
Heute an morgen denken Spielplatz „Natur“ Held der Orgel
Nachhaltigkeit im Kufsteinerland Unterwegs zum Höhlensteinhaus Ein Kustos im Portrait

NEU:
Interaktive Inhalte

Magazin erstmals 

mit Augmented Reality

Sommer 2022



Ortsangabe2 3

Schritt 1
Kostenlose App 
Livi AR 
downloaden.

Schritt 2
Nach dem Öffnen der App aktiviert sich die 
Kamera. Klicke auf das Plus-Zeichen am 
oberen Bildrand und richte die 
Kamera auf das Symbol.

Jetzt hast du die 
Inhalte für dieses Magazin
aktiviert.

Schritt3
Wenn du durch das Magazin blätterst und 
die folgenden Symbole entdeckst, kannst 
du deine Kamera auf das dazugehörige 
Bild halten und schon werden die Inhalte 
abgespielt.

Hinweis: Wenn die App geschlossen wird, müssen die 
Inhalte beim nächsten Mal wieder aktiviert werden.

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Es ist so weit! Stolz dürfen wir euch unser Magazin erstmals in Kombi-
nation mit interaktiven Inhalten präsentieren. Bisher haben wir die Bei-
träge mit vielen, vielen Buchstaben und eindrucksvollen Bildern zum 
Leben erweckt. Das bleibt auch in Zukunft so. Allerdings erwarten euch 
ab sofort auch Videos, Töne, 360° Fotos und vieles mehr. Mit Augmen-
ted Reality schlagen wir die Brücke zur digitalen Welt und können euch 
auf diese Weise noch tiefere Einblicke in unsere Region gewähren. So 
vielseitig wie sich das Kufsteinerland im Sommer darbietet, zeigen sich 
auch unsere Reportagen in einer kunterbunten und ab jetzt auch inter-
aktiven Vielfalt.

Die Brücke zur 
digitalen Welt

In drei Schritten zum 
interaktiven Erlebnis

Im Video gibt TVB-Obmann Georg Hörhager 
einen Vorgeschmack auf die im Magazin erzählten 
Geschichten.
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MMER EINEN BESUCH WERT! I
Restaurant . Boutique Hotel . Stollen 1930 . Panorama 1830 . Café Franz Josef

Über 600 Jahre Tradition direkt am Inn.

Traumhafte (Genuss)Momente garantiert!

Gin Bar Stollen 1930.

Traditionsküche  & Steaks.

Genießer Frühstücksbuffet.

Panorama 1830 - die neue Skybar.

Einfach und schnell 
Tisch reservieren!

MMER EINEN BESUCH WERT! I

Momente 
Magazin1



Bestens informiert in den Urlaub
Wir präsentieren euch hilfreiche Tipps, welche eure sommer-
liche Auszeit im Kufsteinerland noch unvergesslicher machen.
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Bad Häring in Bildern
In unserer Fotostrecke präsentieren wir euch einige der 
schönsten Ecken Bad Härings. Auf einem Sonnenplateau ge-
legen und in eine malerische Landschaft eingebettet, zählt das 
Berg- und Gesundheitsdorf zweifelsohne zur Kategorie „Lieb-
lingsplatz“.

44
Verweilorte in der Festungsstadt
Kufstein bietet zahlreiche Plätze, die – umringt vom 
städtischen Treiben – zum Innehalten einladen. Wir 
zeigen euch die schönsten Verweilorte in der Festungsstadt.

10
Heute an morgen denken
Auf dem Weg zur nachhaltigen Tourismusdestination geht das 
Kufsteinerland mutig voraus: Innovative Ideen und Initiativen 
machen die Festungsstadt und die acht umliegenden Gemein-
den fit für die Zukunft.

Spielplatz „Natur“
Berggipfel, grüne Wiesen, magische Wälder und 
eine hervorragende Einkehr – so könnte man die 
Tour zum Höhlensteinhaus in Langkampfen am 
besten beschreiben. Wir stellen euch die Route von 
Thiersee aus vor, die sich ideal für Familien eignet.

36
Von damals bis heute
Der Ebbser Koasamarsch blickt auf eine lange Ge-
schichte zurück. Wir tauchen in die Vergangenheit 
ein und schildern die Entwicklung des Events von 
damals bis heute.

50

54

Alpinisten auf 
dem Weg
Anton Karg, Franz 
Nieberl und Peter 
Aschenbrenner ha-
ben ihr Leben dem 
Bergsport gewid-
met. Welche Rolle 
die drei Männer bei 
der Erschließung des 
Kaisergebirges spielten, 
beleuchten wir im Magazin.

26

20

So ein Theater
Reinhard Exenberger spielt viele Rollen, nicht nur 
in seiner Heimatgemeinde Niederndorf, sondern 
auch am Stadttheater Kufstein und sogar beim Film. 
Welche Bedeutung die Schauspielerei in seinem 
Leben hat, verrät der Charakterkopf im Magazin.

Lesestoff
aus dem Kufsteinerland.

Kufstein    Bad Häring    Ebbs    Erl    Langkampfen    Niederndorf    Niederndorferberg    Schwoich    Thiersee

16
Regionales auf zwei Rädern
Die Kaiserweis‘ Genussradrouten sind ein echter Geheimtipp 
für Radfans, die ein aktives Erlebnis in traumhafter Kulisse mit 
Kulinarik und Handwerk kombinieren möchten.

Eintauchen in die Natur
Woher kommt eigentlich das Waldbad? 
Und welche Auswirkungen haben die Bäume 
auf Körper, Seele und Geist? Auf diese und viele 
weitere Fragen geben wir Antwort und stellen 
euch zudem das neue Waldbad in Thiersee vor.

40

46
Mundart-Poetin Kathi Kitzbichler
Die Erlerin Kathi Kitzbichler versteht es, mit ihren Worten zu 
begeistern. Nach einem Vierteljahrhundert in der Dichterei 
ist sie inzwischen zu einer Ikone in der heimischen Mund-
artszene geworden.

30
Held der Orgel
Johannes Berger ist der „Mann an den 
Tasten“. Der Kustos gibt spannende Ein-
blicke in sein Spiel auf der weltberühmten 
Heldenorgel im Bürgerturm der Festung 
in Kufstein.

Foto: Mathaeus Gartner

Foto: PHILIPP:PHOTO

Foto: Foto Gretter

DER LÖWE HAT TRADITION
• zentrale Lage im Herzen der Stadt
• bester Service und traditionelle Küche im Restaurant
• komfortable Zimmer 

GEHOBENE ATMOSPHÄRE
• DeLuxe Appartements in bester Lage in Kufstein
• ein historisches Gebäude liebevoll restauriert

HOTEL GOLDENER LÖWE KUFSTEIN
A 6330 Kufstein, Oberer Stadtplatz 14
Telefon +43 5372 621810, hotel@goldener-loewe.at 
www.goldener-loewe.at

BUCHBARE ZIMMER 
UND UNTERKÜNFTE 
• im Ortsteil Egerbach in Schwoich bei Kufstein 
• Einzelzimmer, Doppelzimmer (Standard, Premium 

oder Premium Deluxe), Mehrbettzimmer  
und Suiten

Appartements Egerbach

EIN TIPP 
FÜR GENIESSER

Unsere 
gemütliche 

Sonnenterrasse

Foto: VANMEY
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In Bad Häring ticken die Uhren spürbar langsamer. Auf einem Sonnenplateau gelegen und  in eine malerische Landschaft 
eingebettet, zählt das Bergdorf mit knapp 2.900 Einwohnern zweifelsohne zur Kategorie „Lieblingsplatz“. Besonders markant 
ist der Hausberg von Bad Häring: Der 1.595 Meter hohe Pölven zählt zu den Kitzbüheler Alpen und enthält neben Kohle auch 
Mergel und Kalkstein, die eine wichtige Rolle in der Zementerzeugung spielen. Auf dem Bild zu sehen ist auch der Lengauerhof 
am Fuße des Pölven. Wer von Bad Häring aus zum Juffinger Jöchl wandert, kommt an diesem schönen Platz vorbei. 

Ein Ort zum 
Durchatmen

Bad Häring 7Foto: Haselsberger
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Schon allein die märchenhafte Landschaft 
am Fuße des mächtigen Pölven bietet idea-
le Voraussetzungen, um Körper, Geist und 
Seele eine Auszeit zu gönnen. Aber das ist 
noch nicht alles: Um die eigentliche Beson-
derheit des ehemaligen Knappendorfes zu 
entdecken, musste im wahrsten Sinne des 
Wortes tief gegraben werden. Der Kohle-
bergbau prägte rund 250 Jahre das Dorf-
geschehen der Gemeinde. Zufällig stießen 
Knappen bei ihrer Arbeit im Jahr 1951 auf 
eine stark schwefelhaltige Heilquelle. Seit-
dem hat sich Bad Häring der Aufgabe ver-
schrieben, die Gesundheit und das Wohl-
befinden der Menschen zu fördern.

Foto: Lolin

Im Kufsteinerland wachsen und gedeihen zahlreiche Heilpflanzen. Wer mehr über das Aussehen und die jeweilige 
Wirkung der verschiedenen Kräuter erfahren möchte, hat in Bad Häring die Gelegenheit dazu. Im wunderschön an-
gelegten Kurpark samt Ententeich befindet sich ein Hochbeet, in dem die Schätze der Natur um die Wette wachsen. 
Dank der Beschreibungen erhält man hilfreiche Informationen rund um das jeweilige Kraut. Direkt dahinter befindet 
sich eine Kapelle, die der Geistlichen Hildegard von Bingen gewidmet ist.

Foto: Hannes Dabernig
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Gelebte Nachhaltigkeit
„Echte Nachhaltigkeit betrifft viele Bereiche des täglichen Lebens. Sie 
sollte ökologische, ökonomische und soziale Gesichtspunkte mitden-
ken“, weiß Kathrin Baumgartner, die beim Tourismusverband für die 
Entwicklung nachhaltiger Konzepte im Einsatz ist. In der Region besinnt 
man sich auf das Ursprüngliche und muss nicht lange suchen, um au-
thentische alpine Traditionen zu finden. Das Kufsteinerland hat sich ein 
buntes Leben auf dem Lande und in der Stadt bewahrt. Es ist nicht nur 
Erholungsraum für Gäste aus aller Welt, sondern auch und vor allem 
Lebensraum.

Vielfalt in der DNA verankert
Eine Vielzahl lokaler Produzenten arbeitet seit jeher im Einklang mit  
der Natur. Die Erzeugnisse werden in Familienbetrieben hergestellt, 
viele sind biozertifiziert. Unter dem Motto „Vielfalt ist unsere Art“ ver-
sammelt die Dachmarke Kaiserweis‘ traditionelle Handwerksbetriebe 
aus diversen Branchen: Bäckereien und Bauernläden, Käsereien und 
Kunsthandwerker – die Betriebe erhalten so neue Möglichkeiten, ihre 
Erzeugnisse direkt zu vermarkten. Das zunehmende Interesse an re-
gionalen Lebensmitteln verspricht Nachhaltigkeitseffekte auf vielen  
Ebenen: Neben den bekannten Umweltaspekten – kürzere Transport-
wege, weniger Verpackungsmüll, dezentrale Strukturen – erhält es die 
regionale Esskultur und ist damit identitätsstiftend.

KufsteinerlandBad Häring 10 11

Auf dem Weg zur nachhaltigen Tourismusdestination geht die Region Kufsteinerland 
mutig voraus: Innovative Ideen und zahlreiche Initiativen machen die Festungsstadt 
und die acht Gemeinden am Fuße des Kaisergebirges fit für die Zukunft. Als 
Visionäre und Pioniere der Nachhaltigkeit setzen die Menschen der Region schon 
heute die richtigen Schritte, um morgen zu bestehen.

Nachhaltige Tourismusentwicklung im Kufsteinerland

Hochaufragende Gipfel. Herzliche Gast-
geber. Kulturelle Highlights. Kulinari-
sche Höhenflüge. So präsentiert sich das 

Kufsteinerland heute. Welche Richtung kann die 
beliebte Tourismusregion im Tiroler Unterland 
einschlagen, um sich für zukünftige Herausfor-
derungen bereit zu machen? Wie soll die ökolo-
gische, ökonomische und soziale Entwicklung der 
Region aussehen? Fragen dieser Art betreffen das 
Morgen, verlangen aber schon heute nach einer  
zukunftsweisenden Antwort.

Das Kufsteinerland positioniert sich in vielerlei  
Hinsicht als nachhaltige Tourismusdestination. 
Als Tor zu den Tiroler Alpen steht es für einen 
sanften Ganzjahrestourismus, der kulturelle Tra-
ditionen bewahrt und die Schönheit der Natur  
betont. Auf dieser Basis wagt der Tourismus- 
verband Kufsteinerland einen Blick in die Zu-
kunft. Wenn die nachhaltige Entwicklung gelingt, 
freut das alle Menschen in der Region: jene, die im  
Kufsteinerland leben und arbeiten, sowie alle, die 
hier urlauben.

Foto: vanmeyphotography

Foto: PHILIPP.PHOTO

eute an 
morgen denkenH

>>

„Auch wenn viele Fragen rund um die Nachhal-

tigkeit noch nicht beantwortet werden können, 

ist es doch wichtig, die Aufmerksamkeit darauf 

zu lenken. Vielleicht gibt es die eine Antwort 

nicht – im Kufsteinerland gibt es jedenfalls viele 

Menschen, die nach ihr suchen.“ 

Kathrin Baumgartner



13

MICE 
Tourismus

Last but not least möchte  
man sich auf den Seminar- 

tourismus konzentrieren.  
MICE – ein Sammelbegriff  

 für Meeting, Incentive, Conven- 
 tion und Event – soll gerade die Aus-
lastung in der Zwischensaison verbessern. In der Region ste-
hen mehrere Seminarhotels und Tagungsräumlichkeiten zur 
Auswahl. Die Festungsstadt eignet sich zudem hervorragend 
für berufliche Zusammenkünfte. Mit dem Kufstein Conven-
tion Bureau wurde eine erste Anlaufstelle für Veranstalter ge-
schaffen: Von der Beratung und Planung bis hin zur Umset-
zung steht den Unternehmen ein Team mit Ortskenntnis und 
spezifischem Know-how zur Seite. Künftig sollen Veranstal-
tungen als „Green Meetings“ umgesetzt werden.

