
wunder der heimat

Kleine Stadt 
      am großen Fluss
Auf die Größe allein kommt es eben nicht an. Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs, 

hat viele Geschichten zu erzählen: über die Lage als Grenzstadt des Mittelalters, über 
Nagelschmieden von einst und Glaskunst von heute, über süße Pflastersteine und alte 

Kirchenkunst, über die Leidenschaft zum Theater und die Liebe zum Schlossberg. 
TexT: markus honsig FoTos: PhiliPP horak
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der inn auf der einen seite, schloss- und stadt-
berg auf der anderen seite: es kann schon ziem-
lich eng werden, wenn man zwischen Fels und 
wasser eine stadt baut.
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rüher machte der Inn an dieser Stelle noch eine Kurve 
und reichte bis knapp an die Straße heran“, erzählt 

Friedl Hacker, 18 Jahre lang Vizebürgermeister der Stadt. 
Wir stehen am Westeingang vor den ältesten Bauwerken, 
den im 12. Jahrhundert errichteten Nagelschmiedhäusern. 
Von hier aus lässt sich die spezielle Lage Rattenbergs be-
sonders schön einsehen: Der Platz ist ziemlich knapp zwi-
schen Inn und Stadtberg. 

Was seit jeher auch Vorteile hatte: Geschützt von Fels 
auf der einen und Wasser auf der anderen Seite, brauchte 
es im Mittelalter nur eine kleine Stadtmauer, um sich an 
der Grenze zwischen Bayern und Tirol mit der mächtigen 
Burg am Schlossberg wehrhaft zu präsentieren. 

Ein paar hundert Jahre später trägt Rattenberg selbst-
bewusst den Titel „Kleinste Stadt Österreichs“: Gerade 
 einmal 0,11 Quadratkilometer groß ist das bestens erhalte-
ne und gepflegte Ensemble mittelalterlicher Architektur, 
das 1393 gemeinsam mit Kitzbühel und Kufstein das Stadt-
recht erhalten hat. Zum Vergleich: Innsbruck ist rund ein-
tausendmal größer. 

Aber auf die Größe kommt es nicht an: „Mit rund 
440 Einwohnern haben wir eine Bevölkerungsdichte wie 
Tokio“, meint Hacker. Was ein klein wenig übertrieben ist. 
Salzburg und Innsbruck lässt Rattenberg in dieser Wertung 
jedenfalls weit hinter sich; mit Wien liegt es auf Augenhöhe  
– je nachdem, ob ein, zwei größere Familien gerade weg- 
oder zuziehen. Friedl Hacker muss man die Ungenauigkeit 
nachsehen: Der 67-jährige Seniorchef der besten Kondito-
rei am Platz war schon immer stolzer Bürger seiner Stadt.

die eigene identität bewahrt 
Das Angenehme an einer Städtereise nach Rattenberg  
ist, dass man, etwa im Vergleich zu Paris oder Rom, nicht  
so schnell fußmüde wird, wenn man durch die Straßen 
spaziert. Nur ein paar Schritte weiter sind wir schon am 
Lieblingsplatz von Friedl Hacker, dem Kremerplatz, der 
 insofern untypisch für die kleine Stadt ist, weil er eine 
 romantische Lücke zwischen zwei Häusern lässt, die nor-
malerweise dicht gedrängt aneinanderstehen. 

Der alte Brunnen, der Durchgang zur Innpromenade 
und die bewachsene Holzbrücke, die das ehemalige Kre-
merbräu mit dem Nachbarhaus verbindet, verleihen dem 
schlichten Platz fast venezianisches Flair. Ansonsten ist 
Hacker jedoch glücklich, dass hier die Souvenirgeschäfte 
noch nicht überhandgenommen haben – und im Unter - 
schied zu Venedig die Bewohner, nicht die Besucher das 
Stadtleben prägen. 

Die Rattenberger können durchaus heikel sein, wenn  
es um die Bewahrung ihrer Identität geht: Seit der Besu-
cherandrang zum Rattenberger Advent zu groß wurde,  
Ruhe und Besinnlichkeit verlorenzugehen drohten, ver-
langt man Eintritt für die stimmungsvolle Veranstaltung, 
um den Zustrom zu regulieren. 

