorzugt die Clusius- oder Kalk-Glocken-Variante.
Während sich der Laie noch über solche feinen Unterschiede wundert, erkennt sie der
Experte auf den ersten Blick, zum Beispiel
am kürzeren Stängel.
Im Laufe der Zeit – das sind bei Maroschek
inzwischen so viele Jahre, dass ihm selbst
kleinste Abweichungen auffallen. Beim Weg
zur Arbeit im Gemeindeamt, bei Wanderungen durchs Moos zwischen Ehrwald, Lermoos
und Biberwier, bei Ausflügen hinauf über

die Baumgrenze. Gäste der Tiroler Zugspitz
Arena kennen ihn von den Kräuterwanderungen, bei denen er sein Wissen mit ihnen
teilt und sie auf die mitunter unscheinbaren
Naturschätze seiner Heimat aufmerksam
macht. Seine Spezialität sind Orchideen, von
denen er inzwischen 43 Arten in der Region
ausfindig gemacht hat und die zuverlässige
Datenlieferanten für seinen Blumenkalender sind: „Um den 1. Mai herum fängt es
mit dem Kleinen Knabenkraut an und dann
kommt jede Woche eine neue Art hervor“, so
seine Beobachtung.
Im Winter, wenn sich die Pflanzen unter
die Bodenkrume zurückziehen und oft auch
noch mit Schnee bedeckt sind, führen sie
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– ähnlich wie zahlreiche Tiere – eine Art Winterschlaf oder Winterruhe. Da ist nichts zu
ahnen von den spektakulären Ausbrüchen
des Blauen Eisenhuts im Sommer oder den
Teppichen von Sibirischer Schwertlilie, die in
großen Gruppen bevorzugt Sumpflandschaften besiedeln. „Nicht sichtbar bedeutet aber
nicht unberührbar“, sagt Maroschek. Zumal
sie inzwischen gerne ihre Ausweichquartiere dort suchen, wo ihnen die Skipisten
viel Raum bieten. „Die klassischen Bergmähder, also Wiesen am Steilhang, wachsen
immer mehr zu, weil sich ihre Bewirtschaftung kaum noch lohnt“, berichtet der Pflanzenkundige. „Also siedeln die Pflanzen um.
Gerade die sonnenreichen Südhänge, die
Skifahrer besonders schätzen, sind ihnen da
hochwillkommen.“

Winterruhe: das kostbarste Gut
Eine Bitte, die auch Wolfgang Striegel,
Revierförster der Bayerischen Staatsforsten
in Garmisch-Partenkirchen, im Sinne der
ihm anvertrauten Tiere gleich an den Beginn
des Gesprächs stellt. „Die Winterruhe ist das
kostbarste Gut, um das Überleben der ganzen Tiervielfalt in unserer Heimat zu sichern“,
betont er. Denn jede Störung, sei sie auch
noch so gering, schrecke das Wild hoch und
bringe dessen Stoffwechsel auf Hochtouren
– obwohl derselbe gerade auf „Sparflamme“
eingestellt sei, nicht auf „Stand-by“. Da
könne jeder Schreck, jede Fluchtbewegung
lebensbedrohlich werden, sagt Striegel. „Vor
allem die gefiederten Angehörigen der Raufußhühner sind da besonders empfindlich,
weshalb wir auch eigene
Sperrzonen
eingerichtet
haben, um sie vor Störungen zu schützen.“ Der

verwehrte Zugang, der manche Routengeher von der Ideallinie abbringt, sei kein Vorschlag zur Güte, betont der Förster, „sondern
aktiver Lebensschutz für die Vögel.“
Auch die Zäune, die im Winter die Areale
schützen, in denen sich Rotwild aufhält,
sind wohlbedachte Schutzeinrichtungen.
„Wir hören oft Fragen wie: Warum sperrt ihr
die Tiere im Winter eigentlich ein?“, erzählt
Striegel. „Aber eigentlich sperren wir die
Menschen aus, damit die Tiere an ihren Futterstellen und Rückzugsorten ungestört bleiben.“ Schließlich hätten sie sich im Laufe der
Evolution darauf eingestellt, mit wenig Nahrung durch die kalte Jahreszeit zu kommen.
Entsteht aber Stress, wächst der Nahrungsbedarf „und es kommt zum Wildverbiss an
den Rinden und Knospen von Bäumen und
Sträuchern. Dann vervielfacht sich der Schaden und die ganze Natur leidet.“

Tierische Ruhe hoch oben
Manch tierischer Rückzugsort in den Bergen ist sowieso unzugänglich. Sobald sich
die Pflanzen in den Boden zurückziehen,
genießen zum Beispiel Gämse und Murmeltiere die Abgeschiedenheit der Felswelt

oberhalb der Baumgrenze. „Die lassen es
dann ruhig angehen“, sagt Friedrich Hofherr,
der sie während seiner Arbeit im Sommer
regelmäßig beobachtet. Er ist Hirte auf der
Ehrwalder Alm. Während der Skibetrieb dort
den Winter über läuft, „geben die Zweibeiner
den Ton an und ziehen sich die Vierbeiner
und die Vögel zurück.“ Seine Hütte, in der er
lebt und arbeitet, hat er nach dem letzten
Almabtrieb Ende September abgeschlossen
und wird erst im Frühjahr dorthin zurückkehren. Mehr als 400 Tiere sind ihm dann
anvertraut, die ihre Freiheit und die frische
Nahrung auf den Sonnenhängen nach der
Winterzeit im Stall sehr genießen. „Die Disteln oder die wilde Minze mögen sie nicht,
die habe ich dann aber schon entfernt“, sagt
Hofherr.
Dass Menschen und Tiere andere Pflanzen
schätzen oder gar genießen, sei nicht nur
Geschmackssache, merkt Lisa Strakeljahn
an. Die Grainauerin begleitet seit einigen
Jahren Gäste und Einheimische bei Kräuterwanderungen. „Ich war der Natur schon
immer sehr verbunden, wir haben am Wald
gewohnt“, erzählt sie. „Da kommt man nicht
umhin, dass man beim Hinsehen nicht nur
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Ein selbst kreiertes Rezept für eine erfrischende Kräuterlimonade, verrät Lisa Strakeljahn in
der kostenlosen GRENZENLOS App.

Kräuterkundige wie Lisa Strakeljahn kennen
nicht nur die feinen Unterschiede zwischen
den Pflanzen. Sie haben auch köstliche
Rezepte dafür zur Hand.

,Wiese‘ entdeckt, sondern es erschließt
sich jeden Tag eine noch größere und noch
faszinierendere Vielfalt, was da wächst und
blüht.“

Verborgene Schätze inmitten der Natur
Vom Anschauen ist es nur ein kurzer Schritt
zum Nachfragen: Was ist das für ein Kraut,
was für eine Blume? Dann, der nächste Schritt:
Was kann man damit anfangen? „Für manche ist es ja schon ein ,Aha-Erlebnis‘, dass
man Gänseblümchen oder Wildblüten auf
den Salat streut. Um dann überrascht festzustellen, dass es nicht nur gut aussieht,
sondern auch gut schmeckt.“ Solche „AhaErlebnisse“ sind für Strakeljahn der schönste
Effekt, den sie bei den Menschen erzielen
kann, die sie auf der Wanderung begleiten.
„Klar, es kommen immer wieder Fragen
zur Heilwirkung der Kräuter, weil die Leute
da schon einiges gehört haben. Beinwell
und Arnika sind die Favoriten“, berichtet die Grainauerin. „Aber das ist nicht
meine Zielsetzung. Mir geht es darum,
dass die Menschen aufmerksam die Natur um sich herum betrachten und genau
hinsehen, auch Unterschiede erkennen:
Blätter, Stiele, Blüten. Kräuter suchen und
finden ist kein Besuch im Supermarkt mit
einem schnellen Griff ins Regal. Man muss
wach sein, neugierig, aufmerksam und

auch sehr geduldig, um die wahren Schätze
in der Natur zu finden.“
Überhaupt hält sie das Potenzial noch
nicht für ausgeschöpft, das die heimische
Flora bietet. „Viele Leute überschlagen sich
schier bei der Suche nach exotischem Superfood, dabei wächst ganz viel davon bei
uns direkt vor der Tür.“ Die Proteine aus den
Brennnesselsamen zum Beispiel seien da zu
nennen, die Holunderbeeren oder der Breitwegerich. Mit dem Ernten beginne man vernünftigerweise im Frühjahr, weil die Pflanzen dann voller frischer Energie steckten.

Der Herbst sei mehr die Zeit für Wurzeln, im
Winter lasse man die Pflanzen lieber ruhen.
Und wenn man doch Appetit auf den einen
oder anderen Geschmack hat oder eine bestimmte Kräuterwirkung nutzen will? „Dann
machen wir es, wie es die Bewohner der
Bergwelt seit Jahrhunderten tun: Wir konservieren die wertvollen Pflanzen und Substanzen in Alkohol, in Öl oder als Salbe“, sagt
Strakeljahn. Geduld und Vorsicht seien die
klügsten Wegbegleiter im Umgang mit Flora
und Fauna.
Ulrich Pfaffenberger

English Summary
Plants – Erhard Maroschek from
Lermoos, an expert in local flora and
fauna, knows that you can set the
calendar by them, although sometimes, of course, they can be a few
days off if the winter is mild or the
full moon comes late. The flora here
in the Northern Limestone Alps is
quite unique thanks to the alkaline
soil, and Erhard offers guided herbal
walks on which he enjoys sharing his
knowledge and showing off some of
the sometimes inconspicuous-looking
natural treasures of his homeland. His
speciality is orchids, of which there are
43 different species in the region. Lisa
Strakeljahn also offers herbal walks,
on which she encourages her guests to
look closely at the natural world and
discover tiny, fascinating differences:
leaves, stems, flowers. As she says, the
potential uses of local flora have by no
means been exhausted: “Everyone’s
desperately searching for the next
superfood, but here they grow right on

our doorstep.” With the meadows on
the steep slopes becoming increasingly
overgrown, the plants are moving to
the sun-kissed southern slopes, which
are also very popular among skiers. The
harvest is best started in the spring,
when the plants are full of freshness
and energy. Autumn is the time when
they take root, and in winter the plants
should be left to rest – when they
retreat under the topsoil, and are often
covered in snow, they “hibernate”, in a
similar way to animals. Hibernation, of
course, is also a matter of survival for
the creatures that live here. Any little
disturbance can startle the animals and
increase their metabolism, which is
actually set to “off”, not just “standby,”
as well as be potentially life-threatening. Particularly sensitive are the black
grouse and wood grouse, which is
why they are protected with their very
own closed-off areas. The fences that
protect deer and chamois in the winter
should also be respected.
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AUF IN DIE PILZE,
FERTIG, LOS!
ZUM START DER HERBSTSAISON
EIN FRISCHER ALPENKRIMI

WORUM GEHTÕS?
Um einen Korb mit verdächtigen Pilzen,
blitzende Töpfe, Tiegel und Messer,
einen veganen Oberförster und eine
Zusammenkunft des exklusiven HobbyKochclubs, die vollkommen aus dem
Ruder läuft.

es ein genial spannender Mix aus Alpenkulisse und Verbrecherjagd ist. Dabei
skurril und mit viel Humor von Jörg
Maurer bestsellerverdächtig erzählt.

PERFEKTER LESESTOFF
für alle, die die Berge lieben und dort
gerne in die Pilze gehen – ganz in der Nähe
idyllisch gelegener Kurorte. Und für Fans
von originellen Krimis und blitzgescheiten
Ermittlertypen - also eigentlich für jeden!

:

SPANNEND, WEIL ...

DER NEUE
ALPENKRIMI
VON
JORG
MAURER

22 / NATÜRLICH AUF TOUR

Echte Aufsteiger gehen
auch mal einen Umweg
Für Tourengeher und Schneeschuhwanderer sind Abstecher abseits der Pfade
das wahre Vergnügen. Aus Rücksicht auf Tiere in Winterruhe oder Winterschlaf
vermeiden sie deren Schutzzonen und Ruheräume.

A

lle wollen sich frei bewegen – und
das ist auch gut so.“ Für den Bergführer Udo Knittel ist der Wunsch
von sportlichen Naturliebhabern
(oder naturliebhabenden Sportlern) verständlich, wenn sie ihren eigenen Weg suchen, um das Leben unter freiem Himmel zu
genießen. Was im Sommer weitgehend problemlos möglich ist, findet im Winter jedoch
seine Grenzen. Nicht nur, weil manche Pfade
und Orte dann ungangbar und unzugänglich
sind, sondern weil es schnell zu Konflikten
mit jenen kommt, die in der Natur ihren
Lebensraum haben: Wildtiere. Wer in ihre
Schlaf- und Ruhereviere vordringt, schreckt
sie auf, sorgt für Stress und kann damit sogar lebensbedrohliche Situationen auslösen.

Das Interesse am
individuellen Erkunden der
Natur wächst immer weiter.
Udo Knittel,
Bergführer Garmisch-Partenkirchen

Insbesondere abseits der ausgewiesenen
Wege und Pisten ist das Risiko dafür besonders hoch.
Knittel, selbst im Deutschen Alpenverein
(DAV) engagiert, kann das Interesse und
die wachsende Zahl von Schneeschuhwanderern und Tourengehern verstehen, die ihr
einzigartiges Erlebnis suchen. „Das Interesse
am individuellen Erkunden der Natur ist
im Laufe der Jahre gewachsen – natürlich

Die Winterlandschaft auf eigene Faust zu erkunden:
Das versprechen sich Tourengeher. Dabei ist es jedoch wichtig,
Rücksicht auf die Tierwelt zu nehmen.
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Die Beschilderungen von „Natürlich auf Tour“ weisen den Weg – und geben den Tourengehern ein paar Verhaltenstipps mit dazu.

gewachsen“, betont er. Je perfekter und
standardisierter das präparierte Angebot
geworden sei, desto größer auch die Zahl
jener, die Abstand dazu suchen, so Knittels
Beobachtung.

Der einzige Weg nach oben
Wobei gerade das Tourengehen eine lange
Geschichte hat: „Als es noch keine Aufstiegshilfen – sprich: Lifte – gab, war das die
einzige Möglichkeit, hoch hinauf zu gelangen und anschließend eine Abfahrt zu unternehmen“, erinnert der Bergführer an die
Anfänge des Skisports. Eine Zeitlang hätten
sich nur wenige Nostalgiker, leidenschaftliche Wintersportler und kundige Könner
daran gewagt, aus eigener Kraft aufzusteigen und dann abseits der offiziellen Pisten
„ihre eigene Visitenkarte in den Schnee zu
zeichnen.“ Mit dem technischen Fortschritt
bei der Ausrüstung und dem gestiegenen
Wunsch nach Individualität sei das Tourengehen inzwischen aber wieder in Mode
gekommen. An einigen Stellen sogar so
sehr, dass der ursprüngliche Genuss eingeschränkt ist und die Störung der winterlichen
Tierwelt überhandnimmt. „Tourengeher, die
mitten in der Nacht mit kräftigen Lampen
durch den Wald aufsteigen, sorgen dort für
störende Unruhe“, warnt Knittel. „Die Sportler, verständlich, wollen die Stille der Nacht
genießen. Das wollen die Tiere aber auch –
und sie brauchen die Ruhe, weil sie sonst
keine Rückzugsgebiete im Winter haben.“
Der DAV hat daher eine Kampagne gestartet, die „Natürlich auf Tour“ heißt. Zusammen mit Förstern, den Besitzern von
Wald und Weidegrund sowie Liftbetreibern
und Touristikern treffen sich Alpenvereinsexperten dabei regelmäßig, um gangbare
Routen festzulegen. „Wir wollen, dass die

Tourengeher ihren Spaß haben und die Tiere
ihre Ruhe“, bringt Knittel die Aufgabe auf
den Punkt. „Darum achten wir zum Beispiel
auch darauf, dass die Umgehungsrouten
von Schutzzonen so attraktiv sind, dass die
Sportler ihre Freude daran haben.“ So werden auch präparierte Aufstiege angelegt,
die vor allem von weniger geübten Tourengehern gern angenommen würden.

Zum Schutz von Mensch und Natur
Mit auffälligen Schildern, auf denen die
jeweiligen Routen beschrieben sind, gibt die
Initiative dabei nicht nur den Weg vor. Sie
vermittelt auch Verhaltensregeln, die dem
Schutz von Mensch und Natur dienen. Ein
Beispiel: „Es gibt eine große Gruppe von Tourengehern, die lieber auf der hergerichteten
Piste abfahren als im Neuschnee“, berichtet
Knittel. „Denen legen wir ans Herz, das nicht
im Dunkeln zu tun, wenn auf den gesperrten Pisten die Bullys unterwegs sind und
es zu gefährlichen Begegnungen kommen
kann.“ Er empfiehlt, für das Abenteuer einer
nächtlichen Abfahrt die ausgewiesenen

„Tourenabende“ im Gebiet Garmisch Classic
zu nutzen, bei denen bis 22 Uhr Pistenbetrieb ist. Ein ähnliches Angebot habe die
Ehrwalder Almbahn.
Außerdem gebe es einige ausgewiesene
Tourengebiete in der Region, in denen die
Interessen der Sportler und der Natur gut
miteinander vereint sind. „Die Wamberger
Wiesen unterhalb vom Eckbauer ist so ein
Revier, das ist uralt. Da waren Tourengeher
schon rege unterwegs, bevor die Bahn gebaut wurde“, berichtet Kittel. „Oder die alte
Hausberg-Abfahrt – das ist ein attraktiver
Aufstiegsweg.“ Jene, die eine Tour planen,
sollten sich nicht nur auf eine Informationsquelle verlassen: „Unterschiedliche Karten
und Führer zeigen mitunter abweichende
Routen oder sind nicht auf dem neuesten
Stand, weil sich die Verhältnisse häufiger
ändern, als Druckwerke aktualisiert werden.“ Im Zweifelsfall lohne es sich immer,
bei Ortskundigen nachzufragen. Da hätte
mancher schon schöne Alternativen kennengelernt, die ihm sonst entgangen wären.
Ulrich Pfaffenberger

English Summary
Snowshoe hiking and ski mountaineering are increasing in popularity. Ski
mountaineering, in particular, has a long
history: at a time before lifts, it was the
only way to climb a mountain before
descending on skis. Enthusiasts enjoy
off-piste excursions, which is not always
easy in the winter – because some paths
are inaccessible and there is a risk to
the wild animals. The “Natürlich auf
Tour” initiative has defined a number of
passable routes for ski mountaineers –
with signs that point the way and tips

on protecting man and nature. If you
want to go skiing at night, you should
avoid the closed pistes where snowcats
are working. But there are also specially
designated areas and “mountaineering
evenings”, for example in the Garmisch
Classic region and at the Ehrwalder Almbahn ski resort. If you’re planning one of
these trips, make sure to get information from a range of sources: different
maps and guides may show different
routes or be out of date, as conditions
can change quickly.

