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HOLLERALM
FuscHLsEE       WOLFgANgsEE&
Nachdem sich die Arbeit rund 
um die Alm wieder eingespielt 
hat, lassen unsere Bauern die 
Wanderer an den Genüssen des 
Lebens auf der Alm gerne teilha-
ben und gewähren authentische 
Einblicke. Hier angekommen, 
stärkt man sich bei kühlen Ge-
tränken und hausgemachten 
Spezialitäten der Almbäuerin-
nen und Bauern. 

In lustiger Runde wird oft zu 
Gitarre und Ziehharmonika ge-
griffen und die fröhlichen Melo-
dien hauchen uns unbeschwertes 
Leben ein. 
Neben den klassischen Almpro-
dukten wie Käse, Butter und 
Speck haben unsere Almbau-
ern ein in unserer Tradition tief 
verankertes Mysterium wieder-

entdeckt – den Holunderbusch 
(Hollerbaum).

Das Pflücken der Holunderblü-
ten zu Beginn der Hollersaison 
Ende Mai geht sehr sorgfältig vor 
sich. Man schneidet die ganzen 
Blütenstände ab, bündelt sie und 
legt Sie auf reines, ungedrucktes 
Papier aus. Auch sollten Holler-
blüten nicht gewaschen werden, 
denn der Blütenstaub ist sehr 
mineralstoffreich. Die kleinen 
Einzelblüten werden abgerebelt 
und nachgetrocknet. Achtung 
- langsam trocknen, damit die 
Wirkstoffe nicht zerstört wer-
den. Die Hollerbeeren reifen 
erst Anfang September. Frische 
Beeren kocht man zu Marmela-
de ein, meist unter Beigabe von 
Zwetschgen und Äpfeln.

Der Holler oder Schwarze Ho-
lunder (Sambucus nigra) gilt als 
Schutzbaum für Mensch, Hof 
und Vieh. Aus diesem Grund 
wurde der Holunderbaum frü-
her vor Almen, Bauernhöfen 
und Häusern gepflanzt, ja sogar 
der Riegel der Stalltür soll aus 
Holunderholz gemacht sein, 
dann konnte dem Vieh kein 
Leid geschehen. 
Die Hollerstaude, ein Geiß-
blattgewächs gilt als die Haus-
apotheke des Volkes. In der 
Volksheilkunde wird alles an ihr 

mit viel Erfolg benutzt.
Hollereinreibe - Kräuter wer-
den nach dem Mondrhythmus 
geerntet. Hilft bei müden Bei-
nen, regt den Kreislauf an, kühlt 
und belebt nach dem Wandern, 
nur äußerlich anwenden. 
Tipp: die Hollereinreibe wird 
kostenfrei auf den Holleralmen 
aus dem Glasballon angeboten!
Erkältungstee – enthält wert-
volle ätherische Öle, Fruchtsäu-
ren, sowie Vitamin A + C
Hollunder-Duschbad – hilft 
bei Gliederschmerzen

Holunderessig - Reich an Vit-
amin C. Zur Abwehrsteigerung 
und für das Immunsystem.
Naturkosmetik mit Holunder -
In der Pflanzenkosmetik be-
gnügt man sich mit den Blü-
ten. Die Gerbstoffe, Öle und 
Schleimstoffe reinigen die Haut.
Holunderblütencreme - her-
vorragend geeignet für rissige 
oder raue Hände, bei gereizter 
oder gestresster Haut.
Gesichtswasser- wurde schon 
im Mittelalter angewendet, zur 
Reinigung und Desinfektion.

der HolunderDie Hollerstaude, ein Geißblattgewächs, 
gilt als die Hausapotheke des Volkes.

der holunder

... laSSen Sie SicH inSpirie-
ren, gönnen Sie SicH pauSen 
und Halten Sie inne - auf 
einer der Holleralmen im 
Salzkammergut.

eS iSt almSommer ...
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regionFuscHLsEE

Öffnungszeiten: Mai - oktober 
Tel.: +43(0)664/3921589

reimund.oberascher@aon.at 
www.grubenbachhuette-gruberalm.at

gRubENbAcHHüTTE gruberalM 1.036 M

reiMund & helga 
oberascher

stärken sie sich mit einer 
deftigen almjause (hausge-
machte Produkte). der sen-
nerin beim „Käsen“ zusehen 
oder auch mithelfen könnt 
ihr nach Voranmeldung! 

