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IM REICH 
DER SÄGEN & 

BIERKRÜGE
Zu Besuch bei Fritz Sendlhofer in Zell am See

Unglaublich schön ist's hier – hoch 
über dem Zellersee, am Sonnberg, 
beim Bartträger-Weltmeister, 

Bierbrauer, Museumsbetreiber, Geschich-
tenerzähler, Werbetestimonial – ja was 
noch alles – beim zu Lebzeiten schon sa-
genumwobenen Fritz Sendlhofer. Mit Gott 
und der Welt scheint er auf du und du 
zu sein. Unzählige Fotos dokumentieren 
sein vielfältiges Leben: Gemeinsam mit 
Promis, wie Christoph Waltz und Reinhold 
Messner, als Werbeträger für Biersorten 
und -gärten, als Schauspieler, Florian 
Silbereisen trägt sogar ein T-Shirt mit Fritz 
Sendlhofers Kopf drauf und und und. Den 
Fritz scheint das alles ganz cool zu lassen. 
Er freut sich über den Besuch und fragt: 
„Magst ein Bier?“ Natürlich gerne. „Grad 
die Damen mögen mein Bier besonders 
gern, weil es leicht süßlich ist und nicht so 
stark. Max. 5%.“

6160

Fotos: Barbara Horngacher



62 63

BOCK PERSÖNLICHKEIT BOCK PERSÖNLICHKEIT

2500 SÄGEN & 1000 BIERKRÜGE

Und so sitzen wir in seiner Blockhütte 
zusammen, die wie ein einziges Kunstwerk 
scheint: Über 2500 Sägen hat er im Laufe 
seines Lebens gesammelt – und eine 
Nervensäge – wobei er mit einem Lächeln 
diese Ergänzung charmant entschärft. Sein 
Vater war Holzknecht und damit fi ng seine 
Leidenschaft für Sägen an. Irgendwann 
hat er begonnen sie zu sammeln und zu 
retten, bevor sie weggeschmissen worden 
sind. Und irgendwann kamen die Leute mit 
ihren Sägen direkt zu ihm und schenkten 
sie ihm. Ein Archäologenehepaar über-
reichte ihm den größten Schatz: eine 2000 
Jahre alte Säge. Aber nicht nur Sägeblätter 
gestalten den Raum. An die 1000 Bierkrü-
ge hängen an der Decke, an den Wänden 
oder stehen in Regalen. Auch hier hat er 
echte Raritäten dabei, wie einen speziellen 
Feuerwehrkrug, der einen Sammlerwert von 
mehreren 1000 Dollar hat.

DAS SAGLBRÄU ZUM DURSTLÖSCHEN

Bier – ja, darin hat er eine besondere 
Leidenschaft entdeckt. Er trinkt es nicht 
nur gerne, sondern er braut es sich selbst. 
Welche Mengen er produziert? Da lächelt 
er nur und sagt: „Die Menge richtet sich 
nach dem Durst.“ Seit gut zehn Jahren gibt 
es nun schon das Saglbräu, das er in seiner 
Blockhütte produziert. Sehr gerne empfängt 
er in seinem Reich Gäste. Ein dickes Buch 
gibt Zeugnis seiner Besucher. Sie sitzen dann 
gerne in der Hütte oder in der nebenan 
errichteten, originalen Holzknecht-Sölde 
zusammen, essen und trinken und haben 
einfach eine gute Zeit. Was er ihnen zu 
essen serviert? „Mei, einen selbstgeselchten 
Speck oder einen Braten, den ich draußen im 
Steinofen mache oder Kasnocken. Die koche 
ich auch gern über dem offenen Feuer in der 
Holzknecht-Sölde“. Des Weiteren erzählt er, 
dass er sich aufs Hendlbraten spezialisiert 
hat. Manchmal, wenn es irgendwo was zu 
feiern gibt, übernimmt er die Brathendln.

PRÄMIERTER GARIBALDI-BART

Apropos feiern: Dazu hatte er im Laufe 
seines Lebens schon viele Gründe, denn 
sein Markenzeichen, der Bart, der an ihm 
seit gut 25 Jahren hängt und umgehrt, 
hat ihm schon viele Titel geschenkt: In 
der Kategorie „Garibaldi“ heimste er sich 
bspw. den Europameister-, Vize-Weltmeis-
ter- und Weltmeistertitel ein sowie den 
Olympiasieg. In Las Vegas holte er sich 
sogar den Titel „Träger des schönsten 
Garibaldi-Bartes des ganzen Universums“.

