
bo
n

a60 61  LIFESTYLE

K U F S T E I N E R L A N D
NAH FERN FERNOST

Langlaufen, Winterwandern, Schlitteln,  

Skifahren und Geniessen – und noch ein wenig 

mehr bietet das Kufsteinerland.

Zauberhaft 
vielfältig

SIMONE LEITNER 

Winterwandern im Kufsteinerland mit seinen 

acht malerischen Dörfern und der naturnahen 

Festungsstadt bildet das Kontrastprogramm zum 

Trubel der Skipisten, lässt die Tiroler Naturland-

schaft von einer anderen Seite erleben.
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Gut erreichbar und richtig zauberhaft: Das Kuf-

steinerland mit der Stadt Kufstein und seinen 

acht umliegenden Dörfern bietet eine einzig-

artige Kombination aus winterlichen Angebo-

ten inmitten eines leicht zugänglichen alpinen 

Lebensraumes. Städtisches Flair in der «Perle 

Tirols» – wie Kufstein dank des berühmten Lie-

des oft liebevoll genannt wird – vermischt sich 

mit dem ländlichen Charakter ausserhalb der 

Festungsstadt. Jede der zugehörigen Gemein-

den wartet mit Besonderheiten auf. Vor dem 

mächtigen Gebirgszug des Zahmen Kaisers er-

streckt sich das Haflingerdorf Ebbs. Das kleine 

Dörfchen Erl steht mit den Tiroler Festspielen 

für Hochkultur und ist gemeinsam mit Thier-

see als Passionsspielort weit über die Landes-

grenzen hinaus bekannt. In Schwoich finden 

Langläufer ihr kleines Paradies. In Bad Häring, 

dem ersten Kurort Tirols, laden herrliche Win-

terspaziergänge zur gesunden Bewegung in der 

Natur ein. Mit dem Hotel das Sieben, ist Bad 

Häring ein toller Ort, um Land, Sehenswürdig-

keiten und Leute kennenzulernen. Nach schö-

nen Winterwanderungen finden die Gäste im 

4-Sterne-Superior Gesundheits-Resort, Hotel & 

SPA in Tirol erholsame Momente.

Winterwandern im Kufsteinerland 

mit seinen acht malerischen Dörfern und der 

naturnahen Festungsstadt bildet das Kont-

rastprogramm zum Trubel der Skipisten, lässt 

die Tiroler Naturlandschaft von einer anderen 

Seite erleben. Das Kufsteinerland bietet dazu 

zahlreiche Routen von einfach bis schwer, für 

Geniesser bis Ambitionierte. Geradezu ver-

wunschen wirkt der Wald mit seinen moos-

bewachsenen Bäumen. Die Sonne zaubert ein 

Schattenspiel auf den schneebedeckten Wald-

boden. In leichten Kurven führt ein Weg nach 

oben. Bis hinauf zu den alten Mauern. Dorn-

röschenfeeling pur, zauberhaft schön. Durch 

einen kleinen Torbogen geht es hinein in den 

Innenhof rund um den Thierbergturm. Ein 

Blick nach unten. Winterlandschaft, märchen-

haft verträumt. Bauernhöfe wie mit Puderzu-

cker bestäubt. Diese idyllischen Erlebnisse sind 

beim Winterwandern im Kufsteinerland inklu-

sive. Hier kann die kalte Jahreszeit von ihrer 

ruhigen Seite entdeckt werden. 

Wer es etwas rasanter liebt, geht 

Schlitteln. Und natürlich Einkehren. Auf der 

Aschinger-Alm oberhalb Ebbs geht beides. 

Dieses wunderschöne Hüttenrestaurant mit ei-

gener Käserei bietet neben frischen und regio-

nalen Gerichten – der Kaiserschmarn zum Des-

sert darf nicht fehlen – auch eine Schlittelbahn 

an. Auf einer Strecke von über drei Kilometern 

finden die Gäste auf der Naturbahn entspannte 

und rasante Abschnitte. Ein Schneevergnügen 

für jedes Alter. Sicherheit wird auf der Strecke 

gross geschrieben Und als kleine Vorschau auf 

den Frühling und Sommer: 2018 wird zum 

Kräuterjahr. Und wenn der Schnee weg ist und 

die Natur ergrünt, dann wird auf der Aschin-

ger-Alm wieder tief durchgeatmet und bei 

Wanderungen mit Maria Bachmann die Natur 

bewusst wahrgenommen und gefühlt. Was et-

was esoterisch tönen mag, ist in Tat und Wahr-

heit ein wunderschöner Rundgang, der jedem 

Teilnehmenden die Natur und sich selber etwas 

näher bringt. Maria Bachmann, die bekannte 

und ausgewiesene Kräuterkennerin, oft auch 

liebevoll Kräuterhexe genannt, führt ihre Gäste 

auf dem Panoramaweg direkt und einfühlsam 

zu Naturschönheiten. Eine Wanderung, die un-

vergesslich bleibt. In vielerlei Hinsicht.

