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MMER EINEN BESUCH WERT! I

Georg Hörhager
Obmann Tourismusverband Kufsteinerland 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

erinnern wir uns zurück an unsere Kindheit: Wie haben wir uns doch ge-
freut, als die ersten Flocken vom Himmel tanzten und den Winter einläu-
teten? Ausgestattet mit Handschuhen und Mütze sind wir so schnell wie der 
Wind ins Freie gestürmt, um das magische Schauspiel hautnah zu erleben. 
Auch Jahre später ist diese Faszination noch da, wenn auch anders. Statt mit 
Rutschtellern sind die meisten von uns mit Skiern, Schneeschuhen oder Ro-
del ausgestattet. So lädt beispielsweise die Naturrodelbahn Aschinger Alm 
in Ebbs zu Spaß auf zwei Kufen ein. Wir haben die Strecke besichtigt und 
einen lesenswerten Erfahrungsbericht erstellt. 

In der kalten Jahreszeit wird es im Kufsteinerland angenehm still und  
gemütlich. Der Winter verwandelt die Landschaft in eine filmreife weiße  
Szenerie. Am besten lässt sich dieses Schauspiel beim Wandern erkunden,  
wie etwa im Rahmen einer Schneeschuh-Tour am Erlerberg: Für unser 
Magazin machten wir uns gemeinsam mit einem Guide auf den Weg 
zum Spitzstein – inklusive genussvoller Einkehr. Zudem statteten wir  
Hannes Unterrainer einen Besuch in Bad Häring ab. Der Wildtierhalter 
spricht über den hohen Stellenwert eines achtsamen Umganges mit Natur 
und Tier.

Dass Kunst in der Lage ist, die Brücke zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart zu schlagen, zeigen wir in unserer Geschichte über Oskar Mulley.  
Er lebte von 1918 bis 1933 in Kufstein und wurde hier zum international 
berühmten und mehrfach preisgekrönten Maler. Diese und viele weitere  
Reportagen erwarten euch auf den nachfolgenden Seiten. Außerdem gibt 
es in dieser Ausgabe wieder interaktive Inhalte zu erleben. Neben schönen  
Geschichten und imposanten Bildern präsentieren wir euch Videos, Audio-
beiträge und 360-Grad-Aufnahmen.

Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen und Erleben!

Weiße 
Schönheit
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Bleibt mit uns 
verbunden

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

Kufstein    Bad Häring    Ebbs    Erl    Langkampfen    Niederndorf    Niederndorferberg    Schwoich    Thiersee

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Installiere die 
kostenlose App 
Livi AR.

Aktiviere das Erlebnis „Momente 
Winter 2022/23“ in der App oder 
scanne das lila Smartphone.

Wenn du dieses Symbol 
auf den folgenden Sei-
ten entdeckst, kannst du 

deine Kamera auf das dazugehöri-
ge Bild halten und schon werden 
die Inhalte abgespielt.

Mehr Infos unter: www.livi-ar.at
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Thiersee in Bildern
Hinsichtlich Naturschauspielen hat Thiersee jede Menge zu 
bieten. Auf einem sonnigen Hochplateau gelegen, ist die idyl-
lische Gemeinde ein beliebtes Ausflugsziel für Outdoor-Fans. 
In unserer Fotostrecke stellen wir euch einige der beliebtesten 
Plätze vor.

Kufsteiner Lichtfestival
Nach dem großen Erfolg des ersten Kufsteiner Licht-
festivals „Die Stimme der Burg“ folgt in diesem Jahr 
die zweite Auflage. Wir verraten euch, was die Veran-
staltung so außergewöhnlich macht und haben dafür 
ein Interview mit der berühmten Synchronsprecherin  
Regina Lemnitz geführt.

Ein Wildtierzüchter im Portrait
Je nach Jahreszeit kümmert sich Hannes Unterrainer 
um 20 bis 50 Wildtiere in zwei Gehegen. Worauf es bei 
seiner Arbeit ankommt und warum ein achtsamer Umgang 
mit Tier und Natur immer wichtiger wird, verrät der Bad 
Häringer in unserer Reportage.

28

Die Festungsstadt mit Kids erobern
In Kufstein gibt es ein vielfältiges Freizeitangebot 
und köstliche Genusspausen für jeden Geschmack. 
Wie man bei einem gemütlichen Einkaufsbummel 
mit Kindern alles unter einen Hut bringt, lest ihr in 
diesem Beitrag.

Kultur und Gemeinschaft fördern
Das gemeinschaftliche Erleben kultureller High-
lights bildet das Zentrum der Arbeit von UNOS 93. 
Margarethe Egger steht als Obfrau einem Verein  
vor, der sich für Kultur und Gemeinschaft in Lang-
kampfen einsetzt.

22

18
Die Reise des 
Malers Oskar Mulley
Der österreichische Maler Oskar Mulley war vor al-
lem für seine Gemälde von Gebirgslandschaften 
bekannt. Seine zweite Heimat Kufstein prägte maß-
geblich die künstlerische Laufbahn des Talents.

Foto: Digitalarchiv Herbert Ascherbauer
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Bierbrauer Christoph Bichler
Christoph Bichler hat in seiner Brauerei in 
Schwoich eines der ältesten Genussmittel 
der Menschheit neu interpretiert. Abseits 
vom Mainstream-Bier steht die Marke 
Bierol für Raffinesse und Vielseitigkeit.

Bestens informiert in den Urlaub
Wir präsentieren euch hilfreiche Tipps, die eure winterliche 
Auszeit im Kufsteinerland noch unvergesslicher machen.

38
Heimatmuseum „Zur alten Schmiede“
Mitten im Ortskern von Niederndorf stellt Lotte Kaltschmid 
Schätze aus längst vergangenen Zeiten zur Schau. Wir haben 
dem neu gestalteten Heimatmuseum „Zur alten Schmiede“ 
einen Besuch abgestattet. 

44
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Genussvolles 
Schneeschuhwandern
Wanderführer Harald 
Löffel nimmt uns mit auf 
eine traumhafte Schnee-
schuhwanderung 
inklusive genussvoller
Einkehr am Erlerberg.

Foto:  PHILIPP. PHOTO.

Naturrodelbahn Aschinger Alm
Die bestens präparierte Naturrodelbahn 
Aschinger Alm in Ebbs ist besonders für 
Familien empfehlenswert: Groß und Klein 
entdecken die Schönheit der Natur und erleben 
gemeinsam eine schnelle Rodelpartie 
im Schnee.

34

Foto:  TOBE Media 

Seit der letzten Ausgabe erwarten euch in unserem Momente Magazin nicht nur lesens- 
werte Storys, sondern auch interaktive Inhalte, die ganz andere Einblicke in unsere Re-
gion gewähren. Mittels der innovativen Augmented-Reality-App Livi AR könnt ihr 
unsere Geschichten in Form von Videos, Audiobeiträgen, 360°-Aufnahmen und vielem 
mehr erleben. 

Hier scannen!

Kufsteinerland 5
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Hochgefühle 
am Hochplateau

Thiersee 7Thiersee6

Foto: ofp kommunikation

Majestätische Gipfel, idyllische Bauernhöfe, ein vereister See und verschneite Wälder bilden die wunderschöne Kulisse von 
Thiersee. Auf einem sonnigen Hochplateau gelegen, ist die Gemeinde nicht nur Heimat von 3.100 Einwohnern, sondern 
auch ein beliebtes Ausflugsziel für Naturliebhaber. Ideale Bedingungen finden dort auch Langläufer vor. Gleich mehrere Loi-
pen führen durch die romantische Winterlandschaft, eine davon verläuft rund um den Thiersee und vorbei am traditions-
reichen Passionsspielhaus, welches am Bild zu sehen ist. Eine andere Loipe führt die Sportler sogar über die Grenze bis nach 
Bayern. Die noch junge Route startet beim Parkplatz Mariandlalm, geht weiter über den Ursprungpass entlang der Thierseer 
Ache durch einen zauberhaften Wald und bietet Anschluss an das Loipennetz Bayrischzell. Panoramahaft

Ihr möchtet einen imposanten Rundumblick erhaschen? Schnappt euch euer Smartphone, scannt das Bild und 
schon könnt ihr eine winterliche 360°-Ansicht genießen. App-Download auf Seite 4.
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Was wäre der Winter ohne eine lustige Rodel-
partie? Besonders beliebt ist die beleuchtete 3,1 
Kilometer lange Naturrodelbahn, welche von der 
Kala Alm hinabführt. Nach circa einer Stunde 
Gehzeit erreicht man die urige und dennoch mo-
dern ausgestattete Hütte über einen idyllischen 
Winterwanderweg. In gemütlicher Atmosphä-
re servieren die herzlichen Gastgeber köstliche 
Tiroler Schmankerl. Tipp: Wer keine Lust hat, 
die Rodel selbst nach oben zu ziehen, kann sich 
bei der Kala Alm gegen eine kleine Gebühr eine 
hochwertige Rodel ausleihen.