1

1

Öffnungszeiten: 
Mitte Mai - ende oktober
(Mittwoche ruhetag)

Tel.: +43(0)6240/547
angela.walkner@gmx.at
www.latschenalm.at

LATscHENALMHüTTE 1.407 M

FaMilie WalKner

hüttenschmankerl wie 
Kasnock´n, Kaspressknö-
del, Pofesen, Krapfen oder 
lammgerichte aus eigener 
Zucht erwarten sie! 
Kinderwagentour (gehzeit 
ca. 40 min.)

6

Öffnungszeiten: 
Mitte Mai - ende oktober
Tel.: +43(0)664/5369958

Tel.: +43(0)664/8554366 
feinkost.leitinger@sbg.at
www.laerchenhuette.at

LäRcHENHüTTE 1.110 M

WolFgang leiTinger 

die lärchenhütte ist nur 
mehr gegen Voranmeldung 
für Feiern jeglicher art, wie 
Familien- oder Firmenfeiern 
geöffnet. Für reservierun-
gen bitten wir um anruf 
unter:

5
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Öffnungszeiten: 
anfang Juni - Mitte oktober

Tel.: +43(0)699/11831819
Johann.klaushofer@aon.at

DöLLERERHüTTE hochWiesalM 1.350 M

Johann & MaThilde 
KlaushoFer
die hütte kann nicht nur wun-
derbar bewandert werden in 
ca. 1,5 h sondern bietet auch 
Mountainbikern ein hervorra-
gendes ausflugsziel. hipfkä-
se, Pofesen oder speckjause 
laden zur einkehr ein!

4
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Öffnungszeiten: Mai - november 
Tel.: +43(0)664/5350057

info@gruberalm.at 
www.gruberalm.at

MAyERLEHENHüTTE gruberalM 1.036 M

Werner & lisi 
MaTiescheK

die ursprüngliche urige; be-
kannt für ofenfrische bau-
ernkrapfen und gschmacki-
ge bauernkost von sennerin 
lisi. alm- und naturführun-
gen sowie Waldpädagogik 
mit almbauer Werner. 

2
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Öffnungsz.: Juni - oktober
Tel.: +43(0)664/5947909

moesenbichler@gmx.net 
www.reithütte.at

REiTHüTTE genneralM 1.295 M

FaMilie MÖsenbichler
unsere neu errichtete hüt-
te mit herrlichem blick aufs 
Tennengebirge liegt am Fuße 
des gennerhorns inmitten der 
osterhorngruppe. Wir verwöh-
nen sie mit selbst gemachten 
Produkten und bieten auch 
Übernachtungsmöglichkeiten.

3
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6

6

Faistenau
786m
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poStalm arena 
WOLFgANgsEE

Öffnungsz.: Tgl von 10-18 uhr
Tel.: +43(0)6137/6161

postalm@stroblerhuette.at 
www.stroblerhuette.at

sTRObLERHüTTE 1.250 M

gÜnTher gusenleiTner

hausgemachte holunder-
produkte nach saison. Knö-
del-, schmarrn- und viele 
andere spezialitäten.

1
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Öffnungszeiten: Juni - oktober
Tel.: +43(0)664/4118033

schnitzhof@aon.at 
www.schnitzhof.at

bergKäserei scHNiTzHOFALM 1.200 M

FaMilie Johann 
schniTZhoFer

Verkauf von Käse, almbutter 
und brot.  almjause und hüt-
tenspezialitäten

2
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Ö.Z.: Mitte Mai - ende oktober
Tel. hütte: +43(0)6137/21713

Tel. büro: +43(0)6137/21710
info@youhey.at, www.youhey.at  

WELsER HüTTE 1.200 M

FaMilie hirschManner
es erwarten sie kulinari-
sche schmankerl und eine 
große sonnenterasse zum 
entspannen. 
die Welser hütte ist aus-
gangspunkt für viele Wan-
derungen. alle Zimmer mit 
dusche/Wc.

