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Z i l l e rta l

Kaum eine andere Region legt so viel Wert auf gelebte Authentizität
wie das Zillertal. Über Generationen weitergegebenes Handwerk
und alte Bräuche, die herzliche, familiäre Gastfreundschaft und eine
hervorragende regionale Küche im Tal und auf dem Berg machen
den Urlaub im Tiroler Seitental zum unvergesslichen Erlebnis.

Fotografie: Christine Zenz
Text: ursula Egli
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Die Sicht vom Hintertuxer Gletscher hinab ins frisch
verschneite Zillertal ist phantastisch. 55 Dreitausender
buhlen um die Gunst der Gäste.
Warum soll ein Schweizer seine Skiferien ausgerechnet im
Zillertal verbringen? Wer einmal ein paar Tage Skispass und
Erholung bei unseren östlichen Nachbarn verbrachte, kennt
die Antwort. Es sind nicht nur die 662 km hervorragend
präparierter Skipisten, das atemberaubende Panorama, das
man hoch oben auf dem Hintertuxer Gletscher geniesst, und
die zahlreichen majestätischen Dreitausender. Nein, es sind
die vielen ausgezeichneten Skihütten, für die man eigentlich
eine neue Bezeichnung finden müsste: zum Beispiel hochalpine Gourmettempel oder Almgenussoasen. Aber diese Begriffe sind auch nicht wirklich treffend. Man muss ihn erlebt
haben, den Mix aus gemütlichem Chalet mit allem erdenklichen Komfort, hervorragender Küche und echter Tiroler
Gastfreundschaft. Da kann es schon vorkommen, dass die
Mittagspause etwas länger ausfällt oder sogar direkt in den
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Après-Ski übergeht, denn die sogenannten Chill-outLounges mit ihren kuschelig-warmen Liegen und Sesseln
verführen zum Verweilen.
Die Anreise von Zürich ins rund 38o km entfernte Zillertal
ist einfach. Wir fahren via Arlberg ins Tirol. Rund 40 km
östlich von Innsbruck, unmittelbar nach der Ortschaft Jenbach, verlassen wir das Inntal, um rechts Richtung Süden ins
Zillertal abzuzweigen. Im Gegensatz zu anderen Tiroler Seitentälern überwindet das Zillertal keine Talstufe und steigt
von Strass auf 522 m bis nach Mayrhofen auf 628 m nur
wenig an. Hier teilt sich das Tal in die kleineren Quelltäler
Zillergrund, Stilluptal, Zemmtal, Tuxertal und ab hier gewinnen wir auf einer kurvenreichen Strasse rasch an Höhe.
Unser erstes Ziel ist das Hotel Tuxerhof in Vorderlanersbach
auf 1300 Metern.