Kufsteinerland

Foto: vanmeyphotography

lichen Personennahverkehr (ÖPNV) kostenfrei. Mit 
der Genossenschaft „Kufstein mobil“ entsteht ak-
tuell eine regionale Kompetenzstelle für den ÖPNV 
im Kufsteinerland. Durch die Bündelung bisheriger 
Erkenntnisse und die Nutzung von Synergieeffek-
ten, wenn Gemeinden, Tourismusverbände und 
andere Projektpartner gemeinsame Sache ma-
chen, möchte man die Angebote noch attraktiver 
gestalten. „Kufstein mobil“ soll zukünftig auch als  
Interessenvertretung der Region auftreten. „Schaffe 
das Angebot, dann erhältst du die Nachfrage. Das 
ist das Motto der nächsten Jahre, in dem die Region 
stark in den Ausbau der Angebote investieren wird“, 
so Manuel Tschenet, Geschäftsführer von „Kufstein  
mobil“.

Radfahren für Genuss & Umwelt
Schon jetzt braucht man im Kufsteinerland kein 
eigenes Auto: Die Region auf dem Fahrrad zu er-
kunden, ist nicht nur nachhaltiger, sondern sicher 
auch abwechslungs- und aussichtsreicher. Als Bike-
Destination punktet das Tor zu den Alpen mit einer 
kontrastreichen Landschaft. Neben Strecken für das 
Rennrad warten eine Vielzahl von Mountainbiketou-
ren und E-Bike-Routen in den Bergen. Vor Kurzem 
wurde auch die knapp 80 Kilometer lange Kaiser-
radrunde eröffnet, die um das Kaisergebirge führt.

Kufsteinerland12

Gastronomische Genussmomente
Auch die Hoteliers und Gastronomen im Kufsteinerland wirtschaf-
ten nicht gegen, sondern mit der Natur. „Sie haben früh erkannt, dass 
die Natur unserer Umgebung das größte Kapital des Tourismus ist“, so 
Kathrin Baumgartner. Das Gebiet rund um das Kaisergebirge zeichnet 
sich durch eine sehr große Dichte an Gastronomiebetrieben aus. Ne-
ben urigen Hütten und gutbürgerlichen Gasthäusern gewinnt auch die 
Haubenküche an Bedeutung: Fünf Restaurants wurden zuletzt mit ins-
gesamt acht Hauben ausgezeichnet. In einer sich immer schneller dre-
henden Welt möchte man in den Restaurants die Uhren anhalten und 
Genussmomente für Kopf und Körper ermöglichen. Nachhaltiger Tou-
rismus bedeutet hier die Anzahl der Gäste auf einem naturverträglichen 
Niveau zu halten, nicht dem schnellen Profit nachzulaufen, sondern je-
nen Spuren nachzugehen, die zu einer besonders hohen Qualität führen. 
Regionalität und Saisonalität bestimmen schon längst die Speisekar-
ten. Die Einbindung lokaler Erzeuger stärkt zudem die Wertschöpfung 
vor Ort.

Nachhaltige Mobilität
Nachhaltiger Urlaub beginnt bereits bei der Anreise. Als Herz der Al-
pen liegt Tirol verkehrsgünstig zwischen Deutschland und Italien, hält  
Kathrin Baumgartner fest: „Wir legen unseren Gästen die Anreise per 
Bahn ans Herz. Viele Fernreisezüge halten direkt in Kufstein, der Bahn-
hof befindet sich im Stadtzentrum, per Bus geht es in die umliegenden 
Dörfer.“ Gäste des Kufsteinerlandes nutzen die Angebote des Öffent-

13

CLAR - Clean Alpine Region

Das Projekt „Clean Alpine Region“ unterstützt ausgewählte Tourismusdestinationen in ihrer ökologischen und öko-
nomischen Weiterentwicklung: Mit konkreten Maßnahmen wie dem Einsatz erneuerbarer Energien, dem Ausbau der 
E-Mobilität und der Durchführung von Green Events möchte man den Auswirkungen des Klimawandels begegnen. Das 
Kufsteinerland wurde als eine von vier Pilotregionen ausgewählt und nützt die Chance, sich als klimafreundliche Region 
zu positionieren. Mit einer Sensibilisierungskampagne zum Thema „Grüne Anreise ins Kufsteinerland“ soll die Attrakti-
vität der Anreise mit der Bahn nach Kufstein hervorgehoben werden. Zudem sollen Beherbergungs- und Gastronomie-
betriebe in Fragen der Nachhaltigkeit beraten und bei der Umsetzung entsprechender Maßnahmen, wie beispielsweise 
dem Umstieg auf erneuerbare Energien oder der Umweltzeichen-Zertifizierung, begleitet werden.

Fakten

Hoch hinaus in 
die Natur

Im Bereich Sport und  
Natur möchte man einen  

sanften Ganzjahrestou- 
rismus im Einklang mit der  

Natur fördern. Die Menschen  
 bewegen sich in der Bergland- 
 schaft, genießen die Schönheit der 
Natur und verursachen dabei ein Minimum an Emissionen. 
Das Naturschutzgebiet Kaisergebirge wird als solches wert-
geschätzt. Der Tourismusverband steht hier im steten Aus-
tausch mit den Naturschutzbeauftragten, um eine naturnahe 
Nutzung ohne Nebenwirkungen zu ermöglichen. Das Gebiet 
umfasst mit einer Größe von 92,6 Quadratkilometern sämt-
liche Gipfel des Zahmen und Wilden Kaisers. Eine einzige 
Aufstiegshilfe – der Kaiserlift – bringt Erholungsuchende auf 
das Brentenjoch. Bei geführten Wanderungen lernen die Gäste 
das Kaisergebirge kennen. Sie werden auf die einmalige Flora 
und Fauna aufmerksam gemacht und erfahren, warum diese 
schützenswert ist.

Stichwort 
Gesundheit

Verstärken möchte man 
in Zukunft auch den Ge-

sundheitstourismus – ein  
schnell wachsendes Segment,  

 welches immer mehr an Be- 
 deutung gewinnt. Viele Menschen seh-
nen sich nach einer Auszeit, welche Körper, Geist und Seele 
guttut und das eigene Wohlbefinden nachhaltig steigert. Eini-
ge Hotels und Betriebe im Kufsteinerland widmen sich bereits 
seit Jahren der Gesundheit ihrer Gäste. Auch der Tourismus-
verband organisiert gezielte Veranstaltungen wie zum Beispiel 
geführte Kräuterwanderungen im Kaisergebirge, Yoga Festi-
vals oder energetische Heilwanderungen, bei denen der Fokus  
auf gesundheitlichen Aspekten liegt. Zudem gibt es in der Re-
gion zahlreiche Kraftplätze, die zum Energietanken einladen.

Kulturelle 
Highlights

In Sachen Kultur setzt 
man auf die Bewahrung 

und sorgfältige Bewer-
bung bestehender Kultur- 

 güter. In Kufstein sind das  
 die Festung und die Altstadt.  
 In den umliegenden Dörfern wird das 
immaterielle kulturelle Erbe wichtiger. Das Kufsteinerland ist 
beispielsweise die einzige Region Österreichs mit zwei Passi-
onsspielorten. Im Jahr 2022 werden die Passionsspiele Thier-
see wieder über die Bühne gehen. Erwähnenswert ist auch das 
rege Vereinsleben, das einen wichtigen Beitrag zur kulturellen 
Vielfalt im Kufsteinerland leistet. Viele Veranstaltungen –  
allen voran das städtische Kulturprogramm – werden ver- 
mehrt als „Green Events“ organisiert und müssen einem stren-
gen Kriterienkatalog entsprechen, um als solche bezeichnet  
zu werden. Im Sinne der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit 
werden auch junge Generationen in die kulturelle Entwick-
lung im Kufsteinerland eingebunden.

4 Säulen im Destinationsmanagement

Tourismusentwicklung ist immer auch regionale Entwicklung, deshalb besteht eine enge Kooperation zwischen dem Touris-
musverband Kufsteinerland und dem Regionalmanagement KUUSK. Bei der Präsentation der Lokalen Entwicklungsstrategie 
für die Jahre 2023 bis 2027 traten die vielfältigen Verflechtungen der Tiroler Tourismusbranche mit Land und Leuten erneut 
deutlich hervor. „Die Arbeit der lokalen Tourismusverbände wird zunehmend zum Destinationsmanagement, insofern wird  
auch die Bevölkerung vor Ort als wichtige Zielgruppe eingebunden“, erläutert Kathrin Baumgartner. Das Kufsteinerland will  
die Popularität der Region weiter vorantreiben und setzt seit Jahren auf vier Säulen, die nun zunehmend unter Aspekten der  
Nachhaltigkeit betrachtet werden sollen:

Foto: Lolin

>>Fotos: SvenFotografiert, Lolin, Sportalpen Marketing, Christian Vorhofer
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Umweltzeichen für die Region

Das Österreichische Umweltzeichen 
ist ein unabhängiges Gütesiegel 
für Umwelt und Qualität. Mit dem 
Umweltzeichen versehen werden 
Betriebe, die sich besonders um Nach-
haltigkeit bemühen. Das von Friedensreich 
Hundertwasser entworfene Gütesiegel wird von 
der Republik Österreich nach strengen Richtli-
nien vergeben. Zertifiziert werden aktuell Pro-
dukte und Dienstleistungen aus verschiedenen 
Branchen, auch Hotellerie und Gastronomie. 
Betrachtet wird der gesamte „Lebenszyklus“ 
einer Leistung, beginnend beim Rohstoff- und 
Energieverbrauch über die erwarteten Emissio-
nen bis hin zu Verpackung, Vertrieb und Trans-
port. Die zugrunde liegenden Richtlinien werden 
von einem Gremium aus Umweltexperten er-
stellt und alle vier Jahre überarbeitet. 

Seit Kurzem können sich auch Regionen mit 
dem Umweltzeichen zertifizieren lassen. 
Das Kufsteinerland möchte sich diese Aus-
zeichnung in den nächsten Jahren verdienen.

Gut zu wissen

Der Tiroler Weg

Der Ruf nach Qualität statt Quantität erklingt 
nicht nur im Kufsteinerland, sondern tirolweit: 
Schon im wegweisenden Tourismusgesetz von 
1972 wurde gefordert, die Lebensqualität in 
Tirol zum Maßstab zu machen. Alles Tun und 
Handeln im Tourismus soll dazu beitragen, die 
allgemeine Lebensqualität zu steigern. 

Die Tiroler Bergwelt bietet nicht nur Erholung, 
sondern auch Lebensraum. Eine nachhaltige 
Tourismusentwicklung soll daher nicht nur die 
Gäste, sondern auch und vor allem die Einhei-
mischen miteinbeziehen. Als Unternehmer, Gas-
tronomen und Hoteliers tragen sie die Haupt-
verantwortung für den Gast. Mit ihrer Arbeit 
schaffen sie die wertvollen Momente im Kufstei-
nerland, die den Gästen für immer in Erinnerung 
bleiben sollen. 

Foto: Mathaeus Gartner

Foto: Mathaeus Gartner
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Der Duft 
des Sommers

Es riecht nach reifen Früchten und frischem Heu, nach Speck und regionalen 
Spezialitäten. Die Kaiserweis‘ Genussradroute mit dem Namen „Genuss & Handwerk“ 
lässt uns die Region südlich von Kufstein mit allen Sinnen erleben. Links und rechts des 
abwechslungsreichen Weges warten Brennereien, Brauereien und Bauernläden.

>>

Regionales auf zwei Rädern

Die Kaiserweis‘ Genussradroute „Genuss & Handwerk“ verspricht 
eine Reise durch die Region auf zwei Rädern – von der Festungs-
stadt geht es über Langkampfen nach Bad Häring und weiter 

nach Schwoich. Für einen ersten Stopp bietet sich die Brennoase von 
Juliane Bliem in Oberlangkampfen an. Die erste weibliche Edelbrand- 
sommeliere Westösterreichs stellt auf ihrem Hof die feinsten Edel-
brände her. Besonders bekannt ist sie für die Tiroler Zwetschke. Nach 
einer ersten Verkostung fahren wir auf unseren Rädern weit über die 
Felder. Auf der linken Seite liegt Oberlangkampfen malerisch da, auf 
der rechten Seite ragen die Brandenberger Alpen hoch auf. Der Pendling 
als Hausberg der Kufsteiner bildet ihren Abschluss und wird für uns zur 
Kulisse für einen außergewöhnlichen Ausflug durch das Kufsteinerland. 
Knapp 30 Kilometer liegen nach der ersten Station noch vor uns. Es er-
wartet uns ein Erlebnis für alle Sinne.

Eine Reise durch die Region
Direkt an der Innschleife liegt der familiengeführte Lacknerhof. Der 
Laden hat immer geöffnet. In großen Kühlschränken stehen die hand-
werklich hergestellten Produkte aufgereiht und gut gekühlt zur Selbst-
bedienung. Wir verkosten das frische Joghurt, bevor wir uns wieder auf 
die Räder schwingen. Als nächste Etappe erwartet uns der kurze Anstieg 
auf das Hochplateau. Die vorgeschlagene Route nach Bad Häring ist nur 
mit dem Fahrrad zu befahren und lässt uns Natur pur erleben: Im male-
rischen Glaurer Graben führt der Weg an einem kleinen Wildbach ent-
lang. Wir riechen den frischen Duft des Waldes und spüren die schwüle 
Feuchte aufsteigen. Oben angekommen, radeln wir zur nächsten Sta-
tion hinüber, den Großen Pölven immer im Blick. Maria‘s Bauernladen 
ist der erste von zwei Hofläden, die uns auf unserem Weg begegnen. Vor 
dem Haus recken Ziegen neugierig ihre Köpfe zwischen den Zaunlatten 
hervor – sie warten schon auf Streicheleinheiten. Im Inneren des Ladens 
gibt es kulinarische Köstlichkeiten aus der Region: Ziegenmilchpro-

Foto: Foto Gretter

dukte aus eigener Herstellung, Schafjoghurt und - 
käse von einer Schwoicher Bäuerin, auch Seifen aus 
Schaf- und Ziegenmilch.