Gegenüber dem Kremerbräu befindet sich das ehemali-
ge Handelshaus mit dem üppig ausgestatteten Wappen von 
Erzherzog Leopold V. an der Fassade. In den historischen 
Mauern ist eine der ältesten Glaswerkstätten der Stadt 
 untergebracht. Und Hannes Kisslinger, der gelernte 

„das letzte große hoch-
wasser“, erinnert sich der 
lang jährige Vizebürgermeister 
von rattenberg, Friedl hacker, 
„war in den 1960er-Jahren, 
aber da kam das wasser  
auch nicht in stadt.“ seit die 
ufermauer an der Promenade 
 errichtet ist, sei die Über-
schwemmungsgefahr nicht 
mehr so groß. wobei: „ganz 
sicher sind wir noch immer 
nicht.“

➻
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kleinstadt: es gibt 92 häuser  
in rattenberg, 6 straßen und 
95 durchnummerierte haus-
nummern. die differenz ergibt 
sich, weil adressen wie der 
bahnhof inzwischen  übersie - 
delt sind und manche  häuser 
zwei hausnummern haben.
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häuser mit geschichte: das 
ehemalige handelshaus der 
stadt schmückt ein prächtiges 
wappen aus dem Jahr 1620. 
besonders beachtenswert  
ist der große erzherzogshut 
der habsburger, den man in 
 dieser Form selten sieht. 

9
ANGeNeHM AN eINeR sTÄDTeReIse 

NACH RATTeNBeRG IsT, DAss MAN, eTWA 
IM VeRGLeICH ZU PARIs oDeR RoM, 

 WeNIGeR sCHNeLL FUssMÜDe WIRD.
9



Glasbläser und Graveur, erwartet uns schon. Rattenberg  
ist das Zentrum der Glasverarbeitung in Tirol – schon seit 
dem 19. Jahrhundert, als sich böhmische Glasveredler in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Glashütte in Kramsach 
ansiedelten. 

Heute gibt es ein gutes Dutzend Betriebe – Glasgraveu-
re, Glasschleifer, Glasmaler. Glas geblasen wird aber nur 
bei den Kisslingers. Bei ihnen steht der einzige Glasofen der 
Stadt, und zwar mitten im Geschäft, das auch als Schau-
werkstatt dient. „400 Kilogramm flüssiges Glas brodeln hier 
bei rund 1.400 Grad“, sagt Kisslinger, der den Familien- 
betrieb in dritter Generation führt, und zeigt in die Glut. 

das sPiel mit heissem glas 

1.400 Grad, da tritt man gern einen Schritt zurück. Erst 
recht, wenn der Glasbläser mit seiner langen Pfeife einen 
rot glühenden Klumpen aus dem Ofen schöpft. Glas zu 
 blasen ist eine relativ eilige Arbeit: Das Temperaturfenster 
ist eng, um die heiße Masse sanft aufzublasen und in Form 
zu bringen. Vor allem aber darf man nie aufhören, die 
Glasmacherpfeife zu drehen. „Man muss mit dem Glas 
spielen, nicht das Glas mit einem spielen lassen“, sagt Han-
nes Kisslinger, während einer seiner Glasbläser ebenso 
flink wie präzise filigrane Katzen und große Vasen formt. 
Ein schweres Stück Arbeit, für das es oft auch eine dritte 
und vierte Hand braucht, um in der verfügbaren Zeit 
zurechtzukommen.

„Das Faszinierende ist, dass Glas erstarrte Flüssigkeit 
ist, dass es ein so geduldiges Material ist, mit dem man  
fast alles anstellen kann“, sagt Kisslinger und empfiehlt 
uns noch einen Besuch ein paar Häuser weiter bei Alois 
Schwarz. In seiner kleinen Werkstatt wird seit 50 Jahren in 
geduldiger Handarbeit schweres, fein ziseliertes Bleikris-
tall hergestellt. „Schnell, schnell geht bei uns gar nichts“, 
erklärt Alois Schwarz die Schleifarbeit am Glas. Mehr als 
ein paar Hilfslinien für die komplexen und verzweigten 
Muster am Glas gibt es nicht, „den Rest hat man im Kopf. 
Der Kreativität sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt, das 
ist das Schöne an diesem Beruf.“

gute schokolade macht nicht dick

Wir treffen Friedl Hacker wieder, dieses Mal jedoch in 
 seinem eigenen Betrieb, der Konditorei Hacker. Das alte 
 Doppelhaus – zur Stadt hin aus dem 15. Jahrhundert, zum 
Inn aus dem 17. Jahrhundert – ist durch einen schönen 
 gotischen Innenhof verbunden. Sein Sohn Reinhard Ha-
cker kann sich nicht mehr ganz genau erinnern, wann er 
den Betrieb des Vaters übernommen hat, so „unepochal  
ist der Generationswechsel über die Bühne gegangen“. 

