
Aachenkirch (Tirol), 1.- 8. Juni 2019 

Samstag, 1. Juni 2019 

37 Naturfreunde trafen sich um 7.45 Uhr beim Gleis 9 im Zürcher HB. Bei der Einfahrt unseres Zuges ahnte uns 

nichts Gutes, ein IC aus Deutschland, schmale Eingänge und sehr hohe Tritte. Einige kräftige Teilnehmer hissten 

unsere Koffer an einem Eingang in den Wagen hinauf, am andern Eingang kletterten wir in den Wagen der für uns 

reserviert war. Als es Zeit zur Abfahrt war, erklärte eine Stimme aus dem Lautsprecher, dass einige Velos im Zug 

stehengelassen wurden. (kein Velotransport in diesem IC). Wir sind dann doch bald losgefahren. In Sargans 

wechselten wir von der Bahn auf einen Bus aus Österreich.                                                                                         

Wir fuhren durch das Vorarlbergtal und über den Aarlbergpass, eine sehr schöne Fahrt bei Traumwetter. Im «Trofana 

Tirol» (ein glasüberdachter Marktplatz mit Restaurants und Shops) konnten wir uns stärken. Dann fuhren wir dem Inn 

entlang und umfuhren Innsbruck. Nach Jenbach verliessen wir die Autobahn, weiter ging es zum Aachensee und 

nach Aachenkirch. Ankunft 13.50 Uhr beim Hotel und Abmarsch um 14.30 Uhr zum Aachenkirch-Zentrum. Auf einem 

Hügel steht das Annakirchel. Wir konnten es aber nicht besuchen, es fand gerade eine Hochzeitsfeier statt. Wir 

wanderten weiter, steuerten direkt zur Kaffee Bäckerei und feierten unsere Ankunft mit Kaffee und Kuchen. Zu Fuss 

oder mit Bus gelangten wir zum Hotel zurück. Dort gab es einen Apéro und ein feines Nachtessen. 

Sonntag, 2. Juni 2019 

Etwas 2/3 der Reisegruppe wanderten vom Hotel weg zum Aachensee. Zuerst ging es Richtung Oberautal. Wir 

besuchten den Stod-Wasserfall, dann ging es durch den Wald Richtung See, am Campingplatz vorbei zum 

Schiffssteg. Dort konnten wir einen Kaffee trinken, Ansichts- oder gar Wanderkarten kaufen. Mit dem Schiff fuhren wir 

anschliessend nach Pertisau bei schönstem Sommerwetter. Am rechten Ufer gab es einen Wanderweg, da ging es 

aber ganz sportlich auf und ab. Es waren viele Wanderer unterwegs. In Pertisau hatten wir Mittagspause. Danach 

fuhren wir mit einem Bus nach Maurach, von dort mit der Rofanseilbahn auf 1831 m Höhe. Oben hatten wir eine 

fantastische Aussicht. Wieder in Maurach zurück ging es nach Aachenkirch und das alles mit der grünen 

Erlebniskarte. Am Abend gab es im Hotel ein feines Galadiner.  

Montag, 3. Juni 2019 

Tag der Aachensee Dampf-Zahnradbahn! Um 9 Uhr fuhren wir mit dem Regiobus nach Jenbach, Stadt am Inn. Am 

Bahnhof schlängelten wir uns durch viele Reisende zum Abfahrtsgleis dieser historischen Bahn. Sie soll europaweit 

die Älteste ihrer Art sein. Wir stiegen in einen offenen Wagen. In jedem Coupé fanden 10 Personen Platz und jedes 

Coupé hatte einen eigenen Eingang. Eine uralte Dampflok stiess zwei historische Wagen vor sich her. Es wurde 

immer steiler und steiler. Bei km 2.0 stand unsere Lok still und ein Bahnangestellter kurbelte wie verrückt beim 

vordersten Wagen die Bremsen. Bei km 3.0 stand sie schon wieder. Dieses Anhalten in steilem Gelände war 

abenteuerlich. Dazwischen kletterte ausserhalb des Wagens ein Angestellter während der Fahrt von Tür zu Tür und 

machte Billett Kontrolle. Die Bahnstrecke von Jenbach bis zum Aachensee ist ca. 7 km, die Höhendifferenz beträgt 

440 m. Diese Höhe erreicht die Bahn aber schon bei der Hälfte der Stecke, nämlich bei der Station «Eben». Ich war 

sehr erleichtert, als wir dort ankamen, ich glaubte nicht mehr daran, dass diese Lok es noch schaffen würde. Bei der 

Station «Eben» wurde die Lok von hinten nach vorn rangiert und zog dann unsere Wagen in flottem Tempo nach 

Seespitz am Aachensee. Dort wartete ein Schiff am Steg und mit 20 Minuten Verspätung fuhren wir mit diesem nach 

Pertisau. Dort teilte sich unsere Gruppe. Ich marschierte mit Walckers zum Hotel-Restaurant Bergland. Nach der 

Mittagspause wanderten wir zurück nach Seespitz, von dort mit dem Schiff bis zur obersten Station Scholastika. Dann 

zu Fuss oder mit dem Regiobus zum Hotel.  