Von der Brennerei zur Brauerei
Wenig später gelangen wir auf eine Anhöhe mit 
wunderbarem Ausblick auf die Gemeinden Bad 
Häring und Schwoich. Auf dem sogenannten Kron- 
bühel liegt die Brennerei von Manfred Höck, die 
„Crownhill Destillerie“. Neben den in Tirol traditio-
nellen Edelbränden aus Steinobst (Zwetschke) und 
Kernobst (Apfel, Birne) ist der Brennmeister auch 
für seine Auswahl an Whisky, Brandy, Rum und Gin 
bekannt. Mit den Destillaten von Manfred Höck 
verkosten wir ein Stück Kufsteinerland – über 200 
Jahre alt sind die Obstbäume rund um seinen Hof. 
Eine Abfahrt durch lichten Wald führt uns von der 
Brennerei zur Brauerei: Vor acht Jahren hat Chris-
toph Bichler zusammen mit Freunden die Braue-
rei von seinem Vater Peter übernommen. „Bierol“  
ist für kunstvolle Bierkreationen bekannt, da- 
runter auch überraschende Kombinationen wie das 
„Bomboclaat“, ein Imperial Stout mit gerösteten  
Kakaobohnen und Kokosflocken. Besonders beliebt 
ist „The Padawan“, ein sommerliches Pale Ale mit 
Mangonote. Wir atmen den hopfigen Geruch des Bie-
res und lassen es fruchtig-herb unsere Kehlen hinun-
ter rinnen. Im zur Brauerei gehörendem Restaurant „ 
Taproom“ kann man nicht nur die Biersorten verkos-
ten, sondern auch die Gerichte aus der Haubenküche 
genießen.
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Gleich drei Kaiserweis‘ Genussradrouten laden zu 
Entdeckungsreisen ein, auf der Genussmenschen 
die Region in ihrer ganzen Einzigartigkeit schme-
cken und spüren können.

Genuss & Kultur: 58 km & 800 hm
Die Kaiserweis‘ Genussradroute Genuss & Kultur 
führt von Kufstein über Ebbs auf den Wildbichl, 
dann weiter nach Rettenschöss und Erl, bevor es 
zurückgeht. Unterwegs begegnen uns Senner, Bä-
cker, Imker und Brenner.

Kaiserweis‘ pur: 71,9 km & 540 hm
Die mit Abstand längste Kaiserweis‘ Genussrad-
route führt von Kufstein über Ebbs nach Walchsee 
und über Niederndorf zurück in die Festungsstadt. 
Auf dem Weg warten Hof- und Bauernläden, eine 
Käserei und vieles mehr.

Genuss & Handwerk: 35,7 km & 210 hm
Die Kaiserweis‘ Genussradroute Genuss & Hand-
werk erkundet die südlich gelegenen Dörfer 
Langkampfen, Bad Häring und Schwoich. Am 
Wegesrand liegen Bauernläden, Brennereien und 
eine Brauerei.

KufsteinerlandKufsteinerland

Genussradeln
Im Video geben wir euch einen Vorgeschmack auf 
die facettenreiche Tour. App Livi AR auf S. 3 downloaden.

Handwerklich hergestellte Produkte
Die letzte Station auf unserem Weg führt uns zu Rosi‘s Bauernladen. 
Verkauft wird direkt vor Ort beim Veitenbauer in Schwoich. Beson-
ders bekannt ist Rosi Brugger für ihren Tiroler Bauernspeck und das 
frisch gebackene Hausbrot, das sie dazu empfiehlt. Ergänzt werden 
die Produkte vom eigenen Hof mit weiteren Köstlichkeiten aus der 
Region. In Schwoich scheint die Welt noch in Ordnung zu sein – es 
riecht nach frischem Heu und eine Sommerbrise weht uns über die 
Wiesen weiter nach Egerbach. Von dort geht es über den Eiberg zu-
rück nach Kufstein. Mit nach Hause nehmen wir nicht nur die eine 
oder andere Spezialität aus dem Kufsteinerland, sondern auch 
eine Vielzahl an einmaligen Erinnerungen. Wer sich mit offenen 
Augen und Ohren durch die Landschaft bewegt, wird mit Sinnes- 
eindrücken belohnt, die lange nachwirken. Wir werden unsere ge-
nussreiche Runde so schnell nicht vergessen.

fakten
Vielfalt ist unsere Art

Die Dachmarke Kaiserweis‘ 
vereint unter dem Motto 
„Vielfalt ist unsere Art“ regio-
nale Produzenten, die hand-
werklich hergestellte Pro-
dukte von höchster Qualität 
anbieten. Ob Brennerei oder 
Brauerei, Handwerksbe-
trieb oder Hofladen – sie arbeiten mit Lie-
be und Leidenschaft und sind der Region 
von Herzen verbunden. Die drei Kaiserweis‘ 
Genussradrouten führen von Kufstein aus in 
die umliegenden Dörfer. 

Alle Radrunden starten in Kufstein am 
Marienbrunnen. Die Bauernläden sind zu 
den Öffnungszeiten ohne Ankündigung 
zu besuchen,  die anderen Betriebe kön-
nen nach vorheriger telefonischer An-
meldung besucht werden.

Gut zu wissen

Foto: Foto Gretter

Foto: Foto Gretter

Foto: Überall

Besuch uns
im Taproom
und erlebe

kreative
Sommerküche

Sonnendorf 27,
6334 Schwoich

Caroline Bichler
Telefon:
+43(0)660 5490045

Öffnungszeiten:
Mo-Mi: geschlossen
Do-Fr: 17 – 00 Uhr
Sa-So: 11 – 00 Uhr

www.bierol.at

Den
Sommer
genießen

Hier geht‘s zu 
den Genussradrouten.

<<
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Familientour zum 
Höhlensteinhaus

Berggipfel, grüne Wiesen, magische Wälder 
und eine hervorragende Einkehr ... Die Tour zum 
Höhlensteinhaus in Langkampfen ist ein Erlebnis 
für kleine und große Abenteurer. Wanderschuhe 
schnüren und los geht’s!

>>

S pielplatz 
„Natur“

Durch saftig grüne Wiesen laufen, mit Tannenzapfen weitwerfen, 
Tierspuren bestimmen – die Liste an Erlebnissen im Freien ist lang. 
Zweifelsohne ist die Natur der schönste Spielplatz – und das für 

jede Altersgruppe. Ein Geheimtipp für Familien ist die Wanderung zum 
Höhlensteinhaus in Langkampfen. Nicht einmal 1,5 Stunden braucht man 
dorthin und befindet sich dennoch Lichtjahre vom Alltag entfernt. 

Von Thiersee ins Wanderglück
Mehrere Wege führen zum Höhlensteinhaus. Die Tour von Hinterthiersee 
aus eignet sich aber für Familien am besten. Vom Parkplatz neben dem 
Gasthof Schneeberg geht es zunächst auf einer Teerstraße bergwärts. Die 
erste Abzweigung zum Höhlensteinhaus nach rechts kann ignoriert wer-
den, stattdessen wandert man weiter zum zweiten Hinweisschild und biegt 
rechts in einen märchenhaften Wald ab. Immer wieder blinzelt die Sonne 
durch die dichten Äste, das grüne Moos rollt sich wie ein roter Teppich vor 
seinen Besuchern aus. Nach rund einer halben Stunde Gehzeit erreicht man 
einen breiteren Forstweg, der zur unbewirtschafteten Jochalm führt. Im An-
schluss geht es wieder auf einem schmaleren Pfad im Wald weiter. Dort, wo 
die Bäume etwas auseinanderrücken, ergattert man sagenhafte Ausblicke 
auf die umliegende Bergwelt. Am Ende des Waldweges bleiben die meis-
ten Wanderer erst einmal verblüfft stehen, um das beeindruckende Bild vor 
ihren Augen voll und ganz aufzunehmen. Auf dem weitläufigen Sonnenpla-
teau – eingekesselt und geschützt von den umliegenden Bergen – bleibt die 
Zeit stehen. Hier oben ist alles ganz einfach, frei und entspannt. Ein Paradies 
für Kinder und Erwachsene.

Einfach wanderbar
Die Wanderung zum 
Höhlensteinhaus 
zählt zu den schönsten 
Familientouren im 
Kufsteinerland. 
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Das Ausflugsziel am Buchberg

Auch im Winter mit dem

PKW direkt erreichbar!

Familie Gerhard Ritzer, Oberbuchberg 34a, 6341 Ebbs/Tirol

So - Mo von 9 - 18 Uhr,
Mi - Sa von 9 - 23 Uhr,
Di Ruhetag!

Tel. +43 5373 43108
info@aschingeralm.at
www.aschingeralm.at

Gemütliche und großzügige Stuben, Köstlichkeiten aus der eigenen Käserei & Land-
wirtscha� , Rodelbahn mit Leihrodeln, Spielzimmer und großer Outdoor Spielplatz

Der Weg ist das Ziel 
Facettenreiche Eindrücke von der Wanderung prä-
sentieren wir euch im Video. App Livi AR auf S. 3 downloaden.

LangkampfenLangkampfen22

>>

Das Höhlensteinhaus
Inmitten der hügeligen Wiesen, auf denen Kühe gra-
sen, liegt das urige Höhlensteinhaus, dessen Grund-
mauern bereits seit Jahrhunderten stehen. Speis und 
Trank gibt es erst seit 1937, wie Hüttenwirt Josef 
Erharter erzählt: „Mein Opa hat das Haus in den 
50er-Jahren gepachtet, bevor es mein Vater 1968 
letztlich gekauft hat.“ Seit 1999 kümmert sich Jo-
sef gemeinsam mit seiner Frau Lisbeth von Mai bis 

Oktober um die Wünsche der Gäste. Trotz mehrerer Umbauten ging 
der Charme des alten Gebäudes nie verloren. „In den 70er-Jahren hat 
mein Vater händisch einen Keller gegraben – ein körperlicher Kraftakt, 
der heute unvorstellbar ist. Später haben wir das ganze Haus thermisch 
saniert, neue Sanitäranlagen installiert und die Stube erneuert“, erzählt 
Josef Erharter. Der Kachelofen und die charmante Einrichtung laden zu 
einer gemütlichen Auszeit ein.

fakten
• Startpunkt: Hinterthiersee / Parkplatz (Gasthof Schneeberg)

• Gehzeit: 1,5 Stunden (320 hm)

• Anspruch: leicht

So schmeckt Regionalität
So schön das Haus von innen auch ist, präsentiert 
sich die sonnige Terrasse in der warmen Jahreshälfte 
als „the place to be“. Nicht vorbei kommt man an den 
Köstlichkeiten, die Familie Erharter mit einem strah-
lenden Lächeln auf die Tische zaubert. Die Leiden-
schaft für ihren Gastbetrieb steht Josef und Lisbeth 
ins Gesicht geschrieben. „Unsere Speisekarte mag 
nicht die größte sein, aber was drinsteht, ist hausge-
macht. Angefangen vom selbstgebackenen Brot über 
Kaspressknödel bis hin zu 
Speck“, erzählt Lisbeth 
und nimmt dabei einen 
heißen Apfelkuchen aus 
dem Holzofen. Während 
die großen Gäste auf das 
Essen warten und die 
Sonne genießen, kön-
nen sich die kleinen Besucher beim Spielplatz direkt 
neben der Terrasse austoben. Neben dem Höhlen-
steinhaus steht ein weiteres Schmuckstück: eine 
wunderschöne, kleine Kapelle. „Als wir 2009 den 
Stall umgebaut haben, blieben jede Menge Steine 
übrig. Meine Mama hatte die Idee, sie für den Bau 
dieser Kapelle zu nutzen“, so Josef Erharter.
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Ohne Fleiß kein Preis
Neben ihren Gästen kümmert sich Familie Erharter im Sommer auch 
um 30 Kühe. Die Milch – circa 200 Liter pro Tag – wird zu Butter, Top-
fen und Graukäse verarbeitet. Im Stall wohnen zudem zwei Schweine, 
Hühner und Katzen. Um alle Aufgaben zu meistern, helfen die beiden 
Kinder Martina und Peter und die Großeltern fleißig mit. Dass die Tage 
um 5 Uhr morgens starten und um 10 Uhr abends enden, stört die Er-
harters nicht, wie Lisbeth erzählt: „Dafür können wir Winterschlaf halten 
und uns in der kalten Jahreshälfte erholen.“ „Chillen im Sommer gibt’s 
bei uns nicht“, ergänzt Josef lachend und spricht weiter: „Die größte Be-
lohnung für unseren Einsatz ist die Zufriedenheit der Gäste. Die meis-
ten Besucher legen den Alltagsstress Schritt für Schritt ab, wenn sie zu 
uns wandern. Oben angekommen sind sie gelassen und glücklich. Das 
ist der Unterschied, hier bei uns in der Höhe. Es gibt keine Straßen und 
keine Lifte, es ist alles sehr naturbelassen und ruhig – der perfekte Ort 
zum Abschalten.“

Gut zu wissen
Köglhörndl

Wer die Tour zum
Höhlensteinhaus 
ohne Kinder unter-
nimmt und Lust auf 
weitere  Höhen-
meter hat, kann zum 
Köglhörndl aufbrechen. Hinter dem
Höhlensteinhaus geht es zunächst links am 
Zaun entlang über eine Wiese und dann in 
den Wald hinein. Ab dort wird der gut beschil-
derte Adlerweg deutlich steiler. Ganz nach 
dem Motto „das Beste kommt zum Schluss“ 
geht man das letzte Drittel entlang des Berg-
rückens zwischen Latschen in Richtung  
Ziel und kann dabei unglaubliche Ausblicke  
genießen. Die „Verlängerung“ vom Höhlen- 
steinhaus zum Köglhörndl nimmt insgesamt 
circa 2,5 Stunden in Anspruch.

<<

Abstecher zum Gipfelkreuz
Bevor man den Rückweg antritt, lohnt sich der kur-
ze Weg zum Feuerköpfl. In nur 10 bis 15 Minuten 
erreicht man das Gipfelkreuz – eines von vielen in 
den Brandenberger Alpen. Die Aussicht auf das Inn-
tal und das Kaisergebirge ist traumhaft. An schönen 
Tagen sieht man sogar bis zum höchsten Berg Öster-
reichs, dem imposanten Großglockner. 

Herzlichkeit und Genuss
Was den Alltag im Höhlensteinhaus so besonders 
macht, verrät Familie Erharter im Video.
App Livi AR auf S. 3 downloaden.