In der Backstube im ersten Stock zeigt uns der Junior-
chef das berühmteste Produkt des Hauses: die Rattenberger 
Pflastersteine – Haselnuss- und Mandelnougat übereinan-
dergeschichtet und mit feinster Schokolade umhüllt. Die 
Herstellung der Pralinen ist jener von geblasenem Glas gar 
nicht unähnlich. Auch hier kommt es auf gutes Timing und 
das Gefühl für die richtigen Temperaturen an. „Die erste 
Schicht darf nicht zu kalt sein, die zweite nicht zu heiß, 
sonst lösen sie sich ineinander auf.“ Und das Eintunken in 
die Schokolade sollte bei ziemlich exakt 33 Grad erfolgen, 
will man hässliche Grauschleier auf der verführerisch glän-
zenden Oberfläche verhindern. 

rattenberg ist die glaskunststadt tirols und hannes kisslinger einer ihrer aus-
gezeichneten Vertreter. in seinem Familienbetrieb steht der letzte glasofen der 
stadt, wo aus heißer glut mundgeblasenes glas erzeugt wird. insgesamt gibt es 
ein gutes dutzend handwerksbetriebe, glasgraveure, glasschleifer, glasmaler.

➻



Was uns aber noch mehr interessiert: Reinhard Hackers 
Figur ist die sündhaft süße Arbeitsumgebung nicht einmal 
ansatzweise anzusehen. „Gute Schokolade macht nicht 
dick“, sagt er. Und nichts anderes wollten wir hören. 

Die Pflastersteine erfand Hacker übrigens 1990, als die 
gesamte Stadt zur Fußgängerzone erklärt und neu gepflas-
tert wurde. Dass durch Rattenberg einst der gesamte Ver-
kehr rollte, mag man sich gar nicht mehr vorstellen. Heute 
präsentiert sich die kleinste Stadt Österreichs von ihrer 
schönsten Seite mit einem völlig unversehrten Ortsbild. 
Verzeihung, Stadtbild muss es natürlich heißen. 

Um ihre Lebensqualität zu verbessern, schrecken die 
Rattenberger selbst vor äußerst wagemutigen Ideen  
nicht zurück. Friedl Hacker schmunzelt, als er uns auf  
dem Weg zum Notburga-Brunnen vom Plan der Gemeinde 
erzählt, mehr Licht in die Stadt zu bringen. Denn im Win-
ter tauchen Schloss- und Stadtberg große Stadtteile in 
 einen Schatten. „Wir Rattenberger haben das gar nicht so 
bemerkt. Erst die Zugereisten haben das zum Thema ge-
macht“, sagt Hacker. Deshalb wurde überlegt, über große 
Spiegel am gegenüberliegenden Ufer des Inn sowie am 
Turm der Burg die Sonnenstrahlen um- und zwischen die 
Häuser zu lenken. Die technischen und finanziellen Di-
mensionen des Projekts waren am Ende dann doch etwas 
zu unübersichtlich. Außerdem wusste man nicht so recht, 
wie man das Sonnenlicht gerecht aufteilen sollte. Jeden-
falls sorgte Rattenberg weltweit für Aufsehen. „Wir hatten 
Journalisten von den USA bis Japan bei uns“, sagt Hacker.

rattenbergs talentiertes laienschausPiel

Am Notburga-Brunnen sind wir schließlich mit Claudia 
Lugger verabredet, die uns zur ersten Freiluftprobe der 
Schlossbergspiele mitnimmt. Die Aufführungen der Ratten-
berger Laienschauspieler, eine Institution seit 1954, sind 
das kulturelle Ereignis des Sommers. Noch ist es ein wenig 
kühl auf dem Schlossberg, die richtigen Verhältnisse für 
Regisseur Pepi Pittl, der wie aufgezogen den Zuschauer-
raum auf und ab läuft, während im Schatten des mächti-
gen Bergfrieds Felix Mitterers neues Stück eingeübt wird: 
„Franziskus, der Narr Gottes“. 