Dienstag, 4. Juni 2019 

Die ganze Reisegruppe fuhr mit dem Regiobus nach Maurach, wo sich die Gruppe trennte. Mit Gabi fuhren wir weiter 

bis Talstation Rofanseilbahn. Wir wanderten auf dem Notburgaweg nach «Eben» zur Wallfahrtskirche St. Notburga, 

eine barocke Kirche mit Hochaltar aus dem Jahr 1738. Nach der Besichtigung der Kirche und des sehr gepflegten 

Friedhofs folgten wir einem schönen Wanderweg zum Rasthaus Kanzelkehre. Unterwegs sahen wir im Wald 

gegenüber eine dicke dunkle Rauchsäule, das konnte doch nur von der Dampf Zahnradbahn sein und wirklich, in 

einer kleinen Waldlichtung sahen wir die roten Wagen und dahinter die schwarze Dampflok, wie sie keuchend und 

hupend ihre Wagen hochschiebt. Beim Rasthaus gab es einen grossen offenen Kasten darin lebensgrosse Puppen. 

mit Instrumenten. Mit einem Euro liess ich sie alle tanzen und spielen. Die Mittagspause erbrachten wir auf der 

Terrasse des Restaurants, das 363 m über dem Inn liegt. Von dort hat man einen spektakulären Ausblick über das 

Inntal und teilweise bis ins Zillertal. Um 13 h fuhren wir mit dem Bus nach Pertisau. Von dort brachte uns die 

Karwendel-Bergbahn auf fast 1500 m über Meer. Dort trafen wir die Gruppe von Karlheinz. Die sportlichsten begaben 

sich noch auf eine 1½ stündige Rundwanderung. Wir andern genossen die angenehme Temperatur und die schöne 

Aussicht auf den Aachensee. Als alle wieder vereint waren gings mit der Bergbahn hinunter und mit dem Bus zurück 

nach Aachenkirch.  

 



Mittwoch, 5. Juni 2019  

Die ganze Reisegruppe fuhr um 9 Uhr nach Maurach, wo wir uns wieder aufteilten. Beim Bootshaus in Pertisau 

bestiegen wir den Hüttenexpress, der uns durch das Gerntal zur Gernalm brachte. Nach ein paar Gruppenfotos 

marschierten wir ohne Startkaffee los, so dass einige hinter dem nächsten Baum verschwinden mussten. Aber da 

kamen schon einige Wanderer von unten auf die Alp zu. Gabi nutzte ihre Englischkenntnisse und hielt diese Gruppe 

auf bis wir wieder hervorkamen. Erleichtert wanderten nun alle bis zur Pletzachalm. Einige fuhren von dort zurück 

nach Pertisau, wir andern wanderten nach der Mittagspause über den oberen Seebergsteig. Ein wunderschöner 

schmaler Waldweg der sich aber doch noch etwas in die Länge zog. Der Duft von Wald und Holz und die Ruhe sind 

unvergesslich. In einem Restaurant in Pertisau versammelte sich die ganze Gruppe. In Anbetracht der leeren 

Trinkflaschen und der grossen Hitze schätzten wir einen Trunk. Der Himmel Richtung Aachenkirch war ganz schwarz, 

so dass wir Bedenken hatten, ob der Grillabend stattfinden könnte. In Aachenkirch angekommen war alles wie 

weggeblasen. Um 18 Uhr begann der Grillabend des Hotels auf der Terrasse bei schönstem Abendwetter.  

Donnerstag, 6. Juni 2019 

Nach 5 Hitzetagen waren wir froh, den Himmel bewölkt zu sehen. Trotzdem stiegen wir um 9 Uhr in den Regiobus. 

Bereits nach zwei Haltestellen verliess die Gruppe Karl-Heinz den Bus und überquerte zu Fuss den Talfluss Seeache. 

Wir begaben uns auf der linken Talseite auf den Panoramaweg. Wir wanderten gemütlich und genossen es, dass es 

nichts so heiss war. Unser Ziel war Aachenkirch Zentrum und dort speziell die Kaffee-Bäckerei. Ich freute mich den 

ganzen Weg auf den Kaffee. Einige fuhren von dort mit dem Bus zum Hotel zurück. Wir andern überquerten noch 

einmal die Seeache und stiegen zum Annakirchel hinauf. Diesmal hatten wir die Hochzeitskirche ganz für uns allein. 