24 / PROFISPORT: HINTER DEN KULISSEN

60 Paar Langlaufski,
Dutzende Rennen und ein Traum
Wie Philipp Bunte aus Heiterwang seine winterlichen Einsätze als Servicemann
von Profi-Skilangläuferin Teresa Stadlober erlebt.

E

in Langlauf-Weltcup in Oslo, das ist
schon was anderes“, berichtet Philipp Bunte mit Begeisterung in der
Stimme. „Das ist dort das Highlight
des Winters, da kommen bis zu 130.000 Zuschauer.“ Und er darf mittendrin sein, unter
den Besten der Besten der Profi-Langläufer.
Als Servicemann der zweifachen Olympiateilnehmerin Teresa Stadlober ist genau das
sein Auftrag: Ganz nah dabei sein und dafür
sorgen, dass die Ski seiner Auftraggeberin
zuverlässig ihren Dienst verrichten.
Langjährigen Langlauffans ist der Name
Philipp Bunte vertraut: Bis 2012 gehörte der
junge Heiterwanger selbst zu den Profis. „Ich
habe dann eingesehen, dass ich dauerhaft
zu schwach bin, um als Profisportler richtig
erfolgreich zu sein“, sagt er heute. Beruflich
hatte er gleich eine spannende Alternative:
Seine Familie führt in fünfter Generation das

Ferienhotel Fischer am See in Heiterwang.
Vier-Sterne-Komfort, ein umfangreiches Serviceangebot drumherum – da gab und gibt
es immer genug zu tun. Direkt vorm Hotel
kann man bestens langlaufen. Also stand
fest: Frühjahr bis Herbst würde Bunte für
die Hotelgäste da sein, im Winter weiterhin
den Sport leben. Und so sind alle zufrieden:
Er selbst, seine Familie und Freunde und
alle, die im Hotel ihren Urlaub genießen.

von Teresa Stadlober werden will“, berichtet
er. Und Bunte sagte zu. Seine Zeit und Energie
gehörte von November 2019 bis Mitte März
2020 also erneut dem Profisport.
Teresa Stadlober, geboren in Schladming,
startet für den SC Radstadt und räumt schon
seit frühester Jugend Medaillen ab. Die
kommende Saison soll das erneut gelingen
– „wegen Corona muss man halt schauen,
was stattfindet und was möglich ist“, meint
Bunte. In der Saison 2019/2020 gab es für
die beiden und das ganze Team jede Menge
zu erleben. Los ging es beim FIS Race in
Ounasvaara in Finnland, wo Teresa Stadlober
bei den zehn Kilometern Freistil gleich Zweite
wurde. Im Sprint reichte es für Platz 4. Die
Weltcup Minitour im finnischen Ruka gleich
danach brachte keine Platzierungen, beim
Weltcup Lillehammer in Norwegen reichte es
kurz darauf immerhin für einen Platz 7 im Skiathlon. Eine Woche später in Davos, ebenfalls
beim Weltcup, erreichte sie bei zehn Kilometern Freistil einen beachtlichen 4. Platz. Der
Winter brachte Teresa Stadlober und Philipp
Bunte noch nach Italien, Schweden, Tschechien, erneut nach Norwegen, schließlich
nach Deutschland – und dort in Oberstdorf
aufs Skiathlon-Treppchen, als Dritte.
Gefeiert werden die Erfolge natürlich gemeinsam, verrät Philipp Bunte. Insgesamt
waren in der Saison vier Servicemänner
dabei, Teresas Vater Alois Stadlober – und
60 Paar Ski. „30 Skating, 30 klassische – und
jeder Ski ist anders“, berichtet Bunte.

Vom Lehrer zum Servicemann

Viel um die Ohren, viel Spaß

Philipp Bunte gab Feriengästen und anderen Interessierten Langlaufunterricht. Dann
wurde er angefragt, ob er nicht Servicemann
im Langlaufnationalteam sein wolle. So kam
er 2018 nach Pyeongchang in Südkorea, wo er
sich um die Ski der Profis kümmerte. „Danach
hat mein ehemaliger Trainer mich gefragt, ob
ich weitermachen möchte und Servicemann

„Meistens ist man drei Tage für ein Rennen unterwegs, dann vier Tage daheim“,
beschreibt Philipp Bunte seinen Alltag als
Servicemann. „Unterwegs heißt es: Um 6:00
Uhr aufstehen, Frühstück, Ski testen, alles
vorbereiten, Ski wachsen, dann kommt der
Tag mit Training oder Rennen. Abends arbeiten wir dann auf: War alles gut gewachst, ist
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Kontakt
Langlaufen in der Tiroler Zugspitz
Arena:
www.zugspitzarena.com/de/WinterErlebnis/Abseits-der-Pisten/Langlaufen

Mehr über Teresa Stadlober:
https://www.teresa-stadlober.at/

alles gut gelaufen?“ Stressig? Nein, abwechslungsreich, findet Bunte. Und dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, gefällt ihm
außerordentlich gut.
Die Saison 2019/2020 endete mit einer besonders schönen Reise – zum Weltcup in Oslo.
Teresa Stadlober kam zwar auf kein Treppchen, doch die Stimmung war dennoch gut.
Der krönende Abschluss der Reisezeit hätte
das Weltcup-Finale in Kanada sein sollen,

doch die Reise nach Canmore fiel wegen der
Pandemie aus. Philipp Bunte hofft, dass bald
wieder große Rennen möglich sind. Ansonsten und überhaupt bietet die Tiroler Zugspitz
Arena tolle Alternativen für Langlaufbegeisterte. „Direkt vor unserem Hotel warten
130 Kilometer Langlaufloipe“, betont er. Und
dort abseits der Hochsaison allein durch den
Wald zu fahren, dem Geräusch des nachgebenden Schnees zu lauschen, die kalte Luft

und Schönheit der Umgebung zu genießen,
darauf freue er sich schon.
Ist Servicemann ein Traumberuf? In Kombination mit einem zweiten, wetter- und
altersunabhängigen Beruf auf jeden Fall, findet Bunte. Neben handwerklichem Geschick
braucht es dafür die Kenntnis der Abläufe
rund um die wichtigen Rennen, ein anpassungsfähiges Naturell, Freude am Reisen
und Fitness. „Man sollte aber selbst Profisportler gewesen sein oder ganz dicht dran
am Profisport“, meint er, „beim Arbeitsamt
ist so etwas sicher nicht ausgeschrieben.“
Und wie wohl jeder, der den Wintersport
liebt, wünscht er sich vor allem, dass es
dieses Jahr überhaupt solche Einsatzmöglichkeiten geben wird.
Petra Plaum

English Summary
Philipp Bunte was a cross-country
skiing professional until he gave up
his career to work as an instructor.
In 2018, he signed on as a serviceman for the national cross-country
skiing team at the Olympic Games
in South Korea. Today, he looks after
two-time Olympic athlete Teresa
Stadlober, ensuring that his client’s
skis perform reliably. From spring to
autumn he works at the Fischer am
See hotel, which has been owned by
his family for generations, while in
the winter he accompanies Stadlober
to her numerous races. A total of four
servicemen and 60 pairs of skis were
involved in the 2019/20 season. It’s a
diverse profession – besides manual
skills, you need knowledge of the
courses on important races, a flexible
personality, love of travel, and physical fitness.
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Der 100-Jährige, der aufs Eis geht …
Ein großer Name im deutschen Wintersport: der SC Riessersee.
Vor allem Bobfahrer und Eishockeyspieler haben ihn in die Welt hinausgetragen
und mit Medaillen geschmückt.

D

ie Ersten, die das Trikot des Sportclubs Riessersee (SCR) über eine
Ziellinie trugen, waren schnell
unterwegs, sehr schnell sogar. Sie
saßen in einem Bob und waren fasziniert
von dieser Hochgeschwindigkeits-Sportart,
die unter dem Namen „Bobsleigh“ schon seit
geraumer Zeit im Schweizer Teil der Alpen
immer mehr Sportler und Zuschauer begeis-

terte. 100 Jahre ist das nun her, dass sie einen
Verein dafür gründeten. Aber bis heute hat
die Begeisterung entlang der Eisbahnen
nicht nachgelassen. Was man bei den historischen Rennen beobachten kann, die alle
zwei Jahre auf der historischen Bahn am
Riessersee eine treue Gemeinde anlocken.
Der Riessersee als Namensgeber war
vorausschauend gewählt. Der Besitzer des

dort gelegenen Luxushotels versprach sich
als Gründungsmitglied Reklamewirkung bei
wintersportelnden Gästen, die beteiligten
Einheimischen sahen die Chance, unter dem
neutralen Dach Athleten gleich aus zwei
Gemeinden zu gewinnen: den beiden anno
1920 noch getrennten Orten Garmisch und
Partenkirchen.

Internationale Spitzensportler zu Gast
Von Anfang an waren die verschiedensten
Disziplinen unter dem Dach des SCR vereint – Eislauf und Eistanz, Eisstockschießen
und Eisschnelllauf im Winter sowie Golf,
Hockey und Tennis im Sommer waren es zu
Beginn. Später kamen Skijöring, Bergsport,
Schwimmen und Tontaubenschießen dazu.
Eine Vielfalt, die sich in der Chronik mit
mehr als 250 Erstplatzierten bei Deutschen,
Europa- und Weltmeisterschaften sowie bei
Olympischen Spielen widerspiegelt. Bei
nicht wenigen solcher Events fungierte der
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Eishockey-Meisterteam 2018 (oben)
und Eiskunstlauf AlpenpokalChampions 2014 (unten).

Sportart in die Arenen der Großstädte eingezogen ist.

Gefragter Nachwuchs
Aber als Farmteam von Red Bull München
liefern die Werdenfelser verlässlich gut
ausgebildeten Nachwuchs in die deutsche
Spitzenliga. Damit hat sich die Geschichte
umgekehrt: Zum jungen SCR damals waren
zuhauf Spieler aus den Vereinen der bayerischen Landeshauptstadt abgewandert, der
besseren Perspektiven wegen.

Andrea Schöpp, Curling-Gold bei
Olympia 1992.

SCR als Gastgeber und lockte dabei unzählige Spitzenathleten aus aller Welt ins Werdenfelser Land.

„Schwere Jungs“ prägten eine Ära
Aber: Es waren die Bobfahrer, die den Namen
im Eiltempo in die Welt hinausfuhren. Die
Namen Hanns Killian, Anderl Ostler und Hans
Rösch gehören mit ihren deutschen Meistertiteln, gewonnenen Weltmeisterschaften
und Olympiasiegen zu den Legenden der
Disziplin. Die Bobpiloten Horst Floth mit
Anschieber Pepi Bader sowie Toni Mangold
klingen in den Ohren all jener vertraut, die
in den 1970er-Jahren die wilde Jagd durchs
Eislabyrinth live oder im TV verfolgten. Der
Filmemacher Marcus H. Rosenmüller hat den
tollkühnen Fahrern in den eiskalten Kisten
mit der Filmkomödie „Schwere Jungs“ ein
Denkmal gesetzt und dabei auch die nie
versiegende Quelle für Nachwuchssportler
sichtbar gemacht: Begeisterte Kinder und
Jugendliche, die den Vorbildern aus der
Familie oder Nachbarschaft nacheifern und
keine Gelegenheit auslassen, auch nicht im
Winter, Spaß am Sport zu haben.

Puckjäger mit legendärem Ruf
Die andere Disziplin, in der die drei Buchstaben SCR für Furore sorgten, war das Eishockey.
Der namensgebende See war im gefrorenen
Zustand auch Spielstätte, wo die Mannschaft
sich 1927 ihre erste Deutsche Meisterschaft
erspielte. Drei weitere Titel folgten dann nach
dem Umzug ins neue Olympia-Eisstadion. In
der Zeit nach 1945, als der kraftvolle Kufensport eine bayerische Domäne war, holten
sich die traditionell weiß-blau gekleideten

Puckjäger weitere sechs deutsche Meisterschaften. Bis heute wissen sie in Füssen,
Landshut, Augsburg, Kaufbeuren oder Rosenheim genauso wie in Köln und Berlin ein Lied
vom beherzten Auftreten der Mannschaft zu
singen – Heja, Heja, Riessersee!
Zu den Aushängeschildern des SCR gehört
insbesondere jenes Quartett, das 1976 bei
den OIympischen Spielen in Innsbruck mit
der Nationalmannschaft auf dem Eis stand
und sensationell die Bronzemedaille holte:
Ignaz Berndanner, ein Eigengewächs genauso wie Martin Hinterstocker und Franz
Reindl, der heutige Präsident des Deutschen
Eishockeybundes, sowie Lorenz Funk. Auch
der frühere Bundestrainer, der „Alpenvulkan“
Hans Zach, hat für einige Spielzeiten in
Riessersee seine Eislaufstiefel geschnürt.
Dieser alte Glanz ist zwar verblasst, seit die

Tief in der Region verwurzelt
Für den Breitensport ist der SC Riessersee
auch im 100. Jahr seines Bestehens eine
geschätzte Adresse im Werdenfelser Land.
Der Schwerpunkt liegt weiterhin im Wintersport, zu dem fünf der sechs Abteilungen
zählen: Bob, Rennrodeln, Eisstock, Curling
und Eiskunstlauf. Dazu kommt, das ganze
Jahr über, Tennis draußen und drinnen.
Der Zulauf aus der Jugend, so berichtet Präsident Rolf Lehmann, „ist weiter groß, vor
allem im Eishockey, im Eiskunstlauf und
im Tennis.“ Der Verein ist tief in der Bevölkerung verwurzelt, kaum eine Familie, die
nicht frühere oder heutige Mitglieder zählt
– und die ihre Gäste auch gern zu einem
Meisterschaftsspiel oder einem Wettbewerb
mitnimmt.
Ulrich Pfaffenberger

English Summary
A major name in German winter sports
is SC Riessersee (SCR), which celebrates
its 100th anniversary this year. The
club celebrated its first successes in
bobsleighing, which is still very popular
today, but since it was founded SCR has
always been active in many different
sports: ice skating, ice dancing, speed
skating in the winter, and golf, hockey,
and tennis in the summer. Later additions include skijoring, mountain sports,
swimming, and clay pigeon shooting.
The club has won Gold 250 times at
German, European, and world championships, as well as at the Olympic
Games. A number of bobsleigh legends
helped to make the club famous, but SC

Riessersee also proved to be a sensation in ice hockey. The team first won
the German championships in 1927,
playing on the frozen lake, and later
took many more titles after moving to
the new Olympic Ice Stadium. Several
players who won Bronze at the 1976
Winter Olympics in Innsbruck were
also from the team. Its glory has faded
somewhat as ice hockey became a sport
that could be played in the city, but
SCR remains successful today as a farm
team for Red Bull Munich, and is also
an important part of popular sports in
the region, offering luge racing, icestock
sport, curling, figure skating, and tennis
alongside bobsleighing.

28 / BOBBAHN

Gutes Eis fällt nicht vom Himmel
Seit über 100 Jahren in der Spur: Auch ohne offizielle Wettkämpfe steckt
die historische Bobbahn am Riessersee voller Leben.

U

ngefähr ab dem Jahreswechsel
fängt es an, dass Rolf Lehmann öfter aufs Thermometer schaut und
dann in den Himmel. Denn für den
Bau der Bobbahn draußen am Riessersee
braucht es bitterkalte Nächte und schneefreie Tage. Wie in alten Zeiten bauen der
Vorsitzende des SC Riessersee und ein Team
von etwa einem Dutzend ehrenamtlicher
Helfer mit Unterstützung der Natur dann die
Bahn auf. Dazu braucht es eben das richtige
Wetter – und Geduld: „Das Eis muss wachsen“, bringt es der Fachmann auf den Punkt.

Bobs, bei denen sich Freunde des Bobsports
ein Stelldichein geben“, berichtet Lehmann.
Was sich so nüchtern anhört, ist – wie
die Lokalzeitung nach dem aufwendigen
Wiederaufbau des Kurses schrieb – „eine Mischung aus Verrücktheit und Liebe.“ 47 Jahre
hatte die Anlage im Dornröschenschlaf gelegen, war teilweise von der Natur zurückerobert worden, bis einige Enthusiasten sie
wieder wach küssten. Erinnerungen an ihre
Aufbauarbeit, zahlreiche Bob-Devotionalien
und einige historische Gefährte aus der Zeit
von 1907 bis 1997 birgt das kleine, feine Museum im Bobschuppen am Rand der Bahn.

Rennen mit historischen Bobs
Dort oberhalb des Sees, wo erstmals schon
anno 1910 und – mit mehr Aufmerksamkeit
– während der Olympischen Spiele wackere
Piloten ihre Bobs durchs Eislabyrinth steuerten, sind die Wettbewerbe erst vor einigen
Jahren zurückgekehrt. „Seit 2013 veranstalten
wir alle zwei Jahre Rennen mit historischen

Bahnpflege: mehr als ein Hobby
Allein schon die Arbeit, die im Paradeabschnitt der Bahn steckt, einer Kurve mit
100 Metern Radius und fünf Metern Höhe,
geht weit über das hinaus, was man als
Hobby nebenher betreibt. Davon erzählen auch die Leitungen und Pumpen im

Hintergrund der Anlage, die Hydranten und
Ventile. Alles Eigenarbeit, „da macht sich
keiner einen Begriff davon“ – außer jenen
Begeisterten, die Wanderer im Vorübergehen das ganze Jahr über beim Werken
beobachten können.

Fahrgefühl dank Feingefühl
Ab Dezember wird die Strecke gewalzt, für
einen festen Untergrund; moderne Bahnen
haben Beton, am Riessersee bildet unzählige Male verdichteter Schnee die „Sohle“.
Es folgt das Modellieren der Bahn, wozu
die Gemeinde den Schnee anliefert: „Mit
dem können wir arbeiten, mit dem, der vom
Himmel fällt, nicht“, so Lehmann. Gut drei
Wochen vor dem Rennen, das nächste steht
im Februar 2021 im Kalender, beginnt dann
der Aufbau der Kurven. Eine Arbeit, deren
Feingefühl später für ein feines Fahrgefühl
in den Bobs sorgt.
Ulrich Pfaffenberger

English Summary
The historic bobsleigh track at the
Riessersee being raced on as early as
1910 and was later used at the Olympic Games. Since 2013, races with
historic bobsleighs have been held
here every two years. Before that,
the track was unused for 47 years and
had fallen into disrepair before being
lovingly recreated, together with a
small museum. The track is maintained all year round by volunteers.
It is rolled flat in December for a
firm ride; modern tracks are made of
concrete, but here they use heavily
compacted snow. The track is then
shaped, with the snow delivered from
the local community. The bends are
structured some three weeks before
a race. The next race will be held in
February 2021.
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Auf Maß gefertigte Westen und Strickjanker
aus hauseigener Schafwolle, einzigartig bestickte
Hosenträger als Zierde für jede Tracht und folkloristische Kleidung, kunstvoll gehäkelte Werke, nahezu jeden feinsten Wollfaden. Mit Liebe ausgesucht.
BESUCHEN SIE UNS.