Dass ein Dramatiker wie Mitterer in Rattenberg bereits 
seine vierte Erstaufführung spielen lässt, darf durchaus  
als Auszeichnung verstanden werden. Vom Begriff Laien-
schauspieler sollte man sich also nicht täuschen lassen. 
Hauptdarsteller Heinz Auer etwa ist seit seiner Kindheit 
mit dabei, die Obfrau der Schlossbergspiele, Claudia Lug-
ger, steht schon seit 46 Jahren auf der Freilichtbühne. „Das 
sind schon lange keine Laien mehr“, bestätigt der erfahre-
ne Theatermann Pittl, der neben dem Techniker der einzi-
ge gelernte Profi ist und bereits seine neunte Regiearbeit in 
Rattenberg macht: „Ein idealer Platz, um Theater zu spie-
len. Es ist mir immer wieder eine Ehre, hier zu arbeiten.“ 

Die sogenannten Laien sind mit riesigem Engagement 
und eiserner Disziplin bei der Sache. Ein halbes Jahr wird 
Privat- und Berufsleben dem Spiel auf der Bühne rigoros 
untergeordnet. „Das Besondere an diesem Ensemble ist“, 
sagt Claudia Lugger, die die 50- bis 60-köpfige Truppe mit 
sensibler Hand zusammenhält, „dass es bei uns keine Stars 
gibt, dass alle Mitglieder gleich viel zählen – ob Haupt- 
darsteller oder Statist, ob Kind oder Pensionist, ob Rechts-
anwalt oder Arbeiter.“

wenn das zarte marzipan 
aufgelegt wird, ist des hauses 
berühmteste Praline vollendet: 
der rattenberger Pflaster- 
stein. was es braucht, um 
 diese und einige süße Versu-
chungen mehr herzustellen? 
„beste Zutaten, sehr viel 
erfahrung und noch mehr 
Fingerspitzengefühl“, so 
konditor reinhard hacker. 

➻



die schlossbergspiele sind der höhepunkt des 
sommers in rattenberg. claudia lugger (oben) 
leitet das ensemble hochtalentierter laien,  
heinz auer (rechts) spielt in diesem Jahr die 
hauptrolle in Felix mitterers erstaufführung von 
„Franziskus, der narr gottes“. heimlicher star 
hinter der bühne ist ria mair (unten), die seit 
38 Jahren die kostüme schneidert, „von in der 
Früh bis in die nacht, so bleibt man jung“. dass 
auch nur ein schauspieler, eine schauspielerin die 
bühne betritt, ohne bei ihr vorher zur kontrolle 
anzutreten, ist jedenfalls völlig unvorstellbar.
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wo der Platz knapp ist,  
muss eben etwas dichter 
 gebaut werden. „rattenberg 
hat in den letzten 20 Jahren 
eine tolle entwicklung ge-
nommen“, sagt der betreiber  
der nagelschmiedhäuser, 
Friedl wetscher. „und die 
 jungen mander wie hannes 
kisslinger und reinhard 
 hacker wissen, wo’s lang- 
geht. die sind richtig gut.“



Wenn es aber ein Mitglied gibt, das man extra erwähnen 
muss, dann ist es Ria Mair. Die 80-jährige Hobbyschnei de-
rin näht seit 38 Jahren alle Kostüme für die Schlossberg-
spiele. Mit sichtbarer Freude zeigt sie uns das Papstgewand, 
die Kostüme für Kardinäle, Prinzessinnen, Adelsmänner, 
Mönche – jedes davon maßgeschneidert. 

der staudenmörder Vom schlossberg

Die Wahrscheinlichkeit, dass man am Schlossberg auch 
Heinrich Unterrader trifft, ist relativ hoch. „Ohne ihn gäbe 
es den Schlossberg nicht mehr“, sagt Friedl Hacker. Der 
87-Jährige ist das unbestrittene, allgemein anerkannte 
 Original der Stadt und kommt täglich mindestens zweimal 
auf den Schlossberg, um das Areal in Ordnung und die 
Wildnis zurückzuhalten. Also macht er die Wege, stutzt die 
Sträucher, baut die eine oder andere Mauer wieder auf 
und füttert die Schlossberg-Katze. 