Die bei der Anreise eher frühlingshaft grüne Landschaft
beim Taleingang gibt uns die Gelegenheit, den Humor unseres ersten Gesprächspartners, Gernot Paesold, Geschäftsführer von Zillertal Tourismus, zu testen. Wir fragen ihn, ob
er im Schnee stecken geblieben und deshalb etwas verspätet
zum Termin eingetroffen sei. Zugegeben, das ist gemein,
denn ein schneearmer Winter ist der Schreck eines jeden
Tourismusdirektors. Aber Gernot Paesold ist mit gutem
Grund nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, denn er
befindet sich in einer absolut schneesicheren Region. Er
versichert uns lachend, dass wir schon noch genug Schnee
zu Gesicht bekommen werden, was sich zwei Tage später mit
einem halben Meter Neuschnee auch bewahrheitete. Zudem übernahm am nächsten Tag er es, unseren Humor oder
besser gesagt Mut zu testen, denn er fuhr mit uns die berühmt-berüchtigte Harakiri-Piste mit 78% Gefälle hinunter.
Eine echte Herausforderung für Fotografin Christine Zenz
mitsamt Kameraausrüstung und mich!
Das Zillertal hat viele schöne Geschichten zu erzählen, so
zum Beispiel die Geschichte des Weihnachtsliedes «Stille
Nacht, heilige Nacht». Der Salzburger Priester Joseph Mohr
und der Organist Franz Xaver Gruber sind seine Väter. Die
erste Reise machte das Lied Anfang des 19. Jahrhunderts mit
dem Orgelbauer und Chorleiter Karl Mauracher ins Zillertal. Von dort wurde es von Zillertaler Sängerfamilien in die
ganze Welt hinausgetragen. In bunte Trachten gekleidet
standen sie von Paris bis London und Sankt Petersburg auf
Plätzen und Bühnen und sangen Tiroler Lieder, stets mit im
Repertoire war «Stille Nacht, heilige Nacht». Selbst Kaiser
Franz I. und der russische Zar Alexander I. waren von dem
Lied sehr angetan. Einen ganz grossen Auftritt hatten die
damals sehr bekannten Geschwister Rainer. Sie durften das
Lied 1838 anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten der britischen Königin Victoria vortragen. Heute wird «Stille Nacht,
heilige Nacht» auf der ganzen Welt und in über hundert
Sprachen gesungen, inklusive in afrikanischen Dialekten.
Wer das Lied gerne einmal an seinem Ursprungsort hören
möchte, dem empfehle ich den Besuch des stimmungsvollen Weihnachtsmarktes in Fügen. Der Markt findet an mehreren Daten statt. Detaillierte Infos finden Sie unter www.
best-of-zillertal.at.
Die Zillertaler legen grossen Wert auf heimische Naturprodukte. Eines der beliebtesten und am meisten verwendeten
ist die «Heumilch». Ob erfrischendes Getränk, feine Butter,
schmackhafter Käse, Joghurts oder Topfen: Die Zillertaler
Sennereien verwenden ausschliesslich Heumilch. Das Geheimnis um die Heumilch ist schnell gelüftet: Auf den Wiesen fressen die Kühe zwischen Frühjahr und Herbst die guten Gräser auf der Alm und zurück im Stall ab September
erwartet sie das lockerleichte, weil luftgetrocknete Heu. Dieser Füller ist die Basis der Heumilch. Das entsprechende Gütesiegel wird nur kontrollierten Betrieben abgegeben.
Zirbenholz lagert vor dem Fenster.
Kunst am Berg? Die Pistenraupen zeichnen originelle Muster in den
Schnee. Ein Adler wacht über dem Eingang der Wedelhütte.
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An der legendären Küchenparty wird geschlemmt und getanzt, bis sich die Balken biegen.

Tuxerhof und Hexenkessl im romantischen Abendlicht.

Balsam für die Seele - der
Tuxerhof bietet Tradition mit Stil
Wenn gute Laune und allerherzlichste Gastfreundschaft ein
Zuhause haben, dann ist es hier, im ****S Hotel Alpin Spa
Tuxerhof in Vorderlanersbach. Der umwerfende Charme der
Gastgeberin Julia Schneeberger und die hohe Professionalität ihres Gemahls Willy ergänzen sich perfekt und machen
das Haus zu einer Wohlfühloase mit gediegenem Ambiente.
Schon seit drei Generationen wird der Tuxerhof von der Familie geführt und die vierte steht bereits in den Startlöchern.
Tochter Andrea ist Jungsommelière und zeichnet verantwortlich für den Hexenkessl, die Après-Ski-Hütte, die gleich
neben dem Hotel liegt. Hier tanzen ab 14 Uhr nicht nur die
Hexen, sondern es fliegen auch die Tassen resp. Gläser. Wer
nach dem Skifahren noch überschüssige Energie hat, wird
sie hier garantiert los.
Der Tuxerhof verwöhnt seine Gäste mit einem umfassenden
Urlaubsangebot. Sport, Fitness, Wellness und gutes Essen inOben: Gastgeber Willy und Julia Schneeberger.
Unten: Mit viel Liebe zum Detail wurde das Haus im gemütlichen Tiroler Landhausstil mit allem modernem Komfort eingerichtet.
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mitten der zauberhaften Naturkulisse der Tuxer Berge bilden
dabei den Schwerpunkt. Die Pisten des grössten Skigebietes,
der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000, reichen bis vor die
Haustür und die Skibusstation zum Hintertuxer Gletscher ist
auch gleich nebenan. Wer die diversen Regionen des Zillertals nicht alleine, sondern unter der kundigen Führung eines
Guides kennenlernen möchte, kann dies mit dem hauseigenen Skiguide tun oder einmal pro Woche zusammen mit der
sportlichen Gastgeberin Julia Schneeberger Spuren in die
frischverschneiten Hänge ziehen.
Der Tuxerhof verfügt über 40 Komfortzimmer, 10 KuschelSuiten und 7 Familienappartements, die alle im gemütlichen
Tiroler Landhausstil mit viel Zirbenholz und lokalen Textilien ausgestattet sind. Zum Teil sind die Zimmer und Suiten
mit einem heimeligen Kachelofen inklusive Ofenbank oder
einer Erkersitzecke ausgestattet.
Wellbeing par excellence bietet der Tuxerhof im Alpin Spa
auf über 2000 Quadratmetern. Hier erwartet den Besucher
eine Sauna-Erlebniswelt mit 7 Themensaunen, ein Hallenbad, ein Solepool und ein Sole-Dampfstollen, einen HotWhirlpool, ein Beauty-Center und diverse Ruheräume.
Für das leibliche Wohl im Tuxerhof sorgt der Zillertaler Alexander Hönigsberger und seine 13-köpfige Kochbrigade. In
der reichhaltigen Verwöhnpension sind ein königliches
Frühstücksbuffet, ein Nachmittagsbuffet für den kleinen
Hunger und abends ein 5-Gang-Gourmetmenü inbegriffen.
Alexander Hönigsberger pflegt eine heimische Küche mit