Doch zurück zum Winter, zur Win-

terlandschaft im Kufsteinerland: Die histori-

sche Stadt Kufstein muss natürlich gut erkun-

det werden. Zum Essen unbedingt einen Tisch 

im Auracher Löchl reservieren. Dieses Restau-

rant mitten in der Altstadt deckt alles ab: Zeit-

geist und Tradition, Qualität und Originalität, 

Genuss und Regionales. Und wer nach dem Es-

sen einen Gin in einer aussergewöhnlichen Bar 

trinken möchte, geht in den «Stollen 1930», der 

auch zum Auracher Löchl gehört. Dort findet 

man die grösste Gin-Sammlung weltweit und 

ein engagiertes Team.

Genuss und regionale Produkte wer-

den im Kufsteinerland sehr gepflegt. Allen vo-

ran vom Schnapsbrenner Albert Schmider. Die 

Brennerei zum Messerschmied Ebbs ist ausser-

gewöhnlich anders. Und aussergewöhnlich gut. 

Die Schnäpse von Albert Schmider sind mehr-

fach ausgezeichnet, oft ausverkauft und sehr 

geschichtsträchtig. Als der Vater starb, stand Al-

bert Schmider vor einem Umbruch: Der Vater 

war nicht mehr da, aber seine Birnenmaische 

war geblieben. Und weil der gebürtige Ebbser 

schon als Kind Äpfel, Mostbirnen und Zwetsch-

gen im Garten sammelte und anschliessend 

waschen und zerkleinern musste, wusste er, 

wie viel Arbeit, Zeit und Liebe im Schnaps 

steckte. «Heimat», würde er es heute nennen. 

Diese Maische konnte er deshalb unmöglich 

wegkippen. Also hat Albert Schmider die übrig 

gebliebene Birnenmaische im alten Brennkes-

sel seines Vaters gebrannt. Und so war eine un-

bändige Liebe zum Edelbrand geboren. Schnell 

hat er sich weitergebildet. Mittlerweile steht ein 

selbstkonstruierter Brennkessel in der «Brenne-

rei zum Messerschmied», im alten Bauernhaus 

von 1536 im Dorfzentrum von Ebbs. Seit min-

destens fünf Generationen ist es im Besitz der 

Familie Schmider. Albert Schmider hat es liebe-

voll restauriert und eine Schaubrennerei darin 

integriert. Dort begleitet er seine Gäste durch 

Verkostungen. «Ich verstehe die Skepsis, die 

viele Leute Schnaps gegenüber haben. Doch Al-

kohol ist nur die Plattform für das Aroma», er-

klärt der Brenner. Deshalb beginnt er stets bei 

der Tradition und Geschichte des Gebrannten. 

Er nimmt seine Besucher mit auf die Reise des 

Edelbrandes, die in den Hochkulturen von Me-

sopotamien und Ägypten ihren Anfang genom-

men hat. «Ganz zum Schluss schätzen die Gäste 

den Genuss umso mehr», erzählt er schmun-

zelnd. Die liebliche Süsse der Birne und den 

markanten Charakter des Apfels – das vereinigt 

Albert Schmider in seinem Edelbrand. Manche 

mögen es «Obstler» nennen, doch dieser Name 

transportiere viel zu wenig von der Aufmerk-

samkeit, mit der sich der ehemalige Manager 

dem Destillieren von Obstaromen widmet.

Die Geschichte der Festung Kufstein 

ist eng mit einem Namen verbunden: Kai-

ser Maximilian I. Der Habsburger Herrscher 

konnte die Wehranlage 1504 von den Bayern 

erobern. Der bayerische Festungskommandant 

Hans von Pinzenau wollte die Burg aber nicht 

so einfach dem Kaiser überlassen. Maximilian 

nahm die Belagerung auf und konnte die Fes-

tung mit den damals stärksten Kanonen des 

Reichs – Purlepaus und Weckauf – sturmreif 

schiessen. Im Anschluss an die Eroberung liess 

Maximilian die Burg zur imposanten Festungs-

anlage ausbauen. Die Ausstellung im Artillerie-

Laboratorium zeichnet den ereignisreichen 

Bauernhöfe wie mit 

Puderzucker bestäubt: 

Diese idyllischen 

Erlebnisse sind beim 

Winterwandern im 

Kufsteinerland inklusi-

ve. Hier kann die kalte 

Jahreszeit von ihrer 

ruhigen Seite entdeckt 

werden. 
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Zeitabschnitt in einer detailreichen Darstellung 

der Geschehnisse nach. Spannende Einzel-

heiten werden den Gästen aber erst bei einer 

professionellen Führung durch die Festung vor 

Augen geführt. Mal ehrlich: Historische Bauten 

ohne fundiertes Hintergrundwissen sind lang-

weilig.