„Staudenmörder nennen mich die Grünen“, erzählt er 
nicht ganz ohne Stolz, während wir auf seiner engen 
 Dachterrasse mit freiem Blick auf den Schlossberg stehen. 
„Man hat ja von den alten Mauern nichts mehr gesehen, 
das war ein Saustall da oben“, beschreibt er den Zustand 
des Schlossbergs vor 15 Jahren, als er mit seiner Arbeit 
 begonnen hat. Er deutet auf zwei junge Birken, die in der 
Ferne aus der Burgmauer wachsen. „Die kommen dem-
nächst weg.“ Eine Lebensaufgabe, „weil die Stauden, die 
wachsen immer nach“. 

Heinrich Unterrader bewohnt mit seiner Frau Gottfrie-
de das kleinste Haus Rattenbergs, den Turm am ehemali-
gen Brückentor zum Inn, Inngasse 59. Vier kleine Zimmer, 
verteilt auf drei Stockwerke, dazu noch eine Werkstatt un-
term Dach. 

Seit 1928 lebt Heinrich Unterrader in Rattenberg, kaum 
weniger lang sammelt er Zeitungsartikel über die Stadt, 
die nicht selten auch ihn porträtieren. Vor allem als Nacht-
wächter des Adventmarkts, der zehn Jahre lang die Fa-
ckeln des Adventmarkts anzündete und wieder auslöschte, 
schaffte er es zur weit über die Stadtgrenzen hinaus be-
kannten Persönlichkeit. Er selbst lebt unverändert gern in 
Rattenberg, es sei übersichtlich und familiär, „auch wenn 
man sich nicht mit allen gleich gut versteht“, sagt er. „Es ist 
eine Stadt, aber keine Großstadt.“

schöne kirchen und die einZige stadtheilige tirols

„Eigentlich ist Rattenberg ein Dorf“, meint Friedl Hacker, 
„aber die Atmosphäre, das Lebensgefühl ist dann doch ein 
anderes.“ Es gibt – noch – ein Bezirksgericht, es gibt eine 
Mittelschule, deren moderner Neubau, der einzige in der 
Stadt, zwar Diskussionen unter den Bürgern auslöste, „in-
zwischen hat er aber auch den Gegnern immer schon ge-
fallen“. Es gibt, wie es sich für eine richtige Stadt gehört, 
auch eine Schrebergartensiedlung knapp außerhalb der 
Stadtmauern, um den Städtern ein wenig Grün am Wo-
chenende zu bieten. Es gibt eine Stadtheilige, die heilige 
Notburga, die einzige Heilige Tirols, deren Geburtshaus in 
Rattenberg steht. Oder besser: stehen soll. Denn historisch 
ist das nicht ganz einwandfrei nachweisbar, zwischen dem 
Wirken der Heiligen im 13. und 14. Jahrhundert und der 
Errichtung des Hauses in der Südtiroler Straße 67 frühes-
tens im 15. Jahrhundert öffnet sich eine kleine Lücke, der 
wir an dieser Stelle nicht näher nachgehen wollen. 

gottfriede und heinrich unterrader auf der kleinen dachterrasse ihres turms 
über dem alten brückentor in der inngasse. Von hier haben sie freien blick auf 
den schlossberg, den herr unterrader seit 15 Jahren mit viel liebe pflegt. ganz 
unten ein von ihm angefertigtes holzrelief mit einer alten ansicht rattenbergs. 