Das Küchenteam setzt verstärkt auf Regiona-
les und Saisonales, kocht mit Herz Wirts-
hausklassiker sowie frische, moderne Ge-

richte. Der passende Wein lagert für Sie im alten 
Steingewölbe-Weinkeller. „Regionale Produkte sind 
ein zentrales Thema, besonders in der Küche. Wir 
vertrauen auf Lebensmittel, die authentisch und 
ehrlich sind und beziehen sie vor allem aus unse-
rer Gegend“, betonen die Schanzer Wirtsleute. Das 
Lamm vom eigenen Hof, Milchprodukte aus den 
heimischen Sennereien, frische Fische von der na-
hen Fischzucht, Kräuter aus dem eigenen Garten und 
vieles mehr machen die Einkehr im Wirtshaus zu 
einem kulinarischen Erlebnis.

Zurück zu den Wurzeln mit der 
Kraft der Natur
Die Familie lebt die Verbundenheit mit der Natur 
und möchte auch die Gäste damit erfreuen. Haus-
herr Andreas Egger betreut die eigene Schafherde auf 
der idyllischen Alm in Rettenschöss und im Schan-
zer Schafstall. Der Neo-Landwirt hat die Schanzer 
Landwirtschaft wieder zum Leben erweckt: „Dort 
gibt es auch eine Schar glücklicher Hühner, Enten 
sowie unsere verlässliche Mäusepolizei – die Kater 
Leo und Silvester.“

Erholung & Kraft tanken
Eingebettet in die schöne Naturlandschaft der 
„Unteren Schranne“ entspannen Sie im behag-
lichen Ambiente des seit vielen Generationen fa-
miliengeführten Hauses. Nach der Auszeit an der 
frischen Luft können Sie im Hotel und Wirtshaus 
ankommen, loslassen und sich zuhause fühlen. Im 
neu gestalteten Schanzer Apfelgarten können Sie  

Wirtshaus und Hotel Zur Schanz
Schanz 1, A-6341 Ebbs (Kufstein in Tirol)

Tel.: +43 (0) 5372 64550, E-Mail: info@schanz.tirol

www.schanz.tirol, facebook/schanz.tirol

Entspannung, 
Natur &  Kulinarik 

… deine Schanz fürs Leben

BEZAHLTE ANZEIGE Fotos: dquadrat.at, Zur Schanz KG

Im Hotel und Wirtshaus „Zur Schanz“
am Fuße des Zahmen Kaisers ist 
Tradition und Innovation spür- und
erlebbar. Die Gastgeber mit Herz
verbinden die Familiengeschichte
mit neuen Ideen.

Ihre Seele baumeln lassen und die Ruhe auf sich wirken lassen.  
Genießen Sie zudem kulinarische Köstlichkeiten aus der Schanzer  
Wirtshausküche und dem Weinkeller. Wohlfühl-Ambiente erwartet  
Sie zudem auf den Gästezimmern „Zirbe“ und „Kaiserblick“, die mit  
natürlichen Materialen, Zirbenholzmöbeln, Lodenstoffen und Holz- 
böden ausgestattet sind. „Wir haben einen mit Liebe gestalteten  
modernen Landhaus-Komfort für Sie geschaffen. Für Ihre wertvollen 
Tage bei uns in der Schanz“, so die Familie Egger-Rieder.

Neu: E-Ladestation
Nachhaltigkeit ist für das Team besonders wichtig. Deshalb finden Sie 
ab sofort eine öffentliche Ladestation vor. Während Sie in der „Schanz“ 
genießen, können Sie unkompliziert Ihr E-Fahrzeug aufladen. 
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Exenberger als Komödiant 
Im Video schlüpft der Schauspieler in die Rolle des 
Landtagsabgeordneten Knödel. 
App Livi AR auf S. 3 downloaden.

Fotos: Überall

So ein Theater

Er spielt viele Rollen, nicht nur in seiner Heimatgemeinde Niederndorf, sondern auch 
am Stadttheater Kufstein und sogar beim Film: Reinhard Exenberger ist ein Charakterkopf, 
der – überall gerne gesehen – am liebsten zu Hause auf den Brettern steht, die die Welt 
bedeuten: Seinen Verein „s‘Theata Niederndorf“ hat er vor über 30 Jahren gegründet.

Schauspieler Reinhard Exenberger im Portrait

Er spricht kein klares Hochdeutsch, sondern einen unverwechsel-
baren Unterinntaler Dialekt: Reinhard Exenberger ist Schau-
spieler, Regisseur und Obmann vom Verein „s‘Theata Niedern-

dorf“. „Wir haben uns entschieden auf unserer Bühne ausschließlich 
Stücke im Dialekt zu spielen“, erklärt Exenberger, der natürlich auch 
diesen Satz auf Tirolerisch sagt, sodass er eigentlich ganz anders klingt. 
Vielleicht ist es schon allein diese Sprache, die seine Figuren so beson-
ders macht.

Charakterdarsteller und 
Unterhaltungskünstler
Dass Exenberger ein sehr wandlungsfähiger Cha-
rakter ist, hat er mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Rollen – von todernst bis zum Kaputtlachen – in der 
Vergangenheit bewiesen. Er spielt nicht nur in den 
Stücken des Niederndorfer Theatervereins, sondern 
ist auch regelmäßig in Produktionen des Stadt-
theaters Kufstein zu sehen. Auch wenn irgendwo in 
der Region ein Sketch zu spielen ist oder eine Rede 
zu halten, kommt man gerne auf den Bühnenmen-
schen Exenberger zu. „Norbert Werndle – eine lokale 
Regielegende – hat mich vor fast vierzig Jahren zum 
Theater gebracht. Ihm habe ich es zu verdanken, dass 
ich heute spiele“, wirft der gelernte Tischler einen 
Blick in die Vergangenheit. Lange Jahre war er als 
Schulwart in Niederndorf tätig, mittlerweile ist er 
pensioniert, was ihm noch mehr Zeit für seine Hob-
bys lässt: Wann immer er Zeit findet, zieht er sich in 
seine Theaterwerkstatt zurück.

Vor einem immer ausverkauften Haus
Dass das Theater Niederndorf eine Bühnenwerkstatt 
sein eigen nennt, ist ein wahrer Glücksfall. Nur so 
kommen die einmaligen Bühnenbilder zustande, die 
auf der Bühne zu sehen sind. Bemalt werden die Ku-
lissen vom Niederndorfer Künstler Nikolaus Kurz. Er 
schafft es, eine perfekte Illusion zu erzeugen, ob das 

Niederndorf 27
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Theaterkunst im Kufsteinerland

Nicht nur „s‘Theata Niederndorf“ sorgt im Kuf-
steinerland für anregende Abende im Zeichen 
der Schauspielkunst, auch andere Vereine und 
Kulturschaffende machen sich in Sachen Theater 
verdient: In der Festungsstadt spielen das Stadt-
theater Kufstein, die Kufsteiner Heimatbühne 
und das Theater in der Arche Noe. In den umlie-
genden Dörfern führen das Ebbser Bauerntheater, 
die Volksbühne Langkampfen, die Theaterrunde 
Schwoich sowie die Volksbühne Alpenland Thier-
see regelmäßig Stücke auf. Die Passionsspielver-
eine in Erl und Thiersee bringen zudem alle sechs 
Jahre die Leidensgeschichte Christi auf die Büh-
ne. Ergänzt wird diese Vielzahl an Veranstaltungen 
durch das Kulturprogramm der Stadtgemeinde 
Kufstein.

Gut zu wissen

<<

Kreativer Rundgang
In der Theaterwerkstatt fühlt sich der gelernte Tischler 
zu Hause. Ein paar Einblicke davon gibt es im Video.
App Livi AR auf S. 3 downloaden.

Programmvorschau

Inszeniert von Reinhard Exenberger wird 
im Jahr 2022 die Produktion „Koasahex“ 
wieder aufgenommen. Die Komödie von 
Johannes Brandhofer und Markus Ollinger 
schickt das allererste Tiroler Unterseemo-
torschiff auf Tauchfahrt. Für das Jahr 2023 
steht eine Uraufführung auf dem Programm: 
Das Stück „Die Rose der Sebi“ – nach dem 
Buch von Ludwig Steub, adaptiert von Ger-
hard Huber – spielt in der Region Kufstein 
und der Unteren Schranne. Das Stück wird 
von der jungen Regisseurin Madeleine Wei-
ler in Szene gesetzt.

fakten

Weiter Veranstaltungen finden 
Sie auf www.kufstein.com

Foto: Sylvia Größwang

Stück hoch oben im Gebirge vor einer Almhütte spielt oder tief unten 
im Ozean in einem U-Boot. Nikolaus Kurz ist auch für die Illustration 
der einzigartigen Plakate verantwortlich. Von Weitem erkennt man: 
Das „Theata“ spielt wieder. Der Verein bringt nur ein einziges Stück pro 
Jahr auf die Bühne – und auf dieses eine Stück freuen sich die Men-
schen monatelang. Der Kartenvorverkauf startet wenige Wochen vor 
der Premiere. Die Tickets sind gefragt, wie Reinhard Exenberger schil-
dert: „Wenn das Kartenbüro um zehn Uhr aufsperrt, dann stehen schon 
um acht Uhr die ersten Leute vor der Tür, weil sie sich die besten Plätze 
sichern möchten.“ Immer ist der große Saal ausverkauft, knapp 3.500 
Leute sehen jährlich die Produktionen der Laienbühne.

Aus dem Spiel wird Ernst
Auf der Bühne stehen in Niederndorf ausschließlich Amateure. Auch 
Reinhard Exenberger hat das Spielen nicht im Rahmen einer klas-
sischen Schauspielausbildung gelernt. Er besuchte Kurse und er hat 
„g‘schaut“, wie er es nennt: „Ich habe immer gerne die Leute beobachtet. 
Wie gehen sie? Wie reden sie? Wie sprechen sie?“ Schlussendlich ist 
Reinhard Exenberger überzeugt, dass nicht zu viel gespielt werden darf: 
„Die jungen Spieler vergessen oft, wie man steht oder geht, sobald sie 
auf einer Bühne stehen oder gehen sollen. Dabei muss man als Schau-
spieler gar nichts machen. Nur im Moment sein“, empfiehlt der lang-
gediente Akteur.

Mit den Stars vor der Kamera
Als Landesspielleiter des Theaterverbandes Tirol kommt Reinhard 
Exenberger viel herum. Andere Bühnen können ihn als Ideengeber an-
fordern. Gerne gibt er den Kollegen hilfreiche Tipps. Dann erzählt er 
auch von seinen Erfahrungen beim Film: „Am Set herrschen andere Ge-

setze, da muss man auf Zack sein. Die Crew hat keine 
Zeit, eine Szene wegen einer Nebenrolle zweimal zu 
drehen. Da muss der Text sitzen.“ Reinhard Exenber-
ger stand schon mit Berühmtheiten wie Christoph 
Waltz und Robert Palfrader vor der Kamera, natür-
lich bestens vorbereitet. Früher war er nicht immer so 
textsicher, wie er freimütig zugibt: „Erst seit ein paar 
Jahren proben wir ohne Buch mit gelerntem Text, 
das macht das Spielen einfacher.“

Der tosende Applaus
Reinhard Exenberger erzählt mit Händen und Fü-
ßen. Er macht nichts und macht doch alles, wenn er 
sich auf der Bühne verwandelt. „s‘Theata Niedern-
dorf“ spielt zwischen den beliebten Komödien auch 
Stücke aus dem ernsten Fach, beschreibt Reinhard 
Exenberger das Programm: „Wir setzen keine Schen-
kelklopfer auf die Bühne, aber gute Bauerntheater-
stücke, die die Menschen unterhalten. Darum geht 
es doch: Man will sich amüsieren. Deshalb stellen 
wir Getränke auf die Tische und die Leute können 
nach der Aufführung gemütlich sitzen bleiben.“ Ein 
Erfolgskonzept. Getränke überreden die Leute zum 
Bleiben, das Spiel auf der Bühne aber zieht sie in 
ihren Bann und lässt sie jedes Jahr aufs Neue Karten 
kaufen. Wer sich Tickets für die kommenden Stücke 
sichern möchte, muss sich ranhalten.

<<
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Ist nur eine der 4.948 Pfeifen der Heldenorgel verstimmt, 
hört er den falschen Ton und geht dem Problem nach: 
Organist Johannes Berger ist seit mittlerweile zwölf 
Jahren Kustos der Heldenorgel auf der Festung Kufstein. 
Keiner kennt die größte Freiorgel der Welt besser. Vor 
Kurzem feierte das einmalige Instrument den neunzigsten 
Geburtstag.

>>

Errichtet wurde die Heldenorgel auf der Festung Kufstein im Jahr 1931, seither 
wurde sie zweimal erweitert. Mit 4.948 Pfeifen und 65 Registern ist sie seit 
einer umfassenden Revision im Jahr 2008 die größte Freiorgel der Welt. Bei 

günstigen Windverhältnissen wird ihr Klang über zehn Kilometer weit getragen, ins 
Kaisergebirge hinein und über die Grenze hinweg bis nach Bayern. Gespielt wird die 
„alte Dame“ jeden Tag zur Mittagszeit und in den Sommermonaten Juli und August 
sogar zusätzlich am Abend um 18 Uhr.

Traditionsberuf in jungen Händen
Am Spieltisch sitzt dann der studierte Organist Johannes Berger. Seit 2009 kümmert 
er sich um alle Belange der Heldenorgel. Als er seine Stelle als Kustos in Kufstein antrat, 
war er der Jüngste seiner Zunft in ganz Österreich. Der Begriff Kustos stammt aus dem 
Lateinischen und bedeutet Hüter oder Wächter – ein Beruf, der mittlerweile selten ge-
worden ist: „Ich habe die ausgeschriebene Stelle während meiner Studienzeit entdeckt 
und mich gleich beworben. Als gebürtiger Oberaudorfer habe ich mich der Heldenorgel 
in Kufstein verbunden gefühlt“, berichtet Johannes Berger von seinen Anfängen. Mitt-
lerweile lebt er als professioneller Musiker in München und Oberaudorf. Von der 
bayrischen Landeshauptstadt aus macht er sich auf den Weg, nicht nur zur Hel-
denorgel im Kufsteinerland, sondern auch zu Konzerthäusern in aller Welt.