BAHNHOFSTRASSE 20
82467 GARMISCH-PARTENKIRCHEN
+49 8821 4726
MARKUS-JOCHER@HOTMAIL.DE
WWW.JOCHER-GAP.DE

30 / LOWA TESTCENTER

Wanderequipment zum Testen
Im Kurhaus Grainau können im LOWA Testcenter Wanderschuhe für eine Tour
kostenlos ausgeliehen und getestet werden – ohne die Verpflichtung zum Kauf.

D

u möchtest eine Wanderung
durch die verschneite Landschaft
rund um Grainau machen. Die
Voraussetzungen: Trittsicherheit,
eine gute Grundkondition – und festes
Schuhwerk. Deine alten Wanderschuhe von
anno dazumal sind aber mittlerweile alles
andere als ausgehtauglich. Das Profil ist
komplett abgelaufen. Und die nötige Trittsicherheit hast du in ihnen auch nicht mehr
wirklich.

English Summary
Imagine you’d like to go on a winter
hike around Grainau. You still need
sturdy shoes, so off you go to the store
to buy some. The problem: they often
fit well in the shop, but on the hike
they pinch or rub your feet. LOWA, a
leading manufacturer of sports shoes,
runs a test centre at the Kurhaus Grainau in cooperation with the Vivalpin
mountain and ski school, where hiking
equipment can be rented and tested
free of charge – no obligation to buy.
If the shoes are not right, the test
centre will take them back, but if they
prove to be a good fit, they can be
purchased from the nearest specialist
store. Winter equipment can now be
tried out from mid-December 2020
to mid-March 2021 – including Leki
trekking poles. The Vivalpin team is
also happy to help out with up-to-date
hiking guides.

Der nächste Schritt wäre jetzt wohl für
die meisten: neue Wanderschuhe kaufen.
Das Problem ist aber, dass ein Wanderschuh
zwar im Laden oftmals gut passt, sobald
man aber damit auf Tour geht, drückt es an
der einen Stelle oder reibt an der anderen –
Blasen sind da vorprogrammiert. LOWA,
einer der führenden Hersteller von Sportschuhen, hat sich deshalb etwas ausgedacht: Testcenter, in denen man kostenlos
die neuesten Modelle ausleihen und bei
der nächsten Tour ausprobieren kann. Der
Vorteil: So werden die Schuhe nicht nur in
der Theorie, also im Laden, sondern gleich
auch in der Praxis getestet, nämlich in freier
Wildbahn. Bei der Rückgabe gibt es zwei
Möglichkeiten: Waren sie einfach nicht die
Richtigen, dann gibt es keine Verpflichtung
zum Kauf. Das Team im Testcenter nimmt die
Schuhe zurück und desinfiziert sie von innen. Haben sich die Testschuhe aber als das
perfekte Paar herausgestellt, können sie im
nächsten Fachhandel gleich mitgenommen
werden und in das heimische Schuhregal
einziehen.

„Die perfekte Ausrüstung
für unsere Gäste“
Genau so ein Testcenter gibt es dank der
Zusammenarbeit mit der Berg- und Skischule
Vivalpin und der Gemeinde Grainau auch
im dortigen Kurhaus. „Wir arbeiten bereits
seit über 20 Jahren mit LOWA zusammen“,
sagt Max Pohl, Gesellschafter von Vivalpin,

„da hat es sich angeboten, diese Synergien auch in diesem Bereich zu nutzen.
Außerdem möchten wir mit dem Testcenter
zeigen, dass Grainau nicht nur eine ausgezeichnete Wanderregion ist, sondern seinen
Gästen auch noch die richtige Ausrüstung
zur Verfügung stellt. Und das kommt bei
unseren Testern sehr gut an.“
Nachdem die erste Sommersaison des
LOWA Testcenters im Oktober 2020 beendet
wurde, können Wanderlustige von Mitte Dezember 2020 bis voraussichtlich Mitte März
2021 nun das richtige Winterequipment
ausprobieren. „Wir verleihen neben Schuhen auch Trekkingstöcke von Leki – die sind
im Winter fast noch wichtiger als im Sommer, damit man nicht wegschlittert“, weiß
Max Pohl. Und wer nicht nur auf der Suche
nach neuen Schuhen, sondern auch nach
einem Wanderführer ist, der wird hier natürlich ebenfalls fündig: Denn da hilft das Team
von Vivalpin natürlich auch gerne aus.
Lisa Zöls

Kontakt
LOWA Testcenter im Kurhaus
Parkweg 8
82491 Grainau
Öffnungszeiten:
Mo + Sa, 9:00 bis 13:00 Uhr
Mi + Fr, 14:00 bis 18:00 Uhr
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Im Grainauer Zugspitzbad erwartet Sie wetterunabhängiger Spaß und Abwechslung in einem
großzügig angelegten Freizeit- und Erlebnisbad für Jung und Alt. Familien mit Kids, Erholungund Entspannungsuchende oder Sportbegeisterte – für jeden hält das Zugspitzbad das Passende bereit.

Schwimmen und entspannen
bei jedem Wetter

Jede Menge Familienspielund Wasserspaß

Das Hallenbad mit traumhaften Bergblick
wartet auf Sie mit lichtdurchﬂuteten
Panoramafenstern. Während im MutterKind-Becken Eltern mit ihren Kleinsten
lachen und toben, halten sich größere Kids
und Schwimmer im 32-m-Becken auf.
Im separaten Ruheraum ﬁnden Sie nach
dem Schwimmen die wohlverdiente Ruhe
und entspannen am besten in unserem
Sole-Whirlpool.

Mit großzügigen Becken und Liegewiesen
und zahlreichen kinder- und familienfreundlichen Angeboten ist das Zugspitzbad
der ideale Freizeitspaß für Ihre Familie.

Sonne tanken bei atemberaubendem
Bergblick im Außenbereich
Alle Becken im Außenbereich sind wohltemperiert und weitläuﬁg angelegt. Das Sportbecken

bietet mit 50 m-Länge ideale Voraussetzungen
für Schwimmer und am Nichtschwimmerbecken
sorgt die 64 m lange Gaudirutsche für Spaß für
kleine und große Kinder. Sonnenanbeter freuen
sich über 10.000 m2 Liegewiese.

Entspannung genießen
Besonders attraktiv und vielseitig ist der
Wellnessbereich des Zugspitzbades, in dem
Sie sich richtig wohl fühlen und von Kopf
bis Fuß entspannen können.

:LQWHUgIIQXQJV]HLWHQ
Hallenbad

Sept. - Mai

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonn- & Feiertag

14 - 21 Uhr
10 - 21 Uhr
14 - 21 Uhr
10 - 21 Uhr
10 - 21 Uhr
10 -19 Uhr
10 -19 Uhr

Sauna
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonn- & Feiertag

Sept. - Mai
14 - 21 Uhr
12 - 21 Uhr
14 - 21 Uhr
12 - 21 Uhr
12- 21 Uhr
12- 19 Uhr
12- 19 Uhr

Zugspitzbad Grainau · Parkweg 8 · 82491 Grainau · Tel. +49 (0) 88 21 / 98 18 26 · www.grainau.de

32 / SCHNEESCHUHWANDERN

Noch mehr Informationen zum Schneeschuhwandern rund um Grainau gibt es
in der kostenlosen GRENZENLOS App.
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Wandern durch den Schnee
Schneeschuhwandern wird immer beliebter.
Immerhin können Wanderer mit den Aufsätzen
für die normalen Wanderschuhe durch die unberührte winterliche Bergwelt ziehen. Abseits von
Stress und Hektik und in der absoluten Ruhe der
Natur hat Grainau fünf Touren zwischen zwei
und fünf Kilometern für Schneeschuhwanderer.
Und wer keine eigenen Schneeschuhe mitbringt, der kann sie sich an gleich zwei Stellen
im Ort ausleihen: Beim Schneeschuhverleih
Edi Schönach am Oberen Dorfplatz 1 oder in der
Tourist-Information Grainau am Parkweg 8.
Aber natürlich gibt es auch geführte Schneeschuhwanderungen. Denn auch wenn es
möglich ist, ohne einen Guide durch die Natur
rund um Grainau zu wandern – ein Wanderführer weiß mit Sicherheit die ein oder andere
Geschichte zu erzählen, die eine Schneeschuhwanderung durch die Schneelandschaft zu
etwas ganz Besonderem macht. Alle Informationen zu den Touren und Terminen gibt es unter
grainau.de/schneeschuhwandern.

English Summary
Snowshoe hiking is becoming more and
more popular. After all, hikers can explore the
untouched winter mountain world simply by
adding attachments to their normal hiking
boots. Away from all stress and in the absolute
stillness of nature, Grainau offers four tours of
between two and five kilometres’ length for
snowshoe hikers. And if you don’t bring your
own snowshoes, you can rent them at two places in town: at the Edi Schönach snowshoe rental
on Oberer Dorfplatz 1 or at the Grainau Tourist
Information Office at Parkweg 8. But of course
there are also guided snowshoe hikes, because
even if it is possible to hike through the nature
around Grainau without assistance, a hiking
guide will be able to tell you some stories to
turn your snowshoe hike through the snowy
landscape into something very special. Full
information about the tours and dates can be
found at
grainau.de/schneeschuhwandern.

34 / BERGBAHNEN BERWANG

Wie sich ein Skigebiet erneuert
Die Bergbahnen Berwang bauen millionenschwer um, seit 2019 entstehen
neue familienfreundliche Gondel- und Sesselbahnen. Die Modernisierung des
Skigebietes dauert noch bis 2025 – wie sehr es dann aufgewertet sein wird,
zeigen bereits die Bauabschnitte der letzten 1,5 Jahre.

D

er Thanellerkarlift ist gefragt.
Er ist lang, führt zu einem der
höchsten Punkte des Berwanger
Skigebietes. Rote Abfahrten – also
mittelschwer – gibt es im oberen Teil, die
leichteren blauen im unteren. Vor allem
aber: Der Lift liegt auf der Sonnenseite des
Thaneller, an schönen Tagen ist Skifahren
hier ein wahrer Genuss. Einziger Nachteil:
Wartezeiten am Einstieg des Thanellerkarlifts sind dann nicht ausgeschlossen.

Das Ziel:
Entspannung am Thaneller
Und sie wurden häufiger. Denn die Skiarena
Berwang ist beliebt, besonders bei Familien
mit Kindern und Anfängern. Die Gästezahlen
sind über die Jahre stetig gestiegen,
die zum Teil noch aus den

1960er-Jahren stammende Skilifttechnik
geriet an ihre Grenzen. Gerade der Thanellerkarlift, ein Schlepplift, drohte sich zum
Ärgernis zu entwickeln. „Schlepplifte waren
und sind gerade für Kinder und Anfänger nicht einfach zu bewältigen, was bei
wachsendem Andrang naturgemäß Schlangen verlängert“, resümiert Florian Singer,
geschäftsführender Gesellschafter der Bergbahnen Berwang die Situation.
Hier Abhilfe zu schaffen, war ein wichtiger Baustein der Modernisierung des Skigebietes, weshalb in diesem Jahr die Thanellerbahn, ein kindersicherer
Sechsersessellift ent-

bis 2025

Dezember 2020
seit August 2020


Eröffnung der
Thanellersesselbahn


Bau der Thanellersesselbahn
mit Tal- und Bergstation

14. Dezember 2019
seit April 2019


Eröffnung der ersten Sektion der
Oberen Karbahn und des B-Active-Centers


Bau der ersten Sektion der Oberen Karbahn
mit Tal und zukünftiger Mittelstation

Abbau Biliglift

Bau des B-Active-Centers am Egghof-Parkplatz

Facelift für den Egghof Sun Jet

stand. Er führt parallel zum alten Schlepplift bis zur Hälfte von dessen Strecke und
deckt damit den unteren, leichteren Teil der
Thanellerabfahrten ab. Also das eigentliche
Familienterrain.
Worauf die technische Ausstattung der
Sesselbahn ebenfalls Rücksicht nimmt:
Sie besitzt Einzelsitze und Wetterschutzhauben. Den Einstieg gerade für ganz
kleine Kinder erleichtert


Bau der zweiten Sektion
der Oberen Karbahn

Abbruch des Thanellerkarlifts (nach Inbetriebnahme
der zweiten Sektion der
Oberen Karbahn)

Errichtung eines Bergrestaurants an der Mittelstation der Oberen Karbahn
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Binnen eines Jahres entstand die
neue Thanellersesselbahn.

ein hebbares Förderband. Die
Bis zu 90 Prozent der
Sessel selbst sind mit Bügeln
Pisten beschneit
samt Sicherungsstange zwiZusätzlich zum Ausbau der
schen den Beinen ausgestatBahnen
investieren
die
tet, was gewährleistet, dass
Bergbahnen Berwang in die
niemand vom Sitz rutscht.
Qualität der Pisten. Neue und
„Und kein Sechsersessel
geänderte Abfahrten, weitere
verlässt unten die Station,
Lawinenverbauungen
und
ohne dass der Bügel tatsäch-sprengsysteme sowie ein
lich eingerastet ist“, betont
Ausbau der BeschneiungsanSinger. 2.600 Personen pro
lagen, die bis zu 90 Prozent
Stunde kann die Thaneller- Florian Singer, geschäftsaller Pisten erreichen, entbahn befördern, das Doppelte führender Gesellschafter
stehen schrittweise. Ebenso
des alten Schlepplifts. „Unser der Bergbahnen Berwang
neue Gebäude – etwa 2019
neues Motto: Am Thaneller
das B-Active-Center am Eggist mit langen Wartezeiten Schluss“, freut
hof-Parkplatz mit Sportshop samt Skiverleih
sich der Geschäftsführer.
und Depot, Büro und Kinderverpflegungsraum der Skischule Berwang, Indoor-Kassen
der Bergbahnen Berwang sowie öffentlichen
Hochmoderne
Toiletten inklusive Wickelraum. Die bereits
Zehnergondelbahn
fertiggestellte, zukünftige Mittelstation der
Herzstück des Berwanger ModernisieOberen Karbahn erweitert in den kommenrungskonzepts ist die Obere Karbahn, eine
den Jahren ein Bergrestaurant.
kuppelbare Zehnergondelbahn. Sie wird in
zwei Sektionen auf einer neuen Trasse vom
Parkplatz des Sechser-Sessels Egghof Sun Jet
Gelungene Modernisierung
bis ins sogenannte „Obere Kar“ führen, rund
dank 25-Millionen-Investition
100 Meter höher als die bisherige Bergsta„Uns ging es darum, den Komfort für den
tion des Thanellekarlifts. Die erste Sektion,
Gast deutlich zu steigern“, beschreibt Singer
die am Biligkopf endet, wurde 2019 fertigdie Motivation für die umfassende Erneuegestellt, ihre Kapazität beträgt bis zu 2.400
rung des Skigebietes. Schon jetzt werteten
Personen pro Stunde.
die Maßnahmen das Genuss- und FamilienEin weiterer Vorteil der Oberen Karbahn:
skigebiet Berwang spürbar auf. Und werden
„Vom Egghof Sun Jet gelangte man bisher
es noch mehr tun, wenn die Modernisierung
nur mit dem Bilig-Schlepplift hinüber zum
2025 abgeschlossen sein wird, dann insgeThanellerlift“, sagt Singer, „was sich mit der
samt 25 Millionen Euro schwer. Noch folgen
Zunahme an Skikursen zu einem Nadelöhr
sollen bis dahin die zweite Sektion der Obeentwickelt hat.“ Das löst die erste Sektion
ren Karbahn, der Abbruch des dann nicht
der Oberen Karbahn mit der zukünftigen
mehr benötigten Thanellerkarlifts sowie das
Mittelstation neben dem Ausstieg der neuen
neue Bergrestaurant. Das sind also wirklich
Thanellersesselbahn nun auf – der obsolete
gute Aussichten.
Biliglift wurde abgebaut.
Michael Schmid

English Summary
The Berwang Ski Resort has been
undergoing modernisation work since
2019. As it was unable to meet demand and not very child-friendly, the
old ski lift has been replaced by the
Thanellerbahn, a childproof six-seater
chairlift that can carry 2,600 people
an hour. The heart of the upgrades
here, though, is the Obere Karbahn,
a ten-seater gondola lift. The first
section was completed in 2019 and
can carry up to 2,400 people an hour.
Investments are also being made in
the quality of the slopes. New and
modified runs, additional avalanche
barriers and blasting systems, and
an expansion of the snowmaking
systems, which reach up to 90 percent
of all slopes, are being built. There are
also new buildings – for example, the
B-Active-Center with sports store including ski rental, indoor cash desks for
the cable railways, and public toilets.
A mountain restaurant is being built
at the middle terminal of the Obere
Karbahn. The 25-million-euro project is
due to be fully completed in 2025.

36 / MUSEUM WERDENFELS

Ohne Anstieg zum Gipfelkreuz
Wer an Urlaub in Garmisch-Partenkirchen denkt, der hat Wintersport und Wandern
im Kopf. Doch hier gibt es auch kulturell einiges zu entdecken. Einen guten Überblick über die Bräuche und Traditionen bietet das Museum Werdenfels.

E

in Selfie mit dem Gipfelkreuz der
Zugspitze, wäre das nicht ein super
Foto fürs Erinnerungsalbum? Doch
der Aufstieg ist weit und selbst wer
die Abkürzung per Seilbahn nimmt, muss
am Ende noch ein Schneefeld auf dem Weg
zum Kreuz überqueren. Dazu kommen die
vielen abenteuerhungrigen Gleichgesinnten, die für den geplanten Schnappschuss
brav in einer Reihe anstehen.

Archiviert statt restauriert
Wer sich die Strapazen ersparen und einen
ungefährlicheren Weg zum Selbstporträt
nebst Wahrzeichen wählen möchte, der findet die Lösung in Garmisch-Partenkirchen:
Denn im dortigen Museum Werdenfels gibt
es einen eigenen Raum rund um das Thema
Zugspitze. Dominiert wird die Ausstellung
vom originalen Gipfelkreuz. Das wurde 1851
in 28 Einzelteilen auf den Gipfel gebracht
und nach gut 100 Jahren zum Restaurieren
wieder ins Tal geschafft. Über die Jahre
entstanden aber gravierende Schäden, von
Blitzeinschlägen bis zum Ziel für Schießübungen amerikanischer Soldaten machte
das vergoldete Kreuz einiges mit. Statt einer
Generalüberholung wurde ein neues Kreuz
auf den Gipfel gebracht, das alte wartet nun
im Tal neben anderen historischen Gegenständen auf wissenshungrige Entdecker.
Die Räumlichkeiten des Museums sind
dabei noch ganz neu: „Im Sommer 2019
haben wir den Umbau eingeweiht. Seitdem
stehen uns über 100 Quadratmeter Ausstellungsraum zur Verfügung. Außerdem ist der
Großteil des Museums nun rollstuhlgerecht
ausgebaut. Sogar mobile Rampen haben wir
bereitstehen“, berichtet der Museumsleiter
Josef Kümmerle. Ein besonderes Highlight
ist für ihn seit dem Umbau der Ausblick auf
die Zugspitze: „Ganz oben führt ein Steg zum

Fenster im Giebel. Von dort aus hat man den
perfekten Blick auf den Gipfel“, schwärmt er.
Außerdem haben er und seine Mitarbeiter
die durch die COVID-19-Pandemie entstandene Zwangspause genutzt: Es wurden
Videos gedreht, die einen virtuellen Rundgang über die Website ermöglichen. „Aber
auf jede Kleinigkeit können wir bei so einem
Dreh natürlich nicht eingehen“, erklärt Kümmerle, „da müssen die Gäste schon persönlich durch die Räume schlendern.“
Denn im Museum Werdenfels laden eine
Vielzahl an kuriosen Gegenständen zum
Staunen ein. Insgesamt sind es 21 Räume, in
denen Exponate aus dem ganzen Werdenfelser Landkreis präsentiert werden.