➻
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bläsern, Glasmalern und Glasgraveuren ungehin
dert über die Schulter schauen und aus einem rie
sigen Angebot an kunstvollem Glashandwerk das 
eine oder andere Mitbringsel auswählen kann. Emp
fehlenswert auch der Besuch der kleinen Werkstatt 
von Alexander Schwarz, der sich auf die Bearbei
tung von Bleikristall spezialisiert hat. 
Täglich geöffnet von 8 bis 18 Uhr,  sonntags bis 17 Uhr; 
Vorführungen von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr. 
Kisslinger Glas, Südtiroler Straße 24,  
www.kisslinger-kristall.com
Glas Schwarz, Südtiroler Straße 28, 
www.glas-schwarz.at

5. süßes bei hacker
Wer an der Vitrine am Eingang vorbeikommt, ohne 
sich von den üppigen Torten, den bunten Macarons 
und den feinen Trüffelpralinen in unzähligen Varian
ten etwas einpacken zu lassen, muss einen starken 
Charakter besitzen: Im Familienbetrieb Hacker wird 
Süßes von feinster Qualität erzeugt, ausgezeichnet 
sogar vom „Gault Millau“. Legendär die Augustiner 
Torte oder die Rattenberger Pflastersteine, nicht 
versäumen sollte man auch Reinhard Hackers Ap
felstrudelshow, in der die Herstellung eines hauch
dünn gezogenen Apfelstrudelteigs demonstriert 
und erklärt wird.
Täglich geöffnet von 8 bis 19 Uhr. 
Café-Konditorei Hacker, Südtiroler Straße 46,  
Tel.: +43/5337/623 22-0, www.cafehacker.at 

6. schöne kirchen
Bis in die 1970erJahre waren Rattenbergs Kirchen 
in einer bedauernswerten baulichen Verfassung.  
Es ist unter anderem dem damaligen Stadtpfarrer 
HansWalter Vavrovsky, heute Prälat in Salzburg,  
zu verdanken, dass sich Spitalskirche, Pfarrkirche 
und AugustinerKlosterkirche wieder in bestem Zu
stand präsentieren. Die dem heiligen Virgil geweih
te Pfarrkirche stammt im Wesentlichen aus dem 
15. Jahrhundert, als die Kirche deutlich vergrößert 
und das zweite Kirchenschiff für die Bergknappen 
gebaut wurde, die auf eine räumliche Trennung zu 
den Bürgern der Stadt Wert legten. Im Barock wur
de die Kirche neu ausgestattet, besonders beach
tenswert etwa der Altar im Südschiff, für den der 
berühmte Mondseer Barockbildhauer Meinrad 
Guggenbichler den Figurenschmuck lieferte.

7. alte kunst
Seinen besonderen Reiz bezieht das Augustiner
museum aus dem Zusammenspiel der prachtvollen 
Räume, dem gotischen Kreuzgang, der Hoferkapel
le, der barocken Klosterkirche und den dort ausge
stellten Kunstschätzen aus acht Jahrhunderten 
 Tiroler Kirchenlebens: kleine Pietàs aus dem frühen 
15. Jahrhundert, Gemälde aus dem Barock und dem 
19. Jahrhundert, prunkvolle Monstranzen.  Höhe 
punkt des Rundgangs ist der Besuch des Dach
stuhls und des Kirchenturms. 
Geöffnet bis zum zweiten Sonntag im  Oktober, täglich 

unterwegs mit konditormeister Friedl hacker
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Von glanZ und glas 
urkundlich wird Rattenberg erstmals 1254 erwähnt. 
Im Mittelalter gehörte die Stadt am Inn noch zu 
Bayern und war als Grenzstadt nicht nur heftig um
kämpft, sondern auch ein wichtiger – und als Zoll
station – lukrativer Verkehrsknotenpunkt sowohl  
für den Straßenverkehr als auch für die Schifffahrt 
mit eigener Anlegestelle. 1504 kam Rattenberg 
dann endgültig zu Tirol und Österreich. Im 15. und 
16. Jahrhundert erlebte die Stadt durch den Kup fer 
und Silberabbau ihre wirtschaftlich beste Zeit. nach 
dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich Rattenberg 
zum bedeutenden Zentrum der Glasver arbeitung. 
Allen Besuchern der kleinsten Stadt  Österreichs sei 
der kompakte, übersichtlich gestaltete „Stadtführer 
Rattenberg“ von Museumsleiter Hermann Drexel 
wärmstens empfohlen.