Die Ortschaft liegt am Fuße des 1.563 Meter hohen Pendlings, der mit seiner schroffen Gestalt über dem Inntal thront. So 
steil sich der Berg vom Süden zeigt, so zahm präsentiert er sich vom Norden: Auf einer circa 1,5-stündigen Wanderung – aus-
gehend vom Parkplatz Schneeberg in Thiersee – erreicht man den Gipfel. Während bis zur Kala Alm ein geräumter Winter-
wanderweg führt, sind ab dort teilweise Schneeschuhe vonnöten. Zu beachten ist außerdem, dass es sich um eine Tour im 
freien Gelände ohne Haftung handelt. Am Gipfel angekommen, reicht die Fernsicht bei gutem Wetter sogar bis zum Groß-
glockner. Einen imposanten Ausblick hat man außerdem auf die Festungsstadt Kufstein.

Foto:  AdobeStock/Val ThoermerFoto: GPhoto/Heiko Mandl
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W  o das 
Damwild wohnt

Je nach Jahreszeit leben zwischen 20 und 50 
Tiere in den beiden Gehegen von Wildtierzüchter 
Hannes Unterrainer in Bad Häring. Während das 
Rotwild in freier Wildbahn die Ruhe des Waldes 
sucht, kommt das Damwild, neugierig auf die
Besucher, bis an den Zaun.

Es handelt sich um Rudeltiere, das wird sofort offensichtlich. 
Wenn eines der Tiere losläuft, folgen ihm die anderen nach. 
Angeführt wird das Damwildrudel von einem kolossalen 

Hirsch. Er trägt kein klassisches Hirschgeweih, sondern Schaufeln,  
und sieht einem Elch ähnlicher als einem frei lebenden Hirsch. „Das 
Damwild ist eine andere Gattung als die Rehe, denen man in freier 
Wildbahn begegnet“, stellt Hannes Unterrainer klar. Er züchtet die 
Wildtiere in zwei großen Gehegen in Bad Häring. Eines liegt nahe der 
Dorfmitte direkt hinter dem Dallnhof, das andere breitet sich male-
risch am Waldrand aus.

Von der Milchwirtschaft zur Wildtierzucht
Hannes Unterrainer ist Wildtierzüchter von Geburt an. Er hat die 
Damwildzucht von seinem Vater übernommen. Aufgewachsen ist 
der gelernte Mechatroniker auf dem Dallnhof. Die Geschichte dieses 
Hofes geht bis ins Jahr 1295 zurück. Möchte man der Dorfchronik 
Glauben schenken, handelt es sich damit um den ältesten Hof in Bad 
Häring. Das malerische Bergdorf wuchs quasi um dieses Anwesen 
herum. Seit 1878 ist es im Besitz der Familie. Wie viele Bauern der 
Region stand auch die Familie Unterrainer Anfang der 1990er-Jah-
re vor einer schwierigen Entscheidung: Die Milchwirtschaft – klein, 
mit nur sechs Milchkühen – war nicht länger profitabel. Da die Ver-
wandtschaft aus der Steiermark bereits gute Erfahrungen mit einer 
Wildtierzucht gemacht hatte, orientierte man sich neu und kam auf 
die Idee, auf Damwild umzuschwenken. Kurze Zeit später wurde das 
erste Damwildgehege errichtet.  

Auf dem Weg zum Wasserfall und zu wilden Tieren
Das Damwildgehege liegt auf dem Weg zum Bad Häringer Wasser-
fall am Waldrand, diverse Spazierwege führen daran vorbei. Aus der 
Dorfmitte kommend, folgt man der Hauptstraße dorfauswärts in 
Richtung Schwoich. Vor einem steilen Straßenstück hält man sich 
rechts und biegt auf eine schmale Forststraße ein. Diese führt direkt 
zum Damwildgehege. 

Einblicke in die 
Wildtierzucht

Fotos:  PHILIPP. PHOTO. >>

Bad Häring10
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Damwild in Action

Wer das Damwild in Action erleben möch-
te, kann bei einer Wildtierfütterung dabei 
sein. Jeden Donnerstag findet auf Anfrage 
um 16:30 Uhr eine Fütterung beim Dam-
wildpark in Bad Häring statt. 

fakten

Im Winter macht sich Hannes Unterrainer einmal täglich auf den Weg 
zu seinen Tieren: „Sie bekommen Heu von unseren eigenen Wiesen und 
ergänzend Kraftfutter, wie es auch in der Rinderhaltung eingesetzt wird“, 
erklärt der Wildtierzüchter. Mehr Betreuung brauchen die Tiere nicht. 
Das Damwild ist neugierig und immer hungrig: Tummeln sich Kinder 
am Zaun und rascheln mit einem Papier- oder Plastiksackerl, dann 
kommen die Wildtiere sofort angelaufen, um die Besucher zu begrüßen. 
Das Füttern ist hier erlaubt, bestätigt Hannes Unterrainer: „Die Tiere 
dürfen trockenes Brot fressen. Noch lieber ist es mir, wenn sie Falläpfel 
bekommen.“ Ein Vorteil der Spezies ist, dass die Tiere nicht mit Zähnen, 
sondern mit Kauleisten ausgestattet sind. Die Gefahr, gebissen zu wer-
den, ist daher sehr gering und schon die kleinsten Kinder haben großen 
Spaß daran, die Tiere zu füttern.

Tierreichtum
Direkt im Dorf befindet sich das zweite Damwildge-
hege. Es umschließt einen neu errichteten Reitplatz. 
Die beiden Bereiche sind durch einen Zaun vonein-
ander getrennt. Es ist von großer Bedeutung, dass die 
Tiere ihre jeweils eigenen Räume haben, denn das 
Damwild würde sich sonst von der Anwesenheit der 
Pferde gestört fühlen. Als Wildtiere tragen sie beides 
in sich – eine große Neugier und eine gewisse Furcht 
den Menschen gegenüber: „Wenn ich alleine ins Ge-
hege gehe, kommen die Tiere zu mir und fressen mir 
sogar aus der Hand“, berichtet Hannes Unterrainer 
von den schönen Momenten als Wildtierzüchter. 
Seine Schützlinge sind an ihn gewöhnt. Für alle an-
deren Zweibeiner, die Großen und die Kleinen, aber 
heißt es: bitte draußen bleiben! Zum Streicheln und 
Füttern reicht es, eine Hand durch das Gitter zu ste-
cken. Ruckartig heben die Damhirsche dann den 
Kopf, richten die Ohren nach vorne. Und wenn sie 
wollen, dann machen sie sich auf den Weg: Im Rudel
ziehen sie über schneebedeckte Felder auf den Men-
schen zu.

Gut zu wissen

Den Wildtieren so nah
Wenn ihr euer Smartphone auf das Bild richtet, könnt ihr 
einen 360°-Blick in das Wildgehege werfen und das eine oder 
andere Tier beobachten. App-Download auf Seite 4.

Achtsamer Umgang mit wilden Tieren

Als Tourengeher oder Schneeschuhwanderer,  
Skifahrer oder Winterspaziergänger ist der 
Mensch auch in der kalten Jahreszeit im Ter-
ritorium der Wildtiere unterwegs. So vermeidet 
man es, die sensiblen Wildtiere zu stören:

• Beim Spaziergang durch den Winterwald 
sollte man vor allem am Waldrand und 
auf ausgewiesenen Wegen bleiben.

• In der Dämmerung – in den frühen Mor-
genstunden und genauso am Abend –
sollte man die Wildtiere in ihrem Lebens-
raum alleine lassen.

• Es versteht sich von selbst, dass man un-
nötigen Lärm vermeiden und Hunde un-
bedingt an der Leine führen sollte.

Aktuelle Informationen 
zu den Öffnungszeiten unter 
www.wildpark-wildbichl.com
Änderungen vorbehalten.

Ein weiteres tierisches Erlebnis

Der Wildpark Wildbichl liegt circa eine halbe Stunde Autofahrt 
von Bad Häring entfernt auf dem Niederndorferberg. Hier kön-
nen große und kleine Tierfreunde die alpine Fauna noch besser 
kennenlernen: Neben Dam- und Rotwild gibt es Gämsen, Muff-
lons, Wildschweine und Luchse zu bestaunen. 

Bei Kindern besonders beliebt sind die urtümlichen ungari-
schen Zackelschafe mit ihren gedrehten Hörnern und die süßen 
Zwergziegen. Auf dem über 80 000 m2 großen Areal findet sich 
auch ein großer Spielplatz und „s'Hütterl“ sorgt für das leibliche 
Wohl der Gäste. Mit der KufsteinerlandCard kann der Wildpark 
Wildbichl kostenlos besucht werden.

Der Klang der Waldtiere
Aufgepasst, liebe Kinder! Erkennt ihr die Tierstimmen in
dem Audiorätsel? Borgt euch das Smartphone eurer Eltern 
aus und los geht‘s. App-Download auf Seite 4.