Im Kufsteinerland wird es nieman-

dem langweilig. Schon gar nicht Kulturinter-

essierten. In Kufstein trifft ländliche Idylle auf 

musikalische Hochgenüsse. Die Tiroler Fest-

spiele Erl sind europaweit ein grosser und re-

nommierter Begriff. Das Passionsspielhaus und 

das Festspielhaus bringen rund um das Jahr 

internationales Musikflair in das malerische 

Passionsspieldorf Erl. Die von Gustav Kuhn 

1997 gegründeten Tiroler Festspiele Erl finden 

seit 1998 jedes Jahr an 25 Tagen im Juli im 

Passionsspielhaus Erl statt. Im Dezember 2012 

wurde neben dem angestammten Spielort der 

Festspiele ein neues, winterfestes Festspielhaus 

eröffnet. Über zwei Wochen hinweg erklingen 

dort rund um Weihnachten musikalische Hoch-

genüsse bei den Winterfestspielen Erl. Im Som-

mer wird das Haus als Alternativspielstätte zum 

Passionsspielhaus genutzt. Und die von den 

Tiroler Festspielen Erl ausgerufene «Zwischen/

Zeit» ist die Zeit zwischen den beiden Festspie-

len. Raum für Kunst, Musikprojekte und die 

(Weiter-)Entwicklung regionaler Musikstile in 

internationalem Kontext. Die Tiroler Festspiele 

Erl sind grossartig und haben Weltklasse.

Es gibt so viel Schönes und Ausser-

gewöhnliches zu entdecken im Kufsteinerland. 

Eine Region, die einfach schön, exklusiv natur-

nah, kulturell international und kulinarisch 

ausgefeilt ist. Eine Gegend, die in jeder Jahres-

zeit vielfältig ist. 

Riedel Gläser stehen für höchste Qualität, ex-

klusiven Stil und grosse Eleganz. Und sie sind 

weltberühmt. Mundgeblasen und handgefer-

tigt ist jedes Glas ein besonderes Stück. 

In der Glasmanufaktur in Kufstein 

erfahren Interessierte Wissenswertes über die 

mehr als 2000-jährige Geschichte des Glasbla-

sens und über die Entstehung eines hochwer-

tigen Riedel Weinglases. Und im Shop können 

Gläser gekauft und bei Degustationen auch ge-

testet werden.

2017 feiert Riedel Glas Kufstein das 

60-Jahre-Jubiläum der Glashütte. Für Maximi-

lian J. Riedel, 11. Generation und Geschäftsfüh-

rer des Familienunternehmens, war dies der 

Anlass, der mehr als 260-jährigen Geschichte 

des Familienunternehmens eine Bühne zu bie-

ten. Mit der Dauer-Ausstellung unter dem Titel 

«Glaskabinett – Retrospektive und Ideenlabor» 

wird die komplette Geschichte des Schaffens in 

Kufstein der letzten 60 Jahre gezeigt. Ein Teil 

der Ausstellung präsentiert die Höhepunkte der 

Riedel-Geschichte und Glaskunst in Böhmen, 

wo die Ursprünge des Familienunternehmens 

liegen. Das Ausstellungskonzept wurde von 

Maximilian J. Riedel entwickelt. Die wellenför-

mige Vitrinenform im Teil «Kufstein» symboli-

siert den Strom der Zeit, in dem die Entwick-

lung vom reinen Designglas hin zum weltweit 

bahnbrechenden Konzept des funktionalen 

Weinglases in konsequenter Linie verlief. Die 

Glasserien, Vasen, Kerzenleuchter und andere 

Accessoires aus Glas, alle handgefertigt und 

zum Teil auch in der Glasmanufaktur Kufstein 

veredelt, geben einen Überblick über das krea-

tive Schaffen der Riedel-Generationen Claus J., 

Georg J. und Maximilian J. Riedel.

Die Tradition der Riedels als Glasma-

cher ist reich an berührenden Legenden und 

Erfolgsgeschichten, Wirtschaftskrisen und per-

sönlichen Tragödien, aber auch an Unterneh-

mergeist und künstlerischer wie technischer 

Begabung. Der stete Hang zur Innovation, 

begleitet von einer grossen Liebe zum Glas, 

prägten über alle Generationen die Geschicke 

der Familie Riedel. Riedel hat heute eine Ex-

portrate von 97 Prozent und gilt als absoluter 

Weltmarktführer bei der Produktion von funk-

tionalen Gläsern. Die weltweite Führungsrolle 

ist auch daran erkennbar, dass nicht mehr nur 

Winzer und Weinbauregionen die Zusammen-

arbeit suchen, sondern auch Konzerne wie 

Coca-Cola und Nespresso auf die Expertise von 

Riedel vertrauen. Mit beiden Weltmarken hat 

Riedel Produktneuheiten entwickelt. 2015 wur-

de Riedel als einziges österreichisches Unter-

nehmen in die prestigeträchtige französische 

Vereinigung Comité Colbert aufgenommen.
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www kufstein.com 
tiroler-festspiele.at 
aschingeralm.at 
wundertropfen.com 
das-sieben.com

1756 gegründet, ist 

Riedel Glas heute der 

weltweit führende 

Anbieter von Wein-

gläsern für gehobene 

Tischkultur. 

Gläserne Tradition

www riedel.com

Wer es etwas rasanter 

liebt, geht Schlitteln. 


