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cky direkt neben dem Bio-Bau-
ernhof als zum Hotel gehöriges
Luxus-Chalet errichtet haben.
Luxus pur, neben Natur pur.

Bei der Familie Hasenauer in
Saalbach-Hinterglemm ist das
kein Widerspruch: Butter machen
und Kaiserschmarrn backen wer-
den hier zur besonderen Art von
Entschleunigung.
> SONJA VODICKA

Frühstücksbuffet unten im Tal im
Hotel Unterschwarzachhof oder
aber beim wöchentlichen Berg-
frühstück hier oben am Bio-Bau-
ernhof an der Schmiedalm.

Im Sommer grasen die Kühe
und ein paar Pferde auf den Berg-
wiesen rund um den Hof. Welch
idyllischer Anblick ist das für die
Gäste der luxuriösen Schmied-
alm, die Toni und seine Frau Ja-

bequem, direkt am Skilift, ver-
wöhnt von Gourmetküche und
Yoga und von 1500 Quadratmetern
Spa und Pool. Auch die Gäste wer-
den immer wieder von der Ehr-
furcht ergriffen, der Demut vor der
Natur. Man nimmt es Toni Hase-
nauer ab wenn er sagt: „Wir ordnen
unser Tun der Natur unter“, dabei
die Türe seines Bio-Bauernhofs
aufschließt und jede einzelne sei-
ner Kühe mit Namen begrüßt:
„Grias enk Belina, Kuni, Gina, El-
vita, Almrausch, Martha….“ Die
zwanzigste ist die Gräfin. „Die gibt
die meiste Milch“, sagt der Bauer
und Hotelier und krault sie liebe-
voll.

Hier kann der Gast
entschleunigen

Milch von glücklichen Kühen.
Verarbeitet von Hand zu Bergkäse
und Butter. „Aus zehn Litern Milch
entsteht ein Liter Sahne. Daraus
machen wir zwei Buttermodeln
voll“, erklärt Tonis Frau Jacky Ha-
senauer. Die kunstvoll gemodelte
Butter gibt es täglich, entweder am

Es ist die Liebe zur Natur, die ihn,
den Bauern, den Hotelier und Ge-
schäftsmann auch heute noch Ehr-
furcht und Demut lehrt. Seine Gäs-
te, die er gerne zum Sonnenauf-
gang mitnimmt, sind in der Regel
Stadtmenschen, die in seinem schi-
cken Vier Sterne Superior Hotel
Unterschwarzachhof residieren,

hauses des Erzbistums Salzburg
von Erzbischof Paris Lodron über-
nahm. Daraus entstand der Guts-
hof Unterschwarzach, den die Fa-
milie 1902 erwarb. „Wir sind stolz
auf unsere bäuerliche Herkunft
und wir machen es den Altvorde-
ren gleich“, erklärt Toni Hasenauer
seinen Gästen.

Das ist Tonis Weg: Jeden Morgen
um fünf Uhr nimmt er ihn. Vom
Unterschwarzachhof in Saalbach-
Hinterglemm hinauf zur Schmied-
alm. Im Winter durch den Schnee,
vorbei am Apres-Ski-Lokal „Der
Schwarzacher“, Gondelbahnen
und Skipisten. Um diese Uhrzeit ist
der Skizirkus noch menschenleer
und ruhig. Er läuft vorbei an Berg-
hütten und durch den Wald.

Sein morgendlicher Weg geht bis
hinauf auf 1320 Meter, die impo-
santen Alpen des Glemmtals im-
mer im Blick. Im Frühling und
Sommer sind es die Bergblumen,
der blaue Enzian und die gelbe
Schlüsselblume, die seinen Weg
säumen. Manchmal pfeift ein Mur-
meltier. „Jeden Tag freue ich mich
auf meinen Arbeitsweg“, sagt Toni
Hasenauer, „Er ist immer neu, im-
mer anders“. Obwohl er ihn Tau-
sende Male gegangen ist, schon mit
seinem Vater und Großvater. Und
die auch schon mit ihren Vätern
und Großvätern.

Der Unterschwarzachhof hat
eine lange Tradition in Hinter-
glemm. Das hauseigene Wappen
zeugt vom Jahr 1562, als die Fami-
lie Hasenauer die Pflege eines Jagd-

Der Unterschwarzachhof in Saalbach-Hinterglemm setzt auf Natur und Luxus

Idyll vor imposantem Bergpanorama

Das von der Familie Hasenauer geführte Hotel entstand aus einem Gutshof.
Gleichzeitig ist man stolz auf die bäuerliche Herkunft.