3
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Mai - ende oktober 9-21 uhr
Tel.: +43(0)664/4635797

blondehuette@telering.at
www.blonde-huette.at

bLONDE HüTTE 1.200 M

PeTer Praniess
am almblumenweg in 
sonniger lage, wo sie 
die natur noch geniessen 
können sind wir bemüht, 
sie mit ausgemachten 
Produkten zu verwöhnen. 
spezialist für gruppenfei-
ern mit Musik!

4
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der ALMbLuMENWEg

Öffnungszeiten: 
Pfingsten - Mitte oktober

Tel.: +43(0)6137/6061
postalm.lienbachhof@aon.at

resTauranT LiENbAcHHOF 1.150 M

FaMilie buchegger 

Täglich frische bauernkrap-
fen mit hollerröster
sowie hausgemachte hol-
lerspezialitäten.

Treffpunkt für reisegruppen 
und biker

5

5

der almblumenweg in der Postalm arena ist ein leicht be-
gehbarer rundweg mit ca. 3km länge und einer gehzeit 
von rund 1 stunde. der Weg beginnt beim lienbachhof und 
führt über einen almpfad in richtung rosserhütte und steigt 
dann über die schotterstraße an bis zur abzweigung rechts 
zur strobler hütte. dann geht es abwärts durch ein kleines 
stück Wald über die schnitzhofalm zurück, vorbei bei alm-
gasthof alprnrose, Welserhütte und bei der blonden hütte 
wieder zum ausgangspunkt. eine schautafel zu beginn des 
Weges und über 40 stationen laden ein, die blumenwelt der 
almregion zu erleben.

urig  gmiatlich  guat



Seite 8 Hollerzeitung www.holleralmen.at www.holleralmen.at Hollerzeitung Seite 9

HOLLERsAFT       HOLLERsEkT&HOLLERsAFT       HOLLERsEkT&
Der Holunder ist ein ganz besonderer Strauch – von 
der Blüte über die Blätter bis zu den Früchten werden 
verschiedenste Produkte aus ihm gewonnen. Wanderer 
können auf den Holleralmen in der Fuschlseeregion 
und am Wolfgangsee täglich spezielle Hollergerichte 
und verschiedenste Hollergetränke verkosten und sich 
von der Qualität der schmackhaften Beere überzeugen.
Auf den Holleralmen stillt man seinen Durst nach 
dem Aufstieg mit einem erfrischenden Hollersaft. Eine 

ganz besondere Spezialität sind gebackene Hollerblü-
ten oder auch ein „Hollerkoch“ (ein Kompott aus den 
wohlschmeckenden Beeren). Der Holunderlikör oder 
-schnaps rundet die Almjause ab. 

NEU: Auf jeder Holleralm kann der preisgekrönte 
Holunderbeeren-Blüten-Cuvée der Schnapsbrennerei 
Primushäusl verkostet werden. Goldmedaillengewinner 
beim Alpen Adria Preis 2008! 

Rezept der alMbäurin:

hollersaFT/siruP
10 grosse hollerblÜTen
1,5l Wasser
2 Tage iM KÜhlschranK sTehen lassen und dann 
durch ein Tuch sieben

Wasser MiT 2Kg ZucKer ca. 2-3 MinuTen auF-
Kochen lassen und VoM herd nehMen, 5 dag 
ZiTronensäure einrÜhren und nichT Mehr auF-
Kochen lassen. noch heiss in Flaschen FÜllen 
und luFTdichT Verschliessen.

unser tipp: ein schuss holunder-
siruP in ein glas seKT und sie haben 
einen herVorragenden aPeriTiF!

neu: hollereinreibe MachT MÜde beine Wie-
der FiT, erFrischende KräuTerMixTur!

oberhinTeregger‘s 
Spezialitäten
in unserem hofladen führen wir holler-
produkte aus schwarzem und roten holler, 
sowie aus der blüte. schnaps, likör, saft, 
sirup, eine große anzahl an Marmeladen, 
naturkosmetik aus holler sowie unsere  
hollereinreibe.  Weiters verwöhnen wir sie mit  
Produkten aus unserer hofkäserei: „Fais-
tenauer“ schnittkäse (goldmedaille), im-
kerei und aus der backstube, gemütlich, 
urig feiern in unserem Verkostungsraum. 
schweinsbraten, ripperl, Kasnocken, kalte 
Platten usw.