Zeitreise: von der Vorgeschichte
in die Gegenwart
So auch die Ausstellungsstücke der momentanen Sonderausstellung „Vom Steinbeil zur
Auster Muschel“. Gezeigt werden hier vorund frühgeschichtliche Funde, wie zum Beispiel eine 2,13 Meter lange Rippe: Sie wurde
in der Loisach gefunden und ursprünglich
für Treibholz gehalten, tatsächlich gehörte
sie aber zu einem Wollhaarmammut. Die
Austern, die der Ausstellung ihren Namen
geben, zeugen vom wohlhabenden Leben in
der Region: Sie wurden bei der Burg Werdenfels gefunden und geben Auskunft über die
Essgewohnheiten der einstigen Bewohner.
Einige Räume des Museums konzentrieren sich auf das Leben der Vorfahren in
dieser bergigen Region: In der originalen
Bauernstube wird der ländliche Alltag hier
oben deutlich, nebenan zeugt die Trachtenund Schmucksammlung von Traditionen
und Brauchtum. Andere Zimmer wie das
bürgerliche Schlafzimmer oder die Austragsstube zeigen traditionelle Möbel im Laufe
der Jahrhunderte. Ein ganzer Raum widmet

sich dem besonderen Faschingsfest hier: Im
Fasnachtsraum gibt es Kostüme und Masken
zu bestaunen. Nicht zu kurz kommen außerdem religiöse Volkskunst der Gegend und
regionale Künstler. Einer der Räume zeigt
zum Beispiel Werke von Ignaz Günther, dem
bedeutendsten Bildhauer des bayerischen
Rokoko.

Traditionelle Krippen und
ein Blick in die Hölle
Diese heimischen Maler und Handwerker
finden sich auch in einem anderen Raum
wieder: Im Museum Werdenfels gibt es eine
außerordentliche Sammlung an Weihnachtskrippen. „Drei von unseren Krippen sind
größer als zwei Quadratmeter. Besonders
außergewöhnlich ist die, die wir 2016 in
Auftrag gegeben haben“, erzählt Kümmerle.
„Anders als bei den üblichen Krippen steht
das Jesuskind im Vordergrund. Über ihm
schwebt der Stern von Bethlehem: Auf seinen Strahlen sind alle Weltreligionen abgebildet. Damit erzielt die Krippe eine ganz
moderne Aussage: Jesus ist für die ganze
Welt gekommen. Das verdeutlichen auch die
vielen Hirten und Hirtinnen verschiedener
Kulturen und Herkunft. Sogar die Unterwelt
hat der Künstler dargestellt“, schwärmt Kümmerle, „Also wenn’s mal in’d Hölle schauen
wollen, kommen’s rein zu uns.“
Linda Filser

Kontakt
Museum Werdenfels
Ludwigstraße 47
82467 Garmisch-Partenkirchen
+49 8821 751710
museum-werdenfels.de
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Selbst eine
Küche gibt es zu
bestaunen: Die
ursprüngliche
Rauchküche des
alten Hauses ist
noch erhalten.

English Summary

Auf den über 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es 1.000 Jahre Geschichte
zu entdecken. Darunter sind viele für das Wersenfelder Land traditionelle Möbel
und Gegenstände. So zum Beispiel das Tölzer Schlafzimmer und die Werdenfelser
Bauernstube. In der Mitte: das originale Zugspitzkreuz von 1851.

There’s more to a holiday in
Garmisch-Partenkirchen than winter sports
and hiking. You can also come along and
explore our culture at the Museum Werdenfels, which has a separate room dedicated
to the Zugspitze with the original summit
cross from 1851. One particular highlight:
visitors can gaze through a gable window
at the very top of the building for a perfect
view of the summit of the Zugspitze. Over
21 rooms, the museum presents exhibits from the entire Werdenfels district,
including interiors with original furniture,
a collection of traditional costumes and
jewellery, carnival costumes and masks,
Christmas cribs, religious folk art, and works
by regional artists. The current special
exhibition “From Stone Axe to Oyster Shell”
shows prehistoric and early historical finds,
such as the rib of a woolly mammoth. The
oysters in the name come from Werdenfels
Castle and bear witness to the glamorous
eating habits of its former inhabitants.

38 / FOSENACHT & LARVENSCHNITZER

Die wahre Kunst der Fosenacht
Hinter den Larven und Kostümen der Grainauer Fosenacht stecken
uralte Traditionen und aufwendige Schnitzarbeit.

S

ie ist ein kostbares Stück Handwerkskunst und das Kernstück der
Grainauer Fosenacht: die Larve,
eine aus Holz geschnitzte Maske.
Manche von ihnen sind weit über 100 Jahre
alt, wurden innerhalb der Familie von Generation zu Generation weitervererbt. Ihr
Mienenspiel, ihre Grimassen, ihr Ausdruck
sind so individuell wie die Menschen, die
sich hinter ihnen verbergen. Und jede ist ein
handgeschnitztes Unikat.
Manch einer hat eine ganze Reihe von
ihnen im Schrank zu Hause, um nach Stimmung und Bedarf daraus auszuwählen.
Denn, so erklärt der Larvenschnitzer Simon
Buchwieser, es gehöre zu den Eigenarten
der Fosenachtsbräuche, dass nicht erkannt
wird, wer sich hinter der Gesichtsbedeckung
versteckt, wenn der Kopf auch noch mit einem Tuch oder einer Windel umwickelt und
von einem Hut bedeckt ist.
„Die größte Kunst“, berichtet er schmunzelnd, „besteht tatsächlich darin, beim Bier
im Wirtshaus die Larve so zu lüften, dass

man richtig trinken kann, aber keiner erkennt, wer das ist.“
Mit zwölf Jahren hat der Grainauer angefangen zu schnitzen, „wie der Michel aus
Lönneberga“, lacht er. „Wir hatten auch einen
Schuppen zum Absperren von innen und außen.“ Seit den 1970er-Jahren hat er sich auf
die traditionsreichen Larven spezialisiert. Zunächst als Freizeitbeschäftigung neben dem
Beruf, nun, im Ruhestand, als Leidenschaft
das ganze Jahr über: „Im Laufe der Zeit wird
das zur Sucht“, sagt der 67-Jährige.

Jedes Stück ein Unikat
Das Faszinierende daran ist für ihn, dass es
unmöglich ist, zweimal genau die gleiche
Larve zu schaffen, selbst wenn man das
wollte. „Das Holz ist natürlich gewachsen,
da gibt es immer wieder Unterschiede, was
man daraus macht.“
Am aufwendigsten, so berichtet er, ist
die Innenseite. „Die Nase muss passen. Die
Mundpartie muss möglichst dünn ausfallen
und braucht ausreichend Resonanzraum,

damit die Stimme noch verständlich ist“,
macht er die Feinheiten seiner Arbeit deutlich. Vom Äußeren her seien es dann „Gesichtslandschaften“, die er gestaltet. Die
Inspiration dafür holt er sich im Alltag, beim
Spaziergang durch den Ort oder beim Besuch im Wirtshaus: „Die Ideen nehmen kein
Ende“, so seine Erkenntnis über die Jahre.
Wobei aufs Schnitzen noch das Bemalen,
das „Fassen“, der Larven folgt. Mit Techniken
und Material, wie sie sonst bei Kirchenmalern üblich sind, entstehen die lebendigen
und markanten Gesichter. Womit und wie
Buchwieser bei seiner aufwendigen Arbeit
genau vorgeht, bleibt sein Geheimnis, nur
die Zutaten „Champagnerkreide, Kaseinfarben und Knochenleim“ sind zu erfahren.
Warum der Aufwand für die Erkennbarkeit der Stimme, wo doch die Musik und
der Lärm der „Schellenrührer“ das tonangebende Element der Fosenacht sind? Das
sei aber nur ein Teil des Brauchtums, erklärt
Buchwieser. „Die Masken sind auch dazu
da, dass man darunter seine Freiheit leben
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kann.“ Eine Freiheit, zu der auch gehört, dass
man einem anderen ordentlich die Meinung
sagt, ihn „ausrichtet“. Ein Fosenachtselement, das nicht nur im Werdenfelser Land
zur narrischen Zeit gehört: Auch an Main und
Rhein gehört die Kritik an der Obrigkeit zum
Karneval.

Wenn die Maschkera umziehen
Ihren wichtigsten Auftritt haben die Maskierten beim „Gungln“. Dabei ziehen kleine
Gruppen mit Gesang und Tanz durch den Ort
und seine Gasthäuser, was noch bei Tageslicht anfängt und sich bis tief in die Nacht
hinzieht. In Grainau findet das immer an
dem Donnerstag statt, der der Faschingswoche vorausgeht. „Dann treffen sich die einzelnen Gruppen, ziehen ihre Kostüme und
Larven an und machen sich auf den Weg“,
erläutert Korbinian Riesch den Ablauf. Er ist
Vorsitzender im Fosenachtsverein und selbst
als „Maschkera“, also Träger dieser Masken,
unterwegs. Die wichtigsten Kostüme sind
dabei ähnlich wie an anderen Orten im Werdenfelser Land. Näheres dazu gibt es auf
den Seiten 40 und 41.
Daher kennt er auch die anstrengendste
Rolle unter den diversen Gestalten, die typisch für die Grainauer Fosenacht ist: die
Schellenrührer. Schwere Kuhglocken, oft
aus altem Familienbesitz, haben sie umgeschnallt, knapp oberhalb der Hüfte tragen
sie diese auf dem Rücken und versuchen mit
möglichst geschickten Bewegungen – dem

„Rühren“ – sie kräftig und rhythmisch zum
Läuten zu bringen. „Eine Kunst, die man im
Laufe der Zeit und mit großer Anstrengung
erlernt“, meint Riesch. Die längste Strecke
für die Schellenrührer, bei denen es eine
Obergrainauer und eine Untergrainauer Abteilung gibt, zieht sich zwei Kilometer hin,
ein Weg von einer guten halben Stunde.
„Das muss man im Kreuz und in den Beinen
haben.“ Weshalb diese Aufgabe noch überwiegend – Genaues weiß man ja nicht wegen der Larve – von Männern übernommen
wird. Was die ursprünglich strengen Regeln
angeht, gibt man sich im Zugspitzdorf entspannt. „Die Tradition sagt eigentlich, dass
nur gebürtige Grainauer am ,Gungln‘ teilnehmen dürfen“, sagt Riesch. „Aber das
sehen wir inzwischen locker. Und natürlich
sind bei uns auch Frauen dabei.“
Der Fosenachtsverein, der in der Faschingszeit die Termine koordiniert, hält
sich beim „Gungln“ selbst im Hintergrund.
„Da sind die einzelnen Gruppen, die sich
gut kennen, völlig eigenständig“, bekräftigt
Riesch. Allerdings trägt der Verein seinen Teil
dazu bei, dass auch alle anderen ihren Spaß
haben, zum Beispiel, indem er Veranstaltungen für Kinder auf die Beine stellt. Auch
Simon Buchwieser sorgt dafür, dass die alten
Traditionen in den kommenden Generationen weiterleben: „In meiner Schnitzwerkstatt
habe ich Plätze für meine Enkel eingerichtet.
Die sind schon aufmerksam dabei …“
Ulrich Pfaffenberger

English Summary
They are the centrepiece of the Grainau
carnival tradition: masks carved from
wood. Some of them are well over
100 years old and have been handed
down through generations. Their facial
expressions are as unique as the people
who hide behind them. And each one
is a hand-carved specimen. Part of the
custom is not recognising the person
behind the mask when their head is also
wrapped in a cloth and covered by a hat,
but the real trick is to open the mask to
allow the wearer to take a sip of beer
without anyone knowing who they are.
And while hidden from view, everyone
can vent their opinions without fear of
being identified. It’s a carnival tradition,
and not only in the Werdenfelser Land:
criticising authority is also a hearty
tradition in the Rhine-Main region.
Mask-wearers have their most important appearance at the “Gungln”: small
groups sing and dance through the town
and its inns, starting during daylight
and continuing deep into the night. In
Grainau this takes place on the Thursday that precedes the carnival week.
The traditional costumes are similar to
other places in the Werdenfelser Land.
Characteristic of the Grainau carnival is
the figure of the bellringer, who carries
heavy cow bells on his back. It’s an art
that can only be learned in the course of
time and with great effort. The carnival
is organized by the local association, and
there are also events for children.

40 / SAGEN & BRAUCHTUM

Fresko an
einem Haus in
Bad Kohlgrub
mit einem
Venediger.

Sagenhafte Gestalten
Die „Untersberger Mandl“ sind untrennbar mit der Fosenacht im
Werdenfelser Land verbunden. Die kleinwüchsigen Figuren haben
ein historisches Vorbild – und das hat mit dem Bergbau zu tun.

U

m gleich Missverständnissen
vorzubeugen: Es gibt zwei Arten
von „Mandl“, auf die man in der
Gegend um Garmisch-Partenkirchen treffen kann. Die einen heißen
„Venediger Mandl“, ein Name, der
sich auf die Herkunft kleinwüchsiger Menschen aus Venetien bezieht.
Sie haben vor ein paar Hunderten

von Jahren die Alpenwelt des Karwendel
erkundet, ob sich dort unter der Erde wertvolle Metalle finden lassen.
„Alles, was wir heute wissen, deutet
darauf hin, dass sie mit einem hervorragenden Wissen zu Geologie und
Botanik ausgestattet waren“, erklärt
Christian Ruf. Der Vorsitzende des
Volkstrachtenvereins Garmisch be-

schäftigt sich aus unterschiedlichen Gründen
ausgiebig mit der Geschichte seiner Heimat.
Die Mandl, so sagt er, gehören seit Generationen dazu: „Es gibt eine ganze Reihe
von Sagen und Legenden, in denen sie Menschen zu verborgenen Schätzen geführt haben und dann plötzlich wieder verschwunden sind – wie es eben in Märchen häufig
vorkommt.“
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Die beiden alten Larven der
„Untersberger Mandln“ im Museum.

Peter Schwarz kann das nicht nur bestätigen, der erfahrene Heimatforscher berichtet: „Das waren keine Sklaven, die in den
Bergwerken gehalten wurden, das waren
hoch angesehene Leute in ihrer Heimat und
bei uns.“ Ihre genauen Kenntnisse über Bodenschätze nutzten sie zum Beispiel, um die
heimische Glasindustrie mit Färbemitteln
zu versorgen. Wegen ihres geheimnisvollen
Aussehens und ihrer Sprache wurden sie
bald zur Quelle für Mythen und Märchen.
„Man kann das durchaus als ein frühes Beispiel für kulturellen Austausch und Wandel
sehen“, meint Schwarz. Er verweist auf ein
Haus in Kohlgrub, dessen Fassade verschiedene Facetten aus dem Leben und der Arbeit
der Mandl zeigt. „Das ist sehr anschaulich
dargestellt.“

Zweierlei Mandl betreiben Bergbau
Während sich die originalen Vorbilder
irgendwann wieder aus dem Werdenfelser Land verabschiedeten, kamen bald
Nachzügler aus einer anderen bayerischen
Region mit Bergbautradition, dem Land
zwischen Chiemsee und Salzburg. Ihrer Herkunft nach wurden sie nach dem mystischen
Ort dort „Untersberger Mandl“ genannt. Die
sind bis heute geblieben, auch wenn es keinen Bergbau mehr gibt rund um GarmischPartenkirchen. Die Mandl knüpfen an die
zauberhaften Märchen an und sind eine der
traditionsreichsten Figuren in der Fosenacht
(Fastnacht) und zählen dort zu den beliebtesten „Maschkera“ (Masken).

Traditionelle Figuren on Tour
Gemeinsam mit den Mandln sind noch
einige weitere Figuren unterwegs, die in
der narrischen Zeit das Ortsbild prägen. Die
„Mühlradl“ zum Beispiel: Ein „Gespann“ aus
sieben oder acht Paaren von Maskenträgern
zieht dabei in rhythmischem Laufschritt
einen Baumstamm, die „Blochn“ durch die
Straßen. Darauf ist, parallel zum Boden, ein
sich drehendes Wagenrad angebracht, auf
dem sich zwei weitere Maschkera in wilder
Drehung zu halten versuchen. Alle tragen
dabei die altehrwürdigen Arbeitshosen aus
blau gefärbtem Leinen – dem Vorbild für
die späteren Jeans – sowie lange weiße
Riegelhemden, das „Pfoad“. So uniform das

Gewand, so verschieden die Masken, die
mit weißen Tüchern am Kopf befestigt sind,
und so lebhaft und munter das Gebaren des
Trupps.
Wie es auch für die „Jacklschutzer“ gilt,
eine Fünfergruppe, von denen vier eine
„Blochn“ tragen, in die eine Stoffpuppe eingepackt ist. Im Takt, den der fünfte als Vorsänger angibt, schleudern sie die Puppe so
lange, bis sie durch die Luft fliegt. Gemeint
ist damit der Winter, der endlich verschwinden soll. Das echte Vorbild waren wandernde Schmiedegesellen, die ihren „Jackl“,
den Vorschlaghammer, gut eingepackt mit
sich trugen und immer für eine Gaudi zu
haben waren.