Das Restaurant bietet einen stimmungsvollen Rahmen für die exzellente Küche.

mediterranem Einfluss. Er legt grossen Wert auf frische, regionale und wenn immer möglich biologische Produkte und
eine schonende und naturbelassene Zubereitung. Die Menüs
werden täglich je nach Marktangebot zusammengestellt.
Dank dieser Kochphilosophie wurde das Hotel 2010 mit einer
Grünen Haube ausgezeichnet. Sie garantiert Gaumenfreuden auf höchstem Niveau, was ich nur bestätigen kann. Wir
kommen garantiert wieder!

Die Jagdtrophäen des Hausherrn finden genauso Platz wie die Jubiläumsplaketten der Stammgäste.
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Wedelhütte
Inmitten des Skigebietes
Hochzillertal wird Hüttenzauber
neu definiert. Die Wedelhütte
bietet auf 2350 m ü. M. höchsten
Genuss in traditioneller und zugleich
extravaganter Chaletatmosphäre.
Der Pächter Manfred Kleiner präsentiert uns seinen Hauswein.

Traditioneller Stil, natürliche Materialien und edles Design vermitteln einen Charme der ganz besonderen Art. Im imposanten Weingewölbe ruhen edle Tropfen
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Der Besuch der Wedelhütte bleibt eher sportlichen Gästen
vorbehalten, denn es gibt weder eine Bergbahnstation in unmittelbarer Nähe noch eine Strasse, die dorthin führt. Im
Winter erreicht man die direkt an der Piste gelegene Hütte
auf Skiern, im Sommer zu Fuss. Sie liegt zwischen den Bergen Wimbachkopf und Marchkopf inmitten der Skigebiete
Hochfügen und Hochzillertal. Bei unserer Ankunft herrscht
Hochbetrieb und eine aufgeräumte Stimmung bei den Gästen. Auf dem Grossbildschirm im Restaurant wird gerade
der Abfahrtslauf der Herren in Kitzbühel übertragen und
soeben entscheidet sich, ob dieses Jahr ein Österreicher oder
ein Schweizer gewinnt. In der Höhle des Löwen fragen wir
uns, ob es ratsam ist, sich als Schweizer erkennen zu geben,
denn - Didier Cuche gewinnt! Dies tut der guten Laune
unseres jungen, dynamischen Gastgebers Manfred Kleiner
keinen Abbruch. Er führt uns sogleich in die exklusive Premium Wedel Lounge, wo uns ein Gourmetmenü der Extraklasse erwartet.
Die sensationelle Aussicht, die man von der Wedelhütte
scheinbar an 364 Tagen im Jahr geniessen kann, bleibt uns
leider verwehrt. Es scheint, als hätten wir genau den einen
wolkenverhangenen Tag erwischt, an dem sich die Sonne
partout nicht zeigen will. Aufgrund der eher misslichen Wetterverhältnisse können wir uns dafür voll und ganz auf das
erstklassige Angebot des höchstgelegenen Hotels der Alpen
konzentrieren und das hat sich bei Leibe gelohnt!
Wir sind erstaunt, als Mani uns erklärt, dass das Chalet über
fünf Etagen verfügt, denn das sieht man dem Haus von der
Piste aus nicht an. Das 2009 eröffnete Hotel wurde vom Tiroler Architekturbüro Wohnkultur geschickt an den Abhang
eines kleinen Plateaus gebaut, so dass die unteren Stockwerke nicht ersichtlich sind. Zweieinhalb Jahre dauerte die
Konzept- und Bauphase. Im Vorfeld hat Mani dutzende von
Berghütten in der Schweiz, Deutschland und Österreich besucht, um Ideen für sein Refugium zu sammeln. Sein Bestreben war, Harmonie zwischen Nostalgie und Zeitgeist zu
schaffen. Das Resultat überzeugt. Anstelle eines rustikalen
Massenlagers, welches für Berghütten auf dieser Höhe üblich ist, werden die Gäste der Wedelhütte mit dem Komfort
eines Fünf-Sterne-Hauses verwöhnt. Es gibt zehn Juniorsuiten und die «Gipfelblick Deluxe Suite». Die grosszügigen,
mit viel Zirbenholz, Filz, Loden und Leder ausgestatteten
Zimmer verfügen alle über eine eigene Infrarotkabine, in der