Das Vier Sterne Superior Hotel Unterschwarzachhof in Saalbach-Hinter-
glemm. FOTOS: HOTEL

such im Hotelrestaurant Blanco
Riad, das im marokkanischen Stil
eingerichtet ist und ganz typische
Gerichte der Region auf der Spei-
sekarte anbietet. Wir wählen eine
Mahlzeit im traditionellen Tajine-
Schmortopf gekocht, Kalbfleisch
mit getrockneten Pflaumen und
Aprikosen. Und als süße Nach-
speise gibt es ein hausgemachtes
Nougateis und dazu einen starken,
heißen Mokka.

Szenenwechsel, nach Übernach-
tungen in typischen Landhotels
wie das „Da Ba Sidi“ in Chefaouen,
mit marokkanischen Prunkbetten
und bestickten Schleiervorhängen
ausgestattet, bietet das 2017 neu er-
baute Hilton Hotel in Tanger für
uns ein gewohntes Ambiente. Bei
einem marokkanisch, mediterra-
nen Frühstück genießen wir den
traumhaften Panoramablick auf
die Bucht von Tanger. Tradition
und Moderne, gestern und heute
sind wohl die Spannungsfelder, die
Schwierigkeiten bereiten und zu-
gleich den Charme dieses Landes
ausmachen. > EVA-MARIA MAYRING

Landschaft erreichen wir Chefcha-
oun, das sich mit seinen rund
45 000 Einwohnern an den Berg-
hang des Rifgebirges schmiegt.
„Der Ortsname bedeutet übersetzt
soviel wie: Schau auf die beiden
Hörner“, erklärt unser marokkani-
scher Guide Lofti. Und tatsächlich,
bei einem Blick nach oben auf das
rund 2000 Meter hohe Gebirge er-
kennt man zwei Felsenhörner.
Wahrscheinlich eine Orientie-
rungshilfe für die im 15. Jahrhun-
dert aus Spanien vertriebenen
Muslime und Juden.

Christen war der Zutritt damals
strengstens verboten. Erst 1900
wurde Chefchaoun für die Allge-
meinheit zugänglich gemacht.
Doch von da an dauerte es nicht
lange, dass die außergewöhnliche
Stadt die Bewunderung erhielt, die
ihr gebührt. Nach muslimischem
Glauben hilft die Farbe Blau gegen
das Böse. Also hat man überall die
Wände, Mauern und Treppen des
Orts mit blauer Farbe getüncht.
Wer heute durch das enge Gassen-
labyrinth die vielen Treppen nach
oben steigt, wird sich fühlen wie in
einer Traumwelt. Denn es tun sich
ungeahnte Blicke und Perspekti-
ven auf. Farbensymphonien begin-
nen zu klingen, die vom helldunkel
von Licht und Schatten stimuliert
werden.

Wie ein Rausch in Türkis, Azur-
und Pastellblau fängt einen die
Traumszenerie ein und beherrscht
die Sinne. Die bunten Gewänder,
die oftmals vor den kleinen Läden
zum Verkauf aufgehängt sind, und
die lustigen, handgemachten
Strohhüte mit farbigen Bommeln,
die zur Tracht der Einheimischen
gehören, tragen zum intensiven
Farbenspiel bei.

Wahrscheinlich ist es ungerecht,
wenn man kurz darauf die Stadt Te-
touan besucht und sie vergleicht
mit der Zauberstadt am Berg. Sie
wird „weiße Taube“ genannt und
wirkt eher kühl und streng. Hier
dominiert das Handwerk. Vom Sil-
berschmied, über den Hochzeit-
ausstatter, der stolz den Luxusan-
zug und das perlenbestickte Braut-
kleid in seiner Auslage präsentiert,
bis hin zum Schuh- und Bürsten-
macher verfügen sie alle über be-
stimmte Fertigkeiten, die unsere
industriell geprägte Welt nicht
mehr kennt.

Marokkos König Mohammed
VI. hat sich Tetouan als seine Som-
merresidenz auserwählt, da sie an-
genehmes, gemäßigtes Klima hat.
Gut bewacht von Soldaten, zwi-
schen zwei hohen Säulen und acht
hochgewachsenen Königspalmen,
liegt der weiße Palast des Königs.

Bevor es wieder zurück nach
Tanger geht, machen wir einen Be-

den frischen Blättern der marok-
kanische Minze mit viel Zucker ge-
macht und getrunken wird, plau-
dert man über dies und das. Um das
Getränk nicht ganz so heiß zu ser-
vieren, wird beim Ausgießen hohes
Geschick verlangt, wenn aus einer
reichverzierten, bauchigen Mes-
singkanne in einem hohen Bogen,
ohne einen Tropfen zu vergießen,
die kleinen Gläser gefüllt werden.
Für die anwesende Männerrunde
mit ihren Shishas (Wasserpfeife)
hat dieses Kunststück natürlich
schon lange an Reiz verloren und
gehört zur Routine.