<<

Hier zur nächsten 
Damwildfütterung 
anmelden.
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Regina Lemnitz am Wort
Ihr möchtet die Synchronsprecherin kennenlernen?
Haltet euer Smartphone auf das Bild und schon könnt ihr die 
„Stimme der Burg“ im Interview erleben.  
App-Download auf Seite 4.

Nach dem großen Erfolg des ersten Kufsteiner Lichtfestivals „Die Stimme der Burg“ 
folgt vom 27. Dezember 2022 bis zum 29. Jänner 2023 die zweite Auflage. Durch 
den Autor Klaus Reitberger hat die Festung Kufstein zu einer Sprache gefunden, die 
Synchronsprecherin Regina Lemnitz hat ihr eine Stimme gegeben.

Kufsteiner Lichtfestival geht in die zweite Runde

Im ersten Jahr folgen knapp 6.000 Menschen dem Ruf der Stimme 
der Burg. Mit dem Panoramalift gelangen sie hinauf auf die Festung 
Kufstein, dort werden sie von einem Guide in Empfang genommen, 

der sie von Station zu Station begleitet: Mittels einer kunstvollen Vi-
deo-Projektion erwacht das Gestein im Innenhof der Festung Kufstein 
erstmals zum Leben – ein überaus eindrucksvolles Erlebnis! Mit starker 
Stimme spricht die Burg zu den Menschen. So bricht sie ihr Schweigen 

nach Jahrtausenden, in denen sie der Bevölkerung 
stumm zur Seite stand. Weitere Projektionen er-
warten das Publikum auf der Südseite der Festung 
und dem Kaiserturm (äußerst fotogen!) sowie in der 
sogenannten „Herzkammer“ tief im Inneren des Fes-
tungsberges.

Pazifistin, Humanistin, Klimaaktivistin
Die Burg hat nicht nur aus ihrer bewegten Geschichte 
einiges zu berichten. Sie schafft, was dem Menschen 
nur selten gelingt: Sie lernt aus der Geschichte und 
schließt aus der Vergangenheit auf die Zukunft. So ist 
es nicht verwunderlich, dass die Burg durch ihre krie-
gerische Historie zu einer Pazifistin wurde. Dass sie 
beobachtete, wie aus einer mittelalterlichen Klein-
stadt eine weltoffene Fachhochschulstadt wurde, 
was die Festung zu einem Fan der Wissenschaften 
macht. Zuletzt setzt sie sich für erneuerbare Ener-
gien ein und hält ein Plädoyer, die umliegende Natur 
wertzuschätzen, denn sie ist unser größtes Kapital.

„Ich möchte die Burg so sprechen lassen, dass sie von 
den Menschen unmittelbar verstanden wird. Deshalb 
beziehe ich mich immer wieder auf jene Lebensrea-
lität, die wir alle teilen“, erklärt Klaus Reitberger, der 
für die inhaltliche Ausrichtung verantwortlich ist. 
Der in der Kufsteiner Kulturszene bekannte Theater-
macher hat der Burg als Autor zu einer Sprache ver-

  enn die Burg 
wieder sprichtW

14 Kufstein

Fotos:  TOBE Media 



1716 Kufstein

holfen: „Mit dem Festival erreichen wir vielleicht Menschen, die nicht 
klassisch ins Theater gehen würden. Sie sind auf der Suche nach Enter-
tainment, nach einer leuchtenden Abwechslung im Alltag. Wir nutzen 
diese Gelegenheit und geben ihnen eine Botschaft mit auf den Weg.“

Eine Frauenstimme für die Festung
Die Wahl der Stimme fiel – wie könnte es für „die Burg“ anders sein –  
auf eine Frau: Der Name Regina Lemnitz ist den Menschen zwar weit-
gehend unbekannt, ihre Stimme aber haben viele im Ohr. Sie hat 
Whoopi Goldberg in Sister Act und die Figur Bertha in Two and a Half 
Man synchronisiert. Jetzt hat sie der Festung Kufstein ihre Stimme ge-
liehen. Selbst für die erfahrene Synchronsprecherin war die Erweckung 
des historischen Gebäudes eine Besonderheit: „Mich fasziniert die Ge-
schichte der Burg“, bestätigt die 85-Jährige bei einer Pressekonferenz.

Die Stimme der Burg
Lust auf einen Vorgeschmack? Wenn ihr euer Smartphone 
auf die beleuchtete Festung haltet, erwacht sie im Video 
sprichwörtlich zum Leben. App-Download auf Seite 4.

Die Stimme der Burg: Regina Lemnitz

Geboren 1946 in Berlin ist die deutsche Schauspielerin, 
Sängerin und Synchronsprecherin Regina Lemnitz als deut-
sche Synchronstimme von Whoopi Goldberg, Kathy Bates, 
Roseanne Barr oder Conchata Ferrell in die Geschichte ein-
gegangen. Bereits im Jahr 2021 hat sie der Festung Kufstein 
ihre Stimme geliehen. Regina Lemnitz lebt in Berlin.

fakten

Video: TOBE Media

<<

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 Sie spektakuläre Ausblicke.

www.festung.kufstein.at

Festung_Anz_Winter2022_A4_210x297.indd   1Festung_Anz_Winter2022_A4_210x297.indd   1 17.10.2022   16:28:0117.10.2022   16:28:01

Die Burg soll nicht schweigen
„Das Feedback im ersten Jahr war durchwegs po-
sitiv“, stellt Klaus Reitberger fest: „Man darf nicht 
vergessen, dass es sich um ein äußerst fotogenes 
Event handelt. Es wurde viel in den sozialen Me-
dien gepostet. Auch die Fernsehbeiträge haben 
zusätzliches Publikum angelockt.“ Für die kom-
mende Saison arbeitet man schon an neuen In-
halten: „Ich kann mir weitreichende Veränderun-
gen vorstellen, zu viel möchte ich aber noch nicht 
verraten“, hält sich der Autor bedeckt. Die Finan-
zierung des Projektes ist für drei Saisonen geklärt. 
Der Tourismusverband Kufsteinerland nimmt mit 
Unterstützung des Landes Tirol, der Stadt Kuf-
stein und den umliegenden Gemeinden großzügi-
ge Summen in die Hand, um das Kufsteiner Licht-
festival zu fördern.

Fest steht, dass das Gemäuer auf dem Festungs-
berg auch weiterhin den Menschen zuhören wird: 
„Nur so gelangt die Burg an Wissen – sie hört ihren 
Besuchern zu, schnappt die Geschichten der Gäs-
te auf und zieht ihre eigenen Schlüsse“, erläutert 
Klaus Reitberger, der sich eine Art Jahresrückblick 
aus der Perspektive der Burg vorstellen könnte, 
wie er dann doch noch verrät. Nachdem die Burg 
2021 zu einer Stimme gefunden hat, wird sie ihre 
Sprache im kommenden Jahr perfektionieren, um 
auch in Zukunft weithin hörbar zu sein: Das Pub-
likum darf gespannt sein, was die Festung weiter 
zu erzählen hat.

Weitere Informationen zur Veranstaltung 
unter www.kufstein.com
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„In Mulley steckt hinter dem Maler 
auch ein Dichter und Philosoph, 

der die rein malerische Wirkung 
bewußt steigert und dadurch einen 

nachhaltigen Eindruck erzielt.“ 
Innsbrucker Nachrichten am 4. Oktober 1919

Kufsteinerland

Die Reise des Malers Oskar Mulley

Der aus Kärnten stammende und in Kufstein berühmt gewordene Maler Oskar Mulley 
war vor allem für seine Gemälde von Gebirgslandschaften bekannt. Seine Wahlheimat 
Kufstein prägte maßgeblich die künstlerische Laufbahn des großen Talents.

>>

D  ie Berge 
im Portrait

Oskar Mulley kam 1891 in Klagenfurt zur Welt. Seit seiner frühen 
Jugend galt sein Interesse – zum Missfallen der Eltern – weni-
ger der Schule als vielmehr dem Zeichnen und Malen. Obwohl 

sein Vater für ihn die Berufslaufbahn eines abgesicherten Angestellten 
vorsah, setzte Oskar seinen Willen durch und überzeugte seine Eltern 
von einer Ausbildung zum Kunstmaler. So kam es, dass er im Herbst 
1910 die Aufnahmeprüfung an der Wiener Kunstakademie mit einem 
dermaßen guten Erfolg bestand, dass er gleich in den zweiten Jahrgang 
eintreten konnte. Der Krieg schob dem akademischen Maler allerdings 
einen Riegel vor seine Pläne: Im Herbst 1914 musste Oskar Mulley 
einrücken.