Lebendiges Brauchtum
Sehenswert sind die Träger vom „Flecklesgwand“, das aus bunten Stofffetzen
zusammengenäht ist. In der Oper sieht
man manchmal den Papageno so angezogen. Hanswurscht und Münchner Kindl
zählen ebenfalls zu den häufig sichtbaren
Maschkera – wobei das Wort sowohl die
Verkleidung als auch ihre Träger bezeichnet.
In vergangenen Zeiten haben die Einheimischen oft auch zu abgelegtem oder aufgetragenem Trachtengewand gegriffen, um
sich zum Beispiel als Wilderer zu verkleiden,
berichtet Christian Ruf. Larven waren dabei
nicht immer nötig, aber wer eine besitzt,
der setzt sie auch auf. „Hinter jeder Larve
steckt nicht nur ein Gesicht, sondern auch
eine Geschichte“, so der Trachtenvereinsvorsitzende, „das ist lebendiges Brauchtum.“
Besucher, die Einblicke in die Bräuche zur
Faschingszeit gewinnen sollen, tun gut daran, etwas Geduld mitzubringen. „Das geht
bei uns nicht genau nach dem Kalender
und der Tischuhr. Wie die narrische Zeit an
sich ist das aus der Tradition heraus alles
unkoordinierte Rebellion“, merkt Ruf an.
„Aus Gewohnheit haben wir alle den Ablauf ungefähr im Gefühl. Aber oft folgen wir
auch dem Impuls und der Eingebung.“ Damit
verhält es sich also so ähnlich wie mit der
richtigen Schreibweise von „Fosenacht“: „Da
haben schon viele darüber gerätselt, aber es
gibt keine einheitliche Regelung. Nur eins ist
klar: Fasenacht heißt es bei uns nicht.“
Ulrich Pfaffenberger

English Summary
The “Untersberger Mandl” are inseparably associated with the carnival
tradition in the Werdenfelser Land.
These small figures have historical models. One is the “Venediger
Mandl”, whose name refers to small,
hobgoblin-like people from Venice,
who centuries ago scoured the alpine
world of the Karwendel for valuable metals to use as colorants for
the glass industry. There are many
legends in which they revealed
hidden treasures and then suddenly disappeared again. While these
“Mandl” eventually left the area, they
were soon followed by the “Untersberger Mandl” – miners from the area
between the Chiemsee lake and Salzburg. Today they are among the most
popular traditional masks during carnival, when they are joined by many
other characters. The “Mühlradl”, for
example – groups of mask wearers
who pull a tree trunk through the
streets. On this trunk, parallel with
the ground, is a rotating wagon
wheel which two mask-wearers try to
hold on to as they spin around. Or the
“Jacklschutzer”, who hurl a rag doll
through the air to chase away the
winter. Also worth looking out for is
the “Flecklesgwand” mask, sewn together from colorful scraps of fabric.
But you may need to be patient: the
carnival customs here do not follow
a strict calendar; instead, they follow
the carnival watchword of wild rebellion. Everybody knows what’s going
on, but many still often simply follow
their intuition.
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Wo Geschichten zu Gast sind
Das Ehrwalder Heimatmuseum im frisch renovierten Spinnhof
will nicht nur Schau-, sondern auch Denkstücke bieten.

W

er waren wohl die Menschen,
die einst dieses schmucke
Anwesen mit Leben erfüllt
haben, den Spinnhof? In Ehrwald, mitten im Ort gelegen, beherbergt er
seit Kurzem das Heimatmuseum – und obwohl zwischen den letzten Bewohnern und
dem heutigen Besuch viele Jahre Abstand
liegen, ist die Entfernung zwischen dem
Gestern und dem Heute nur kurz. Was in den

frisch hergerichteten Räumen zu sehen ist,
regt die Fantasie an und lässt die Gedanken
durch die Zeit schweifen: Wessen Hände
haben wohl diese Schranktüren schon geöffnet? Worüber haben sich die Menschen
unterhalten, die auf diesen Stühlen saßen?
Dazu passt die Philosophie des Museumsvereins, von der Obmann Dr. Peter L. Steger
berichtet. „Es geht uns darum, Geschichten
erlebbar und begreifbar zu machen, die un-

seren Ort und das Leben der früheren Generationen geprägt haben“, sagt er. Besucher
des Spinnhofs sollen leichten Schrittes eine
Zeitreise antreten können, die sie mit jenen
zusammenbringt, die ihre Spuren hinterlassen haben. „Es geht nicht darum, dass jemand sagt: Schau, der schöne Spiegel! Oder:
Ist das eine prächtige Schnitzarbeit! Sondern, dass man sich Gedanken macht: Wer
hat sich wohl zuletzt diesen Kamm ins Haar
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gesteckt – und vielleicht gar nicht im Sinn
gehabt, dass der mal in einem Museum landet. Wer war es wohl, der das Schnitzmesser
geführt hat? War seine Arbeit Zeitvertreib
oder hart zu verdienender Broterwerb? Was
hat ihn zu diesem Motiv angeregt?“

Jedes Exponat wird zum Erzählstück
Es ist kein Wunschdenken, dem Steger
nachhängt. Da von den insgesamt rund
850 Gegenständen, die das Museum besitzt,
immer nur ein Teil auch ausgestellt ist, fällt
die Konzentration leicht. Fast automatisch
bewegen sich die Gedanken von der Oberfläche in die Seele der Ausstellungsstücke
und lassen den Wunsch reifen: Wenn die
erzählen könnten! „Sie können“, ist sich Steger sicher. Das ist nicht nur live im Museum
möglich, sondern auch beim virtuellen
Rundgang im Internet, der einen Besuch
auch aus der Ferne erlaubt.

Ein Künstler steht im Mittelpunkt
Eine prägende Persönlichkeit im Spinnhof
ist ein Künstler. Clemens Krauss war der
Gründungsdirigent der Neujahrskonzerte
der Wiener Philharmoniker, der seine letzten Lebensjahre in Ehrwald verbrachte
und dort auch begraben ist. Sein Nachlass
berge reichlich Material für immer wieder
neue Ausstellungen, so der Obmann – und
macht sich gleichzeitig schon Gedanken
dazu, an welche bekannten und für die
Region bedeutenden Zeitgenossen noch im
Museum gedacht werden könne.

Immer wieder neue Themen
Zwei Redewendungen, miteinander kombiniert, sollen nach Stegers Überzeugung den
Spinnhof und sein Museum zu einem Ort
machen, an den man immer wieder neugierig zurückkehrt: „Öfter mal was Neues“ und
„Weniger ist mehr“. So wie die gezeigten
Ausstellungsstücke einmal mitten im Leben
standen, soll auch das Museum leben: „Wir
wollen, dass sich regelmäßig etwas dreht
in unserem Museum. Darum werden wir
ungefähr alle sechs Monate eine neue Sonderausstellung zeigen, die sich auf wenige,
dafür aber sehr aussagekräftige Exponate
konzentriert“, sagt der Obmann. „Das bringt
die Besucher viel näher an die Geschichten
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aus der Geschichte unserer Heimat heran,
weil sich nur wenige Schaustücke die Bühne
der Aufmerksamkeit teilen müssen.“ Weshalb Steger davon ausgeht, dass das Heimatmuseum sich als Anziehungspunkt für
Gäste wie Einheimische entwickeln wird.
Eine Mischung, von der er sich viel verspricht. Besteht dadurch doch die Chance,
dass beide miteinander ins Gespräch kommen und sich Erzählungen, wie es einmal
war, zu einem sehr individuellen Erlebnis für
die Menschen heute verbinden.
Entdecker brauchen nicht in die große Welt
aufzubrechen, um ihre Neugier zu stillen, so
die Botschaft des Heimatmuseums. Auch

der Ehrwalder Mikrokosmos birgt unendliche
Schätze. Den Ehrwaldit zum Beispiel. Wie
bitte? Eine sehr rare Gesteinsart ist das, vor
Millionen von Jahren als geschmolzener Basalt aus dem Erdinnern nach oben gedrückt.
Ein Kapitel Erd- und Ortsgeschichte, genauso
wie die urgeschichtlichen Funde der ersten
Sonderausstellung. Man möchte ans Fenster
treten und den Bergen als ewigen Zeugen
des Geschehens laut zurufen: „Erzählt mir
davon!“ Gleichzeitig aber beginnt man ganz
behutsam zu überlegen, was wohl die Besucher des Heimatmuseums anno 2520 von
uns zu sehen bekommen ...
Ulrich Pfaffenberger

English Summary
The Ehrwald Museum of Local History,
housed in the newly renovated “Spinnhof” buildings, has more to offer than
simply its exhibits: our aim is to bring
to life the stories that have shaped our
home and the lives of many former
generations. Of the total of around
850 objects in the museum’s holdings,
only a fraction are ever on show at any
one time. The museum is therefore
now planning to rotate its holdings
with new special exhibitions every six
months, each one focussing on just a
few but very important and meaningful
exhibits. The Museum of Local History
sees itself as an attraction for guests
and locals alike, and can also be visited

on a virtual online tour. One outstanding
personality at the Spinnhof is Clemens
Krauss, the founding conductor of the
Vienna Philharmonic New Year’s Day
concerts, who spent the last years of his
life in Ehrwald and is also buried there.
His estate contains a wealth of material
for new exhibitions. The Ehrwald microcosm, however, itself also holds infinite
treasures. “Ehrwaldit”, for example:
millions of years ago, this rare type of
rock was pushed up from the earth’s
interior as molten basalt. The museum, then, is testament not only to the
people who have lived here, but also to
the incredible natural surroundings they
found themselves in.
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„Hört ihr Leut‘ und lasst euch sagen …“
In Partenkirchen waren Nachtwächter ehrenwerte Bürger. Auch heute kann man
auf ihren Spuren durch den Ortsteil wandern: Bei einem Rundgang mit der Nachtwächtertochter Anna wird die Vergangenheit lebendig.

D

er Mond steht hoch über dem
historischen Ortskern von Partenkirchen. Die Gassen sind dunkel,
eine streunende Katze huscht
über den Platz. Da schlägt die Kirchturmuhr
neunmal und Anna tritt aus dem Schatten
hervor. „Hört ihr Leut‘ und lasst euch sagen,
unsre Glock‘ hat neun geschlagen“, verkündet sie. Die Laterne erleuchtet dabei ihr

Gesicht, erhellt ihren Weg, vertreibt lichtscheue Gestalten. Anna ist Nachtwächterin,
damals, anno 1868, hat sie das Amt von
ihrem Vater übernommen.

Geschichte zum Mitmachen:
ein Ausflug in die Vergangenheit
Anna heißt eigentlich Marie-Luise Bergler.
Für ihren Nachtwächterrundgang schlüpft

English Summary
Marie-Luise Bergler enjoys bringing
history to life in Partenkirchen: when
out on one of her guided tours, she slips
into a loden coat – and thus into the role
of a night watchman. She carries not
only the lantern typical of her guild, but
also a horn and a halberd, a medieval
pole weapon. Together with her guests
she roams the dark alleys of Partenkirchen to make sure everything’s all
right in the shadows. An atmosphere of
mystery and suspense is all but assured
when she takes people on this journey
into the nineteenth century. The night
watchman used to keep an eye on the

town’s inhabitants, including the famous
artists who lived here in times long
past. He would light the street lamps,
warn passers-by of approaching carts,
and ensure safety in the alleyways.
He also used his signal horn to warn
of catastrophes, such as floods and
mudflows. Unlike in other areas, where
night watchmen had a poor reputation,
the profession was highly respected in
Partenkirchen, and descendants of the
original night watchmen still live here
today. Marie-Luise’s guided tour starts
out from Ludwigstr. 73, every Saturday
at 9 pm (8 pm in the winter).

sie in einen traditionellen Lodenumhang
und in die Rolle der Nachtwächterin. Wie
es für diese Gilde üblich war, trägt sie nicht
nur die typische Laterne, sondern auch Horn
und Hellebarde, also eine mittelalterliche
Stangenwaffe. Gemeinsam mit ihren Gästen
zieht sie dann als Anna durch die Straßen von
Partenkirchen, erzählt den Menschen vom
Leben hier im 19. Jahrhundert. „Ich beziehe
immer aktiv die Leute mit ein. Manchmal findet sich sogar ein kleiner Helfer, der stolz die
Laterne trägt“, erzählt Marie-Luise Bergler.
Gemeinsam halten sie Ausschau nach zwielichtigen Gestalten, schauen, ob alles in
Ordnung ist. Die kleinen finsteren Gassen
schaffen dabei eine mystische Atmosphäre,
lassen Sagen lebendig werden. Wie die vom
Zuggeist, einem riesigen Vogel, der einen
Schatz auf der Zugspitze bewachen soll. „Bei
Vollmond, da kann man ihn sehen, wie er
über dem Gipfel schwebt“, die Zuschauer
hängen gebannt an den Lippen der Erzählerin. Sie mache das aus Liebe zu ihrer
Heimat, berichtet Marie-Luise Bergler. „Wer
in dieser Gegend aufwächst, der wird mit
Tradition groß. Es ist die Verbundenheit zur
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Heimatgeschichte und lebendiges Brauchtum. Der Charme hier bei uns verzaubert
einfach und das war schon immer so.“

Der Nachtwächter warnte auch vor
Bränden und Naturkatastrophen
Dann erzählt die Nachtwächterin von den
berühmten Künstlern und Musikern, die hier
Ende des 19. Jahrhunderts gelebt haben.
Denn an manchen Plätzen und Häusern war
durch die illustren Bewohner besondere
Sorgfalt geboten. Der Nachtwächter sah
aber nicht nur dort nach dem Rechten: Er
entzündete die Straßenlaternen und sorgte
in den Gassen für Sicherheit. Anna macht es
ihm heute mit ihren Begleitern gleich: Bei
der Galeristin schauen sie zum Beispiel, ob
die müde Frau nicht wieder bei brennender
Kerze eingeschlafen ist.
Außerdem warnte der Nachtwächter mit
seinem Signalhorn vor allerlei Katastrophen
wie Überschwemmungen und Murenabgängen „Im Jahr 1865 zerstörte ein schlimmer
Brand einen großen Teil der historischen
Ludwigstraße. Damals hatten die Menschen
am meisten Angst vor solchen und anderen

Naturgewalten. Die Nachtwächter passten
auf, gaben den Leuten ein Gefühl der Sicherheit“, erklärt Bergler.
Aber natürlich hörten die Nachtwächter
auch viel, vom Getuschel auf den Straßen
bis zu familiären Streitigkeiten. Das verdeutlicht die nächste Einlage in Annas Nachtwächterrundgang: Eine schluchzende Frau
sitzt vor dem Haus, völlig aufgelöst klagt sie
ihr Leid. Sie wurde von ihrem Mann verlassen, für eine andere hatte er sie sitzengelassen. „Mei Madl, sei froh. Morgen gehst‘
in die Kirche und zündest eine Kerze für die
Heilige Anna an, als Dank dafür, dass du den
Hallodri los bist.“ Die Verlassene bedankt
sich artig, bittet aber sogleich: „Aber Anna,
sagst nix weiter, ge?“ „Aber natürlich nicht.
Als Nachtwächterin sehe und höre ich zwar
viel. Aber drüber reden, das tue ich nicht“,
bestätigt sie ihre Verschwiegenheit.

Nachtwächter – eine angesehene
Aufgabe in Partenkirchen
In vielen Gegenden galt der Beruf des Nachtwächters als ein unehrlicher, wie auch der
Henker zum Beispiel. Aber hier in Partenkirchen durften nur Bürger von unbescholtenem Ruf den nächtlichen Wachdienst ausüben. Ein mancher hat sogar seinen Beruf
stolz am Haus präsentiert: Bis heute gibt es
Hausnamen wie „Die Nachtwachterer“ samt
geschnitzter Figur an der Hauswand. Auch
Nachfahren der originalen Nachtwächter
leben noch im Ort.
Marie-Luise Bergler hingegen ist nicht
mit ihrer Anna verwandt. „Ich interessiere
mich sehr für die Geschichte meiner Heimat und lese viel darüber. Dabei bin ich
immer wieder auf Nachtwächter und dann
eben auch die Anna gestoßen. So kam mir
die Idee, mit Rundgängen die Geschichte
für unsere Besucher lebendig
zu machen“, schildert Bergler. Aber auch Einheimische
begleiten sie immer wieder
gerne. Inzwischen fragen die
Leute schon nach, wenn sie an
einem Samstag mal nicht die
Anna durch die Gassen streifen sehen. Denn der Tag ist
gesetzt: Jeden Samstag macht
sie ihren Rundgang, man trifft

Kontakt:
Jeden Samstag 20:00 Uhr,
Juni/Juli/August Samstag 21:00 Uhr
Reservierung vorab telefonisch bei
Marie-Luise Bergler
+49 160 922 987 25

sich dafür in der Ludwigstraße 73 innerhalb
des Arkadengangs. Im Sommer geht‘s um
21:00 Uhr, im Winter um 20:00 Uhr los. Nur
von November bis Januar, da gibt es eine
Winterpause für die regulären Führungen,
Individualabsprachen sind aber möglich.
Nach etwa einer Stunde ist die Gruppe an
ihrem Ziel angekommen. Dann verabschiedet sich die Nachtwächterin Anna mit den
Worten „Kommt gut nach Haus und fühlt
euch geborgen. Und schlaft die Liebe lange
Nacht, denn ich halt getreulich Wacht“ und
verschwindet in den dunklen Gassen.
Linda Filser

46 / STERNENHIMMEL

Die Sterne zum Greifen nah
Kaum etwas ist schöner, als ein Sternenhimmel inmitten von Bergen.
In der Tiroler Zugspitz Arena kann man dort oben einiges entdecken.

W

er seinen Urlaub in den Bergen verbringt, der weiß die
unfassbare Ruhe zu schätzen,
die vor allem in den Abendstunden herrscht. Neben dieser Stille, die
es in größeren Städten kaum noch gibt, tritt
aber noch ein weiteres, in den meisten Regionen eher selten gewordenes Phänomen
auf: Dunkelheit. Denn das ist es, was man
in urbanen Gegenden, die auch bei Nacht
hell erleuchtet sind, kaum noch zu sehen
bekommt. Und genau mit dieser Abwesenheit von künstlichem Licht geht etwas sehr
Besonderes einher, dessen sich nicht jeder
sofort bewusst ist: ein Sternenhimmel, wie
ihn der ein oder andere vielleicht noch nie in
seinem Leben gesehen hat.

Inmitten Tausender Sterne
Gerade auf dem Weg zurück ins Hotel, zum
Beispiel nach einem schicken Abendessen,
fällt dieser Sternenhimmel vielen zum ersten
Mal bewusst auf. Dann nämlich, wenn sie
nicht getrieben sind von der Uhr, von Terminen oder Verpflichtungen. Beim Schlendern
durch einen ruhigen Ort, dessen Bewohner
bereits schlafen, legen sie unwillkürlich den
Kopf in den Nacken, um die kühle Winterluft einzuatmen – und halten erstaunt inne,
gefesselt von dem Anblick, der sich ihnen
dabei bietet.
Es sind Tausende, Millionen Sterne, die
man über sich am Himmel zu sehen glaubt.

Sie erstrecken sich über eine dunkelblaue,
beinahe schwarze Leinwand, manche klein
und fast schon unscheinbar, andere größer
und besser zu erkennen. Eines haben sie
aber gemeinsam: Sie strahlen scheinbar um
die Wette, versuchen die Aufmerksamkeit
des Betrachters auf sich zu ziehen.