KontaKt: 
oberhintereggerbauer, Familie Klaushofer
Tiefbrunnaustr. 17, 5324 Faistenau
Tel.: +43 (0) 6228 2208
info@klaushofer.info, www.klaushofer.info

brennerei primuShäuSl 
FaMilie rieger

gehört zu den besten destillerien europas und wurde 
salzburger landessieger.

das Primushäusl wude als brenner des Jahres 2008 in 
den Kreis der auserwählten aufgenommen und erhielt 
schon bei der destillata Prämierungen für die weltbes-
ten brände. Überzeugen sie sich selbst! 

besuchen sie die brennerei und verkosten sie die prämier-
ten destillate wie zb. den holunder-blüten beeren cuvee 
welcher zum alpe adria sieger 2008 gekürt wurde!

KontaKt: 
brennerei Primushäusl
Familie rieger
gschwendt 40, 5243 abersee
Tel.: 0043 (0) 6137 7047
Mobil.: 0043 (0) 664 1502111
www.primushaeusl.at
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packages

kiNDERräTselseiTe

buchbare PacKages Von Mai - oKTober:PacKages

wolfgangseeWOLFgANgsEE 
holleralM erlebnisTage:

fuschlseeFuscHLsEEREgiON 
holleralMPauschale:

3 ÜbernachTungen MiT FrÜhsTÜcK, 
inKl. schiFFFahrT

inKludierTe leisTungen:

- 3 x unTerKunFT inKl. FrÜhsTÜcK 
 aM WolFgangsee

- 1 x schiFFFahrT (TagesKarTe)

- 1 x auFFahrT auF den schaFberg

- 1 x PKW-MauT auF die PosTalM 
 ZuM holleralMWeg (holunder-
 sPeZialiTäTen Werden in 
 den hÜTTen angeboTen)

3 x ÜbernachTung MiT FrÜhsTÜcK

inKludierTe leisTungen:

- 3 x unTerKunFT inKl. FrÜhsTÜcK in 
 der Fuschlseeregion

- 1 x salZKaMMerguT erlebnis card

- 1 x hollereinreibe

- 1 x WanderKarTe der urlaubsregion  
 Fuschlsee

- 1 x alMJause auF einer 
 holleralMAB 

E 149,00
preis/person im 

dz gasthaus

pension

AB 
E 111,00
preis/person im 

dz Bauernhof

andere Kategorien auf anfrage möglich!

Gewinne FÜr dich und deine FaMilie ein 
wochenende Auf eineR holleRAlm 
und Viele WeiTere Tolle Preise!

4

6

 aus Welcher FruchT soWie auch aus der blÜTe, die auF den  alMen WächsT, Kann Man saFT hersTellen?

 Wie nennT sich eine salZburgerische sÜsssPeise Welche MiT PFlauMenKonFiTÜre geFÜllT Wird?

 Wie Viele holleralMen gibT es insgesaMT?

 in WelcheM bundesland beFindeT sich die Fuschlseeregion?

 Wie nennT sich der WanderWeg der sich auF der PosTalM beFindeT?

 Wie nennT Man KonFiTÜre in ÖsTerreich?

 Wo Werden die „holleralMen“ in salZburg noch 
 angeWorben?

 uM MÜde beine Wieder FiT Zu Machen, Kann Man 
 holler... VerWenden?

1
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7
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schicke das lÖsungsWorT 

mit deinem naMen und 

deiner adresse an: 

info@fuschlseeregion.com

einsendeschluß: 30. november



UrlaUbsregion FUschlsee
Dorfplatz 1, 5330 Fuschl am See, AuStRiA
tel.: 0043 (0) 6226/8384
Fax: 0043 (0) 6226/8384-33
e-mail: incoming@fuschlseeregion.com 
internet: www.fuschlseeregion.com

Ferienregion wolFgangsee
Postfach 20, 5360 Wolfgangsee, AuStRiA
tel.: 0043 (0) 6138/8003
Fax: 0043 (0) 6138/8003-81
e-mail: info@wolfgangsee.at 
internet: www.wolfgangsee.at

regionFuscHLsEE regionWOLFgANgsEE

Buchbare angebote und weitere infos auch auf www.holleralmen.at