Sein Weg nach Kufstein
Am Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918 wurde der Künstler 
nach Kufstein versetzt. In der Festungsstadt am grünen Inn fand er ge-
meinsam mit seiner Ehefrau Luise eine neue Heimat und zugleich auch 
eine Quelle der Inspiration. Die erste Wohnung des frisch vermählten 
Paares befand sich in der sogenannten „Schluifer-Villa“. Durch ihre Ge-
sellig- und Kontaktfreudigkeit fanden die beiden rasch gesellschaft-
lichen Anschluss in Kufstein. Ihre Töchter Inge und Gerda erblickten 
in den Jahren 1920 und 1929 das Licht der Welt. Seine erste Zeit als 
freischaffender Künstler kann als experimentelle Phase bezeichnet 
werden. Bis etwa 1925 war Oskar Mulley auf der Suche nach Technik 
und Motiv und noch immer den in Wien rezipierten künstlerischen Ein-
drücken des Jugendstils und des Symbolismus verhaftet. Schon bald 
erregte er mit seinen Mondscheinbildern und Malstift-Werken auch 
außerhalb Tirols große Aufmerksamkeit in kunstverständigen Kreisen. 
Außerdem trat Oskar Mulley in dieser Zeit schon mit Ölgemälden in 
Erscheinung und auch dafür wurde „das unverkennbar starke Talent“ 
vom Publikum ebenso wie von der Presse in außergewöhnlicher Weise 
gefeiert. Es waren vor allem mächtig aufragende Felswände, bedroh-
liche Abgründe, einsame Gehöfte, Bergdörfer, Kapellen und Bildstöcke, 
welche den Künstler inspirierten und er in seinen großformatigen, „ge-
spachtelten“ Gemälden eindrucksvoll auf die Leinwand brachte.

Sein Weg in die künstlerische Oberliga 
In den Jahren 1925 und 1926 waren die Tiroler 
Künstler eingeladen, im Rahmen einer Wander-
ausstellung durch sieben große deutsche Städte 
einen Querschnitt ihres Schaffens zu zeigen. Mulley 
schuf zu dieser Gelegenheit sein erstes „pastoses“ 
Ölgemälde. Im Jahr darauf hat die auf die Tiroler 
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Anno 1925
Oskar und seine Ehefrau Luise Mulley 
fanden in Kufstein eine neue Heimat.



Alfons Schnegg, Erich Torggler, Alfons Walde und nicht zu-
letzt Oskar Mulley aus. Sie durften das Land Tirol bei dieser 
bis dahin bedeutendsten Kunstausstellung im deutschen 
Sprachraum vertreten.

Sein Weg nach Garmisch
Im „Dürer-Jahr“ 1928 wurde der umtriebige und weitum 
bekannte Nürnberger Kunsthändler Leo Corneli auf Oskar 
Mulley aufmerksam. Die beiden kamen in Kontakt und es 
entwickelte sich nicht nur eine für beide Seiten lukrative Ge-
schäftsverbindung, sondern auch eine lebenslange Freund-
schaft. Über Corneli fanden Bilder von Oskar Mulley in ganz 
Deutschland ihre anspruchsvollen und finanzstarken Käufer. 
Mulley-Bilder hatten mittlerweile ein beachtliches Preisni-
veau erreicht. Als im Mai 1933 vom Deutschen Reich die so-
genannte „1.000-Mark-Sperre“ gegen Österreich verhängt 
wurde, war Mulley von seinen deutschen Kunsthändlern 
abgeschnitten. Schweren Herzens verließ er deshalb Kuf-
stein und übersiedelte 1934 mit seiner Frau und den beiden 
Töchtern nach Garmisch, wo er als renommierter und weit-
um bekannter Kunstmaler nahtlos an seine erfolgreichen 
Kufsteiner Jahre anschließen konnte.

In seiner letzten Schaffensphase kam er ab etwa 1942 von 
der Spachtelmalerei ab und widmete sich in seinen Motiven 
fortan der stimmungsvollen Voralpenlandschaft, die er in 
feiner Pinselführung und meist kleineren Formaten meister-
lich portraitierte. Außerdem entstanden in dieser Zeit einige 
wunderbare Stillleben – weitere Zeugnisse vom maleri-
schen Können dieses außerordentlich begabten Künstlers, 
der 1949 nach längerem Leiden verstarb. Mulley gilt heute 
neben Alfons Walde und Albin Egger-Lienz als führender 
Vertreter der renommierten Tiroler „Kunst der Zwischen-
kriegszeit“ und wird von vielen Experten als der – auch inter-
national – beste Bergmaler des 20. Jahrhunderts gesehen.
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Oskar Mulley – 
Bilder der Berge

Mulley-Urenkel und 
Nachlassverwalter Herbert 
Ascherbauer beschäftigt sich 
seit 1991 mit dem Werk von Oskar Mulley. 2021 
veröffentlichte er das Buch „Oskar Mulley – Bilder 
der Berge“, welches auch in ausgewählten Kufstei-
ner Buchhandlungen erhältlich ist. 

Weitere Infos zum Buch 
unter www.mulley.eu

aufmerksam gewordene Wiener Secession vom 9. Juli bis 6. August 
1927 eine große Bilderschau mit dem Titel „Tiroler Künstler - Reprä-
sentative Ausstellung in der Secession“ veranstaltet. Mulley war bei der 
Ausstellung mit seinen drei Bildern „Bergsee“, „Bergbauernhaus“ und 
„Jagdstück“ vertreten und durfte damit zwei außerordentlich große Er-
folge feiern: Zum einen wurde ihm für das Bild „Bergsee“ eine goldene 
Staatsmedaille für bildende Kunst verliehen und zum anderen wurde 
er auf Einladung des Präsidiums als ordentliches Mitglied in die Seces-
sion aufgenommen – eine seltene Ehre für einen Künstler, standen die 
Secessionsmitglieder doch mit der Güte ihres Schaffens auf einer Stufe 
mit großen Namen wie Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Egon Schiele 
und auch Rudolf Jettmar, Mulleys Akademieprofessor.

Sein Weg zur internationalen Aufmerksamkeit
Die Ausstellung der Tiroler Künstler in der Secession wurde von  
22. Oktober bis 22. November 1927 unter dem Titel „Repräsentati-
ve Ausstellung Tiroler Kunst“ im Budapester Nationalsalon gezeigt, 
wo sie ebenfalls mit großem Interesse aufgenommen wurde. Er-
neut wurde Oskar Mulley eine hohe Auszeichnung zuteil: „(...) Einzel-

ne Künstler fanden besondere Würdigung, und 
zwar wurde vom königl.-ungar. Unterrichtsminister 
den Malern Nepo und Mulley die goldene Medail-
le zuerkannt (...)“, war im „Tiroler Anzeiger“ am 16. 
Jänner 1928 zu lesen. 1928 jährte sich das To-
desjahr des Malers Albrecht Dürer zum 400. Mal. 
Aus diesem Anlass beging die Stadt Nürnberg ein 
„Dürer-Jahr“, das von vielen kulturellen Veranstal-
tungen begleitet wurde. Höhepunkt war die große 
Ausstellung „Deutsche Kunst der Gegenwart“ in 
der zu diesem Anlass eigens umgebauten Noris-
halle. Aus zahlreichen Regionen Deutschlands und 
Österreichs waren zeitgenössische Künstler mit 
ihren Werken vertreten. Von den Tirolern, die mit 
der Wanderausstellung bereits einen hervorra-
genden Ruf in Deutschland erlangt hatten, wählte 
der Ausstellungskurator die Maler Anton Col-
li, Max Esterle, Herbert Gurschner, Rudolf Lehnert, 
Ernst Nepo, Arthur Nikodem, Wilhelm Prachensky,  

Oskar Mulleys Werke in einer Slideshow
Dieses Malstift-Bild der Festung Kufstein im Mondschein ist in Oskar Mulleys experimenteller Phase – vor seinem 
ersten „gespachtelten“ Ölgemälde – im Jahr 1922 entstanden und wurde unlängst vom Heimatmuseum Kufstein bei 
einer Auktion erworben. Weitere Schöpfungen des bekannten Bergmalers könnt ihr im Heimatmuseum oder in unserer 
digitalen Diashow bewundern. Nehmt euer Smartphone, richtet die Kamera auf das Bild und schon flitzen weitere 
Mulley–Kunstwerke über euren Bildschirm. App-Download auf Seite 4.
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Kunstgenuss sorgt für strahlende Gesichter, 
auch in der dunklen Jahreszeit. Das gemein-
schaftliche Erleben kultureller Highlights 
bildet das Zentrum der Arbeit von UNOS 93. 
Margarethe Egger steht als Obfrau einem 
Verein vor, der sich für Kultur und Gemein-
schaft in Langkampfen einsetzt.

euchtendes
BeispielL

Die Lichter Langkampfens liegen weit verstreut in der 
Gegend. Sobald die Dämmerung einsetzt, sieht man 
allerorts die hell erleuchteten Fenster. Da und dort fla-

ckert eine Laterne, daneben blinkt die Weihnachtsbeleuchtung, 
dazwischen glänzen geschmückte Christbäume. Eine stille 
Nacht ist dieser Abend im Advent aber nicht. Denn an einem der 
strahlenden Fenster wird geredet, gelacht und gesungen. Es ist 
ein Adventsfenster. 