Immer ein Ass im Ärmel
Als Kustos leitet Johannes Berger ein Team aus drei Personen, die abwech-
selnd die Orgel spielen. Täglich um 12.00 Uhr erklingt Musik, komme was 
wolle. Mächtig dröhnt es dann vom Festungsberg herab. Nicht vorstellbar, was 
passieren würde, wenn die Orgel eines Tages stumm bliebe! Daher hat Jo-
hannes Berger immer ein Ass im Ärmel, wie er verrät: „Im Team der Organis-

Fotos: PHILIPP. PHOTO

H    eld der         
    Orgel

Organist Johannes Berger ist ganz Ohr

„Mich hat dieses Instrument mit 
den klanglichen Möglichkeiten 
eines ganzen Orchesters schon 

immer fasziniert.“ 
Johannes Berger

31Kufstein
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ten habe ich auch einen, der am Unteren Stadtplatz arbeitet. Es ist schon 
vorgekommen, dass ich ihn in Zeitnot angerufen habe.“ Der Kollege lässt 
dann alles stehen und liegen, um zum Spieltisch der Heldenorgel zu ei-
len. Generell betont der Kustos den guten Zusammenhalt der Truppe: 
„Wir Bayern und Tiroler halten einfach zusammen.“

Eine Drittel-Sekunde Verzögerung
Die Heldenorgel wird seit 1931 elektronisch betrieben. Den Winddruck, 
der die Orgelpfeifen zum Klingen bringt, erzeugt eine überdimensionale  
elektrische Luftpumpe. Auch die Signalübertragung vom Spieltisch in 
den Bürgerturm wird mit Strom bewerkstelligt. Während das Signal im 
Bruchteil einer Sekunde oben angekommen ist, dauert es eine Drittel-
Sekunde, bis der Schall die 90 Meter zum Spieltisch herabgestiegen ist. 
Vor der akustischen Abtrennung des Spieltisches musste der Organist 
dem Schall diese diese Drittel-Sekunde stets voraus sein: Eine Heraus-
forderung für alle Musiker, die sich in der Vergangenheit an der Helden-
orgel versucht haben. Mittlerweile hört der Organist via Mikrophon und 
Lautsprecher direkt in den Bürgerturm hinein, sodass die akustische 
Verzögerung nicht länger stört. Neben Johannes Berger spielen auch 
Werner Reidinger, Manfred Zott und Hans Berger, der Vater des Kustos, 
die täglichen Heldenorgelkonzerte.

Alle Register ziehen
Am häufigsten aber ist es Johannes Berger persön-
lich, der an eben diesem Spieltisch im Festungsneu-
hof Platz nimmt. Der Organist arbeitet mit Händen 
und Füßen, vor ihm liegen vier Manuale (mit den 
Händen zu bedienende Tastaturen), an den Seiten 
zieht er die 65 Register und zu seinen Füßen liegen 
die Pedale, unbeschriftet, eines neben dem ande-
ren. Der Organist greift also nicht nur in die Tasten, 
nein, er wirft sich mit dem ganzen Körper hinein. Eine 
Eigenheit der Orgel sind die vielen unterschiedlichen 
Klangfarben, die mit nur einem Instrument erzielt 
werden können, wie Johannes Berger erläutert: „Ein 
Großteil der Register ist nach anderen Instrumenten 
benannt, zum Beispiel Blockflöte, Fagott oder Oboe. 
Manche kommen dem Klang ihrer Namensgeber 
ziemlich nahe. Möglich wird das durch die unter-
schiedliche Bauart und den Einsatz verschiedener 
Materialien.“

Der Mann an den Tasten und Pedalen
Der in Bayern geborene Johannes Berger ist Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe und seit 2009 
Kustos der berühmten Freiluft-Orgel in Kufstein. Jeden Tag um 12 Uhr kann man sein Spiel aus nächster Nähe im 
Festungsneuhof erleben.

>>

Mittelalter.
Für jedes Alter. 
Trommeln Sie Ihre Sippe zusammen! 

Wir öffnen unsere Tore für Gäste aus aller Welt. Besuchen Sie 

unsere Museen, kehren Sie in die Festungswirtschaft ein und 

genießen spektakuläre Ausblicke.

Festung Kufsteinwww.festung.kufstein.at
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Hier finden Sie unser 
Fahrzeugangebot

Kufstein

Bevor der Organist zur Tat schreitet, muss er die Werke „einregistrieren“, 
das heißt, er speichert verschiedene Klangkombinationen in den einge-
bauten Computer: „Die Registrierung der Stücke ist eine Herausforde-
rung. Ich mag es, dabei aus dem Vollen zu schöpfen und zu zeigen, was 
die Orgel alles kann.“ Johannes Berger kennt die Heldenorgel wie kein 
anderer und hat dadurch einen Vorteil: „Nach über zwölf Jahren in der 
Auseinandersetzung mit der Heldenorgel kenne ich ihren Klang und alle 
Registerkombinationen sehr genau.“

Ein Kustos mit Gespür
Er kennt das riesengroße Instrument sogar so genau, dass er hört, wenn 
irgendwo ein Problem auftritt, sei es bei einer der größten, bis zu sechs 
Meter langen aus Holz gefertigten Pfeifen oder bei einer der kleins-
ten, nur wenige Zentimeter messenden aus Metall. Ist eine davon ver- 
stimmt, ist es die Aufgabe des Kustos, in die Eingeweide der Orgel vor-
zudringen, um die Pfeife ausfindig zu machen, die den Missklang ver-
ursacht. Ausgerüstet mit Gehörschutz und Stimmeisen begibt sich Jo-
hannes Berger in den Bürgerturm. Dort oben sind die Register der Orgel 
in drei Kammern angeordnet. Die Orgelpfeifen sind durch eine Glas-
scheibe von den Besuchern getrennt. Es ist ein besonderes – und ohren-
betäubendes – Erlebnis, das Spiel der Heldenorgel direkt im Bürger-
turm der Festung Kufstein zu erleben.

Wenn das Spiel der Orgel in der ganzen Stadt zu hören ist, wie kann Jo-
hannes Berger dann neue Stücke probieren? „Früher wurde in den Kir-
chen geübt, um das Treiben der Stadt nicht zu stören. Heute können wir 
am Original-Spieltisch arbeiten, ohne dass die Heldenorgel wirk-

lich erklingt“, erläutert der Kustos. Der Klang der 
einzelnen Orgelpfeifen wurde auf-

genommen, die computergestützte 

Pünktlich zum Jubiläum der Heldenorgel 
hat der Film- und Videoclub Kufstein das 
Video „90 Jahre Heldenorgel in Kufstein“ 
fertiggestellt. Zwei Jahre lang haben die 
Mitglieder an dem Werk gearbeitet. Es 
beginnt mit Aufnahmen aus dem Ersten 
Weltkrieg, der Teilnahme der Kaiserjäger 
an den verschiedenen Fronten, und endet 
mit dem Spiel an der Heldenorgel.

fakten

Die Festung Kufstein erobern

Die größte Freiorgel der Welt lockt Besucher aus 
allen Himmelsrichtungen auf die Festung Kuf-
stein. Mächtig thront das mittelalterliche Bauwerk 
auf dem Festungsberg. In der warmen Jahreszeit 
ist das Kufsteiner Wahrzeichen täglich von 10:00 
Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 
16:00 Uhr. Neben der Besichtigung des gesam-
ten Freiareals inklusive Tiefem Brunnen, Felsen-
gang, Nutz- und Kräutergarten sowie der Elisa-
beth-Batterie mit einer Kanonensammlung des 
Heeresgeschichtlichen Museum Wiens  sind auch 
die Museen zur Heimatgeschichte und zum Schüt-
zenwesen, sowie die Ausstellungen „Kaiser Maxi-
milian & seine Zeit“, „Bayern-Tirol - Wechselvolle 
Beziehungen“ und „Ritter- & Landsknecht“ sehr zu 
empfehlen. Die Fahrt mit der Panoramabahn ist 
wie das Konzert der Heldenorgel um 12:00 Uhr im 
Eintrittsentgelt enthalten.

Gut zu wissen

Technik macht es möglich. Die neuesten Werke von 
Johannes Berger sind bei den regelmäßig stattfin-
denden Orgelkonzerten zu hören: „Ich komponiere 
zwar nicht, aber ich schreibe um“, hält er bescheiden 
fest. Dabei adaptiert er Musikstücke aus verschie-
densten Genres – sei es Oper, Operette oder Film-
musik – für die Orgel. So spielt die 90 Jahre alte 
Dame auch moderne Musikstücke. Johannes Berger 
zieht alle Register und der Klang der größten Frei-
orgel der Welt weht weit über das Land – bis nach 
Bayern hinüber, ins Heimatdorf des Kustos.

Hier gehts zum Film 
90 Jahre Heldenorgel 
Kustein.

Weitere Informationen gibt  
es auf der Website 
www.festung.kufstein.at 

Foto: Lolin

<<

Musikalische Kostprobe
Die Orgel wird auch „Königin der Instrumente“ genannt. Passend dazu hat uns Johannes Berger eine von ihm 
gespielte Kostprobe aus der weltberühmten Serie „Game of Thrones“ zur Verfügung gestellt.
 App Livi AR auf S. 3 downloaden.
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V
Ein Blick in die Geschichte des 
Ebbser Koasamarsches

on damals 
bis heute

Schnellen Schrittes sind schon die ersten Teilnehmer am 7. Juni 1970 um 7 Uhr gestartet, 
auch wenn es damals eine reine Wanderveranstaltung war: Seit einem halben Jahrhundert 
lockt der Ebbser Koasamarsch naturbegeisterte Menschen aus nah und fern ins Kaiserge-
birge. Grund genug, einen Blick zurückzuwerfen.

Schon um 5 Uhr morgens war die Musikkapelle 
Ebbs am 7. Juni 1970 an Ort und Stelle, um 
die passende Musik für den Marsch durch das 

Kaisergebirge zu liefern. Um 7 Uhr fiel der Start-
schuss für die allererste Auflage des Ebbser Koa-
samarsches. Nicht weniger als 1.250 Wanderer 
stellten sich der Herausforderung, die in den Medien 
damals als „Tüchtigkeitsprüfung“ bezeichnet wur-
de. Neben Österreichern und Deutschen waren ein 
Norweger aus Trondheim und ein Stierkämpfer aus 
Córdoba im Teilnehmerfeld vertreten. Sogar zwei 
Beinamputierte und ein Blinder machten sich auf 
den Weg.

Von der Wanderveranstaltung 
zum Laufevent
Die Strecke führte damals vom Kaiseraufstieg nach 
Hinterbärenbad und zum Stripsenjoch, von dort über 
den Höhenweg zur Hochalm nach Vorderkaiserfel-
den und über den Abstieg zur Ebbser Jagdhütte und 
zurück in die Dorfmitte. Trotz sommerlicher Tempe-
raturen war der Höhenweg mit Schnee bedeckt. Eine 
Teilnehmerin stattete sich daher kurzerhand mit 

Skistöcken aus. Auf der Strecke wurden die Wanderer mit leichter Kost 
und Getränken versorgt: Insgesamt 2.600 Liter Tee, 2.000 Wurstbrote 
und 2.780 Zitronen wurden verteilt. Die erste Auflage blieb unfallfrei, 
wenn man von 350 Teilnehmern mit Wadenkrämpfen absieht. Schon 
damals gab es Athleten, die den Großteil der Strecke im Lauftempo ab-

Ebbs 37
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Erstauflage am 7. Juni 1970
Beim ersten Ebbser Koasamarsch gingen 1.250 Wanderer 
an den Start.

Foto: Max Draeger

Foto: WSV Ebbs
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Seite an Seite
Wanderer und Läufer meistern den Ebbser 
Koasamarsch gemeinsam. Wie das aussieht, zeigen wir 
euch im Video. App Livi AR auf S. 3 downloaden.

Ebbs 39Ebbs

Trailrunning im Kufsteinerland

Im Kufsteinerland gibt es 50 beschilderte 
Routen für Läufer und Trailrunner. Darunter 
finden sich sowohl anspruchsvolle Strecken 
im schwierigen Gelände, aber auch aus-
gewogene Rundstrecken im Tal. Lauf- und 
Trailrunningstrecken mit einer Gesamtlänge 
von rund 300 Kilometern garantieren Ab-
wechslung und machen das Kufsteinerland 
zu einer der größten Lauf- und Trailrunning 
Regionen Tirols.

Gut zu wissen

3, 4, 1
„Drei Trailrundistanzen, vier Wanderdistanzen und ein gemeinsames Ziel!“ Unter diesem Motto geht der Ebbser 
Koasamarsch am 18. Juni 2022 in die nächste Runde.

<<

solvierten: Zu den Vorreitern in Sachen Trailrunning zählte der Thier-
seer Peter Steiner, der es mit einer Tagesbestzeit von 2 Stunden und 
55 Minuten ins Ziel schaffte. Hedi Blattl aus Wörgl war die schnellste 
Dame im Teilnehmerfeld. Der älteste Wanderer meisterte die 1.000 
Höhenmeter mit 73 Jahren. Ein 14-jähriger Bub, der als jüngster Ath-
let an den Start ging, kam als Vierter ins Ziel. Für ein Nenngeld von 70 
Schilling erhielten die Wanderer den aus Bronze geprägten, vergoldeten 
oder versilberten Kaiseradler als Leistungsabzeichen. Der erste Ebbser 
Koasamarsch war ohne Zweifel ein voller Erfolg.

Zurück im Hier und Jetzt
Vergleichbar ist die Wanderveranstaltung von damals mit dem Lauf- 
und Bergsportevent von heute nur noch in einem: Die Begeisterung für 
die Bewegung in den Bergen ist bis jetzt ungebrochen und die Lust am 
„höher, schneller, weiter“ packt Trailrunner und Wanderer gleicherma-
ßen. Seite an Seite gehen sie am 18. Juni 2022 an den Start der 52. 
Auflage. Ein Lokalmatador des Ebbser Koasamarsches ist Dominik 

Matt. Der in Ebbs geborene Sportler hat in der 50. Ausgabe des Ebbser 
Koasamarsches den Halbmarathon gewonnen. Für ihn ist der Run ins 
Kaisergebirge ein Heimspiel: „Ich bin immer im Kufsteinerland unter-
wegs. Das Kaisergebirge ist praktisch mein Zuhause. Rund um den Koa-
sa gibt es viele Lauf- und Mountainbikestrecken, auf denen ich in jeder 
freien Minute unterwegs bin“, erklärt der passionierte Trailrunner, Rad-
fahrer und Skibergsteiger.