Von Sternenschauern und Fixpunkten
Wer Glück hat, der schaut vielleicht gerade zur
Zeit der Geminiden in den Himmel. Das sind
Meteore, die als Sternschnuppen um den
14. Dezember herum in die Erdatmosphäre
eintreten und dort verglühen. Bis zu 60

Meteore pro Stunde sollen zu sehen sein. Der
Aberglaube sagt, wer eine Sternschnuppe
sieht, darf sich etwas wünschen. Verrät er
diesen Wunsch niemandem, wird er erfüllt.
Aber auch zu jeder anderen Zeit gibt es
Planeten, einzelne Sterne und ganze Sternbilder zu sehen. Ein Punkt, der beispielsweise immer an derselben Stelle zu finden
ist, ist der Polarstern. Aufgrund dieser Eigenschaft galt er früher und auch heute noch
als Orientierungsmarker in der Schifffahrt.
Und auch, wenn er in unseren Breitengraden nicht der hellste Stern ist, wie ein Irrglaube gerne behauptet – das ist vielmehr
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In der kostenlosen GRENZENLOS App geben
zwei Astrofotografen Tipps für ein echtes
Erlebnis unterm Sternendach.

der Sirius-Stern – ist er doch ein Fixpunkt,
mit dessen Hilfe man sich am Himmelszelt
gut zurechtfinden kann.
Wer den Polarstern nicht auf Anhieb findet, der kann zuerst den Großen Wagen
suchen – ein Sternbild, das auch viele Kinder
erkennen. Nimmt man dessen vordere Achse
und verlängert diese in einer gedachten Linie um ihr Fünffaches nach oben, so landet
man direkt beim Polarstern – der wiederum
den Anfang des Griffs des Kleinen Wagens
bildet. Um diesen Punkt herum drehen sich
die umliegenden Sterne Nacht für Nacht.

Orion, der große Himmeljäger
Der Himmel verrät uns aber auch viele
Geschichten – man muss nur wissen, wie
man ihn lesen muss. Wer beispielsweise
während der kalten Jahreszeit in der Tiroler
Zugspitz Arena nach oben blickt, der wird
von den Wintersternbildern angeleuchtet.
Das wohl bekannteste und größte Sternbild ist Orion, der Himmelsjäger. Über ihn
wurden viele Legenden erzählt. So soll er
der Sohn des griechischen Meeresgottes
Poseidon gewesen sein, der sich selbst als
der größte Jäger aller Zeiten betitelte. Deshalb wird er auch mit einer Keule und einem
Schild dargestellt. Der Körper des Gottessohns ist sehr gut zu erkennen: Wie eine
Sanduhr mit schrägem Gürtel steht er ab
Herbst hell am Himmel, flankiert vom Stier
und vom Zwilling.

Eine weitere Besonderheit, die mit dieser Himmelsfigur einhergeht, ist der Orionnebel, der sich unterhalb des Gürtels befindet: Hierin entstehen nicht nur einzelne
Sterne, sondern ganze Sonnensysteme. Und
mit einem leistungsstarken Teleskop sind
diese von der Erde aus sogar zu beobachten.

Auf nächtlicher Entdeckungstour
Wer seinen Aufenthalt in der Tiroler Zugspitz Arena um ein paar nächtliche Entdeckungstouren ergänzen möchte, der sollte
sich vor allem warme Klamotten, dicke
Socken, Handschuhe und vielleicht eine
Decke schnappen – das ist das wichtigste
Equipment. Aber auch eine Thermoskanne
Tee kann bei den eisigen Temperaturen
nicht schaden. Einige Hotels, wie zum Beispiel das Hotel Post in Lermoos, bieten ihren
Gästen sogar Teleskope zum Ausleihen an.
Wer diese Möglichkeit aber nicht hat, dem
reichen – simpel gesagt – die eigenen Augen.
Und dann kann es schon losgehen: Ein
beliebter Spot zum Sterneschauen ist das
Moos, die große Fläche zwischen Ehrwald,
Lermoos und Biberwier. Von hier aus hat
man einen unverbauten Blick auf den Himmel – ideal also, um die schönsten Sternbilder zu erkunden. Wer sich dort oben nicht
gleich zurechtfindet, der kann sich mithilfe einer Sternkarte oder mit dem Handy
Orientierung verschaffen. Denn einige Apps
ermöglichen es mittels GPS und Kamera, die

Himmelsbilder genau zu benennen, auf die
das Handy zeigt. Noch schöner aber wird
es, wenn man eine Tour mit Norbert Span
und Bernd Willinger macht. Was die beiden
Astrofotografen am Himmel entdecken und
welche Tipps es beim Fotografieren von
Sternbildern gibt, das kann man in der kostenlosen GRENZENLOS App nachlesen.
Lisa Zöls

English Summary
In the mountains, with no artificial
light, you can observe a breathtaking
starry sky. If you’re lucky, you may
see the Geminids, meteors that enter
the earth’s atmosphere as shooting
stars around 14 December and burn up
there. But there are planets, stars, and
constellations to see, too: the North
Star is fixed in the sky, which why it
was and still is used as for navigation
by ships, or Orion, probably the best
known constellation. A popular spot
for stargazing is Moos, which offers
clear views of the sky – ideal for
exploring the beautiful constellations,
whether with a star map or with
apps. But it’s even better if you go on
a tour with Norbert Span and Bernd
Willinger. You can read about what the
two astrophotographers discover in
the sky in the GRENZENLOS app.

48 / GAPA ERLEBNISSHOP

Spannende Erlebnisse auf einen Klick
GaPa Tourismus geht mit einem Erlebnisshop online, der Freizeitangebote rund
um Garmisch-Partenkirchen an einem Ort bündelt – also Buchung auf einen Klick.

S

eit Juli 2020 können Gäste ihren
Urlaub in Garmisch-Partenkirchen
noch bequemer als zuvor mit einem schönen Mitbringsel abrunden:
Denn seitdem ist der neue Onlineshop verfügbar, über den es Tassen, Brotzeitbrettl,
Stirnbänder oder auch Sport-Shirts mit den
beliebtesten GaPa-Mustern frei Haus gibt.
Das wahrscheinlich sowieso schon übervolle
Gepäck muss damit also nicht mehr belastet
werden.
Jetzt geht die GaPa Tourismus GmbH
noch einen Schritt weiter: Denn neben dem
Onlineshop gibt es seit der Wintersaison
2020/21 zusätzlich auch einen neuen Erlebnisshop. Hier können zukünftig Geschenke
der anderen Art gekauft beziehungsweise
gebucht werden: Erlebnisse vor Ort. „Wir
bieten Ereignisse an, die den Urlaub in Garmisch-Partenkirchen noch außergewöhnlicher machen“, sagt Projektleiterin Alexandra
Ertner-Albrecht. Sie hat den neuen Shop
initiiert und war maßgeblich an dessen
Umsetzung beteiligt. „So können beispiels-

weise Schneeschuhwanderungen mit dem
Gesundheits-Eck Garmisch-Partenkirchen,
Tickets für die Partnachklamm oder eine
Führung durch den Ort gebucht werden.“

„Hier kommt alles zusammen“
Der Erlebnisshop soll eine Plattform für
lokale Leistungsträger sein, die darauf ihr
Angebot gebündelt präsentieren können.
So bekommen auch Anbieter ohne eigene
Website oder Vermarktungsmöglichkeit die
Chance, präsent zu sein. „Außerdem hat
der Shop für unsere Gäste den erheblichen
Vorteil, dass sie nicht mehr lange suchen
müssen“, erklärt Ertner-Albrecht.
Denn wer über die Website von GaPa Tourismus oder über den Loisl, den digitalen
Urlaubsbegleiter, seine Unterkunft bucht,
bekomme automatisch maßgeschneiderte
Angebote im Erlebnisshop dazu. „Man muss
seine wertvolle Urlaubszeit also nicht mehr
mit aufwendiger Recherche verbringen, sondern kann sich innerhalb weniger Minuten
für das passende Erlebnis entscheiden – und

dann kann es quasi auch schon losgehen!“,
so Ertner-Albrecht. Zudem werde ausschließlich auf Partner vor Ort gesetzt – lange Fahrwege entfallen also ebenfalls.
In Zukunft heißt es also: Urlaub in GaPa
und noch ein paar Stunden für ein Erlebnis
frei? Dann einfach schnell reinklicken unter
gapa.de/erlebnisshop. „Unser Leitsatz
ist: regional und lokal. Mit dem Erlebnisshop
gehen wir einen weiteren Schritt in diese
Richtung.“
Lisa Zöls

Der GaPa-Erlebnisshop
gapa.de/erlebnisshop

Bei Fragen hilft die Touristinformation
GaPa unter
tourist-info@gapa.de
oder unter
+49 8821 180 700
gerne weiter.

English Summary
Since July 2020, it’s been even easier for
guests to purchase a souvenir of their
holidays in Garmisch-Partenkirchen: in
the new online shop, which offers cups,
sandwich boards, headbands, sports
shirts, and more, all with free delivery.
Starting in the 2020/21 winter season,
there’s also a new adventure store for
booking a different type of gift: local
experiences such as snowshoe hikes,
tickets for the Partnachklamm gorge, or
a guided tour of the town. The store is
intended as one-stop shop for all local
services, meaning that even providers
without their own website or marketing
can present their wares. The store also
makes it easier for holidaymakers to
plan ahead – they can view the leisure
activities on offer in Garmisch-Partenkirchen at a glance by going to
gapa.de/erlebnisshop.

PROMOTION

/ 49

Schokolade –
Liebe, die auf der Zunge zergeht

D

er Mut zur Kreativität, das Erschaffen mit den eigenen Händen ist
das, was uns antreibt! Dabei ist es
unsere oberste Priorität, ein unverwechselbares Geschmackserlebnis zu schaffen, das lange in Erinnerung bleibt“, so Linus
Kässer, Junior Chef der Chocolaterie Amelie.
Familie Kässer macht in ihrer Chocolaterie in
Garmisch-Partenkirchen Schokoladenträume
wahr. In der historischen Ludwigstraße werden mit viel Leidenschaft zartschmelzende
Schokoladenkreationen hergestellt, die alle
Sinne bewegen.
Die 150 Quadratmeter große Chocolaterie mit gläserner Manufaktur im Ortsteil
Partenkirchen lädt ein, die süße Welt der
Schokolade zu erkunden. Neben einer vielfältigen Auswahl süßer Köstlichkeiten, ist die
Chocolaterie vor allem für ihre einzigartigen
Bruchschokoladen, unverwechselbaren Pralinen, handgeschöpften Tafelschokoladen und
Marzipan- und Nougatspezialitäten bekannt.

Die Philosophie des Familienbetriebs
Wir setzen auf Geschmack, Qualität und
Nachhaltigkeit! Deshalb beziehen wir seit

2019 die Schokolade aus dem Cacao-Trace
Programm: Das garantiert hochwertige Schokolade mit einer transparenten und nachhaltigen Lieferkette. So entsteht Genuss mit
gutem Gewissen, denn jeder profiert davon:
Die Kakaofarmer, die Schokoladenhersteller
und am Ende natürlich auch die Verbraucher.

AMELIES ONLINE SHOP
Wer nicht vor Ort einkaufen kann, muss ab
sofort nicht mehr auf Amelies süße Kostbarkeiten verzichten. Denn es ist jetzt auch möglich
bequem online zu bestellen und das Genusspaket wird nach Hause geliefert. Selbstverständlich nachhaltig und fair in Cacao-Trace-Qualität.

www.chocolaterie-gap.de
08821-1842202

50 / WATERSLIDE CONTEST

Ab ins kühle Nass
Manch einer sagt von sich, sein persönliches Winterhighlight finde erst Ende der Saison statt. Wem das
ungewöhnlich vorkommt, der war wohl noch nie beim
Waterslide Contest in Berwang dabei! Hier kommen
Einwohner und Gäste zusammen und lassen den Winter
ausklingen – mit einer herrlichen Abkühlung im Pool.
Die Challenge: Auf einem rutschbaren Untersatz – für
die meisten Ski oder Snowboard, manchmal aber auch
Surfboard oder Schlauchboot – muss man es übers
Wasserbecken schaffen. Die Teilnehmer: Jeder, der sich
der Challenge gewachsen fühlt und kein Problem damit
hat, bei Misserfolg nass zu werden. Das Besondere:
der Spaß für Teilnehmer und Zuschauer und die ausgefallenen Kostüme. Denn vom Hasen über Batman oder
Jesus bis hin zum farbenprächtigen Einhorn war schon
alles dabei. Und je ausgefallener, desto besser. Denn
am Ende des Tages werden drei Pokale verliehen:
für den besten Skifahrer, den besten Snowboarder
und das beste Kostüm.

English Summary
Some people around here say that their personal
highlight of the winter only takes place at the end of
the season. If that seems like a strange thing to you,
you’ve probably never been to the Waterslide Contest in
Berwang! Here, locals and guests alike come together
to herald the end of winter – crazily enough, by cooling
off in the pool. The challenge: standing on a slideable
base – for most people skis or snowboards, but sometimes also surfboards or rubber dinghies – you have
to make it over the pool at the end of the course. The
participants: anyone who feels up to the challenge and
has no problem getting wet to succeed. What’s special
about it: the fun had by participants and spectators and
the fancy costumes, with everything on display from
Batman and Jesus to colourful unicorns. And the more
extravagant, the better – because at the end of the day,
there are three cups up for grabs: one for the best skier,
one for the best snowboarder, and of course one for the
best costume.
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52 / GESUNDHEITS-ECK GAPA

Kontakt

Gesund durch den Winter

Gesundheits-Eck GaPa
Von-Brug-Straße 1
82467 Garmisch-Partenkirchen
+49 8821 1807736
gesundheit@gapa.de
gapa.de/gesundheits-eck

Der Winter in den Bergen ist wie gemacht für die neuen Angebote des
Gesundheits-Ecks Garmisch-Partenkirchen. Vom Schneeschuhwandern bis zum
winterlichen Kochkurs ist für jeden etwas dabei.

W

andern lässt es sich im Sommer gut. Dennoch haben auch
Winterwanderungen
ihren
Reiz. Besonders, wenn sie von
Profis geführt werden. Das Team des Gesundheits-Ecks Garmisch-Partenkirchen startet von Anfang Dezember bis in den März
hinein Touren durch die klare Winterluft.
Etwa vier Stunden dauert die Wanderung
auf geräumten und speziell ausgewiesenen
Winterwanderwegen.

Prävention im Pulverschnee
Für alle, die gerne noch tiefer in den Winter
eintauchen möchten, ist die Aktion „Prävention im Pulverschnee“ gemacht. Jeweils
eine Woche im Januar und Februar heißt es:
Schneeschuhwandern gegen Kreislaufbeschwerden und für Muskelaufbau. Die
erste Tour startet mit einem Kennenlernen
der Technik und dem richtigen Umgang mit
Schneeschuhen. Das krönende Ziel bildet dann
die Abschlusstour mit Kaiserschmarrn auf
der Berghütte. Die „Schneeschuh-Wochen“
finden vom 18. bis 22. Januar sowie vom
22. bis 26. Februar 2021 statt.

„Frauenpower mit Zuckerl“ startet in
dieser Saison bereits in die zweite WinterRunde. Die Aktion richtet sich an alle weiblichen Gäste des GRENZENLOS Gebietes, die
sich bewusst für eine Auszeit entscheiden.
Die fünftägige Aktion startet am 25. Januar
sowie am 15. Februar 2021. Los geht’s am
Montag mit dem „Tag des Schneekristalls
im Heilklima“. Hier wandern die Frauen mit
Schneeschuhen bis zum Einkehrschwung mit
Glühwein am Kachelofen. Tag zwei ist der
„Tag des Sports“: Hier steht Biathlon auf dem
Plan. Mit professioneller Begleitung erlernen
die Teilnehmerinnen sowohl das Langlaufen
als auch die Technik am Schießstand.
Entspannter ist dagegen der „Tag der
Sinne“ am Mittwoch. Ein Wildkräuter-Kochkurs ist nur der Anfang. Am späten Nachmittag holt ein Fiaker die Köchinnen ab und
bringt sie zur Partnachklamm, die in der
Dämmerung mit Fackeln erkundet wird – ein
fast schon magisches Erlebnis inmitten natürlich entstandener Eisskulpturen. Donnerstag ist schließlich der „Tag für sich“. Hier ist
Zeit für eigene Unternehmungen. Alternativ
wird eine geführte Wanderung mit Rotwild-

Fütterung angeboten. Der Abschluss des
Events ist der „Tag der Freundschaft“: Alle
Teilnehmerinnen wandern gemeinsam mit
Lamas und Alpakas durch die weiße Winterlandschaft. Die Entschleunigung steht also
ganz im Zeichen der Tierfreundschaft.
Michael Ermark

English Summary
The “Gesundheits-Eck” (Health Corner)
in Garmisch-Partenkirchen offers active
wellness programs with guided hikes
throughout the winter. From snowshoeing to winter cooking classes, there’s
something for everyone: hiking for those
with circulatory problems and to build
muscle, or “Frauenpower mit Zuckerl”, a
five-day activity for all female guests in
the GRENZENLOS region, with snowshoe
hiking, a biathlon, a wild herb cooking
course, a horse-drawn carriage ride, a
torch-lit hike, deer feeding, and a tour
accompanied by alpacas and llamas. It’s
all wonderfully relaxing and a true boost
to the immune system in the winter
mountain nature.
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Entdecke Deine wahre Natur.
Manchmal muss man nicht um die halbe Welt fliegen, um sich fernab vom Rest der Welt und
ganz bei sich zu fühlen. Komm doch nach Garmisch-Partenkirchen und entdecke beim Wandern
in unserer einzigartigen Bergwelt ganz wunderbare Ecken. Der Alltag rückt in weite Ferne, der
Kopf wird klar wie die Luft in hochalpiner Gebirgslandschaft und du kannst dich selbst wieder
spüren. Schritt für Schritt kommst du dem wahren Ich näher.
Finde Deinen persönlichen magischen Platz - finde deine wahre Natur in Garmisch-Partenkirchen.
www.gapa.de

54 MIT LIEBE AUS GRAINAU

Der Eisbär von Grainau
Im Grainauer Trophäenladen Weißmann geben sich exotische und heimische
Wildtiere die Pfote. Dazwischen gibt es liebevoll Selbstgenähtes zu entdecken:
Unter dem Namen Boarisch Zwerg verkauft Barbara Zerhoch ihr Handwerk.

G

roß und mächtig steht er vor mir,
der Eisbär. In meiner Vorstellung
war er bereits riesig, aber das
übertrifft meine Erwartungen.
Seine Tatzen sind nur wenige Zentimeter
von meinem Gesicht entfernt, die messerscharfen Krallen zeigen auf mich. Doch auch
wenn es anders klingt, befinde ich mich weder in der nördlichen Polarregion, noch muss
ich um mein Leben bangen: Der gigantische
Eisbär, den ich in seiner vollen Pracht vor mir
habe, steht mitten in Grainau. Neben ihm

Mit meinen Stirnbändern
friert am Gipfel keiner so
schnell. Nur die Auswahl
fällt bei den schönen bunten Mustern
manchmal schwer.
Barbara Zerhoch

Im Trophäenladen
Weißmann gibt es allerlei
zu entdecken.

Kontakt
Trophäen Weißmann
Unterer Dorfplatz 1
82491 Grainau
basowei@yahoo.de
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Liebe zum Detail:
Selbstgenähtes
von Boarisch Zwerg

noch mehr außergewöhnliche Wildtiere,
Luchse und Füchse, Löwen und Schwarzbären, die mich mit ihren glasigen Augen
anstarren. „Wir haben hier vor allem heimische Tiere, aber auch aus Kanada beziehen
wir Präparate, wie zum Beispiel den Eisbären“, verrät Barbara Zerhoch. Der Trophäenladen gehört ihren Eltern, sie arbeitet hier
mit und wird den Betrieb 2021 übernehmen.