Die Aktion wurde vom Verein UNOS 93 ins Leben gerufen. Der 
„Verein für Kultur und Gemeinschaft“ wurde vor mehr als 25 
Jahren gegründet. Im Vereinsnamen finden sich die Ortsteile 
Langkampfens wieder: Unterlangkampfen, Niederbreitenbach, 
Oberlangkampfen und Schaftenau. Seit drei Jahren ist Mar-
garethe Egger erneut die Obfrau des Vereins. Gemeinsam mit 
tatkräftigen Vereinsmitgliedern wie ihrem Stellvertreter Josef 
Greiderer, der Schriftführerin Gabi Hager und der Kassierin Re-
nate Bamberger stellt sie jedes Jahr ein beachtliches Kultur-
programm auf die Beine: Kabarett, Konzert und Kino, Literatur-
veranstaltungen für die Großen, Lesestart für die ganz Kleinen, 
Repair Café und Springkrautrodung – so vielseitig präsentiert 
sich das Jahresprogramm.

Kulturvermittlung als zentrale Aufgabe
„Uns geht es in erster Linie darum, das Interesse der Langkamp- 
fener Bevölkerung zu wecken, aber auch Gäste aus der Region 
sind herzlich willkommen“, bekräftigt Margarethe Egger. Das 
Programm ist niederschwellig gestaltet, sodass sich möglichst 
viele Menschen angesprochen fühlen. Die ehemalige Direktorin 
der Hauptschule Langkampfen und spätere Schulinspektorin 
besteht darauf, den Begriff Kultur weit zu fassen: „Wir möchten 
unsere Veranstaltungen breit streuen und haben daher einen 
Verein für Kultur und Gemeinschaft gegründet. Das gibt uns 

Kultur und 
Gemeinschaft 
fördern

Langkampfen

>>

Foto: AdobeStock/Syda Productions
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Freiheit in der Gestaltung des Programmes.“ Viele Projekte werden in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Langkampfen und dem örtlichen 
Kultur- und Umweltausschuss realisiert. In monatlichen Sitzungen be-
sprechen die Vereinsmitglieder die anstehenden Veranstaltungen. Sie 
übernehmen nicht nur deren Planung, sondern sind auch für die Um-
setzung verantwortlich. Margarethe Egger widmet unzählige Stunden 
ihrer Rolle als ehrenamtliche Kulturmanagerin: „Als Lehrerin arbeitet 
man im Dienste der Öffentlichkeit. Das Engagement für die Allgemein-
heit hört mit der Pensionierung nicht einfach auf“, erläutert Margarethe 
Egger ihren Einsatz für den Kulturverein.

Abwechslungsreiches Programm für Menschen 
jeden Alters
„Unser Programm beruht auf mehreren Säulen: Zum einen möchten 
wir einheimische Potenziale fördern, indem wir ihnen ein Podium bie-
ten. Zum anderen nehmen wir auch einen Bildungsauftrag wahr, dann 
möchten wir einen Beitrag zur Gemeinschaft im Ort leisten und natür-
lich mit den verschiedensten kulturellen Veranstaltungen nicht nur die 
Langkampfner unterhalten“, fasst die Obfrau von UNOS 93 zusammen. 
Ein Beispiel für die Kulturförderung vor Ort ist die Einladung heimischer 
Autoren zu regelmäßigen Lesungen. Die Unterländer Mundartdichterin 
Rosi Lochmann wird zum Beispiel Anfang November beim Altwirt le-
sen. Bei einem „Bunten Abend“ erhalten Künstler aus Langkampfen und 
Umgebung die Gelegenheit, sich musikalisch zu präsentieren. Veran-
staltungen wie „Politiker im Gespräch“ vor Gemeinderatswahlen oder 
„Lesen von Anfang an“, wo Eltern mit ihren Babys eingeladen werden, 
damit diese möglichst früh mit Büchern in Berührung kommen, vermit-
teln wichtige Informationen und Kulturtechniken.

Adventsfenster als weithin sichtbares Zeichen
Gerade in Zeiten der Isolation möchte UNOS 93 ein Zeichen für den 
Zusammenhalt in der Gemeinde setzen. Die erwähnten Adventsfenster 
sollen die Dorfgemeinschaft stärken: „Es geht nicht um die Frage, wer das 
schönste Fenster gestaltet, sondern nur um das Zusammenkommen in 
der kalten Jahreszeit. Die Beteiligten schmücken ihre Fenster, man steht 

Das Programm für den Winter

Literatur beim Altwirt 
am 8. November um 19.30 Uhr mit 
Rosi Lochmann

Adventsfenster
täglich vom 1. bis zum 18. Dezember 
um 19 Uhr, Samstag und Sonntag 
um 17 Uhr bei verschiedenen Häusern im 
Gemeindegebiet von Langkampfen

Adventkonzert 
am 18. Dezember um 17 Uhr, 
Pfarrkirche Langkampfen

Das Programm für das Jahr 2023 sowie weitere 
Informationen findet man auf der Website des 
Vereins www.unos93.at.
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im Freien zusammen, es gibt Glühwein, vielleicht ein 
paar Kekse“, beschreibt Margarethe Egger das beste-
chend einfache Konzept. Die Gastgeber bekommen 
vom Verein eine Leuchtziffer überreicht. Sie bereiten 
den jeweiligen Adventsabend in Eigenregie vor, man-
che laden Anklöpfler ein oder spielen ein Instrument. 
Die Gestaltung bleibt jedem Gastgeber selbst über-
lassen, wie Margarethe Egger betont: „Es gibt keine  
Vorschriften. Die Adventsfenster sind eine bei uns 
neu ins Leben gerufene Tradition, die die Menschen 
begeistern soll – und vielleicht kann sie zum Vor-
bild für andere Gemeinden werden.“ Auch im Jahr 
2022 werden die Adventsfenster wieder für leuch-
tende Augen sorgen. Die gemeinschaftlichen Aktio-
nen von UNOS 93 bringen Freude in die Herzen der  
Menschen. Und dieses Licht strahlt heller als jede 
Weihnachtsbeleuchtung. 

24 Langkampfen

3 Fragen an Margarethe Egger
Scannt das Porträt von Margarethe Egger mit eurem Smart-
phone und schon verrät die Obfrau im Video, was den Verein 
UNOS 93 so besonders macht. App-Download auf Seite 4.

Weihnachten in der Festungsstadt
 
• Weihnachtszauber auf 
 der Festung Kufstein

In den Kasematten der Josefsburg warten ab  
26. November Kunsthandwerker und kulinarische  
Köstlichkeiten, auch eine Christkindlwerkstatt 
wird eingerichtet. Im historischen Ambiente der 
Festung Kufstein kommt die ganze Familie in 
Weihnachtsstimmung.

• Weihnachtsmarkt 
 im Stadtpark 

Was wäre die Vorweihnachts-
zeit ohne Weihnachtsmärkte? Im  
Zentrum der Festungsstadt findet 
ab 25. November der kleine, feine  
Weihnachtsmarkt im Stadtpark statt.  
Welcher Verein braut in diesem Jahr den besten  
Glühwein? Das lässt sich bei einer Verkostung  
herausfinden!

• Weisenblasen

In der Adventszeit hat man in der Festungsstadt 
zahlreiche Möglichkeiten, dem traditionellen 
Weisenblasen zu lauschen. Zudem findet am  
24. Dezember um 18 Uhr wieder das Turmblasen 
vor dem Sparkassenturm am Oberen Stadtplatz in 
Kufstein statt. 

Gut zu wissen
Foto/Video: Überall

Foto: UNOS 93
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Weitere Infos in unserem 
Veranstaltungskalender unter 
www.kufstein.com

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

GEHOBENE ATMOSPHÄRE
• DeLuxe Appartments 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
• Doppelzimmer mit Gemeinschaftsküche +  

Appartements

EIN TIPP 
FÜR GENIESSER

Unser 
gemütliches 
Restaurant

Appartements Egerbach
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tadt, 
Land, Fluss

Die Festungsstadt mit Kids erobern

Mit Kindern eine Stadt zu besichtigen kann eine Herausforderung sein – muss es aber 
nicht. In Kufstein gibt es ein vielfältiges Freizeitangebot, köstliche Genusspausen für jeden 
Geschmack und bunte Attraktionen für kleine Stadteroberer.