Bunte Gewänder
und lustige Strohhüte

Unweit von der Einkaufsstraße
in der Medina befindet sich die
amerikanische Gesandtschaft, die
1976 in ein Museum umgestaltet
wurde. In den restaurierten Räum-
lichkeiten kann man 140 Jahre
Zeitgeschichte nacherleben. His-
torische Gemälde, Möbel, Foto-
grafien und politische Schriften
zeugen vom diplomatischen Ver-
hältnis.

Nach ungefähr zwei Stunden
Autofahrt durch die eher karge

schen Bevölkerung, die span-
nungsfrei miteinander lebt und
sich gegenseitig respektiert, kann
man auch heute spüren. Seit der
Regentschaft von König Moham-
med VI. erlebt die Hafenstadt mit
rund einer Million Einwohnern
wieder einen Aufschwung. Urbane
Großprojekte werden verwirk-
licht. Der neue Seehafen Tanger-
Med wird ausgebaut und soll wirt-
schaftlichen Fortschritt ermögli-
chen. Und so manche Prachtstraße
wie die Avenue Mohammed trägt
zur Modernisierung bei.

Dennoch ist in den Gassen der
Medina (Altstadt), unterhalb des
Sultanspalasts auf dem Kasbahfel-
sen (Festung), das lebendige Trei-
ben erhalten geblieben. In engen,
kleinen Geschäften werkeln
Handwerker wie Schuster, Ta-
schenmacher oder Schneider flei-
ßig an ihren Babouches (Pantof-
feln) oder an einer Djellaba (ma-
rokkanisches Gewand). In glän-
zenden Vitrinen präsentieren die
Goldschmiede Ketten, Ringe, Kol-
liers und Uhren. Und freundliche
Verkäufer winken die Besucher in
ihren Laden, um die Kollektion an
Lampen und Souvenirs anzuprei-
sen.

Bei einem heißen Glas Thé à la
Menthe (Pfefferminztee), der aus

Tennessee Williams, Liz Tayler und
Barbara Hutton so begehrt war,
dass sie dort wohnten und das Flair
zwischen Orient und Okzident ge-
nossen. Der Schriftsteller und Mu-
siker Paul Bowles zum Beispiel
kam 1947 nach Tanger, wo er mit
Unterbrechungen bis zu seinem
Tod (1999) lebte. In seinem Domi-

zil in Tanger verfasste er unter an-
derem den berühmten Roman Der
Himmel über der Wüste, der spä-
ter von Bernardo Bertolucci erfolg-
reich verfilmt wurde.

Die entspannte Atmosphäre in
der Stadt, die Vielfalt der muslimi-
schen, jüdischen und europäi-

Mittlerweile sind die Tempera-
turen in der marokkani-

schen Hafenstadt Tanger wieder
erträglich und an den breiten, lan-
gen Sandstränden tummeln sich
immer noch die Badegäste. Von
hier aus hat man stets die andalu-
sische Küste und den Felsen Gi-
braltar im Blick. Denn diese
schmale Meerenge trennt ganze
Kontinente, Europa von Afrika.

Der Mythologie nach soll Her-
kules die Erde hier gespalten ha-
ben, sodass die Berge auf der ibe-
rischen Halbinsel und gegenüber
auf dem marokkanischen Felsen
Dschebel Mura als die Säulen des
Herkules bezeichnet wurden. Von
den Karthagern im 5. Jahrhundert
vor Christus gegründet, wechsel-
ten sehr häufig die Herrscher. Nach
den Byzantinern, Arabern und
Portugiesen kamen die Spanier im
16. Jahrhundert und im 17. Jahr-
hundert die Briten. Im 20. Jahrhun-
dert besetzten dann die Franzosen
Marokko, mit der Absicht, die Ver-
bindung zu Algerien zu behalten.

Die vielen wechselnden Natio-
nalitäten waren für Tanger nicht
immer leicht zu ertragen. Aber sie
kreierten daraus einen besonderen
Charme und prägten die Stadt, die
in den 1940er- und 1950er-Jahren
für Künstler und Intellektuelle wie

Nordafrika entdecken: Von Tanger über Chefchaouen nach Tétouan

Blaue Zauberstadt am Berg

Chefchaouen am Rifgebirge. FOTOS: EVA-MARIA MAYRING

Schuhangebot und Architektur in
faszinierendem Blau.

Einkaufsstraße in der Medina von
Tanger.