Unterwegs im unwegsamen Gelände
Trailrunning hat sich als eine neue Disziplin im Laufsport profiliert. Die 
Läufer bewegen sich dabei im freien Gelände, auch abseits bekannter 
Wege. „Generell läuft man beim Trailrunning auf Wegen, die schon ein-
mal gegangen worden sind“, berichtet Dominik Matt aus der Laufpraxis. 
„Je nach Können und Kondition kann man aber auch Klettersteige als 
Wege sehen“, schmunzelt er und appelliert an die Eigenverantwortung. 
Es ist von besonderer Bedeutung, sich selbst richtig einzuschätzen: „Auf 
der Strecke muss man sich sicher fühlen. Man muss sich aussehen“, for-
muliert er es auf Tirolerisch. 

Bis zu 16 Stunden pro Woche verbringt Dominik Matt mit dem Trai- 
ning. Anfängern rät er, langsam zu starten und im Vorfeld Muskeln  
aufzubauen, um den Körper nicht zu überfordern: „Es geht nicht gleich 
um die größte Distanz oder die Höhenmeter, beides kommt bei regel-
mäßigem Training von ganz alleine. Wichtig ist es, überhaupt anzu-
fangen.“ Das Laufen im Gelände ist anspruchsvoller als das monotone  
Traben auf der Straße, hält Dominik Matt fest: „Ich mag die Abwechs-
lung, die teilweise Abgeschiedenheit, jedenfalls die Ruhe in der Natur. 
Auf der Strecke ist man oft auf sich alleine gestellt.“

Ebbser Koasamarsch geht in die 52. Runde
Nicht so beim Ebbser Koasamarsch, denn auch bei der 52. Auflage wer-
den wieder über 1.250 Teilnehmer erwartet. Das gemeinsame Erleben 
steht immer im Vordergrund. „Wenn man sich mit anderen Läufern 
messen kann, ist das ein zusätzlicher Kick, der zu Höchstleistungen an-

spornt“, weiß Dominik Matt, der auch international 
sehr erfolgreich an Laufbewerben teilgenommen 
hat. Beim Ebbser Koasamarsch geht es für die meis-
ten Läufer nicht um einen Platz auf dem Stockerl, 
vielmehr heißt es: Dabei sein ist alles. Das gilt auch 
für die Vereinsmitglieder, die den beliebten Bewerb 
alljährlich ermöglichen. Sie arbeiten mit sehr viel 
Liebe und Leidenschaft an der Umsetzung des Lauf- 
und Wanderevents. Am Tag X sind sie entweder auf 
der Strecke oder an den aufgebauten Labestationen 
anzutreffen. Auch wenn sie selbst nicht mitlaufen, 
sind sie so hautnah dabei, wenn es beim Ebbser 
Koasamarsch wieder heißt: höher, schneller, weiter. 
Der „Koasa“ ruft!

Foto: Max Draeger

Foto: Freund der Berge

Foto: Freund der Berge

Tipps für Anfänger
Im Audiobeitrag gibt Dominik 
Matt Ratschläge für die ersten 
Trailrunning-Versuche.
 App Livi AR auf S. 3 downloaden.

Hier geht‘s zur Website:
www.koasamarsch.at
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Es duftet nach Wurzelwerk und Waldboden. 
Strahlend hell fällt das Sonnenlicht durch die 
Baumkronen. Unten das Schwarz der Erde, 
oben das Grün der Blätter, dazwischen wir. 
Das Waldbad am Riedenberg in Thiersee ist 
der perfekte Ort, um sich mit der Natur zu 
verbinden.

intauchen in 
die NaturE

Wenn ein Mensch allein im Wald steht, still und 
stumm, kann das mehrere Gründe haben. Vielleicht 
hat er sich verlaufen. Vielleicht ist er auf dem Weg 

irgendwo hin. Oder aber er hat sich bewusst an diesen besonde-
ren Ort begeben, weil er sich dem Wald aussetzen will. Weil er 
in der Natur auf der Suche nach Ruhe und Erholung ist, vielleicht 
auch nach sich selbst. Nahe dem Riedenberg in Thiersee wartet 
ein ganz besonderes Waldstück auf unseren Besuch.

Ein Bad im Grün des Waldes
Der Begriff „Waldbaden“ verrät bereits, worum es geht: Um das 
Eintauchen in den Geruch und die Geräusche, kurzum, um die 
geheimnisvolle Sphäre des Waldes. In Japan hat das Waldba-
den eine lange Tradition. Dort ist das „Shinrin-Yoku“ sogar eine 
anerkannte Therapieform, die von Ärzten verschrieben wird. Was 
als eine asiatische Tradition begann, wurde zum Trend rund um 
den Globus. Immer mehr Menschen zieht es hinein in die un-
berührte Natur. Die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes 
wurde bereits durch zahlreiche Studien belegt. Während Nadel-
wälder unser Immunsystem stärken, wirkt sich ein Laubwald 
positiv auf unser Nervensystem aus.

Im Wald dürfen wir ganz bei uns sein. Wir müssen nichts tun, 
sondern sind eingeladen, einfach nur zu sein. Wenn wir den All-
tag hinter uns lassen, entdecken wir, welche Fülle dort herrscht, 
wo wir nach der Abwesenheit der Dinge suchen: Wir entdecken 
die Schönheit der Flora und Fauna in den Details. Wir sehen das 
Wurzelwerk der Bäume, wie es sich tief in die Erde gräbt. Wir be-
trachten die Risse in den Rinden der Bäume und den Efeu, der 
sich daran gen Himmel rankt. Vielleicht legen wir den Kopf in 
den Nacken und versinken für einen Moment im tiefen Blau des 
Himmels.

Waldbaden 
am Riedenberg

41ThierseeThiersee
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Die Kraft der Bäume
Eine Auszeit im Wald wirkt sich positiv auf unsere 
Gesundheit aus. Schon der Anblick  macht uns ruhig - 
am besten ihr überzeugt euch gleich im Video.
App Livi AR auf S. 3 downloaden.

<<

Geheimnisvolle Gerüche zur Gesundung
Die wohltuende Wirkung der Wälder kennt jeder, der sie durchschrei-
tet, sei es in Begleitung eines Hundes, der Kinder wegen oder auf einer 
Wanderung. Der angenehm würzige Duft der Wälder macht zufrieden, 
er gibt dem Körper etwas, das er sich sonst nirgendwo zu holen vermag. 
Die Wirkung des Waldes lässt sich auch auf wissenschaftlicher Ebene 
nachweisen: Während der Photosynthese werden sekundäre Pflanzen-
stoffe freigesetzt, die sogenannten Terpene. Die Waldluft ist reich an 
diesen geheimnisvollen Botenstoffen, die wir mit jedem Atemzug auf-
nehmen. Was genau die Partikel im Inneren unseres Körpers bewirken, 
wissen wir nicht. Fest steht aber, dass sie eine ausgesprochen positi-
ve Wirkung auf den menschlichen Körper haben: Sie stabilisieren das 
Herz-Kreislauf-System und regen die Melatonin-Produktion an. Ein 
Grund, warum die Menschen, Groß wie Klein, nach einem Spaziergang 
im Wald besonders gut schlafen. Natürlich lässt sich die wohltuende 
Wirkung in jedem Wald im Kufsteinerland am eigenen Leib erfahren. 
Das neu geschaffene Waldbad am Riedenberg ist aber ein ganz beson-
derer Ort: Der Wald ist hier lichter als andernorts und er besteht ver-
mehrt aus Laubbäumen. Je nach Jahreszeit liegt der Duft von Ahorn, 
Kastanien und Birken in der Luft. Das helle Grün der Blätter soll ner-
venberuhigend wirken, es lässt die Konzentration des Stresshormons 
Kortisol sinken.

Kraftplatz Wald
Das Waldbad am Riedenberg in Thiersee besteht aus insgesamt 14 
Stationen, die uns helfen, die Welt der Bäume bewusst wahrzunehmen. 
Eine überdimensionale Schaukel, ein Liegenetz, eine Schwebeplattform 
– was auf den ersten Blick aussieht, wie ein Spielplatz für Erwachsene, 
entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als eine Einladung, sich selbst 
auszuprobieren – im Einklang mit der Natur. Ganz egal, wie man die Zeit 
im Wald gestaltet, füllt man dabei die eigenen Kraftreserven wieder auf 
und kehrt voller Energie in den Alltag zurück. Das Mäntlein, das wir uns 
im Wald umlegen, muss nicht von lauter Purpur sein. 

Der Weg zum Waldbad

Die Spazierwege am Riedenberg 
nehmen ihren Anfang 
beim Gasthof Wastler. 
Folgt vom Parkplatz aus 
einfach der Beschilde-
rung, der Weg führt euch 
immer tiefer in den Wald 
hinein. Dort gibt es keine 
tickende Uhr, nehmt euch 
alle Zeit der Welt, um 
diesen besonderen Ort zu 
erleben. Atmet bewusst 
ein uns aus und genießt 
das Gefühl des Zur-
Ruhe-Kommens.

fakten

Für das Bad in den Bäumen bietet sich eine leichte 
Windjacke an, damit wir uns in der Ruhe des Wal-
des nicht erkälten. Eingehüllt sind wir ohnehin: Vom 
Geschmack und Geruch des Waldes, von seinen Far-
ben und Formen. Wenn ein Mensch allein im Walde 
steht, dann vielleicht, weil er sich diesen Ort ausge-
sucht hat. Weil er hier findet, wonach er sucht: eine 
Stärkung von Körper und Geist. 

42 Thiersee
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Gib Deinem Körper die Chance zu entgiften, Deinem Geist die Chance, 
sich auf das Wichtige im Leben zu fokussieren und Deiner Seele die Chance 
aufzuatmen. European Ayurveda ist nicht nur ein ganzheitlicher Mix aus dem 
Wissen weitsichtiger Schulmediziner und der alten indischen Heilkunde. Es 
ist ein Weg des Lebens und ein nachhaltiger Ratgeber für Deinen Alltag. 
Genieße eine Detox-Kur im European Ayurveda Resort Sonnhof inmitten 
der Tiroler Bergwelt, spüre die Kraft dieses einzigartigen Orts und nimm 
das wertvolle Wissen des European Ayurveda mit nach Hause.

DETOX MIT 
EUROPEAN AYURVEDA UND 

DER KRAFT DER TIROLER BERGWELT

Detox
DEINE MORGENROUTINE

Stärke Deine innere Geisteshaltung mit  European Ayurveda®. 
Die ayurvedische Morgenroutine hilft Dir dabei. EA Expertin 
Elisabeth Mauracher erklärt Dir hier, wie du Deine Gedanken 
positiv beeinflussen kannst.

Textfeld scannen und 

in das Wissen rund um die Morgenroutine.

eintauchen
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ool Places
Verweilorte in der Festungsstadt

Cool, weil die Verweilplätze in der Festungsstadt bewusst Abstand 
zur städtischen Hektik schaffen und zu bedeutenden Ruheoasen 
im urbanen Ambiente herangewachsen sind. Cool außerdem, 

weil es einfach guttut, sich dort aufzuhalten. Umgeben von liebevollen 
Läden und charmanten Restaurants lässt es sich an diesen Orten nach 
Herzenslust genießen.  

Stadtpark Kufstein 
Der neu gestaltete Stadtpark im Herzen Kufsteins bildet den blühen-
den Mittelpunkt der Festungsstadt. Studierende, Kinder und Familien 
sorgen dort für ein buntes Treiben. Gemütliche Sitzgelegenheiten sowie 
eine großflächige Liegewiese bieten genügend Platz zum Relaxen. An 
heißen Tagen leisten schattenspendende Bäume, ein Trinkbrunnen und 

C
Im urbanen Raum sehnen wir uns nach Orten, die umringt vom städtischen Treiben zum 
Innehalten und Verweilen einladen. Zonen der Begegnung, des Zusammenseins und des 
sozialen Lebens. Im Kufsteiner Zentrum findet man jede Menge solcher „coolen“ Plätze. 

Treffpunkt im Zentrum
Ob Studenten, Familien, Freunde oder verliebte Paare -  
der Kufsteiner Stadtpark ist der perfekte Platz zum 
Verweilen. App Livi AR auf S. 3 downloaden.
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Lieblingsplatz am Inn
Im Video verrät der Buchhändler 
und Kulturveranstalter Tom 
Weninger, was den Fischergries so 
besonders macht. 
App Livi AR auf S. 3 downloaden.

ein Wasserpark Abkühlung. Auf die kleinen Besucher 
wartet ein abwechslungsreicher Spielplatz, auf den 
von den Terrassen der umliegenden Cafés ein guter 
Blick gegeben ist.

Hans-Reisch-Straße
Der Duft von frisch gemahlenen Kaffeebohnen, 
schöne Schaufenster, bunt bestückte Verkaufsstän-
de und Kinder, die an ihren Eistüten schlecken –  
ein typisches Szenario, das sich Fußgängern in der 
Hans-Reisch-Straße bietet. Umsäumt von kleinen, 
aber feinen Shops und Kaffeehäusern verbindet die 
Gasse zwei zentrale Shoppingmeilen der Festungs-
stadt. Ausgehend vom Oberen Stadtplatz hat man 
am anderen Ende der mit Pflastersteinen ausge-
statteten Zone zahlreiche Optionen, seinen Bummel 
fortzusetzen.

Josef Egger-Straße
Im Bereich der Josef Egger-Straße finden Flaneure 
einen weiteren Ort, an dem sie es sich in ungezwun-
gener Atmosphäre gemütlich machen können. Mit 
Blick auf die Festung Kufstein kann man hier in Ruhe 
verweilen und mit etwas Abstand das rege städti-
sche Geschehen beobachten. Wer genug vom kon-
sumfreien Verweilen hat, nimmt unter dem Sonnen-
schirm eines nahegelegenen Lokals Platz und lässt 
sich mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen. 

Fischergries
Direkt an der Innpromenade ist das Fischergries seit 
jeher ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen. 

Während in historischen Zeiten das Angeln im Fokus stand, trifft man 
sich heute, um eine entspannte Zeit in guter Gesellschaft zu verbrin-
gen und in den umliegenden Restaurants und Bars zu schlemmen. Ob 
Open-Air-Kino oder andere sommerliche Veranstaltungen – der offen  
angelegte Platz ist außerdem eine beliebte Eventlocation. Für alle 
Shoppingliebhaber liegt ein Einkaufsbummel in den Kufstein Galerien 
nur ein paar Schritte entfernt. 

Foto: Standortmarketing

Foto: Kufsteinerland

Mehr Raum für Leben 
Flanieren & gustieren in der Kufsteiner Innenstadt!

