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Nun habe ich das zweifelhafte Vergnügen gefasst, diesen Tag in einem möglichst 
guten Bericht Revue passieren zu lassen. Zu verdanken habe ich das ganz klar 
meinem fortgeschrittenen Alter. Die Auflage war nämlich, dass ein eher etwas älteres 
Mitglied den zweiten Tag dokumentiert. Und da bin ich natürlich prädestiniert. 
 
Nun am Morgen frühstückten wir im Hotel sehr gut. In dieser Beziehung waren wir 
mit dem Service sehr zufrieden. Eigentlich waren die meisten gut drauf, was wir den 
Wirtsleuten in Pertisau zu verdanken hatten. Die sperren nämlich um 24.00 Uhr zu! 
Die Folge davon war, dass die meisten gut und genug geschlafen, sowie nicht allzu 
viel getrunken hatten. Das Wetter war nicht überwältigend. Die Berge 
wolkenverhangen, die Temperatur kühl und immer wieder Regen. Aber vom Wetter 
lassen wir uns die gute Laune nicht verderben. Gut gelaunt starteten wir unsere 
Aktivitäten um 09.15 Uhr. Wir fuhren mit Walter, unserem Buschauffeur unser erstes 
Ziel an. Es wurden zwei Möglichkeiten angeboten. Wer Lust hatte, konnte das 
Silberbergwerk in Schwaz besuchen. Als Alternative stand ein Besuch der Swarovski 
Kristallwelten in Wattens zur Verfügung. Die meisten interessierten sich mehr für die 
Silberbergwerke. Für die anderen fuhr unser kleiner Bus nach Wattens. Vor lauter 
Angst, seine Frau könnte bei Swarovski zuviel Geld ausgeben, trennte sich Urban für 
diesen Ausflug von Susi. Grosszügigerweise steckte er ihr dennoch ZEHN Euro zu 
mit der Erlaubnis sich etwas Schönes zu kaufen. Der nun grössere Teil unserer 
Gruppe wurde von unserem Führer abgeholt und zum Ankleiden einer wetterfesten 
Jacke sowie eines Helms aufgefordert. Dann gings zum Eingang des Bergwerkes. 
Nach kurzer Zeit tuckerte unser Schnellzug heran und wir machten es uns in den 
Waggons gemütlich. Mit einem erwartungsvollen „Glück auf“ setzte sich das Bähnlein 
in Bewegung und wir rasten durch nachtschwarze Tunnels unserem Ziel entgegen. 
Schon bei dieser Fahrt lernten wir unsere wetterfesten Jacken zu schätzen. Es war 
ziemlich feucht und eigentlich nicht richtig gemütlich. Die Führung mit verschiedenen 
Stationen und Vorträgen war dennoch sehr interessant und wir waren dankbar, dass 
wir ohne uns zu verlaufen wieder beim Hauptbahnhof eintrafen. Das ist kein Witz. 
Ohne einen Bergkundigen würde man sich in diesem riesigen Bergwerk mit all 
seinen Stollen und Gängen auf verschiedenen Ebenen hoffnungslos verirren. 
Vermutlich war es auch nicht gerade ein Traumjob, immer unter Tag zu arbeiten. 
Anschliessend war dann die wohl anspruchsvollste Fahrt für unseren Buschauffeur 
vorgesehen. Unser Ziel war nämlich die Burg Freundsberg in Schwaz. Dort war für 
uns das Mittagessen reserviert. Und meistens wenn von einer Burg die Rede ist, 
befindet die sich ziemlich weit oben. Ebenso sicher ist meistens, dass es sich bei den 
Strassen die dahin führen, nicht unbedingt um Autobahnen handelt. So war es, sehr 
zum Leidwesen von Walter, auch bei unserer Burg der Fall. Vor einer Brücke, die 
leider im Neunziggradwinkel zu unserer Strasse verlief, war für Walter die Heraus-
forderung zu gross. Es ging nämlich weder vorwärts noch rückwärts weiter. Da wir 
nun aber wirklich kein komplizierter Verein sind, wurden uns sofort wieder zwei 
Möglichkeiten angeboten. Wer Lust und Hunger hatte, konnte zu Fuss zur Burg 
hochsteigen. Wer nach diesem Zwischenfall immer noch Vertrauen in unsere 