Der Ausblick von der Premium Wedel Lounge ist phantastisch.

der Gast nach einem sportlichen Tag entspannen kann. Das
Bewirtschaften der Wedelhütte stellt hohe Anforderungen an
die Logistik. Die 600 kg Frischwaren, die täglich via Lifte,
Motorschlitten und Pistenraupen angeliefert werden, wechseln bis zu siebenmal die Hand, bis sie Küchenchef Hans
Ruetz entgegennehmen kann.
Ein Highlight ist das grosse Weingewölbe mit exklusiven
Weinen diverser führender Weinproduzenten. Das deckenhohe Weinlager besteht komplett aus Stein, die Fenster reichen bis zum Boden und gewähren einen imposanten Ausblick in die Tiroler Alpen. Besonders stolz ist Mani auf seinen
ausgezeichneten Hauswein, den er schlicht Wedelwein
nennt. Die Cuvée aus Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon wird von den österreichischen Topwinzern Gerhard
Kracher und Hans Schwarz exklusiv gekeltert. Aussergewöhnlich still und sehr romantisch wird es, wenn die letzten
Tagesgäste zurück ins Tal gefahren sind. Jetzt gehört die Zillertaler Bergwelt den Hotelgästen ganz alleine.

aus der ganzen Welt, der Whirlpool auf der Terrasse bietet Entspannung bei herrlicher Fernsicht und die grosszügigen Zimmer bieten 5-Sterne-Komfort.
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Schneekarhütte
Sepp Bair hat’s erfunden! Die Kombination von
Gourmandise und Lifestyle hoch oben auf den Bergen.
Eine Wohltat für Gaumen und Augen.
Auf einer Bergkuppe hoch oben auf 2250 m ü. M. liegt die
Schneekarhütte. Leicht unterhalb der Bergstation der
Schneekarbahn, inmitten des Skigebietes Mayrhofen, ist die
Hütte sowohl zu Fuss als auch auf Skiern gut erreichbar. Bei
einem unvergesslichen Panorama mit bis zu 200 km Fernsicht kann man hier den Mythos Berg erleben.
Eigentümer und Gastgeber der Schneekarhütte sind Aloisia
und Sepp Bair. Es war Sepp, der 1988 die Idee hatte, hier
oben eine Skihütte der etwas anderen Art zu bauen. Er ist

der Vater des Gedankens «Hütte mit ansprechender Küche
und Übernachtungsmöglichkeit». Die hochwertige Skihüttenkulinarik der Region fand hier ihren Anfang.
Macher Sepp Bair hat zwei Berufe: Landwirt und Gastwirt.
Die Schneekarhütte ist im Winter während vier Monaten geöffnet. In dieser Zeit kümmert sich Sepp um die Hütte. Den
Rest des Jahres verbringt er weiter unten im Tal auf seinem
Biobauernhof in Hippach. Angefangen hat alles mit einem
Kiosk. Die luxuriöse Hütte in ihrer heutigen Form besteht

Pavo’s Service ist perfekt und die Aussicht einfach herrlich. Wer es sich einmal auf der Kuschelliege gemütlich gemacht hat, steht so schnell nicht mehr auf.
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Gernot Paesold von Zillertal Tourismus, Gastwirt Sepp Bair,
Ursula Egli und Ueli Zeltner geniessen das herrliche Skiwetter.