Erleben Sie beim Bummeln durch die 
historische Innenstadt die trendige 
Atmosphäre und entdecken Sie indivi-
duelle Looks in exklusiven Geschäften 
und Boutiquen. Genießen Sie dabei 
bewusste Qualität und authentische 
Gastgeber:innenschaft auf höchstem 
Niveau.  

Mehr Raum. Mehr Leben.
Willkommen in Kufstein!

www.kufstein.at erobert Herzen
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Die Erlerin Kathi Kitzbichler versteht es, mit ihren Worten zu begeistern. Nach einem 
Vierteljahrhundert in der Dichterei ist sie inzwischen zu einer Ikone in der heimischen 
Mundartszene geworden. Ihre gewitzten Gedichte im Tiroler Dialekt finden landauf, landab 
Verbreitung und erfreuen sich großer Beliebtheit. Wir haben die Lyrikerin aus Leidenschaft 
getroffen und erfahren dabei von einem weiteren Herzensprojekt: ein 400 Jahre altes 
Bauernhofmuseum. 

Erl

>>>>

Mundart-Poetin 
Kathi Kitzbichler

„Wenn i a Gedicht gspia in mia.“

„Mia drahn de Zeit zrugg“
Eine künstlerische Ader zeichnete sich bei Kathi 
Kitzbichler schon früh ab, wie sie erzählt: „Bereits 
in meiner Kindheit verspürte ich eine große Lei-
denschaft für musische und artistische Fächer.“ Die 
Musik, die Malerei und vor allem das Schreiben sind 
neben der Familie die schönsten Dinge im Leben 
der zweifachen Mutter und dreifachen Großmutter. 
Trotzdem dauerte es fast 50 Jahre, bis sich die heute 
in Erl lebende Wortakrobatin vollends ihrer Passion 
widmen konnte. „Eigentlich wollte ich Lehrerin wer-
den“, erklärt sie. Als jüngstes von sechs Kindern einer 
Thierseer Kleinbauernfamilie war es jedoch nicht 
gerade en vogue, einem derartigen Beruf nachzuge-
hen. Wie das Leben so spielt, erlernte Kathi Kitzbich-
ler also den Schneider-Beruf und kam ihren familiä-
ren Verpflichtungen nach. Der erste Preis bei einem 
Gedichtwettbewerb des ORF veränderte schließlich 
alles. Fortan schlug sie ihren Weg als Dichterin ein.

„Mitten im Leb’n“
14 Gedichtbände sowie unzählige Veröffent-
lichungen später ist Kathi Kitzbichler alles an-
dere als eine Unbekannte in der Tiroler Mund-

„Wenn ich einen Sonnenuntergang 
beobachte oder die Landschaft in ihrem 
herbstlichen Kleid betrachte, habe ich das 
Gefühl, meine Emotionen und Gedanken 
einfach niederschreiben zu müssen.“
Kathi Kitzbichler

>>

Fotos: Privat

artszene: Neben Publikationen in diversen Zeitungen, Zeitschriften, 
Anthologien und Kalendern hat sie bereits mehrere CDs heraus-
gegeben, Sendungen im ORF Tirol sowie im RAI Bozen gestaltet 
und Lesungen quer durchs ganze Land gehalten. Auch bei Volks-
musikkonzerten, beim Adventsingen und ähnlichen Veranstal-
tungen wirkt sie mit. „Gedichte im Dialekt leben vom gesproch- 
enen Wort und einem lebendigen Vortrag“, erklärt Kathi. Es gehe ihr 
auch darum, das Kulturerbe der regionalen Umgangssprache zu erhal-
ten: „Leider ist die Mundart-Dichtung in der vergangenen Zeit vermehrt 
ins Hintertreffen geraten. Das finde ich sehr schade.“ Bei ihren Schulbe-
suchen bemerke sie, wie groß die Begeisterung dafür schon bei Kindern 
sei.

„Du bist mei Sunnschei“
„Des Klassentreffen“, „Insa Lebenslauf“ oder „In da Kirch“ 
– bereits die Titel lassen erkennen, welchen Stil die 
stets positiv gestimmte Dichterin mit ihren Werken 
einschlägt. „Meine Gedichte sind aus dem Leben 
gegriffen. Ich schreibe über Situationen, in de-
nen sich die Menschen wiederfinden“, erklärt 
Kathi Kitzbichler und betont: „Ich möchte 
ein Wohlgefühl bei den Lesern auslösen.“ 
Inspiration findet die Wortjongleurin in 
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Schwiegervater in vielen, aufwendigen Arbeitsschritten aus 
Leinsamen Leintücher herstellte, bildet ein besonders se-
henswertes Exponat. „Wir haben beide einen besonderen 
Bezug zu der Weberei und wollten das Erbe unserer Familien 
mit der Erhaltung des Hofs weiterführen“, erklärt Kathi.

„I schick dia an Engl“
Kitzbichlers 14. Gedichtband mit dem klingenden Namen  
„I schick dia an Engl“ erschien im März 2022 und stellt den  
Lesern einen schützenden Begleiter zur Seite. Zahlreiche  
Farbabbildungen von Engelsgestalten aus der Sammlung der 
Autorin machen das Büchlein zu einer wahren Besonderheit.

„Mundarthoagascht“ auf YouTube 
Sie wollen die Autorin in Action erleben? Eine Reihe von  
Kathi Kitzbichlers Gedichten wurden bereits verfilmt und 
sind ist auf dem YouTube-Kanal „Tiroler-Mundart“ abrufbar.

der Natur. Kein Wunder also, dass auch der Allmutter in ihren sprach-
lichen Kunstwerken eine große Bedeutung zukommt. „Wenn ich einen 
Sonnenuntergang beobachte oder die Landschaft in ihrem herbstlichen 
Kleid betrachte, habe ich das Gefühl, meine Emotionen und Gedanken 
einfach niederschreiben zu müssen“, beschreibt die Autorin ihr Kopfki-
no, bevor sie zum Blatt Papier greift. Deshalb gehe sie niemals ohne Stift 
und Notizblock außer Haus. Man weiß ja nie, wo und wann DIE zünden-
de Idee zu einem neuen Gedicht wartet.  

„I wünsch da vü Freid“
Als schönsten Moment bezeichnet die Dichterin den Augenblick, wenn 
sie einen Einfall hat und die Zeilen sprichwörtlich aus ihr herausspru-
deln. „Bei Reinhard Fendrich sind es die  Lieder, bei mir die Gedichte, 
die ich in mir spüre“, verweist Kathi auf einen bekannten Songtext des  
Austropop-Musikers. „Das Schreiben ist purer Genuss für mich, aber 
danach folgt erst die Feinarbeit“, gibt Kathi einen Einblick in den Ent-
stehungsprozess ihrer lyrischen Werke. Steht das Grundgerüst, gilt es 
an den Reimen zu feilen, den Rhythmus zu perfektionieren und auch 
Meinungen aus ihrem Umfeld einzuholen. „Ich bin da sehr kritisch mit 
mir selbst, denn nur um des Reimes Willen darf man die Sprache nicht 
verbiegen“, stellt die Literatin mit einem Augenzwinkern klar.

Das „Jägerhäusl in der Frey“
Neben der Dichtkunst schlägt Kathi Kitzbichlers Herz aber noch für eine 
andere Sache. Gemeinsam mit ihrem Mann Peter hat sie dessen Eltern-
haus – einen 400 Jahre alten Bauernhof am Erler Kalvarienberg – in 
ein kleines Privatmuseum verwandelt. Wo sich bis vor ca. 150 Jahren 
eine Nagelschmiede und danach eine Handweberei befand, werden 
heute Arbeitsgeräte und andere historische Gegenstände des einstigen 
kleinbäuerlichen Lebens in Tirol ausgestellt. Ein voll funktionsfähi-
ger, aus dem 19. Jahrhundert stammender Webstuhl, auf dem Kathis  

Schwoich 49Erl

Auf den Spuren der Tiroler 
Handwebekunst im Privatmuseum

Wer sich auf eine Zeitreise zurück in das 
alte  Tirol begeben möchte, hat zwischen 
Mai und Oktober auf Anfrage die Möglich-
keit, an einer kostenlosen Führung durch das 
Privatmuseum „Jägerhäusl in der Frey“ teil-
zunehmen. Den krönenden Abschluss bildet 
eine Mundartlesung im heimeligen Stüb-
chen des historischen Bauernhofes. 

Kleine, interessierte Gruppen von 
maximal 15 Personen können sich gerne 
bei Kathi Kitzbichler per E-Mail an 
katharina.kitzbichler@gmx.at oder 
telefonisch unter 05373/8183 melden.

Gut zu wissen

Wo sind die Kitzbichler-Kenner unter unseren Lesern? 
Habt ihr es bemerkt? Sämtliche Zwischentitel im Text bilden zugleich 
die Titel von Kathis bekanntesten Gedichten. 

Summasunn
und Summagluat,
mocht de Ernte 
reich und guat.

Summatog
und Summazeit,
schenkt ins Glick
und Urlaubsfreid.

Summawind
und Summasunn,
is a echta
Lebnsbrunn.

„Summagluat“ - Kathi Kitzbichler

<<

Hier geht‘s zum YouTube-
Kanal von Kathi Kitzbichler

Direkt am Naturdenkmal Blaue Quelle in Erl. 
Ein Urlaub, an den Sie gerne zurückdenken. 
Einer, aus dem Sie Kraft und Energie 
schöpfen können.

Wir begrüßen Sie im 
Hotel*** Gasthof Blaue Quelle.

Familie Gaby und Alexander Struth

www.blauequelle.at

eintauchen
verweilen

erleben

Jägerhäusl in der Frey
Im Privatmuseum gibt es einiges zu sehen, was vom 
Erfindungsreichtum der Vorfahren zeugt.

Kathi Kitzbichler in Aktion
Im Video liest die Wortkünstlerin das Gedicht 
„Da Summawind“ vor. App Livi AR auf S. 3 downloaden.
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Von damals bis heute
Im Gegensatz zu früher 
ist das Kaisertal heute 
einfach zu erreichen: 
Rund 300 Stufen führen 
über den Kaiseraufstieg 
in das Tal, das einge-
bettet zwischen dem 
Zahmen und dem 
Wilden Kaiser liegt.

Sie haben nicht nur eine Sache gemeinsam: Anton Karg, 
Franz Nieberl und Peter Aschenbrenner waren wagemuti-
ge Männer, die ihr Leben dem Bergsport gewidmet haben. 

Sie repräsentieren drei Generationen von Bergsteigern, an deren 
Lebensgeschichten auch die Entwicklung des Tiroler Alpinismus 
abzulesen ist. Alle drei nannten die Festungsstadt Kufstein ihre 
Heimat, alle drei hörten die Berge rufen und mussten hinauf auf 
die höchsten Gipfel.

Er ging voraus: 
Bergpionier Anton Karg
In seinem Buch „Sagen aus dem 
Kaisergebirge“ nennt Anton 
Karg die Stadt Kufstein den 
Haupteingang zum Kaiser-
gebirge. Der „Kaiserkopf“ im 
Wilden Kaiser, der sich aus 
südlicher Richtung zeigt, gab 
dem Gebirgszug zwar seinen 
Namen, doch für seine touristi-
sche Erschließung war der Kaiser-
aufstieg besonders gut geeignet. Anton 
Karg war Bürgermeister von Kufstein zu einer Zeit, die man guten 
Gewissens als die Geburtsstunde des Tiroler Tourismus bezeich-
nen kann. Im Jahr 1858 wurde die Eisenbahnlinie durch das Inntal 
eröffnet und die ersten Gäste erreichten wenig später den neuen 
Bahnhof in Kufstein. Bald drang die Kunde vom schönen Kaiser-
gebirge nach München, wo sich bereits die ersten Alpinisten zum 
Deutsch-Österreichischen Alpenverein zusammengefunden hat-
ten. Sie begannen das Kaisergebirge systematisch zu erkunden. Zu 
ihnen gesellte sich der Kufsteiner Anton Karg, der ihre Anstrengun-
gen auf Zelluloid festhielt. 1883 wurde die Hinterbärenbadalm in 
eine Schutzhütte für Bergsteiger umgebaut. Es war der Anfang des 
später nach dem Bergpionier benannten Anton-Karg-Hauses. Mit 
der Errichtung des Berggasthauses eröffneten sich neue Möglich-
keiten für die alpinen Gäste: Zuvor waren sie auf einfachen Almen  
untergekommen, jetzt hatten die Wanderer eine Alpenvereins-Alpinisten auf 

dem Weg

Vor 150 Jahren war das Kaisergebirge noch 
unbekanntes Terrain, das erst erschlossen 
werden musste. Alpinisten, Bergsteiger und 
Kletterer machten sich auf Erkundungstour. 
Die Kufsteiner Persönlichkeiten Anton Karg, 
Franz Nieberl und Peter Aschenbrenner waren 
dem „Koasa“ – jeder auf seine Art – besonders 
verbunden.

>>

Die Erkundung 
des Kaisergebirges

Foto: Stadtarchiv Kufstein

Foto: Alpenverein Kufstein
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hütte im Kaisergebirge, die mit einem Badehaus 
und sogar einer Telefonverbindung ausgestattet war. 
Anton Karg erkannte das touristische Potenzial des 
Kaisergebirges und wurde so zum Wegbereiter des 
Tourismus.

Er kletterte 
weiter: 
Alpinist Franz 
Nieberl
Auch der 
Alpinist Franz 
Nieberl fühlte 
sich zeitlebens 
dem Kaiserge-
birge verbunden. 
Geboren wurde 
der Bergsteiger 1875 
in Würzburg, damals war 
Anton Karg gerade dabei – gemeinsam mit Dekan 
Matthäus Hörfarter – die Alpenvereinssektion Kuf-
stein zu gründen. Seine Liebe zu den Bergen entwi-
ckelte Franz Nieberl in Berchtesgaden. In Kufstein 
bewarb er sich als Zöllner, so wurde die Festungs-
stadt zu seiner neuen Heimat. Sein literarisches 
Hauptwerk, das 1909 veröffentlichte „Das Klettern 
im Fels“, sollte zu einer Bibel des Bergsportes wer-
den. Schon zuvor hatte er in dem Buch „Die Erschlie-
ßung des Kaisergebirges“ alle bis zu diesem Zeit-
punkt versuchten Erstbegehungen im Kaisergebirge 
festgehalten. Franz Nieberl ging als „Kaiserpapst“ in 
die Geschichte ein: Noch heute tragen Abschnitte 
der Kletterrouten im Kaisergebirge seinen Namen, 
gefürchtet ist der „Nieberlkamin“, geschätzt der 
„Nieberlweg“. Die Gipfel des Kaisergebirges – Toten-
kirchl, Fleischbank, Predigtstuhl – haben schauerli-
che Namen, ein Hinweis auf die andauernd lauernde 
Gefahr am Berg: Ohne die technischen Möglichkei-

ten der heutigen Zeit und mit einer rudimentären Ausrüstung waren die 
ersten Kletterer waghalsig unterwegs. Sie suchten das Abenteuer und 
mehr als einer fand dabei den Tod. Ein Gedenkstein in Hinterbärenbad 
erinnert an die verunglückten Kameraden.