Boarisch Zwerg:
Handwerk und Hobby in einem
Doch sie verkauft in dem Geschäft auch
ihre eigenen Produkte: Unter dem Namen
Boarisch Zwerg näht sie mit viel Liebe zum
Detail nützliche Dinge. „Nähen ist schon
lange mein Hobby. Als meine beiden Kinder
klein waren, habe ich vieles für sie selber
gemacht. Irgendwann habe ich dann angefangen, meine selbst genähten Sachen für
Kleinkinder im Laden zu verkaufen. Daher
leitet sich der Name Boarisch Zwerg auch
eigentlich ab – wobei ich selbst zugegeben auch nicht besonders groß bin”, lacht
Barbara Zerhoch. Inzwischen habe sie ihr
Sortiment ausgebaut, sogar begeisterte
Berggänger kaufen heute bei ihr ein: „Mit
meinen Stirnbändern friert am Gipfel keiner
so schnell. Nur die Auswahl fällt bei den
schönen bunten Mustern manchmal schwer“,
erzählt Zerhoch. Aber auch Handytaschen,
Flachmänner und Schlüsselanhänger näht
die gebürtige Grainauerin selbst aus Wollfilz. Danach verziert sie diese mit typischen
Symbolen der Region: Geweihe, Brezen und
Edelweiss schmücken ihre Handarbeiten. Die
fertigen Schätze verkauft Zerhoch nicht nur

im Laden, auch auf verschiedenen Märkten
wie dem Christkindls- oder Kirchweihmarkt
steht sie regelmäßig.
Dass die Tiere im Laden nicht bei jedem
gut ankommen, ist Zerhoch und ihren Eltern
bewusst: „Aber die meisten Leute sind eher
fasziniert von den wilden und seltenen Exponaten. Wann sieht man denn schon mal
einen Eisbären aus nächster Nähe?“
Außerdem sei es ja auch eine Art von Aufklärungsarbeit, die so geleistet wird: „Es ist
jetzt nicht so, dass der Eisbär gezielt gejagt
wurde und für uns sterben musste. Aber in
Kanada, dort wo die Inuit leben, kommen
die hungrigen Raubtiere dem Menschen immer näher”, erklärt die Grainauerin. „Wenn
er auf Beutezug in eine Siedlung kommt,
wird er betäubt, gechipt und anschließend
wieder in die Wildnis entlassen. Dringt der
gleiche Bär aber ein zweites Mal so weit
vor, dann ist er ein ,Schadbär’. Das heißt, die
Inuit dürfen ihn schießen – zu ihrem eigenen
Schutz.“

Horn und Geweih sind
traditionelle Rohstoffe
Doch der weiße Riese gehört auch hier im
Laden eher zu den Exoten: Barbara Zerhoch
und ihre Eltern haben sich eigentlich auf heimische und traditionelle Stücke wie Geweihe
spezialisiert. Daraus stellen sie alles, vom
Türknauf bis zum Kronleuchter, her. „Lampen und andere Alltagsgegenstände werden schon sehr lange aus Horn gefertigt.
Hier in der Region gehören die Jagd und
die tierischen Produkte eben zur Tradition“,
erzählt die leidenschaftliche Handwerkerin.

„Man muss wissen, dass nicht für jedes
Geweih ein Tier gestorben ist. Die Tiere
werfen ihren Kopfschmuck jedes Jahr ganz
freiwillig ab, dann kann er im nächsten Jahr
größer und noch schöner nachwachsen.“
Die meisten Kunden seien aber trotz der
verankerten Bräuche Touristen und Gäste:
„Die Einheimischen, die haben ja schon ihre
Geweihlampen und Hornflaschenöffner.
Wenn die Qualität stimmt, dann halten die
Produkte natürlich ziemlich lange. Neben
den Gästen, die hier Urlaub machen, kaufen aber auch große Firmen bei uns ein: So
können sie authentisch im bayerischen Stil
dekorieren.“
Zu den Trophäen gibt es viele Meinungen, deswegen nimmt sich Barbara Zerhoch
gerne die Zeit für aufklärende Gespräche.
Was ihr aber am meisten am Herzen liegt:
In dem hübschen Laden wird jeder fündig.
Denn die mit viel Liebe und Handwerkskunst
genähten Kleinigkeiten eignen sich perfekt
als Mitbringsel aus dem Urlaub ...“
Linda Filser

English Summary
There are all sorts of native animals at
the Weißmann trophy store in Grainau, but also others, such as a polar
bear from Canada. Barbara Zerhoch
also sells her own handicrafts at her
parents’ store under the name “Boarisch Zwerg” (“Little Bavarian”): items
for toddlers (hence the name), but
also for adults, such as headbands,
smartphone cases, hip flasks, and
keyrings made of wool felt and decorated with typical symbols of the region: antlers, pretzels, and edelweiss.
Not everyone is happy about the
animals in the store, “but most people
are fascinated by the rare exhibits”,
she says. The trophy store specialises
in local and traditional items such as
antlers. As is customary in the region,
they are used to make everything
from doorknobs to chandeliers. Again
she reminds us that “it’s important to
realise that not every antler comes
from a dead animal. The animals shed
their headdress automatically every
year, which then grows back bigger
and even more beautiful the next
year”.

56 / STAMMGÄSTE

„Man ist hier so gut aufgehoben“
Als Stammgäste genießen Veronica und Johan Jongeneel ihre Ferien in Biberwier –
jederzeit ganz entspannt und mit großer Freude an kleinen Überraschungen

Für Veronica und
Johan ist Biberwier
wie zu Hause.

H

abt ihr eigentlich schon mal eure
gepackten Koffer hier gelassen,
weil es sich nicht gelohnt hat, sie
wieder mit nach Hause zu nehmen?“ Als Veronica und Johan begeistert
davon erzählen, wie oft sie schon Urlaub in
Biberwier gemacht haben, drängt sich diese
Frage geradezu auf. Die Antwort? Zuerst
ein herzhaftes Lachen, aber dann schiebt

Veronica nach: „Die Langlaufski, die haben wir schon
mal im Keller ,geparkt‘,
weil wir zwei Wochen später wieder zurückkamen.“
Das verdient allen Respekt, schließlich bedeutet
das zur Anreise stets eine
zehnstündige Fahrt. „Aber“,
meint Johan, „das Auto kennt
und fährt die Strecke inzwischen von selbst.“
Einer der Gründe für die häufigen Besuche ist familiär bedingt. Bei
der einen Tochter mit den Enkeln war der
Winterurlaub nur während der Ferien möglich. Bei der anderen klappte der bevorzugte
Termin von Herrn und Frau Jongeneel aus
der Gegend von Den Haag Ende Januar. „Das
haben wir uns im Laufe der Zeit so ausgesucht“, berichten sie. „Da sind der Schnee
und die Atmosphäre für Winterurlaub am
besten.“ Was ihnen dabei entgegenkommt:
Sie sind beide begeisterte Langläufer, die es
schätzen, wenn die Loipen gut eingefahren
und gespurt sind. Auch für ausgedehnte
Winterwandertouren findet das aktive Paar
„so viele Möglichkeiten, dass wir gar nicht

English Summary
Veronica and Johan Jongeneel are
regular guests in Biberwier. This summer, the couple from near The Hague
stayed at “their” lodgings, the Hotel
zum Goldenen Löwen, for the 29th
time since 2002. Winter holidays at
the beginning were soon followed by
visits in the summer and other seasons.
The Jongeneels now also share their
passion for the Tiroler Zugspitz Arena
with friends and family, who enjoy
coming here with them in winter. The

younger generations enjoy alpine skiing
and snowboarding, while they themselves are enthusiastic cross-country
skiers. When they’re alone here, they
like to go on excursions – shopping in
Garmisch-Partenkirchen or the palaces
in Füssen and Linderhof. The Jongeneels
love the beauty of the area and the
clean air, the sight of mountain fires in
summer, the Biberwier band concerts,
and the local cuisine. And above all, the
freedom they sense everywhere here.

Mein Tipp: Genieße
die schöne Gegend,
die saubere Luft, und dass
das alles für dich da ist.
Johan Jongeneel,
Stammgast in Biberwier

zu planen brauchen. Wir gehen einfach los“,
meint Veronica. Und ihr Ehemann fügt hinzu:
„Es ist ja eigentlich nicht zu glauben, aber
obwohl wir schon so oft hier waren, entdecken wir immer wieder etwas Neues.“

Der Nachwuchs reist gerne mit
Die Leidenschaft für Land und Leute in der
Tiroler Zugspitz Arena teilen die Jongeneels
inzwischen mit Freunden und Familie. Der
schneebegeisterte Nachwuchs und der
Nach-Nachwuchs begleiten die beiden
immer wieder mal in den Biberwierer Winter. Angefangen hat es 2015, als die ganze
Familie den 40. Hochzeitstag des Paares
gefeiert hat. Im Jahr danach dann der Anruf
der Enkelin: „Sagt mal, dürfen wir wieder
mitkommen?“ Jetzt erfreuen sich die jungen
Generationen am Alpin-Ski und am Snowboard, während sich Veronica und Johan
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lieber als Zuschauer einbringen: „Wir sitzen
dann gemütlich bei einem Cappuccino vor
Ottos Pistentreff und lassen die Jugend den
Marienberg herunter auf uns zukommen.“
Zum 29. Mal waren die beiden in diesem
Sommer – „was für ein Glück, dass wir reisen
durften, das hätte knapp werden können“ –
in ihrem Stammquartier, dem Hotel zum Goldenen Löwen. Das Haus in Biberwier haben
sie 2002 entdeckt und ins Herz geschlossen:
„Das familiäre Klima hat uns gleich behagt“,
erinnert sich Veronica. Auf die Winterurlaube
zu Beginn folgten bald auch Besuche im
Sommer. „Inzwischen waren wir zu jeder
Jahreszeit schon mal hier“, bekräftigt Johan.
Meistens reservieren ihnen ihre Gastgeber
dann auch ihr Lieblingszimmer, nur wenn die
Enkel dabei sind, bescheiden sich die Großeltern mit einem anderen Raum.

Basislager für viele Ausflüge
Wenn sie allein auf Urlaub da sind, nutzen
sie die Gelegenheit oft auch für Ausflüge.
„Zum Einkaufen gehen wir gern nach Garmisch-Partenkirchen“, berichtet Veronica.
„Aber wir haben auch schon von hier aus

die Königsschlösser in Füssen und Linderhof
besucht oder sind nach Innsbruck gefahren,
das ist ja alles nicht so weit weg.“ Wobei sie
gern auch das Auto stehen lassen und für
ihre Exkursionen den Zug nutzen. „Wir besorgen uns immer das Z-Ticket, damit können
wir ganz viele Freizeitangebote nutzen.“

spielen sooo was von gut!“ Sie sollen sich
den Gaumenfreuden hingeben, die das Land
hervorbringt, meint Johan, der für Hirsch
und Forelle schwärmt, wie sie die Wirtin im
Löwen zubereitet. Und sie sollen die Freiheit
spüren, die sie umfängt, betonen beide:
„Man ist hier so gut aufgehoben.“
Ulrich Pfaffenberger

Freude an der Welt der Berge
Wenn man die beiden Stammgäste fragt,
was sie einem Neuankömmling in
der Tiroler Zugspitz Arena ans Herz
legen, ist ihre Antwort ganz
einfach: „Genieße die schöne
Gegend, genieße die saubere
Luft, genieße, dass das alles für
dich da ist.“ So, wie sie es selbst
halten, so sollen auch andere ihre
Freude an der Welt in den Bergen
haben. Sie sollen sich Zeit nehmen
dafür, die sommerlichen Bergfeuer
auf sich wirken zu lassen, „es ist
großartig, wie die kleinen Lichter die
Nacht durchdringen“, sagt Veronica. Sie
sollen die Ohren öffnen für die Konzerte
der Musikkapelle Biberwier, „denn die

Ein Favorit der Stammgäste
sind die Bergfeuer im Talkessel.

58 / BESONDERER ORT

„So schön da oben“
Ein Panorama, das es in sich hat: Auf dem Almkopf gerät man ins Staunen.

English Summary
At 1,802 meters, the height of the
Almkopf mountain is not nearly as
spectacular as the view from the top.
And it’s easily accessible to everyone, with two cable cars making the
ascent a doddle: the Almkopfbahn
from Bichlbach and the Sonnalmbahn
above Berwang, after which it’s just
a few minutes to the summit cross
and an incredible panorama of the
Zugspitze mountains. If you prefer
to walk, hikers appreciate the easy,
beautiful ascent from the bottom
terminal, which takes about one and
a half hours from Berwang or two
hours from Bichlbach. There are also
very good paths for mountain bikers
and mountain scooters. The summit
circular path is also attractive, and
is also suitable for less well-trained
hikers, as there are only 200 metres of
altitude difference to overcome. And if
you need a break along the way, the
Heiterwanger Hochalm is the perfect
place to stop and admire the scenery.

I

nsgesamt 1.802 Meter Höhe: Ein Riese
ist der Almkopf nicht. Der Größe nach
vielleicht. Vom Ausblick her allerdings
schon. Davon sind Veronica und Johan
Jongeneel überzeugt. Bevor sie einen anderen Ort in der Region nennen, fällt den
beiden Biberwierer Stammgästen dieser
Berg in der Nachbarschaft ein. „Da waren
wir immer wieder. Es ist so schön da oben.“

Ein traumhafter Ausblick ...
Auf jeden Fall ist der Berg gut begehbar für
alle. Denn gleich zwei Bergbahnen erleichtern den Aufstieg: die Almkopfbahn von
Bichlbach aus und die Sonnalmbahn oberhalb von Berwang. Bis zum Gipfelkreuz sind
es von dort nur einige Minuten – und dann
öffnet sich ringsum ein Gipfelpanorama, das
es in sich hat. Nicht zuletzt das Zugspitzmassiv im Osten präsentiert sich in seiner

ganzen, eindrucksvollen Größe. Bei Schnee
ist eine Besteigung des vereisten Gipfels
aber nicht zu empfehlen.

... ein Gipfelanstieg für jedermann ...
Wanderer wie die Familie Jongeneel schätzen bei gutem Wetter nicht nur den komfortablen und leichten Anstieg von der Talstation herauf. Rund eineinhalb Stunden ist
man da von Berwang aus unterwegs, zwei
Stunden von Bichlbach. Unterwegs kann
man sozusagen im Vorübergehen wahrnehmen, wie sich die lichten Höhen immer weiter aus dem Land herausheben.
Mountainbiker und Nutzer der „Bergroller“, die man sich im Sommer ausleihen
kann, wissen das Areal und die gut ausgebauten Wege ebenfalls zu genießen – nicht
zuletzt, weil sich beide Gruppen kaum in die
Quere kommen.

Auch die knapp drei Kilometer lange Gipfelrunde hat ihren Reiz, vor allem, wenn zur
Gruppe auch weniger gut Trainierte gehören.
Zwei Kilometer ist sie lang, wobei sich auf
die Strecke unaufgeregte 200 Höhenmeter
verteilen. Jeder Schritt bringt einen weiter hinein in eine sanfte Naturlandschaft,
Begegnungen mit allerlei Tieren inklusive,
die sich dort oben ebenfalls wohlfühlen.
Insbesondere die Kühe und Kälber bei ihrer
Alm-Sommerfrische.

... und eine Brotzeit mit Bergblick
Eine „Brotzeit mit Bergblick“ ist ebenfalls
gesichert: Die Heiterwanger Hochalm ist auf
kleinen und großen Appetit eingestellt und
bietet sich als Rastort auch für all jene an,
die sich an der Schönheit dort oben nicht
sattsehen können.
Ulrich Pfaffenberger
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60 / ÉPIQUE RAW

Give it to me raw!
Gesunde Ernährung wird für viele immer wichtiger.
Doch gerade bei Süßigkeiten gibt es kaum schmackhafte
Alternativen zu Zucker und Co. Anders ist das bei den
Produkten von Épique Raw in Garmisch-Partenkirchen.

S

orgfältig verteilt Eva die Schokolade
auf der Pekanuss-Karamell-Masse.
Perfekt temperiert verströmt sie
ihren betörenden Duft. Nun sind
sie fast fertig, die leckeren Slices. Nur noch
kurz in den Backofen und dann kann ich sie
endlich probieren. „Und jetzt ab damit in
den Gefrierschrank!“, widerspricht Eva da
meinen Gedanken. Denn in der Patisserie,
die sie zusammen mit ihrem Dirk führt, wird
nichts auf mehr als 42 Grad C erhitzt: „Raw“
sind die süßen Stückchen hier, übersetzt
also „roh“.

Süßes ohne Reue
Das sieht man den Teilchen in der Theke
aber keinesfalls an:

Ob Cheezecake oder Schokolade, es sind
einfach bezaubernde, liebevoll verzierte
Leckereien. Doch noch etwas unterscheidet
die Produkte von Épique Raw von anderen
Pralinen und Kuchen: In dieser Küche wird
auf raffinierten Zucker und auf Mehl sowie
auf tierische Produkte verzichtet. Außerdem
sind alle Zutaten von bester Bioqualität. „Die
Menschen glauben nicht, dass das lecker ist.
Wenn sie hören, was alles nicht drin ist, drehen sie eigentlich schon um“, gibt Dirk zu.
„Aber wenn sie dann mal probieren, sind sie
süchtig nach unseren Sachen.“ Zum Süßen
nutzen sie Datteln, Ahornsirup oder Birkenzucker, die Böden der Kuchenstücke bestehen aus Nüssen und Trockenfrüchten. „Für
den Cheezecake fermentieren wir die Nüsse.
Dadurch bekommt unser veganes Produkt
die für einen Käsekuchen typische Konstistenz“, klärt Dirk auf. Außerdem werde bei
dem Vorgang der „Panzer“, der die Nuss
umhüllt, aufgebrochen, die Inhaltsstoffe können dann besser vom
Körper aufgenommen werden.
Kennengelernt haben sich Dirk
und Eva Johnston aber nicht in einer
Backstube, sondern auf der Bühne: Als
Musicaldarsteller verkörperten sie das
Liebespaar aus Mamma Mia. Da hat es
dann auch im echten Leben gefunkt.
Und durch die Schauspielerei kamen
sie auf ihre leckeren Rezepte:
„Wenn du sechs Tage die
Woche auf der Bühne
stehst, hast du keine
große Lust mehr zu kochen. Aber gesunde Ernährung war in unserem Beruf wichtig, schließlich ist das vergleichbar mit Leistungssport.
Außerdem stand Dirk häufig halb nackt auf
der Bühne, der Sixpack musste also schon
sitzen“, verrät Eva lachend. Doch nur weil ein

Convenient-Produkt ein Biosiegel hat, sei es
noch nicht gesund. „Inzwischen gibt es zwar
auch zucker- und glutenfreie Schokoriegel,
aber die schmecken oft halt auch dementsprechend. Also wollten wir, in erster Linie
für uns selbst etwas entwickeln, das auch
wirklich lecker ist“, erklärt Dirk.