Das einzigartige Panoramazimmer ist ideal für Honeymooner.

seit 2001 und erinnert eher an eine Pyramide denn an eine
Skihütte. Auch der runde Turm mit dem Panoramazimmer ist
für die Gegend ungewöhnlich. Traditionell und vor allem
wind- und wetterfest sind hingegen die Materialien, die Architekt Ralph Göppert verwendet hat. Heimische ökologische Baustoffe wie Holz und Stein sind am besten geeignet,
um einem Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200
km/h und Temperaturen von bis zu -30 Grad zu trotzen.
Solch unwirtliche Wetterbedingung trafen wir bei unserem
Besuch zum Glück nicht an. Im Gegenteil, die Sonne strahlte
und es war wunderbar warm. So mussten wir nicht lange
überlegen, ob wir uns drinnen oder draussen auf der grossen
Terrasse niederlassen sollten. Wir waren früh dran und fanden
einen schön gedeckten Tisch mit traumhafter Aussicht im Ala-Carte-Restaurant. Gleich daneben befindet sich der grosse
Chill-out-Bereich. Wer es sich hier auf einer mit Lammfell
ausgelegten Liege oder der Hollywoodschaukel bequem
macht, wird wohl die nächste Abfahrt bis in den späteren
Nachmittag verschieben. Es ist hier einfach zu kuschelig und
gemütlich, der Service ist perfekt und die Küche hervorragend. Wer doch etwas mehr Zeit auf der Piste verbringen

möchte, kann sich im vorderen Teil der Terrasse im Selbstbedienungsrestaurant verpflegen. Aber auch hier gilt: Alles wird
frisch und aus hochwertigen Produkten hergestellt. Die Zutaten für seine kulinarischen Schmankerl sind vorwiegend aus
biologischer Produktion. Sepp findet Bioprodukte aber nur
dann sinnvoll, wenn sie auch aus der Region stammen. Deshalb verwendet er auch nicht unbedingt biologische, dafür
konsequent regionale Produkte. Auf seiner Karte finden wir
vorwiegend österreichische Spezialitäten wie eine Tiroler
Weinsuppe, in Salbeibutter gebratene Spinatknödel oder das
butterzarte Wiener Schnitzel vom Tiroler Bio-Milchkalb.
Zum Dessert verwöhnt uns die gelernte Pâtissière Kathrin mit
einem karamellisierten Kaiserschmarren. Dazu gibt’s ein Glas
Beerenauslese vom Weingut Tremmel. Einfach himmlisch!
In der Schneekarhütte kann man auch übernachten. Für
Gruppen gibt es einen Schlafsaal mit 20 Plätzen. Weitaus exklusiver und ein echtes Erlebnis ist die Übernachtung im
wunderschönen und mit allem Luxus ausgestatteten Turmzimmer. Das Panoramafenster bietet einen wunderbaren
Ausblick und gibt einem das Gefühl, unter dem freien Sternenhimmel zu schlafen.

Pionier Sepp Bair sonnt sich im wohlverdienten Erfolg seines innovativen Gastrokonzeptes. Der karamellisierte Kaiserschmarren ist eine Delikatesse.
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Die Protagonisten des für La Tavola kreierten Zillertaler Gourmetmenüs: v. l. n. r. Alexander Hönigsberger vom ****S Hotel Alpin Spa Tuxerhof,
Kathrin Thaler von der Schneekarhütte und Alexander Fankhauser vom ****Hotel Lamark.