Er stieg hoch hinaus: 
Extrembergsteiger 
Peter Aschenbrenner
Er war auf der Suche nach Abenteu-
ern und riskierte mehr als einmal 
sein Leben: Mit ihm fand Kuf-
stein endgültig Anschluss an den 
internationalen Alpinismus. Der 
1902 in Ebbs geborene Alpinist 
und Hüttenwirt trug den Beinamen 
„Himalaya-Peter“, weil er nicht 
nur im Kaisergebirge unterwegs war, 
sondern auch im fernen Asien. 
1932 nahm er an der deutsch-amerikanischen und 1934 an der 
deutsch-österreichischen Himalaya-Expedition teil. Nach sechs er-
folglosen Expeditionen zum Nanga Parbat, die Vertreter des Deutschen 
Reiches in den 1930er-Jahren unternahmen, wurde der Achttausen-
der zum Schicksalsberg der Deutschen erklärt. Im Jahr 1953 war Peter 
Aschenbrenner schließlich bergsteigerischer Leiter der Expedition, die 
Hermann Buhl die Erstbesteigung des Nanga Parbat erlauben sollte. 
Auch am Wilden Kaiser gelangen Aschenbrenner bedeutende Erstbe-
gehungen, die „Aschenbrenner-Lucke“ an der Fleischbank wurde nach 
ihm und Hans Lucke benannt. 

Auch das Berghaus Aschenbrenner auf dem Stadtberg oberhalb von 
Kufstein geht auf ihn zurück: Der Berggasthof wurde von Peter Aschen-
brenner und seiner Frau Cilli erbaut und eröffnet. Zu seinem 95. Ge-
burtstag wurde ihm zu Ehren ein kleines Museum eingerichtet. Die ge-
zeigten Erinnerungsstücke an seine großen Expeditionen befinden sich 
mittlerweile wieder im  Archiv der Familie Aschenbrenner. Überliefert 
ist auch ein Brief, den der Bergpionier im Basislager am Nanga Parbat 
an Franz Nieberl verfasst hat. Er zeugt von der tiefen Verbundenheit der 
beiden Männer.

Der Geisterschmied ...
... nach einer alten Kufsteiner Sage, 
aufgeschrieben von Anton Karg. 
App Livi AR auf S. 3 downloaden.

Bärenweg nach Hinterbärenbad

Der Name „Hinterbärenbad“ entspringt einer alten 
Geschichte, die über das Gebiet am Talschluss des 
Kaisertales erzählt wird. Wo Bärental und Straß-
walchengraben zusammenkommen, trafen sich 
einst die Bären, um sich im eiskalten Wasser des 
Gebirgsbaches zu erfrischen. Heute sind es spie-
lende Kinder, die an Sommertagen das kühle Nass 
genießen. Die familienfreundliche Wanderung zum 
Anton-Karg-Haus ist jetzt noch reizvoller: Der „Bä-
renweg“ begleitet die Kinder 
mit Fragen. Wer das Rätsel 
bis zur Ankunft bei der Hütte 
löst, wird mit einer Überra-
schung belohnt.

Vom Parkplatz geht es hinauf ins Kaisertal, ein 
leicht ansteigender Weg führt ins Tal hinein, an der 
Antonius-Kapelle vorbei zur Hechleitalm. Über ei-
nen Waldweg geht es nach Hinterbärenbad. Zurück 
bietet sich der direkte Weg über die Forststraße an.

Rundweg Anton-Karg-Haus
• Ausgangspunkt: Parkplatz Kaiseraufstieg
• Schwierigkeit: leicht
• Gehzeit: circa 2,5 Stunden

Berghaus Aschenbrenner

Peter Aschenbrenner suchte auch beruflich sein 
Glück in den Bergen und bewarb sich als Hütten-
wirt des Stripsenjochhauses. Sein Wunsch wurde 
ihm erfüllt, unter der Bedingung, dass er sich nach 
einer tüchtigen Frau umschaut: Er fand diese in der 
tatkräftigen Cilli. Gemeinsam eröffneten sie später 
das Berghaus Aschenbrenner auf dem Stadtberg 
mit Blick auf den Wilden Kaiser. Heute wird der 
Gasthof von Alois und Anni Taxauer bewirtschaftet.
 
Von der Bergstation des Kaiserlifts geht es in Rich-
tung Brentenjoch-Alm. Von dort führt ein Weg 
in 45 Minuten über knapp 90 Höhenmeter zum 
Berggasthof Aschenbrenner. Zurück geht es über 
den Schneerosenweg und die Duxer Alm zur Mit-
telstation.

 Rundweg Berghaus Aschenbrenner
• Start: Bergstation Kaiserlift Kufstein
• Ziel: Mittelstation Duxer Alm
• Schwierigkeit: leicht
• Gehzeit: circa 2 Stunden 

Gut zu Wissen

Foto: VANMEY Photography

Foto: Michael Schirnhofer

Mit dem 
Kaiserlift Kufstein 
gemütlich nach 
oben schweben

Der Kaiserlift Kufstein bringt seine Gäste von der Festungsstadt 
entspannt in das Naturerlebnis Kaisergebirge.

Geöffnet täglich von 30. April bis 31. Oktober von 8.30 Uhr bis 
16.30 Uhr. Einstieg zur letzten Bergfahrt um 16.15 Uhr, letzte 
Talfahrt um 16.30 Uhr.

Unser attraktives Erlebnisprogramm finden Sie auf 
www.naturerlebnis-kaisergebirge.at

www.kaiserlift.at

Unsere Highlights

Morgenfahrten Kaiserlift Kufstein
Ein Fixpunkt im Naturerlebnis-Programm sind die beliebten Mor-

genfahrten im Sommer. An sechs Samstagen startet der Kaiserlift 

bereits um 6 Uhr in der Früh. Die Morgenstimmung bei aufgehen-

der Sonne bietet ein einmaliges Erlebnis für Morgenmenschen. 

Um 7 Uhr gibt es eine geführte Erlebnistour und eine Yogastunde 

am Kraftplatz. 

Termine:  25. Juni, 9. Juli, 23. Juli, 6. August, 

 20. August, 3. September

Am Erlebnisweg die Natur spielerisch entdecken
An den 14 interaktiven Stationen können kleine und große Gäste 

selbst zu einem Schmetterling werden, Tierspuren im Wald ent-

decken oder in einer überdimensionalen Bienenwabe verweilen. 

Der neu errichtete Themenweg startet direkt bei der Mittelstation 

Duxer Alm und führt über den Berggasthof Hinterdux zur Marien-

kapelle am Duxer Köpfl. Für die familienfreundliche Wanderung 

sollten rund 1,5 Stunden eingeplant werden.

Fotos: Alpenverein Kufstein
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Bleibt mit uns verbunden

Wer auch nach dem Urlaub vom Kufsteinerland 
träumen möchte, sollte uns auf Instagram und 
Facebook folgen.

B
Mit der Tiroler Naturlandschaft als Kulisse bieten die acht malerischen 
Dörfer und die Festungsstadt hochkarätige Veranstaltungen für jeden 
Geschmack. Musik, die Gänsehaut beschert. Genuss, der auf der Zunge 
zergeht. Sportliche Augenblicke, die lebendig machen. Brauchtum, das 
Altes mit Neuem verbindet. Was darf es sein?

Top-Veranstaltungen

KufsteinerlandCard 

Einen Überblick über alle Events gibt es auf 
der Website www.kufstein.com. 
Die Informationen werden laufend 
aktualisiert. Änderungen vorbehalten.

Die Karte ist der Schlüssel zu einem 
perfekten Urlaub im 
Kufsteinerland. 
Jeder Urlaubsgast 
ab vier Jahren 
bekommt damit 
kostenlose Erleb-
nisse, attraktive 
Ermäßigungen und 
Spezialangebote in 
der Region wie etwa 
einen gratis Eintritt in 
die Festung oder eine 
Fahrt mit dem Kaiser-
lift. Zahlreiche Leistun-
gen sind auch über die 
Grenzen hinaus in einem 
Umkreis von 120 Kilo-
metern von Bayern über 
Tirol bis nach Salzburg zu 
genießen. Eingeschlossen 
sind zudem Aktivprogram-
me und Führungen zu verschiedensten 
Themen während des 
gesamten Jahres.

 estens informiert    
in den Urlaub

Foto: Lolin

Vier-Seen-Wanderung
Wer die schönsten Gewässer der Region 

auf einer einfachen Wanderung erkun-
den möchte, sollte sich diese 3-stündige 
Tour nicht entgehen lassen. Ausgehend 
vom malerischen Hechtsee geht es über 

den naturbelassenen Egelsee, Längsee und 
im Wald versteckten Pfrillsee wieder zurück 

zum Ausgangspunkt. Ein weiteres Highlight  
 auf der Strecke ist die historische Thierberg- 
Kapelle. Dieser Kraftplatz verbindet religiöse und geschichtliche Aspekte 
mit einem wunderbaren 360-Grad-Panorama.

Ebbser Bauernmarkt
Der Bauernmarkt, der seit 2019 je-

den ersten Samstag im Monat statt-
findet, ist ein beliebter Treffpunkt 
für Einheimische und auch Gäste. 
Dort gibt es nicht nur saisonales Obst 

und Gemüse sowie verschiedens-
te Produkte wie Speck, Käse, Milch-

produkte, Honig und Schnäpse, sondern 
auch regionale Spezialitäten, die man gleich  

  vor Ort verspeisen kann. Während man von Stand 
zu Stand schlendert, entdeckt man zudem Erzeugnisse von heimischen 
Handwerkern. Mit musikalischen Einlagen und einem abwechslungsrei-
chen Kinderprogramm wird das kunterbunte Treiben zu einem Erlebnis 
für die ganze Familie.

Naturerlebnisweg
Auf 14 interaktiven Stationen können gro-

ße und kleine Besucher selbst zu einem 
Schmetterling werden, Tierspuren im 
Wald entdecken oder in einer über-
dimensionalen Bienenwabe verweilen. 
Der Themenweg startet direkt bei der 

Mittelstation Duxer Alm und führt über 
den Berggasthof Hinterdux zur Marienka- 

pelle am Duxer Köpfl. Die interaktiven  
 Stationen bringen die Wertigkeit der Natur und der 
Tierwelt unter der mächtigen Kulisse des Kaisergebirges im Naturschutz-
gebiet näher. Für die familienfreundliche Wanderung sollten rund 1,5 
Stunden eingeplant werden.

Unsere Geheimtipps 
für diesen Sommer

Vorschau auf die 
Winterausgabe
Während du diese Ausgabe in deinen 
Händen hältst, sind wir schon wieder auf 
Geschichtenjagd. Auch im Winter prä-
sentieren wir dir spannende Einblicke und 
inspirierende Persönlichkeiten aus dem 
Kufsteinerland – wie etwa das Team der 
Skimanufaktur Kneissl in Ebbs. Mit Hinga-
be und Erfahrung hauchen die Experten der 
traditionsreichen Marke von Franz Kneissl 
neues Leben ein. Zudem statten wir Hannes 
Unterrainer einen Besuch in Bad Häring ab. 
Der Wildtierhalter 
spricht über den 
hohen Stellen-
wert eines 
achtsamen 
Umganges 
mit Natur 
und Tier.
Sportlich geht 
es mit einer 
Schneeschuh-
wanderung in Erl weiter: Gemeinsam mit 
einem Guide tauchen wir in die weiße 
Pracht des Winters ein und machen uns 
auf den Weg zum Spitzstein – inklusive ge-
nussvoller Einkehr. Dass Kunst in der Lage 
ist, die Brücke zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart zu schlagen, zeigen wir in unse-
rer Geschichte über Oskar Mulley. Er lebte 
von 1918 bis 1933 in Kufstein und wur-
de hier zum international berühmten und 
mehrfach preisgekrönten Maler. Diese und 
viele weitere Storys erwarten euch in der 
Winterausgabe des Magazins MOMENTE.

Das Magazin MOMENTE 
gibt es auch online zum Durchblättern.

Foto: PHILIPP.PHOTO

Fotos:  Lolin, VANMEY Photography, SvenFotografiert 
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Glücksmomente im DAS SIEBEN

Wohlgefühl & SPA

den Anwendungen, vitalisieren-

den Therapien und genüsslichen 

Gaumenfreuden. Finden Sie Ihre 

innere Ruhe in unserer weitläufi-

gen Sauna- und Badelandschaft 

wieder und genießen Sie Augen-

blicke der Schwerelosigkeit. Ihr 

Glück wartet bereits auf Sie. 

Nach Herzenslust relaxen
Im schönen Bad Häring liegt  

inmitten der romantischen  

Berglandschaft Tirols ein Ort des 

Glücks. Streifen Sie den Alltag 

ab und tauchen Sie voll und ganz 

in die Welt der Entspannung und 

Erholung ein. Erleben Sie unver-

gessliche Momente und spüren 

Sie, wie Ihre Energiereserven 

wieder aufgeladen werden.

Im DAS SIEBEN 4* Superior 

Gesundheits-Resort, Hotel & SPA 

verwöhnen wir Sie mit wohltuen-

DAS SIEBEN,  
Bad Häring, TIROL / AUSTRIA
+43 5332 20 800 | das-sieben.com

*für eine SiebenMed-Anwendung; Preise pro Person;  
zzgl. Ortstaxe; Gültig bis 23.12.2022; 

GLÜCKSTAGE
3 Nächte inkl. Halbpension
plus 25-Euro-Gutschein*

  ab € 366,– 
oder 4 Nächte ab € 488,- 

GLÜCKSWOCHE
7 Nächte inkl. Halbpension
plus 50-Euro-Gutschein*

  ab € 770,– 

weitere
Informationen
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Bild scannen und 
direkt eintauchen in den 

WOHLFÜHL- UND SPA-BEREICH 
vom DAS SIEBEN.