In der zweitgrößten Stadt Tirols am Tor zu den Al-
pen ist fast alles fußläufig zu erreichen. Trotz der 
Kleinstadtatmosphäre hat Kufstein jedoch eini-
ge Attraktionen in petto. Eine davon sticht sofort 
ins Auge: Umgeben von imposanten Bergen reckt 
sich die historische Festung zum Himmel. Die al-
ten Gemäuer auf dem 90 Meter hohen Festungs-
berg mitten im Zentrum faszinieren kleine und 
große Besucher gleichermaßen. Nach oben ge-

S
langt man entweder zu Fuß oder gemütlich mit der  
Panoramabahn. Für große Augen bei den kleinen  
Rittern und Prinzessinnen sorgen der 60 Meter tie-
fe Brunnen, der mystische Geheimgang und das 
ehemalige Gefängnis. In der Elisabethbatterie 
ziehen gleich mehrere Kanonen die Aufmerk-
samkeit auf sich. Eine Besichtigung des täglich 
geöffneten Festungsareals ist zweifelsfrei ein 
spannender Ausflug in längst vergangene Zeiten. 

Flanieren am 
Fuße der Festung

Zurück in der Gegenwart laden der Untere Stadtplatz und die 
historische Römerhofgasse zum Flanieren und Genießen ein. 
Nach den Eindrücken auf der Festung knurrt erst mal der Ma-
gen. Gleich mehrere traditionsreiche, aber auch moderne Res-
taurants bieten köstliche Gerichte – natürlich auch für kleine 
Entdecker – an. Nachdem der Hunger gestillt ist, lohnt sich ein 
Abstecher zur Hans-Reisch-Straße. Umsäumt von kleinen, 
aber feinen Shops und Kaffeehäusern verbindet die Gasse 
zwei zentrale Shoppingmeilen der Festungsstadt. Besonders 
beliebt ist Kufstein für die bunte Auswahl: Kleine Boutiquen, 
welche teilweise auf Kindermode spezialisiert sind, gehören 
ebenso zum Stadtbild wie bekannte Ketten. Mit den Kufstein 
Galerien und dem Inntalcenter gibt es außerdem zwei moder-
ne Einkaufszentren, die durch eine Brücke miteinander ver-
bunden sind. Im Rahmen des interaktiven Rätselabenteuers 
„Erobere die Festung Kufstein zurück!“ können sich Familien 
zudem auf eine spannende Zeitreise durch Kufstein begeben.

Auf die Kufen, 
fertig, los!

Nach dem Einkaufsbummel geht es weiter zu den modernen 
Eissportanlagen der Kufstein Arena, die von September bis 
März eisigen Spaß auf zwei Kufen versprechen. Schlittschuhe 
anziehen und los geht’s! Wer keine Ausrüstung dabei hat, kann 
sich dort gegen eine Gebühr Paare in allen Größen ausleihen. 
Das ausgeklügelte Lichtkonzept schafft eine besondere At-
mosphäre auf der überdachten Eisfläche und der Freifläche. 
Während der Publikumszeiten kann man sich zwischendurch 
am Kiosk mit Köstlichkeiten stärken und aufwärmen.

Tipp: Rundwanderung um den Hechtsee
Wenn Frau Holle ihre Betten kräftig über der Festungsstadt 
Kufstein ausschüttelt, verwandelt sich der Hechtsee in ein 
wahres Winterwonderland. Ein Spaziergang rund um den zu-
gefrorenen See bietet ein besonders idyllisches Familiener-
lebnis. Die verschneite Kulisse könnte ebenso gut aus einem 
Wintermärchen stammen. 

Fotos:  PHILIPP. PHOTO.

Let it snow!
Ihr möchtet Schneeflocken tanzen sehen? 

Scannt das Bild mit der geöffneten Livi AR App auf 
eurem Smartphone und seht, was passiert. 

App-Download auf Seite 4.

Historischer Stadtweg
Stadtgeschichte mal anders!

Geschichte & Geschichten 
Unterwegs auf dem Historischen Stadtweg: 

Der Historische Stadtweg führt in 23 Stationen rund um den Festungsberg durch die 
abwechslungsreiche Stadtgeschichte Kufsteins. Pittoreske Gassen, belebte Plätze 
und spannende Persönlichkeiten öffnen ein Fenster zur Vergangenheit und zeigen 
die Gegenwart aus neuer Perspektive. www.kufstein.com
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Zurück zum Anfang: Wie hat der Erfolgsweg „Bierol“ gestartet?
Ich war 14 Monate in den USA unterwegs und habe dort zuerst Import-Biere ge-
trunken, bis mich ein Einheimischer deshalb schief angeschaut hat. Auf die Frage, 
warum ich nicht ihre heimischen Bierkreationen ausprobiere, fehlte mir die Antwort. 
Deswegen habe ich mich auf den Weg in eine der vielen kleinen Brauereien gemacht 
und sofort festgestellt, dass es dort wunderbare kreative und sehr hopfenbetonte 
Biere gibt. Es war sozusagen Liebe auf den ersten Schluck.

Was hast du mit dieser neuen Erkenntnis gemacht?
Zurück in der Heimat habe ich im Jahr 2013 damit gestartet, in meiner Freizeit 
Biere zu brauen. Nachdem mir mein Vater die wichtigsten Grundlagen vermittelt 
hatte, probierte ich auch schon die ersten eigenen Rezepte aus. Inspiriert von meinen 
Erfahrungen in Amerika lag mein Fokus klar auf Pale Ales. Die Produktion dieser 
hopfenbetonten Biere ist bis heute unser Spezialgebiet. Wir brauen meistens ober-
gärig und benutzen viel Hopfen. Beispielweise verwenden wir für unsere Sorte The 
Padawan auf 1.000 Liter ganze 8 Kilogramm Hopfen. Das Ergebnis sind Biere mit 
einer intensiven Frucht-Aromatik.

L iebe auf den 
    ersten Schluck

Christoph Bichler hat in seiner Brauerei in Schwoich eines 
der ältesten Genussmittel der Menschheit neu interpre-
tiert. Abseits vom Mainstream-Bier steht die Marke Bierol 
für Raffinesse und Vielseitigkeit. Was die Unikate so be-
sonders macht, verrät der Experte im Interview.

Bierbrauer Christoph Bichler 
im Gespräch

Schwoich28

Fotos: René Ruckzuck, Florian Egger, Lisa Luginger >>
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Wo werden die Bierol-Biere produziert?
Wir sind in Schwoich verwurzelt und haben das ehemalige Gasthaus 
meines Vaters in eine Brauerei umfunktioniert. Während ich Bier braue, 
hat meine Schwester Caroline angrenzend an unsere Produktions- 
stätte das Restaurant Taproom eröffnet. Der Küchenchef Thomas  
Moser kreiert in seinem Reich echte Gaumenexplosionen und hat da-
für schon eine Haube erhalten. Frisch gezapfte Bierol-Biere aus neun  
Hähnen können natürlich auch zum Essen verkostet werden.

Was begeistert dich am Bierbrauen?
Aus wenigen Grundstoffen – Malz, Wasser, Hopfen und Hefe – kann 
man die unterschiedlichsten Biere kreieren. Wenn man die Prozesse 
und Rezepturen nur minimal verändert, entstehen dennoch völlig neue 
Geschmackskompositionen. Ich liebe es, immer wieder etwas Neues 
auszuprobieren. Die Kirsche auf der Sahnehaube sind alle Bierfans, die 
mit unseren Kreationen eine echte Freude haben und uns diese Begeis-
terung auch zeigen. Das ist einfach nur schön.

Welchen Stellenwert spielt Regionalität in eurem Denken?
Wir betreiben eine Landwirtschaft und bauen unser Getreide auf unse-
ren Feldern und in der Nachbarschaft an. Dort setzen wir Roggen, Weizen, 
Hafer und Gerste ein. Auf diese Weise können wir bereits 30 Prozent – 
50 Prozent ist das Ziel – unseres Getreidebedarfs selbst abdecken, den 
Rest kaufen wir bei biologisch zertifizierten Partnern aus Bayern zu. 
Außerdem pflanzen wir sogar Hopfen selbst an. Für unsere vielfältigen 

Echte Unikate
Aus Freunden, die in einem ehemaligen Bauernhof mit Hopfen, 
Hefe und Malz experimentierten, wuchs ein Team, das die Liebe 
zu besonderen Bier-Kreationen eint. 

Das rote Öl der Stöfflhütte

Die urige Stöfflhütte, die von Christoph Bichlers 
Vater Peter betrieben wird, befindet sich auf der 
idyllischen Walleralm am Fuße des Wilden Kai-
sers. Während der Sommermonate kümmert 
sich Peter dort um die Gäste. Neben den selbst 
gemachten Köstlichkeiten wie Käse und Butter-
milch ist die Hütte bekannt für ein besonde-
res Kultgetränk aus dem Hause „Bierol“. Das 
malzige und schlanke Bier mit der Hopfen-
charateristik und der besonderen 
Rotfärbung namens „Rotes Öl“ 
ist die perfekte Erfrischung im 
Sommer. 

Woher der Name kommt? 
Der Opa hat statt Red Ale rotes Öl 
verstanden ...

Der einfachste und auch kürzeste 
Weg zur Alm startet beim Hin-
tersteiner See in Scheffau. Von dort 
aus führt die Tour eine Stunde lang im mäßigen 
Anstieg durch einen Wald zum beliebten Ziel.