Und so sitzt er da, der Fritz Sendlhofer, 
schneidig in der Lederhose mit Trach-
tenhemd und Gilet und erzählt ein paar 
Anekdoten aus seinem Leben. Ein echtes 
Unikat, das die Möglichkeiten des Lebens 
in vollen Zügen genießt. Danke, Fritz, für 
deine Originalität – und noch viele Projek-
te und Begegnungen, die dein Leben noch 
spannender machen ...

It’s just incredibly stunning here – high 
up over Lake Zell, on the Sonnberg, at 
the home of world beard champion, 

beer brewer, museum operator, story teller, 
advertising star – and, what else – legend 
in his own lifetime, Fritz Sendlhofer. He 
seems completely at ease with God and 
the world. Countless photos document his 
multifaceted life: together with celebrities, 
like Christoph Waltz and Reinhold Mess-
ner, in advertising for beer brands and 
beer gardens, plus as an actor. Famous 
singer and presenter Florian Silbereisen 
is even shown wearing a t-shirt with Fritz 
Sendlhofer’s face on it. Fritz seems to be 
very cool about it all. He is delighted to 
have a visitor and asks: ’Would you like a 
beer?‘ Of course. ’The ladies are particu-
larly fond of my beer, as it is slightly sweet 
and not too strong. Maximum 5%.‘

2,500 SAWS & 1,000 BEER MUGS

That’s how we end up sitting in his log 
cabin, which seems like a work of art. 
He has collected over 2,500 saws in the 
course of his life. One ‘nerve saw’ too, he 
says, before promptly defusing this aside 

Visiting Fritz Sendlhofer in Zell am See

A WORLD 
OF SAWS & 
BEER MUGS
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with a charming smile – the term means 
‘pain in the behind’ in German. He gained 
an interest in saws as his father was a 
woodcutter. At some point he started 
to collect them and save saws destined 
to have been otherwise thrown away. 
Then people began taking their saws to 
him and presenting them as gifts. An 
archaeologist couple handed him his 
greatest treasure: a 2,000-year-old saw. 
It is not only the mass of saws that define 
the unique room. There are 1,000 beer 
mugs hanging on the ceiling, on the walls 
or on shelves. He has some truly rare items 
here, such as a special fire brigade pitcher 
that has a collector’s value of several 
thousands of dollars.

A SAGLBRÄU TO QUENCH THE THIRST

Beer – yes, he found he had a special 
passion for that too. He not only likes to 
drink, but he brews his own stuff. What 
quantities does he produce? He just smiles 
and says: ’The amount depends on the 
thirst.‘ Saglbräu, which is produced in his 
log cabin, has been sold for a good ten 
years now.
He gladly welcomes guests to his 
kingdom. A thick book testifies to all the 
visitors over the years. They usually enjoy 
sitting together in the cabin, or in the 
original woodcutter’s yard next door, eat, 
drink and just have a good time. 

What does he serve them for dinner? 
’Well, self-smoked bacon or a roast that I 
 cook outside in the stone oven or Kas- 
nocken [dumplings with cheese]. I like 
to cook that over an open fire in the 
woodcutter’s yard.‘ He also says that he 
specialises in roast chicken, whenever 
there is something to celebrate. 

AWARD-WINNING GARIBALDI BEARD

Speaking of celebrating: there have been 
many reasons for that in the course of his 
lifetime, as his trademark, the beard he 
has sported for a good 25 years and vice 

versa, has won him many titles. In the 
Garibaldi category he has been crowned 
European champion, vice world champi-
on, world champion as well as Olympic 
winner. He won even the title of ‘Sporter 
of the most beautiful Garibaldi beard in 
the whole universe’ in Las Vegas.
And so he sits there, Fritz Sendlhofer, loo-
king dashing in his leather trousers with a 
traditional shirt and gilet, while he tells a 
few anecdotes from his life. He’s a real one 
of a kind who lives life to the full. Thank 
you, Fritz, for your originality – and many 
more projects and encounters to come 
that will make your life even more exciting.
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