1. häuser im Fels
Die nagelschmiedhäuser am westlichen ortsein
gang stammen vermutlich aus dem 12. Jahrhundert 
und sind die ältesten Häuser Rattenbergs, die sich 
mit ihrem ländlichen Aussehen von den übrigen 
Stadthäusern im klassischen InnSalzachStil auch 
deutlich unterscheiden. nagelschmiede zum Be
schlagen von Pferden waren in der alten Handels 
und Transitstadt von großer Bedeutung, der letzte 
nagelschmied Rattenbergs, Anton Rafner, beendete 
1912 seine Arbeit. Heute ist in den nagelschmied
häusern ein liebevoll eingerichtetes Möbel und 
Handwerksmuseum untergebracht.
Nagelschmiedhäuser geöffnet von Mai bis Oktober, 
täglich von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr.  
Handwerkkunst Museum, Südtiroler Straße 33,  
Tel.: +43/5337/670 97.

2. berg und burg
Der Anstieg auf den Schlossberg ist kurz und nicht 
sehr steil. Direkt beim Restaurant Malerwinkel be
findet sich auch ein Aufzug, mit dem man den Weg 
ein kleines Stück abkürzen kann. Die ursprünge der 
Burg reichen bis in das 13. Jahrhundert zurück, der 
obere Teil stammt aus dem 15. Jahr hundert. 

3. theater mit ausblick
Seit 1954 dient der Schlossberg ebenfalls als idyl
lisch gelegene Freilichtbühne für die erfolgreichen 
Schlossbergspiele des Volksschauspielvereins.  
Im vorigen Jahr zählte man über 12.000 Zuseher. 
Heuer steht die Erstaufführung von Felix Mitterers 
Stück „Franziskus, der narr Gottes“ auf dem Pro
gramm. Premiere ist am 29. Juni, gespielt wird bei
nahe täglich bis 4. August. 
Schlossbergspiele 2012: „Franziskus,  
der Narr Gottes“ von Felix Mitterer; 
Kartenvorbestellung: +43/5337/935 70. 
www.schlossbergspiele-rattenberg.at 

4. heißes bei kisslinger
Der Familienbetrieb von Kisslinger ist Rattenbergs 
Vorzeigebetrieb in Sachen Glaskunst, wo man Glas

Zwischen Berg und Fluss
Ein Rundgang durch die kleinste Stadt Österreichs.



servus 157

von 10 bis 17 Uhr, letzter Einlass um 16.30 Uhr.  
Klostergasse 95, Tel.: +43/5337/648 31, 
www.augustinermuseum.at 

8. bierbrauen wie damals
Bierbrauen in Rattenberg hat eine lange und stolze 
Tradition. Zur Blütezeit gab es vier Brauereien in der 
Stadt, das Kremerbräu, Platzbräu, Klausbräu und 
das Ledererbräu. Letzteres schloss 1925 den Braue
reibetrieb und wurde 2005 von Josef Fürst wie
derbelebt. Seither werden hier in der Schau und 
Hausbrauerei wöchentlich 300 Liter des dunklen 
obergärigen Biers hergestellt. „Das mag man oder 
mag man nicht“, sagt Josef Fürst zu seinem Bier 
jenseits des Standardgeschmacks, an dem er viele 
Monate gearbeitet hat, bis es seinen Vorstellungen 
entsprach. uns hat es jedenfalls geschmeckt.
Täglich geöffnet von 10 bis 24 Uhr, Führungen für 
Gruppen durch die kleine Schaubrauerei gegen Vor-
anmeldung. Brauhaus Rattenberg, Bienerstraße 84, 
Tel.: +43/5337/638 70. www.brauhaus-rattenberg.at 

9. essen im berg
Der Malerwinkel gehört zu den romantischsten 
Ecken Rattenbergs. Das Häuserensemble am  
Ende der Pfarrgasse ist mit schönen Steinreliefs 
 geschmückt und beherbergt heute das beste, ein
drucksvoll in den Felsen gebaute Restaurant der 
Stadt. Die Terrasse im dritten Stock bietet zum 
schönen Essen außerdem eine sehr schöne Aus
sicht auf Stadt und Pfarrkirche. Einen Blick wert  
ist auch das nachbarhaus, die alte Apotheke mit 
 einer grimmigen Paracelsusbüste an der Fassade. 
Der berühmte Mediziner soll 1543 Rattenberg  
besucht haben. 
Montag bis Samstag von 10 bis 1 Uhr geöffnet.  
Restaurant Malerwinkel, Tel.: +43/5337/642 32. 
www.malerwinkel-rattenberg.com