Gut zu wissen

>>
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Kreationen benötigen wir im Schnitt 30 verschiede-
ne Hopfensorten. Die meisten davon kommen aus 
der bayrischen Hallertau und aus den USA. Der An-
bau von Hopfen ist sehr aufwändig und wird von den 
klimatischen Bedingungen vor Ort stark beeinflusst. 
Beispielsweise ist der Hopfen aus den USA beson-
ders fruchtig und der Hopfen aus der Hallertau wür-
zig und erdig.

Bierol ist bekannt für seine besonderen 
Geschmacksnoten. Wie kommt ihr auf die Ideen?
Unterm Strich machen wir Bier. Viele glauben, dass 
wir all unseren Kreationen andere Inhaltsstoffe bei-
mischen, das stimmt aber nicht. Unser beliebtestes 
Bier The Padawan hat beispielsweise ein fruchtiges 
Mango-Aroma. Diese Note erzeugen wir mit einer 
speziellen Kombination aus Hopfen und Hefe. Trotz-
dem erstellen wir auch bewusst Biere mit zusätzli-
chen Inhalten wie beispielsweise unser Kürbisbier 
für die kalte Jahreszeit. Der regionale und saisonale 
Gedanke spielt auch bei diesen Kreationen den ent-
scheidenden Faktor. Direkt hinter unserer Brauerei 
kümmert sich unser Partner Georg Miggitsch mit 
großer Hingabe um einen Gemüsegarten und liefert 

uns unter anderem spezielle Zutaten für unsere Biere. Der 
Kürbis hat zum Beispiel viel Stärke im Fleisch, die wir im 
Brauprozess in Zucker umwandeln. Außerdem ergänzen wir 
noch Zimt, Nelken und Koriander bei diesem Bier. Unsere 
Leidenschaft für regionale Zutaten geht auch so weit, dass 
wir selbst Holunderbeeren sammeln, pressen, erhitzen und 
sie zusammen mit unserem Bier in einem Holzfass reifen 
lassen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Wo kann man eure Biere kaufen?
Im Spezialitätenhandel und in der Gastronomie gibt es un-
sere fünf Hauptsorten in ganz Österreich und Bayern zu fin-
den. Mit unserem Onlineshop auf unserer Website decken 
wir außerdem den europäischen Raum ab. Außerdem ex-
portieren wir unsere Biere nach Italien, Holland, Schweden,
Frankreich und in die Schweiz. In den nächsten Jahren ha-
ben wir viel vor, deshalb bauen wir am Standort in Schwo-
ich eine neue Produktionshalle samt Büro und Shop.

Foto: Egger Florian
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Kurze Frage, 
kurze Antwort

Wofür steht Bierol? 
Bier und Tirol

Dein Lieblingsbier? 
The Padawan

Teamgröße? 
6 Bierfanatiker

Erfolgsgeheimnis? 
Ausgefallene Biere mit der richtigen 
Balance

Fakten

Video: Überall
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Ihr habt schon einige Auszeichnungen für eure gebrauten Schätze 
erhalten. Welche haben dir am meisten bedeutet?
Gault&Millau hat unser Bomboclaat zum besten Bier des Jahres 2019 
gewählt. Das dunkle Bier wird auf Kokosflocken und Zotter-Kakao ge-
lagert und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Was uns ganz be-
sonders freut, ist die Wertung auf einer weltweiten Bier-App: Bei den 
hopfigen Bieren aus Österreich steht Bierol dort mit 53.000 Bewertun-
gen auf dem ersten Platz.

Was hat es mit dem Recycling-Projekt „Protect our Winters 
Austria“ auf sich?
Wir wollen das schützen, was wir lieben – die Berge und die Natur. Des-
halb haben wir uns mit Protect our Winters Austria (POW) zusammen-
getan, um mit dem gemeinsam gebrauten Bier Cold Stoke in der Dose 
ein Zeichen für richtiges Recycling zu setzen.

Warum sind Dosen eine gute Alternative zur Flasche?
In vielen Köpfen gilt die Dose immer noch als umweltschädliche Ver-
packung für Billigbier. Mit diesem Klischee wollen wir aufräumen. 
Auch, weil die Dose nicht nur aufgrund des Recycling-Aspekts punktet, 
sondern Licht und Sauerstoff fernhält und somit der Bieralterung ent-
gegenwirkt. Kurz gesagt: Biere schmecken aus der Dose länger frisch 
als aus der Flasche. Wir stellen uns seit längerer Zeit die Frage nach 
der richtigen Verpackung. Je mehr wir recherchierten, desto mehr stell-
ten wir fest, dass die Dose in Sachen Ökobilanz positiv überrascht. Im 
Vergleich zur Neuproduktion werden beim Recycling von Aluminium 
gegenüber Glas rund 95 Prozent an Energie gespart. Ein weiterer Vor-
teil ist das Gewicht: Im Gegensatz zu den gängigen Flaschen sind Dosen 
viel leichter und verursachen somit auch beim Transport weniger Kli-
magas-Emissionen.

Last but not least, gibt es Biermythen, die du an dieser Stelle 
widerlegen möchtest?
Nicht jeder Brauer hat einen Bart, unser Lehrling hat noch keinen (lacht).

Wie entsteht das Bierol Bier?
Ihr möchtet einen Einblick in den Produktionsprozess 
erhalten? Scannt das Bild und schon führt euch Christoph 
Bichler durch seine Brauerei. App-Download auf Seite 4.
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Im Familienunternehmen Schuler Sports in der Schwoich hat das 
Langlaufen eine jahrzehntelange Tradition. Diese Sportart erfreut 
sich nicht ohne Grund einer immer größer werdenden Beliebtheit –  

vermutlich, weil sie aufgrund der vielseitigen Belastung der Körpermus-
kulatur und gleichzeitigen Gelenkschonung neben dem Schwimmen zu 
den gesündesten Ausdauersportarten zählt und deshalb in jedem Alter 
ausgeübt werden kann.

Nordisches Zentrum in der Schwoich
Durch das neue Langlaufzentrum können die Rahmenbedingungen 
für das Langlaufen in der Schwoich auf ein neues Level gehoben wer-
den. Als stolzer Projektpartner rundet das Team von Schuler Sports das 
Gesamtkonzept mit seiner Langlaufskischule, einem Verleih und dem 
Langlaufgeschäft perfekt ab.

Schuler Sports Langlauf Standort
Seit letztem Jahr gibt es die räumliche Trennung der zwei Kernbereiche 
Radsport und Langlauf. Während im Hauptgeschäft in Egerbach 6 der 
Fokus rein auf den Radsport gelegt wird, ist das Team im Nordischen 
Zentrum Schwoich direkt an der Loipe gegenüber dem Fußballplatz für 
die Langläufer da.

Langlaufshop, -skiservice und -verleih
Neben einer top Beratung erwartet Sie bei dem Schwoicher Sport- 
spezialisten ein umfangreiches Sortiment. Ob Langlaufkomplettaus-
rüstung, die neuesten Ski, Schuhe, Skiwachs, das passende Zubehör 
oder die perfekte Bekleidung für drunter und drüber – bei Schuler Sports 

Schuler Sports Langlauf- 
Geschäft, Verleih und Skischule 

Nordisches Zentrum Schwoich 
Dorf 35b, 6334 Schwoich
Tel.: +43 5372  58339
E-Mail: info@schuler-sports.at

www.schuler-sports.at
www.facebook.com/schulersports
www.instagram.com/schulersports

Unsere Öffnungszeiten an der Loipe 
(Anfang November – Ende Februar)

Mo, Di, Do & Fr: 14.00 –18.00 Uhr,
Vormittag nur nach Terminvereinbarung
Sa: 9.00 –12.00 Uhr | nachmittags nach Vereinbarung
Mittwoch & Sonntag geschlossen

Öffnungszeiten gelten bei ausreichender Schneelage. 
Bitte informieren Sie sich vorab via Telefon, E-Mail 
oder im Web.

Langlauf Profession 
& Leidenschaft

Schuler Sports in der Schwoich

BEZAHLTE ANZEIGE Foto: Sportalpen

finden Sportbegeisterte alles, was das Herz begehrt. 
Ein professioneller Skiservice rundet das umfangrei-
che Angebot ab. Zudem finden Sie direkt an der Loipe 
die hauseigene Skischule samt Verleih.

Langlaufen vom Profi lernen
Vizeweltmeister und vierfacher Olympiateilneh-
mer Franz Schuler und sein Team bieten Ihnen in 
der hauseigenen Langlaufskischule Einzelunterricht 
oder Gruppenkurse im klassischen oder im Skating-
Stil an.
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Die beliebte Rodelbahn 
Aschinger Alm bei Ebbs

n den Schnee und 
auf die Rodel

Langsam geht es den Berg hinauf, zu Fuß. Schneller ist die Fahrt bergab, auf der Rodel! Die 
bestens präparierte Naturrodelbahn Aschinger Alm am Oberen Buchberg ist besonders für 
Familien empfehlenswert: Groß und Klein entdecken die Schönheit der Natur und erleben 
gemeinsam eine schnelle Rodelfahrt im Schnee.