Küchengeflüster
Speziell für die Leserinnen und Leser von La Tavola haben sich drei
der besten Köche des Zillertals an den Herd gestellt und ein exquisites
Gourmetmenü gekocht. Die Rezepte zum Nachkochen gibt’s
exklusiv auf unserer Internetseite www.latavola.ch
Nicht nur am Berg, sondern auch im Tal haben es sich die
jungen Zillertaler Gastronomen zur Aufgabe gemacht, die
Tradition des Zillertals neu zu interpretieren und zeitgemäss
zu präsentieren. Traditionelle Gerichte stehen dabei genauso
auf dem Menüplan wie neue Kreationen der modernen,
leichten Küche.Verwendet werden dabei als Basis die natürlichen Produkte des Zillertals wie Käse aus Heumilch,Wurst
und Speck vom Dorfmetzger oder - wenn möglich - Fleisch
aus der eigenen Landwirtschaft.
An der Spitze dieser jungen, kreativen Garde steht der mit
18 Gault-Millau-Punkten, 3 Hauben und einem Michelin-Stern ausgezeichnete Alexander Fankhauser vom Restaurant Alexander im familieneigenen ****Hotel Lamark
in Fügenberg. Das «Alexander» gehört zu den ganz besonderen Geniesser-Adressen in Österreich. Seine Küche basiert auf zwei Grundpfeilern: Ein moderner kreativer Küchenstil und echte Tiroler Kost, die er neu und innovativ
in die Menüs einfliessen lässt. Seit 2008 hat Alexander
Fankhauser eine eigene Kochsendung auf ORF 2. Gemeinsam mit Andi Wojta ist er von Montag bis Freitag
eine halbe Stunde via Bildschirm zu Gast in vielen öster-
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reichischen Haushalten. Für La Tavola hat Alexander eine
Vorspeise aus Gänseleber und ein Hauptgericht mit Forelle
zubereitet.
Ein weiterer Stern am Zillertaler Gourmethimmel ist der
38-jährige Alexander Hönigsberger vom ****S Hotel Alpin
Spa Tuxerhof. Auch er pflegt eine ehrliche, frische Marktküche mit regionalen, naturbelassenen, biologischen Produkten. Für seine innovativen, gesunden Kreationen wurde ihm
eine Grüne Haube verliehen. Sein Leibgericht ist gebratene
Bachforelle mit Kartoffeln und grünem Salat. Unseren Lesern verrät Alexander Hönigsberger jedoch die Rezepte von
Rindstartar und gefüllten Teigtaschen.
Den süssen Abschluss unseres Zillertaler Menüs hat Nesthäkchen Kathrin Thaler von der Schneekarhütte kreiert. Die
gelernte Pâtissière ist dort verantwortlich für die Desserts
und liebt Mehlspeisen über alles. In der eher kleinen Küche
der Hütte steht ihr allerdings nur wenig Platz für die Herstellung ihrer himmlischen Süssspeisen zur Verfügung und
wir staunen, wie sie mit wenigen Handgriffen und in einem
enormen Tempo eine Portion Kaiserschmarren perfekt angerichtet auf den Teller zaubert.

V.o.l.n.u.r.: Von Alexander Hönigsberger:
Teigtaschen gefüllt mit Zillertaler Almkäse
und Lauch mit Mandeln und Blaufränkisch-Jus.
Die Sprossen für die Dekoration sind biologisch
und gartenfrisch. Zur Vorspeise können wir
das Tartar vom Tuxer Rind bestens empfehlen.
Die richtige Konsistenz des Teigs ist das A und
O für einen perfekten Kaiserschmarren. Ist die
Masse fest und schön braun wird sie mit zwei
Gabeln in kleine Stücke gerissen. Kathrin Thaler
serviert ihren Kaiserschmarren mit Apfelmus
anstelle von Zwetschgenröster. Dazu ein
Gläschen Süsswein und das Desserterlebnis ist
vollkommen.
Von Alexander Fankhauser: Gänseleberzigarre
mit Orangen-Nuss-Salat. Die Zubereitung von
kross gebratenen Forellenfilets verlangt viel
Fingerspitzengefühl. Das Hauptgericht von
Alexander: Forelle mit Kalbskopf und BouchonMuscheln.
Die Rezepte finden Sie unter
www.latavola.ch
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Federkielstickerei

Zillertal Bier

Ein mit Federkiel bestickter
Ranzen ist der Stolz eines jeden
Tirolers.

Im Zillertal wird seit mehr als 500 Jahren quellfrisches Bier
hergestellt. Schon Kaiser Maximilian I. trank den Gerstensaft
mit Lust, wenn er sich in der Gegend aufhielt.
Die Zillertaler sind gesellige Leute, die ihre Traditionen und
Bräuche pflegen. Da gibt es zum Glück auch viel zu feiern,
wie zum Beispiel das Gauder Fest, Österreichs ältestes und
grösstes Frühlings- und Trachtenfest. Eng verbunden mit
diesem Anlass ist die Bierbrauerei Zillertal, die speziell für
dieses Fest das «Zillertal Bier Gauder Bock» kreiert hat, eine
Angenehm spritzig und edel gehopft!