Weiter wanderten wir auf dem Panoramaweg auf der anderen Talseite zurück. Als wir an einem ganz neuen 

Spielplatz vorbeikamen konnten wir Senioren nicht wiederstehen einige Einrichtungen des Platzes auszuprobieren. 

Dann überquerten wir den Unteraubach und gelangten so zum Hotel zurück.  

Freitag, 7. Juni 2019 

Ein letztes Mal fuhr die ganze Reisegruppe mit dem Regiobus nach Pertisau zu den Karwendeltälern. Ein kleiner Bus 

fuhr uns in zweimal zur Falzturm-Alm. Von dort ging es zu Fuss weiter bis zur Gramaialm. Erst war das Tal noch breit, 

dann ca. 200 m hinauf. Ein sanfter Aufstieg, wenn uns der Föhn nicht entgegengeblasen hätte. Aber dieser brachte 

uns das schöne Wetter zurück. Die zweite Gruppe kam bald nach uns oben an. Auf der noch schattigen Terrasse 

machten wir Mittagspause. Wir versuchten verschiedene kleinere Tiroler-Spezialitäten. Es war eine Erlebnis-Alm mit 

schönem Garten, Kinderspielplatz und verschiedenen Gehegen mit Tieren. Es gab noch eine kleine Hütte, einen 

ländlichen Laden mit einheimischen Produkten und auch einigen Souvenirs. Gabi wollte mit einer kleinen sportlichen 

Gruppe eine Rundwanderung von einer Stunde durchführen. Weiter oben konnten sie aber einen Bach nicht 

überqueren und mussten umkehren. Auf dem Abstieg kurz vor der Falzturmalm holten sie uns wieder ein. Mit dem 

Kleinbus fuhren wir wieder ins Tal. Ich war bei der ersten Gruppe. Am See angekommen konnten wir grad aufs Schiff 

umsteigen. Es war ein grosses Geschenk, noch einmal die ganze Länge des Sees bis zum oberen Ende zu fahren. 

Eine Gruppe besuchte noch das Museum, eine andere marschierte zum Hotel zurück. Am Abend auf der 

Hotelterrasse gab es einen Abschieds Apéro und ein feines Nachtessen. 

Samstag, 8. Juni, 2019 

Ein allerletztes Mal fuhren wir um 9 Uhr von Aachenkirch weg. Das Wetter war bewölkt, angenehm zum Reisen. Ein 

letztes Mal am Aachensee, bei der Kirche Notburga und bei der Kanzelkehre vorbei. Unten am Inn angelangt fuhren 

wir bis Wattens zu den Kristallwelten von Swarovski. Die Parkplätze waren noch leer, also noch kein 

Besucherandrang. Die Hauptattraktion, die «Chamber of Wonder» ist unterirdisch. Es waren alles dunkle Säle, so 

dass die Glitzerwerke so richtig zur Geltung kamen, es war fast unheimlich und manchmal war es schwierig den 

Ausgang eines Saales zu finden. Am Schluss dieses Rundgangs gabs natürlich eine Verkaufswelt und vor dem 

Ausgang eine Bar. Ich bestellte einen Kaffee und ass trotz Warnung, es würde bald Mittagspause geben, ein Gipfeli. 

Das Mittagessen liess aber auf sich warten. Bei der Weiterfahrt kamen wir nämlich in den Pfingststau. Unser 

Chauffeur fuhr nicht auf die Autobahn, weil sich dort die Autos stauten. Auf Lokalstrassen durchquerten wir Innsbruck, 

was andere natürlich auch machten. Aber wir schafften es und konnten doch noch auf die Autobahn. Die meisten 

Reisenden wollten Richtung Brenner, wir aber wollten Richtung Schweiz. Mit grosser Verspätung erreichten wir das 

«Trofana Tirol», wo es nur für eine halbe Stunde Mittagspause reichte. Weiter fuhren wir durch den Arlbergtunnel und 

nicht über den Pass. Nach dem Tunnel erwartete uns das schönste Sommerwetter. Bis Sargans hatten wir wenig 

Verspätung, so dass wir nach einer halben Stunde den nächsten Zug nach Zürich besteigen konnten. 

Ein grosser herzlicher Dank der Wanderleiterin Gabi Ellmauer und dem Ehepaar Ruth und Karl-Heinz Walcker, die ein 

abwechslungsreiches Programm bestens organisiert hatten. Obschon mit uns Senioren viel Geduld nötig war, verlor 

Gabi ihr herzliches Lachen nicht.  

Marlies Kuhn 

 