„Wir sind jung, let’s go for it!“
Also probierten die beiden herum und das
Ergebnis überzeugte nicht nur sie selbst.
„Unsere Freunde und Familie fanden unsere
Kreationen köstlich. Also dachten wir uns,
„Was soll’s, wir sind jung, let’s go for it!“
Im November 2019 verkauften sie ihr Feingebäck dann zum ersten Mal offiziell im
Café Wildkaffee in Garmisch-Partenkirchen.
„Die Leute waren voll begeistert von unseren Slices und Balls! Viele sind natürlich
skeptisch, Süßes ohne Zucker, wie soll das
denn schmecken. Deswegen ist es immer
gut, wenn man zuerst probieren lässt und
danach über die Inhaltsstoffe aufklärt“, gibt
Eva zu. Und so hübsch, wie jede der Leckereien aussieht, möchte man auch einfach

61

Kontakt
Épique Raw
Griesstraße 3
82467 Garmisch-Partenkirchen
info@epiqueraw.com
@epiqueraw

Dirk und Eva stellen ihre
süßen Versuchungen
komplett selbst her: ohne
Zucker, aber mit viel Liebe.

nur zugreifen. Richtig los ging es dann
Anfang 2020, da war Épique Raw zusammen
mit der Wildkaffee Rösterei und Patagonia
auf der ISPO. „Da haben wir richtig viel Aufmerksamkeit von den Sportlern bekommen.
Manche haben solche ‚Guilty Pleasures ohne
Reue‘ schon in New York oder in Australien
gesehen, aber in Deutschland gab es das
bisher noch nicht. Inzwischen haben wir
aber sogar wahre Biathlon-Größen von uns
überzeugt“, berichtet Dirk voller Stolz.
Heute besuchen die prominenten Profisportler das junge Ehepaar in ihrem neu
eröffneten Laden in der Griesstraße. „Sogar
Miriam Neureuther liebt unsere Sachen!“

Fruchtig im Sommer, würzig im Winter
„Ich war eigentlich immer ein Zucker-Junkie“, gesteht Eva, „aber wenn du dann mal
unsere Produkte probierst, merkst du: Die
geben ja wirklich lang anhaltende Energie! Schließlich ist das, wie eine Handvoll
Studentenfutter zu essen. Ein Slice zum
Frühstück und du bist mindestens bis zum
Mittagessen topfit!“ Eine wirkliche Lieblingssorte haben die beiden aber nicht, das

ändere sich je nach Tagesform. Manchmal
habe man eben Heißhunger auf etwas
Süßes, dann ist zum Beispiel das Peanut &
Chocolate Slice die optimale Wahl. Gerade
im Sommer sind es eher fruchtigere Sorten
wie Zitrone-Mohn, die den Gaumen befriedigen. In der kälteren Jahreszeit haben sie
dann andere Rezepturen im Angebot, wie
Mocca oder Karottenkuchen, die ab Oktober
in den Laden kommen. Außerdem bieten sie
wunderschöne Torten für Hochzeiten und
andere Feste an.
Im Moment arbeiten Dirk und Eva zudem an ihrem Onlineshop, spätestens zu
Weihnachten 2020 sollen die liebevollen
Leckereien deutschlandweit darüber bestellt
werden können. „Wie bei allen Zutaten, die
wir für unsere Balls und Slices verwenden,
ist uns auch beim Versand eines besonders
wichtig: Nachhaltigkeit.“ Deswegen waren
Lieferungen bisher nur zwischen Mittenwald
und München möglich. Wer die gesunde
Nascherei probieren möchte, kann sie sich
unter epiqueraw.com ganz einfach nach
Hause bestellen.
Linda Filser

English Summary
More and more people are interested
in healthy foods. But when it comes
to sweets, there are hardly any tasty
alternatives to sugar. That where
the slices and balls at Épique Raw
in Garmisch-Partenkirchen come in
– unlike other chocolates and cakes,
they’re raw, and nothing is heated to
more than 42 degrees. They contain
no refined sugar, flour, or animal products, and all of the ingredients are of
the highest organic quality. They are
sweetened with dates, maple syrup,
or birch sugar, and the cake bases consist of nuts that are soaked in water
and fermented. All this allows the
body to better absorb the ingredients,
and the nuts processed in this way
are also suitable for allergy sufferers.
Épique Raw’s products also provide
true sustenance: a slice for breakfast will keep you going until lunch.
Eva and Dirk aka Épique Raw also
sell cakes and tarts in their store on
Griessstraße and will soon be opening
their own online store, epiqueraw.
com, which delivers throughout
Germany.

62 / TIROLER REZEPTE ZUM NACHMACHEN

Tiroler Leckereien für zu Hause
Liebe geht durch den Magen – in Tirol vermutlich noch mehr
als sonst irgendwo. Deshalb gibt es die leckersten Leibspeisen
der Tiroler Zugspitz Arena jetzt zum Nachkochen für zu Hause.
Das sorgt garantiert für ganzjähriges Urlaubsfeeling.

Chili con Carne auf Gamsalm Art
Zubereitungszeit: 55 Minuten
Zutaten für 2 bis 3 Personen:
 ½ Chili gerieben oder frisch geschnitten
 400 g Faschiertes
 ½ Dose Mais (ca. 300 g)
 100 ml Rindsuppe
 1 Dose rote Bohnen (ca. 410 g)
 1 Dose (eingelegte) Chili Bohnen
 Kräuter nach Belieben
 ½ Dose Tomato Pronto
 Knoblauch, Zwiebeln
 Salz, Pfeffer (evtl. auch ein bisschen weißer Pfeffer)
und scharfe Paprika
 1 Schuss Rotwein
 Sauerrahm
Zubereitung:
1. Zwiebel und Knoblauch schälen, klein hacken, Chili klein
würfeln. Faschiertes in mehreren Etappen in Öl anbraten.
2. Zwiebel und Knoblauch hell anrösten, Fleisch zugeben, gut
durchbraten und mit dem Rotwein ablöschen. Paprikapulver
und Kräuter einrühren, mit Suppe und Tomato Pronto aufgießen.
3. Mais und Bohnen zufügen und mitkochen.
4. Mit Salz, Pfeffer und scharfem Paprika würzen und
etwa 40 Minuten köcheln lassen.
5. Zum Schluss mit einem Esslöffel voll Sauerrahm servieren.
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Tiroler Kaspressknödel
Zubereitungszeit: 45 Minuten
Zutaten für 3 bis 4 Personen:
 300 g Semmelwürfel
 3 Eier
 300 ml Vollmilch
 je 150 g Grau- und Bergkäse
 Salz und Pfeffer
 Petersilie
 Butterschmalz

Dir läuft jetzt schon das Wasser im Mund
zusammen? Dann schau in der GRENZENLOS
App vorbei – da geht’s kulinarisch weiter.

English Summary

Zubereitung:
1. Semmelwürfel, Eier, Vollmilch und den klein geschnittenen Käse
vermengen, gut umrühren und mit Salz, Pfeffer und Petersilie
würzen. Etwa eine halbe Stunde stehen lassen, damit die Masse
binden kann.
2. Mit der Hand kleine Knödel formen und diese flach drücken.
3. Im heißen Schmalz auf beiden Seiten knusprig braun braten.
Abtropfen lassen und mit der Küchenrolle abtupfen.
4. In Suppe oder auf Salat genießen.

Kaiserschmarrn vom Tirolerhaus
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Zutaten für 4 Personen:
 800 ml Milch
 400 g (glattes) Mehl
 200 g Zucker
 1 TL Vanillezucker






1 Schuss Rum
1 Prise Salz
6 Eier
1 Handvoll Rosinen

Zubereitung:
1. In einer Schüssel das Mehl und die Milch mit einem Schneebesen
glatt rühren. Zucker, Vanillezucker, Salz und Rum unterrühren.
Zum Schluss die Eier unterheben.
2. In einer Pfanne in etwas Öl 2 EL Zucker karamellisieren lassen,
dann den Teig etwa 1 cm hoch eingießen. Bei reduzierter Hitze
die Rosinen hinzufügen.
3. Den Teig goldgelb anbacken lassen. Immer die Unterseite
beobachten, sie sollte nicht zu dunkel werden. Die Masse
vierteln und umdrehen und wieder goldgelb anbacken.
4. Den fertigen Kaiserschmarrn in mundgerechte Stücke reißen,
auf einem Teller anrichten und mit Staubzucker bestreuen.
Wahlweise schmecken dazu Apfelmus oder Zwetschkenröster.

The way to someone’s heart is through
their stomach – in Tyrol probably even
more than anywhere else. That’s why
these pages present some of the most
delicious and favourite dishes commonly
eaten in the Tiroler Zugspitz Arena as
recipes for you to try out at home – a
variation on chili con carne, “Tiroler Kaspressknödel” (“Tyrolean cheese dumplings”), and “Kaiserschmarrn” (shredded
pancakes with sugar and raisins). You
might need a dictionary to work out
what needs to be done, but the result
will be worth it – and guarantee a
holiday feeling all year round. And if
you want more, have a look in the
GRENZENLOS app for more appetising
tips.

64 / SNOWREPORTER

Kontakt
 /tirolerzugspitzarena
 /TirolerZugspitzArena
 /TirolerZugspitzarena
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Im Schnee unterwegs:
der rasende Snowreporter
Er wird in dieser Wintersaison alle Fragen rund um die
Tiroler Zugspitz Arena beantworten: der Snowreporter.

W

ie sind die Schneebedingungen in der Tiroler Zugspitz
Arena? Kann ich die leckeren
Kaspressknödel, den fluffigen
Kaiserschmarrn und das herzhafte Tiroler
Gröstl eigentlich auch aus der Ferne genießen? Und wie läuft ein Langlaufskatingkurs
für Anfänger ab?
Es sind Fragen über Fragen, die bei einem
Urlaub in den Bergen aufkommen können.
Und die Wichtigste ist dabei oftmals: Wer
kann sie mir beantworten? Die Antwort ist in
der Wintersaison 2020/21 so einfach wie nie:
der Snowreporter der Tiroler Zugspitz Arena.

Über Social Media verbunden
Dieser Reporter wird ab Dezember 2020 für
die gesamte Wintersaison in der Ferienregion
auf Antwort-Suche unterwegs sein. Welche
Kurve sollte man beim Nachtrodeln an der
Ehrwalder Alm mit Bedacht nehmen? Der
Snowreporter testet es aus. Wie werden die
Hütten eigentlich beliefert? Ein Blick hinter
die Kulissen bringt die Antwort – für die Gäste
vor Ort und diejenigen, die noch zu Hause
sind und sich auf den nächsten Besuch vorbereiten möchten. Denn über die Social-MediaKanäle der Tiroler Zugspitz Arena schaut der
rasende Reporter auch im heimischen Wohnzimmer vorbei – via Phone, Tablet oder PC.

Inspiration für den eigenen Urlaub
Das Beste an dieser Aktion: Egal, wo man
sich gerade befindet, die Abenteuer vor Ort
erleben alle gemeinsam. Denn über Bilder
und Videoclips fühlt es sich an, als wäre man
dabei gewesen. Und über die Kanäle kann
man sich super austauschen und von seinen
eigenen Erfahrungen berichten. Wer noch
ein paar Tage hat, die er mit Erlebnissen füllen möchte, der kann sich hier außerdem die

dafür nötige Inspiration holen. Denn jedes
Bild sagt mehr als 1.000 Worte – und jeder
Clip mehr als 1.000 Bilder.

Besonders wichtig: der Austausch
Apropos 1.000 Wörter: Die Kommunikation mit unserem sympathischen Reporter
ist natürlich keine Einbahnstraße – Social
Media macht es möglich. Wer also selbst
eine Frage stellen oder auch einfach nur mal
„Hallo“ sagen möchte: kein Problem und
gern gesehen!
Wenn man also diesen Winter wissen will,
was sich in den Skigebieten, Dörfern, Restaurants vor und hinter den Kulissen so tut,
dann muss man einfach nur reinklicken – und
danach am besten direkt vorbeischauen.
Lisa Zöls

English Summary
This season, a roving “snow reporter”
will be answering holidaymakers’ questions about the Tiroler Zugspitz Arena.
What are snow conditions like? How
are the alpine huts actually supplied
with goods? Which bend do you need to
look out for when night sledding at the
Ehrwalder Alm? The snow reporter tests
it all out and offers a look behind the
scenes, both for the guests and those at
home – because thanks to social media,
you can watch the reporter from your
living room at home on a smartphone
or tablet. The photos and videos create
a sense of community and invite people
to report on their own experiences or
find inspiration for their next holiday. So
if you want to know what’s going on in
the villages and restaurants this winter,
all you have to do is click – and then,
ideally, drop by.
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Ein musikalisches
Schmankerl
Die Musikkapelle Grainau feiert ihr 120-jähriges
Jubiläum. Passend dazu gibt es eine neue CD, die den
Fans die Melodien nach Hause bringt.

S

tell dir vor, du sitzt in einem großen Saal, vor dir auf der Bühne die
Musiker, der Dirigent begrüßt das
Publikum. Dann dreht er sich um,
setzt mit dem Taktstock an und es beginnen
die ersten Töne. Du hörst Flöten, Klarinetten,
eine Trompete, sogar ein Flügelhorn – und
sie werden untermalt vom gleichmäßigen
Rhythmus des Schlagzeugs. Du meinst
förmlich zu sehen, wie die Töne aus den
Instrumenten herausfließen, zuerst zart wie
eine Feder, dann fordernder, bis sie in einem
großen Finale ihren Höhepunkt erreichen –
und dann verklingen sie, hallen noch nach
im hohen Deckengewölbe und hinterlassen
ein wohlig warmes Gefühl.
So kann man sich einen Auftritt der Musikkapelle Grainau vorstellen. Denn dieser
traditionsreiche Verein weiß genau, was er
tut, wenn er seine Fans zu einem Konzert
einlädt. Immerhin gibt es ihn bereits seit
1900 – und damit jährt sich das Bestehen der
Kapelle in 2020 bereits zum 120. Mal. 35 aktive Mitglieder und neun verschiedene Instrumente gehören momentan zum Ensemble.
Simon Andrä, Vorstandsvorsitzender des
ehrenamtlichen Vereins, ist seit 2007 dabei.

„Ich habe mit dem Tenorhorn begonnen,
heute spiele ich Tuba – schlichtweg, weil
wir kaum noch Tubisten hatten“, lacht der
Grainauer. 26 Konzerte spielten er und sein
Verein allein im Sommer 2020, draußen im
Musikpavillon – dank „open air“ auch mit
Abstandsregelungen kein Problem. Im Winter sind eigentlich weitere Konzerte geplant,
wie beispielsweise das traditionelle Neujahrskonzert am 2. Januar oder ein Osterkonzert. „Wie das in dieser Saison aussieht, wird
sich aber erst zeigen.“

„Momentan das Wichtigste:
Wir müssen flexibel bleiben!“
Denn die Pandemie hat auch die Musikgruppen getroffen: „Wir können nicht einmal zusammen proben, dafür fehlt uns ein
Raum, der groß genug wäre. Deshalb gibt
es nur ab und zu Registerproben – also aufgeteilt nach den einzelnen Instrumenten“,
erklärt Simon Andrä. Und scheitert es schon
bei der Probe am Raum, gilt das natürlich
auch für einen Auftritt. „Bis zu 100 Gäste
würden wir in manchen Sälen schon unterbringen, das wäre kein Problem. Eine Bühne
für über 30 Musiker, die zwei Meter Abstand

English Summary
The “Musikkapelle Grainau” (“Grainau
Band”), which celebrates its 120th
anniversary this year, is known for its
evocative Bavarian brass music. The ensemble currently has 35 active members,
who play nine different instruments. In
the summer of 2020, the band was able
to give 26 concerts in the music pavilion
– not a problem in the open, even with
social distancing. More concerts are
planned for the winter, but that may be
more difficult because of the pandemic.
Nevertheless, nobody has to go without
this delightful music. The Musikkapelle
Grainau has released several CDs in
the last few years, and the most recent
one can be purchased from us or at the
Tourist Information in Grainau. You can
also access it on Spotify. All proceeds
from this CD go to local aid and rescue
organisations.

zueinander halten müssen – das wird eher
die Schwierigkeit.“
Für die treuen Fans hat Simon Andrä aber
einen Tipp. Denn ganz verzichten müssen sie
auf die beliebte Musik der Grainauer Kapelle
nicht: „Wir haben in den letzten Jahren mehrere CDs mit unserer Musik veröffentlicht.
Die aktuellste, ein Album verschiedener
Musikgruppen, gibt es bei uns oder in der
Tourist-Information Grainau zu kaufen. Auch
über Spotify kann man darauf zugreifen.“
Das Besondere an dieser CD: Der Erlös geht
an lokale Hilfs- und Rettungsorganisationen.
Und so kann man sich zumindest mit aufgezeichneter Musik die Zeit vertreiben, bis die
Musikkapelle Grainau das nächste Mal bei
einem Konzert zu sehen und vor allem zu
hören ist.
Lisa Zöls
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BERGBAHNEN LERMOOS/ BIBERWIER 1.000 - 2.100M

WWW.BERGBAHNEN-LANGES.AT

SKI- & WINTERERLEBNIS // AUSSICHTSBERGE // PARAGLEITEN // WANDERN // BIKEN // SOMMERRODELN // FUNSPORT

TIPP!
GUTSCHEINWELT
bergbahnen-langes.at

// 13 SEILBAHNEN UND LIFTE // 40 PISTENKILOMETER
// 2,4 KM BELEUCHTETE WINTERRODELBAHN
// FAMILIENSKIGEBIET BIBERWIER mit wunderschöner Anfängerpiste
// BIBER BUZZEBAHN – Funpiste bei der 6er-Sesselbahn Biberwier
// FUNPARK, SKIMOVIESTRECKE und SKILINE-PHOPTOPOINT in Lermoos
// GRUPPENANGEBOTE, BUS-PARKPLATZRESERVIERUNGEN und
TELEFONISCHE KARTENVORBESTELLUNG ab 15 Personen
// MAUTFREI über Autobahn Garmisch und Füssen/Reutte
// WINTERBETRIEB vom 04.12.2020 bis 11.04.2021 - täglich von 08:00 – 16:30 Uhr
// SOMMERBETRIEB vom 08.05.2021 bis 07.11.2021 - täglich von 08:30 – 17:00 Uhr

BERGLIFTE GISELHER LANGES GESMBH & COKG
A-6631 LERMOOS // TELEFON +43 (0)5673/ 2323

www.bergbahnen-langes.at
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22 €

+7 € +7
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Regio-T
icket
Werden
fels

1 Regio-Ticket.

Preis
gesenkt
!

Und spontane Ausﬂüge genießen.
Mit dem Regio-Ticket Werdenfels zum Neuen Schloss Schleißheim und traumhafte Kulissen entdecken.
Oder weiter nach Innsbruck: mit dem Regio-Ticket Werdenfels + Innsbruck für Einzelreisende 27 Euro
und bis zu 4 Mitfahrer für je 12 Euro. Weitere Informationen zu Ausﬂugszielen unter bahn.de/bayern

Regio Bayern