Chauffeure hatte, durfte mit Beni und dem kleinen Bus hochfahren. Auch dieses 
kleine Hindernis hatten wir bald mit Bravour gemeistert und durften anschliessend ein 
richtig rustikales Menu geniessen. Die anschliessend vorgesehene Schifffahrt auf 
dem Achensee strichen wir nach einem negativen Bescheid, was das Wetter betraf, 
zugunsten eines Musikständlis hoch über der Stadt Schwaz. Nicht nur unsere 
Partner und Gäste freute dieses kleine Konzert. Nein, auch die Wirtefamilie und 
sogar der Bürgermeister von Schwaz waren begeistert von unserer Musik. Es war ja 
aber auch wieder mit einigen Strapazen verbunden. Schliesslich befanden sich alle 
Instrumente im grossen Bus, der es nicht bis zur Burg geschafft hatte. So musste 
unser Kleinbus wieder herhalten um des Musikants bestes Stück hochzufahren. Zu 
unserer grossen Freude liess es der Bürgermeister sich nicht nehmen, uns auf der 
Burg zu begrüssen und – er liess sogar für alle Musikanten einen Schnaps springen. 
So konnten wir den Nachmittag ganz gemütlich und ohne Stress geniessen. Als es 
Zeit war, uns wieder ins Tal zu begeben, regnete es in Strömen, sodass die meisten 
den Fahrdienst von Beni in Anspruch nahmen. Ich glaube, auch er war froh als 
dieses Abenteuer ein Ende nahm. Das Wenden auf dem – wohlverstanden grossen  
Parkplatz- brachte ihn in arge Schwierigkeiten. Ziemlich sicher haben unsere beiden 
Fahrer ein handfestes Trauma erlitten an diesem Wochenende. Die Fahrt zurück 
nach Pertisau verlief dann ohne weitere Zwischenfälle. 
 
Der Abend stand ganz unter dem Zeichen „Tirol“. Es nannte sich Tirolerabend mit 
Buffet und Musik inkl. Getränke. (Wohlverstanden ohne Schnäpse – eine weise 
Entscheidung) Nun, das Essen war zwar sehr gut. Aber kaum hatten wir uns einmal 
bedient, wurden wir auch schon aufgefordert das Essen zu beenden, da die Musik 
sich bereit machen wollte. Gewohnt zu machen was man uns sagt, warteten wir 
gespannt auf diese Tirolermusik. Die liess dann allerdings auf sich warten. Es war ein 
Musikant anwesend dem dann noch das Mikrofon nicht funktionierte. Dienstbeflissen 
machte er sich auf den Weg um ein Neues zu besorgen. Unkompliziert, wie 
Musikanten eben sind, holten Armin und Gödel ihre Instrumente und unterhielten uns 
mit ihrer Musik. Nun endlich schien die ganze Angelegenheit zur Sache zu kommen. 
Der „Tirolermusikant“ erschien wieder mit einem Mikrofon und es konnte losgehen. 
Ich weiss jetzt zwar nicht, für wen er Musik machte – für die acht Gäste im vorderen 
Teil des Lokals oder für sich. Wir hatten jedenfalls nicht wirklich viel von ihm und 
unterhielten uns demzufolge selber.  
 
Bevor wir uns dann ins Bett begaben, konnte ich aber noch feststellen, dass sich 
unsere Reisepiloten ganz mühsam von ihren Sitzen erhoben und sich erleichtert 
zurückzogen. Was sie gegen ihre Unpässlichkeiten unternahmen, müsste dann im 
Reisebericht des morgigen Tages erzählt werden. 
 