10. turm am tor
Das Inntor ist das einzige noch erhaltene Stadttor 
aus dem Mittelalter; bis 1839 war an dieser Stelle 
die alte Brücke über den Inn. Im über dem Tor er
richteten Turm aus dem frühen 15. Jahrhundert 
wohnt heute Heinrich unterrader, legendärer 
nachtwächter des Rattenberger Advents. In der 
nachbarschaft ist auch das ehemalige Badehaus 
der Stadt zu sehen, das im 15. und 16. Jahrhundert 
ein – nach Männern und Frauen getrennt – gesell
schaftlich wichtiger, angeblich hygienisch aber  
nicht ganz einwandfreier Treffpunkt der Stadt war. 
Inntor, Inngasse 59

11. rattenberger gerichtstage
Am 6. und 7. oktober werden zum ersten Mal die 
Rattenberger Gerichtstage abgehalten. „Eine Veran
staltung“, so Mitinitiator Reinhard Hacker, „die an 
den Erfolg des Rattenberger Advents anschließen 
soll.“ neben den historischen Gerichtsverhandlun
gen auf dem Stadtplatz werden Ritter, Händler und 
Handwerker die Straßen Rattenbergs nach Art der 
alten Zeiten beleben: großes MittelalterSpektakel 
mit Festumzug und Musik.
www.gerichtstage.at

Und es gibt schließlich drei Kirchen: die Pfarrkirche, die 
Spitalskirche und das große Augustinerkloster, das den 
Blick vom Fluss auf die kleine Stadt dominiert und als 
 Museum für alte Tiroler Kirchenkunst inzwischen zu den 
kulturellen Säulen Rattenbergs gehört. 

„Wir sind ein kleines Haus, aber wir zeigen alles, was 
wir haben“, erklärt Hermann Drexel, Kunsthistoriker und 
seit 1990 Leiter des Museums – und zwar bis buchstäblich 
unters Dach. Das Augustinermuseum bietet nämlich die 
seltene Gelegenheit, eine Kirchendecke zu begehen, Ge-
wölbe und Kuppel von oben zu sehen und bis in die Spitze 
des Kirchturms zu kommen, von wo aus sich ein prächtiger 
Blick auf die Stadt eröffnet. 

wenn es regnet, isst man am wasserFall

Die vielleicht schönste Ecke Rattenbergs ist aber der Ma-
lerwinkel unterhalb der Pfarrkirche. Was sich insofern gut 
trifft, weil sich in dem Eckhaus auch das beste Restaurant 
der Stadt befindet, das allein architektonischer Gründe 
wegen einen Besuch wert ist: Die Räume grenzen teilweise 
direkt an den Fels des Schlossbergs, und wenn es regnet, 
bildet sich drinnen an der Wand ein sanfter Wasserfall. 

Der Wirt, Thomas Ennemoser, kocht schnörkellos, ein-
fach und gut: „Sachen, die jeder nachmachen kann. Das  
Filigrane ist nicht das Meine.“ Das mit Abstand beliebteste 
Gericht der Speisekarte ist die Bergkäsesuppe, hergestellt 
aus Weißwein, Obers, sechs Monate gereiftem Vorarlber-
ger Bergkäse und etwas Majoran. Echte Fans reisen dafür 
aus Innsbruck und München an, der Koch kann sich die 
Begeisterung manchmal selbst nicht ganz erklären. 

Entstanden ist das Rezept aus einem Rettungsversuch 
in mehreren Anordnungen, nachdem er eine halbe Dose 
Majoran irrtümlich in einer Sauce verloren hat. Aber auch 
das Lammbratl sollte man nicht versäumen und die von 
Ennemosers Mutter zugelieferten Ötztaler Kirtagskrapfen 
schon gar nicht.

Und weil wir gerade unterhalb des Straßenniveaus sit-
zen: Nie gab es in Rattenberg mehr Ratten als in anderen 
Städten auch. Wahrscheinlich bezieht sich der Name der 
Stadt auf einen Vornamen des bayerischen Adelsgeschlechts  
der Rapotonen und bedeutet „Berg des Rato“. 3

der „himmel“ in 
der augustiner-
kirche ist das erste 
monumentale 
 kuppelfresko 
 tirols. besonders 
empfehlenswert: 
die  kuppel ist  
auch von oben zu 
besichtigen.