von insgesamt acht Biersorten, die die grösste Privatbrauerei
Österreichs produziert. «Es ist die Qualität der Rohstoffe
ebenso wie die Kunst des Braumeisters, die aus einem Bier
eine Spezialität machen», sagt Martin Lechner, Geschäftsführer
des 50-Mann-Betriebes. Seit 510 Jahren wird in Zell am Ziller
Bier gebraut. Über 1500 Braumeister haben seit damals den
Charakter des Zillertal Biers geformt, mit Hingabe verbessert,
die Zutaten verfeinert, das Aroma veredelt. Heute werden pro
Jahr 50000 Hektoliter Bier produziert und im Umkreis von
70 Kilometern an die Gastronomie und den Handel verkauft. Die kurzen Lieferzeiten und Transportwege machen es
möglich, dass die Bierspezialitäten nicht pasteurisiert werden
müssen und so ihren frischen Geschmack behalten. Dem berühmten Reinheitsgebot von 1516 folgend wird das Bier aus
Wasser, Hopfen und Malz hergestellt. Den feinen Unterschied
macht auch beim Bier das verwendete Wasser, das hier selbstverständlich aus den Zillertaler Alpen stammt.
Connaisseurs haben schon lange erkannt, dass Bier nicht nur
zu einer gegrillten Wurst passt. Die Zillertaler Bierspezialitäten sind perfekte Begleiter eines ganzen Menüs. Besonders
gut passt Bier zu Fleischgerichten, wo es auch für die Marinade und in der Sauce verwendet wird. Spitzenköche aus
ganz Tirol haben zusammen mit Zillertal Bier eine Reihe
von Kochbüchern rund um das Thema Kochen und Geniessen mit Bier herausgegeben. Die Rezepte haben sogar mich,
die bekennende Weinliebhaberin, dazu bewogen, dem Bier
vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken.

Im Sudhaus werden die Biere in alten Kupferkesseln vergoren. Geschäftsführer Martin Lechner mit einer Spezialität, dem Märzenbier.
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Benützt der Pfau sein prächtiges Federgewand, um seine
weiblichen Artgenossen zu verführen, so tut es ihm der traditionsbewusste Tiroler gleich, indem er an grossen Festen stolz
seinen mit Federkiel bestickten Ranzen zur Schau trägt.
Wir sind in der Werkstatt von Alexander Stiegler und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. An der Wand hängt
eine Sammlung antiker Ranzen, die mit unglaublich reichhaltigen Ornamenten bestickt sind. Wie diese feinen Muster
auf das dicke Leder gestickt werden, können wir uns fast
nicht vorstellen. Das grosse Geheimnis ist denn auch das
Spalten des 50 bis 60 cm langen Federkiels in 6 bis 8 feine
Streifen. Die Ranzen, aber auch Hosenträger, Handtaschen
oder Kuhglockenriemen sind allesamt Unikate und werden
nur auf Bestellung hergestellt. Oft werden die Motive, zum
Beispiel ein Familienwappen, vom Kunden vorgegeben und
in filigraner, stundenlanger Handarbeit aufgestickt.
Alexander Stiegler fertigt die Ranzen in der 6. Generation.

Doggl
Der handgefertigte Hausschuh
ist ein «Must have» für jeden
Pantoffelfreak.
Wer auf leisen Sohlen, aber mit wohlig warmen Füssen
durch den Winter kommen will, braucht ein paar echte
Doggln, ein traditionelles Zillertaler Schuhwerk oder wie
man hier sagen würde «Hauspatschen» aus bester Tiroler
Wolle. Wir haben die Manufaktur von Marion und Günter
Hartl besucht, die den Doggl bereits in der dritten Generation in echter Handarbeit herstellen. Es ist Mitte Januar und
Hochsaison für die beliebten Hausschuhe, aber die Regale
sind schon fast leergeräumt. «Doggln sind ein beliebtes
Weihnachtsgeschenk», erklärt Günter Hartl. «Unser kleines
Familienunternehmen produziert rund 1000 Paar Schuhe
im Jahr. Mehr schaffen wir nicht.» Ich habe Glück und finde
noch ein Paar Doggln in meiner Grösse. Der Schuh sitzt wie
angegossen und einmal hineingeschlüpft, möchte ich ihn gar
nicht mehr ausziehen. Ich habe mich für ein klassisches Modell mit Filzsohle entschieden. Wer auch draussen nicht auf
seine Doggln verzichten möchte, kauft sich ein hochgeschlossenes Paar mit Gummisohle.
Marion Hartl beim Zuschneiden und Vernähen des Doggl.
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