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Die Fabrikk von Kummerbacher in Hinterhubelwangen

Die ganze

Belegschaft auf

mysterise Weise

verschwunden

By HANSJRG ABDERMATTEN

Gestern morgen, erzaehlt Hans
Kummerbacher noch immer leicht
verstoert, sei seine ganze Belegschaft
wie auf ein Signal aus der Fab-
rik gelaufen. Er dachte: "Die
machen einfach Pause im Freien,
vielleicht eine Rauchpause". Aber
die Angestellten von Hans Kummer-
bacher liefen mit weit geoeffneten
Augen in den nahen Wald. Und
erschienen auch nach der Pause
nicht mehr. Kummerbacher, der
seit langem die Handwerk-Fabrik
"Kummerbacher Handwerk, Hinter-
hubelwangen" betreibt ist ratlos. "So
etwas sei in der Firmengeschichte
noch nie vorgekommen", beteuert
Kummerbacher, der die Firma in

der dritten Generation fuehrt. Auch
gestern erschien niemand mehr, der
Betrieb von Kummerbacher steht
still. Das ist insofern ein grosses
Problem, weil das Wohl des Weil-
ers Hinterhubelwangen von der Fab-
rik abhaengt. Kummerbacher ist
der einzige Unternehmer und be-
rappt ueber seine Steuern die gesamte
Verwaltung im Weiler. Auch der
Gemeindepraesident, Sepp Graben-
rutsch meint: " Das ist eine Tra-
goedie fuer unser Dorf. Die ganzen
Leute, einfach verschwunden. Wo
sind die nur hin. Kummerbacher
war ein guter Chef, die sind sicher
nicht freiwillig weggelaufen." Kum-
merbacher beschaeftigt auch die Pro-
duktion, die nun still steht. Er
kann seine bekannten Hinterhubel-
wanger Rauchwuerste nicht mehr her-
stellen, die Hinterhubelwaldner Zir-
benkissenproduktoin steht still und
den Kummerbacher Frischkaese kann
er nicht mehr nachliefern. "ich ver-
liere diese Auftraege, das ist schlimm.
Auch weil die Konkurrenz aus China
nicht schlaeft", seufzt Kummer-
bacher. Er hat schon mehrere UE-

bernahmeangebote bekommen, diese
jedoch stets ausgeschlagen. "Ich
verkaufe meine Firma nicht!" sagt er
trotzig. Der Polizist Hausi Rand-
steinschleiffer meint: "Gesehen habe
ich nichts".

Produkte aus Hin-

terhubelwangen

By FRSTER HANNES HACKKEIL

Die Arvenwlder von Hinterhubel-
wangen Die Zirbe oder Arve (Koeni-
gin der Alpen“) waechst im Hochge-
birge. Ihre positiven Eigenschaften
auf das Wohlbefinden des Men-
schen sind schon seit vielen Jahrhun-
derten bekannt. Aufgrund des hohen
Gehaltes an Holzinhaltsstoffen weist
das Zirbenholz einen angenehmen
Geruch auf, der sich ueber lange
Zeit haelt. Das Zirbenholz enthaelt
Pinosylvin, fuer diese Substanz ist
eine toxische Wirkung gegenueber
Schadorganismen (Pilze, Bakterien)



Hinterhubelwangen Nachrichten 26.5.2018 2

nachgewiesen (lt. nachstehenden Stu-
dien des Instituts JOANNEUM RE-
SEARCH).

Auch Duftspezialisten und Par-
fumeure beschaeftigen sich mit dem
ZirbenDuft. Andy Tauer aus Man-
nenbach beschreibt den Duft als mild,
rund, warm vibrierend, wie trockene
Nadeln in der Herbstsonne. Fuer
mich ist der Duft der Weihrauch der
Alpen.“Andy hat seine Duftholzw-
erkstatt dort aufgebaut, wo die in-
tensivsten und vibrierensten Zirben-
duefte ueberhaupt auftreten (720 960
281 250). Dort vertreibt er auch
Roh-Zirbenholz zur Produktion von
Duftspaenen. Duftforscher Roman
Kaiser aus der Schweiz ist von der
Lang- lebigkeit des Zirbendufts ue-
berrascht. Das Holz einer vor rund
300 Jahren gefaellten Zirbe riecht
mindestens so stark wie das Holz
eines frisch gefaellten Baumes. Der
Duft scheint in speziellen Zellen
geschuetzt zu sein. Allerdings veraen-
dert sich der Duft mit der Zeit. Bei
altem Zirbenholz wird er viel waer-
mer, voller und zeigt eine blumige
Note. Und er erinnert sogar etwas an
Weihrauch und Vanille.“

Dank der Hinterhubelwangener
Waldinventur, einer seit vielen
Jahrzehnten periodisch durchge-
fuehrten Bestandsaufnahme in Hin-

terhubelwangener Waeldern, wissen
wir sehr gut Bescheid ueber deren
Zustand und Veraenderungen. Mehr
Zirbenwald - Die Zirbe kommt infolge
ihrer Genuegsamkeit bezueglich Bo-
den und Klima im oberen Stockwerk
unseres Landes vor und bildet in den
Zentralalpen oftmals die Waldgrenze.
Jene Waelder, in denen sie mit mehr
als 10% Anteil vorkommt, machen in
Tirol derzeit etwa 29.000 ha aus und
sie nehmen zu!

Diese Zunahme der Verbre-
itung erfolgt zum ueberwiegenden
Teil ohne Zutun des Menschen:
Der Tannenhaeher, auch Zirben-
gratsche“ genannt, sorgt mit seinen
ueberaus zahlreichen als winter-
liche Nahrungsvorraete angelegten
Samendepots fuer die Verbreitung
der Zirbe. Dieser Vogel hortet naem-
lich viel mehr Zirbennuesse zum
Fressen als er tatsaechlich braucht.
Darueber hinaus werden jaehrlich in
Tirols Wald etwa 130.000 Jungzir-
ben gepflanzt, die in heimischen
Forstgaerten herangezogen werden.

Hinternhubelwangener Speziali-
taeten Gflueschter: Seit Hans Kum-
merbacher seinen Kummerbacher
Rauch-Schueblig nicht mehr in aus-
reichenden Mengen produzieren kann
schnellen die Preise fuer diese Hin-
terhubelwangener Spezialitaet in die

Hoehe.

Bekmmert ist der Chef der Fabrik:
Patron Hans Kummerbacher findet
seine ganze Belegschaft nicht mehr.
"Alle sind verschwunden". Sagt
er. Darum sucht er unbedingt tem-
porre Arbeiter, auch Ferienjobs wrde
er vergeben. Insbesondere braucht
Kummerbacher Raeuchermeister und
Schnitzerinnen. Melden Sie sich unter
der Telefonnummer der Fabrik 071
664 11 55.

Beim Fleischer Markus Schnetzler
trmen sich derweil die Wurstberge.
"Seit die Fabrik stillsteht, geht nichts
mehr, aber gar nichts", so Schnetzler.
Er stemmt trotzig seine kurzen je-
doch muskuloesen Arme in die Hften.
"Noch drei Tage, dann bin ich pleite",
meint er. Es braucht Raeucher. Und
zwar jetzt.

Hans Kummerbacher, Patron der
Fabrik