„Wie schön die Eiskristalle in der Sonne glitzern“, 
säuseln die weiten Schneefelder. „Wie laut die Stille 
des Winters sein kann“, flüstern die schneebedeck-
ten Baumwipfel. Und die hoch aufragenden Berggip-
fel versprechen: „Wir beobachten euch auf dem Weg
nach oben.“ Begleitet werden wir nur vom Geräusch 
des eigenen Atems. Der leicht ansteigende Weg 
bringt unsere Herzen zum Pochen und unsere Au-
gen zum Glänzen, denn wir wissen, dass wir bald auf 
einer Rodel die Bahn hinunter sausen werden. Den 
Fahrtwind im Gesicht werden wir die Schneefelder, 
die Baumwipfel und Berggipfel nicht mehr hören. 
Jetzt aber lauschen wir ihren Geschichten.

Wanderung durch den Winterwald
Eine Wanderung durch den Winterwald ist eine 
wunderbare Erfahrung für die ganze Familie: Auf ei-
ner Winterwanderung lässt sich die Stille des Wal-
des eindrucksvoll erleben. Die Kombination eines 
sachten Spazierganges mit einer rasanten Rodel-
partie ist zudem ausgesprochen abwechslungsreich. 
Jung und Alt haben ein Ziel vor Augen, für das sich 
alle Anstrengung lohnt. So ist die gut drei Kilometer 

lange Naturrodelbahn Aschinger Alm in Ebbs ein besonders beliebtes 
Ziel bei Familien. Der Aufstieg nimmt rund 1 Stunde und 15 Minuten in 
Anspruch. Schon mehrmals wurde die Naturrodelbahn vom Land Tirol 
mit einem Gütesiegel ausgezeichnet. Ein angenehmes Gefälle und gut 
abgesicherte Kurven machen die Strecke aus.

>>

Rodelgaudi mit der ganzen Familie
Die Naturrodelbahn Aschinger Alm hält Spaß für Groß und 
Klein bereit. 

Ebbs34
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Safety first gilt auch auf der Rodel
Gerade auf Naturrodelbahnen ist das vorausschauende Fahren von 
großer Bedeutung. Man weiß nie, was hinter der nächsten Kurve wartet, 
was auch den Reiz einer Rodelpartie in der Natur ausmacht. Keinesfalls 
sollte man nach einer Kehre stehen bleiben. Auf geraden Strecken gilt 
es, die Geschwindigkeit zu genießen, vor der Kurve sollte man bremsen: 
Sicherheit geht auch beim Rodeln vor. Um sich an der Fahrt so richtig zu 
erfreuen, ist auch auf die Ausrüstung zu achten: Feste Schuhe mit grif-
figer Profilgummisohle sind für die Lenkung der Rodel ideal. Ansonsten 
ist Skibekleidung empfehlenswert, um nicht nass zu werden. Außerdem 
sollte man zum Schutz einen Skihelm tragen und eine Skibrille, um die 
Sicht während der Schlittenfahrt zu verbessern.

Wieder ist der Weg das Ziel
Der Weg zur Aschinger Alm führt vom Parkplatz Buchberg über schnee-
bedeckte Wiesen zum Waldrand hin. Eine verschneite Forststraße 
schlängelt sich in mehreren Serpentinen aufwärts. Beim Rodeln ist der 
Blick natürlich auf die Strecke gerichtet, beim Aufstieg aber dürfen auch 
die Augen auf Wanderschaft gehen: Die Aussicht auf das Kaisergebirge 
ist atemberaubend. Nach der vierten Kurve geht es ein längeres Stück 
geradeaus. Nur wenige Meter weiter befindet sich das Ziel: Malerisch 
liegt die Aschinger Alm am Fuße des Zahmen Kaisers im beschaulichen 
Kaiserwinkl. Der familiengeführte Alpengasthof empfiehlt sich für eine 
Rast nach der Anstrengung.

• Länge: 3,1 Kilometer

• Gehzeit: 1 Stunde 15 Minuten

• Höhenmeter: 310 Meter
 
• Aufstiegshilfe: nein

• Aufstieg getrennt: nein

• Rodelverleih: kostenlos bei 
 der Aschinger Alm
 
Anreise & Parken
Über den Niederndorfer Ortsteil 
Sebi gelangt man auf der Bundes-
straße 172 ins Schmidtal. Dort folgt 
man der Beschilderung bis zum 
kostenlosen Parkplatz Buchberg. 

fakten

Der Sonne entgegen
Der Weg zur Aschinger Alm führt über schneebedeckte Wiesen und mehrere Serpentinen entlang der 
verschneiten Forststraße aufwärts. Während der Blick beim Rodeln natürlich auf die Strecke gerichtet ist, stehen 
beim Aufstieg der Naturgenuss und die Aussicht auf das Kaisergebirge im Fokus.

Unten zum Ledererwirt

Der Ledererwirt liegt in unmittelbarer Nähe zum End-
punkt der Naturrodelbahn Aschinger Alm. Der Gasthof 
versteht sich auf die typische Tiroler Küche und serviert 
neben Spezialitäten aus ganz Österreich auch Schman-
kerl aus der Region Kufsteinerland - Kaiserwinkl. Vor 
Kurzem wurde die traditionelle Gastwirtschaft von der 
jungen Generation übernommen.

Oben zur Aschinger Alm

Der Alpengasthof Aschinger Alm ist die perfekte Ein-
kehrmöglichkeit nach dem anstrengenden Aufstieg. 
Gemütliche Stuben mit Kachelöfen laden zum Verwei-
len ein: Neben heißen Getränken zum Aufwärmen und 
kühlen Durstlöschern bietet die familiäre Alm durch-
gehend warme Speisen zur Stärkung an. Mittwochs 
wird ein köstlicher Kaiserschmarrn serviert.

Gut zu wissen

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

Ca. 3 km lange Naturrodelbahn mit Leihrodeln.
Familienfreundliches Skigebiet Zahmer Kaiser bis vor unsere Haustür.

Ski- & Rodelspaß für die ganze Familie

Ebbs 3736 Ebbs

<<
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Zwei imposante Wandgemälde über dem Eingang, alte 
Eisentüren an den Seitenwänden und ein hölzerner, mit 
Blumen verzierter Schlitten empfangen die Gäste des Hei-

matmuseums ‚Zur alten Schmiede‘ schon, bevor man die Räum-
lichkeiten betritt. Geöffnet werden die Türen von Lotte Kaltschmid 
persönlich, die bereits seit vier Jahrzehnten ihr Herzblut in dieses 
Museum steckt. Während sie in den vergangenen beiden Jahren 
aufgrund von Corona-Beschränkungen oft keine Besucher emp-
fangen durfte, hat sie gemeinsam mit ihrer Familie und vielen 
freiwilligen Helfern die Zeit gut genützt: Das Museum wurde ge-
neralsaniert, umgebaut und die Ausstellungs-
stücke auf Hochglanz poliert. „Wir ha-
ben jedes einzelne Stück entfernt, 
geputzt und neu sortiert. Da gab 
es schon Momente, in denen 
ich mich fragte, warum ich 
mir das antue, aber wie man 
sieht, hat es sich gelohnt“, 
erzählt uns Lotte, als sie uns 
in ihrem Elternhaus emp-
fängt, in dem sich auch das 
Heimatmuseum befindet. 

Mitten im Ortskern von Niederndorf ziehen 
die wundervoll gestaltete Fassade und der 
schöne Eingangsbereich von Lotte Kaltschmids 
Heimatmuseum alle Blicke auf sich. 
Dahinter verbergen sich Schätze aus längst 
vergangener Zeit.

>>

Heimatmuseum 
„Zur alten Schmiede“ 

Seinerzeit
Seit rund 40 
Jahren stellt Lotte 
Kaltschmid die vielen 
Sammlerstücke ihres 
Vaters sowie Raritäten 
aus längst vergangenen 
Tagen in „ihrem“ 
Heimatmuseum in 
Niederndorf zur Schau. In neuem 

 Glanz 
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Gut zu Wissen
Sonderausstellungen
„Holz & Wald“ & 
„Innbrücken verbinden“

Noch bis zum Frühjahr 2023 werden die Son-
derausstellungen zum Thema „Holz & Wald“ 
und „Innbrücken verbinden“ im Heimatmuse-
um zu sehen sein. Danach wird sich die Leiterin 
wieder ein spannendes neues Thema einfallen 
lassen, mit dem sie einen Schwerpunkt in ihrem 
Museum setzt. 

Führungen sind 
telefonisch mit Frau 
Lotte Kaltschmid unter 
der Nummer 
+43 699 139 198 33 
zu vereinbaren. 

Alles neu
Während der Pandemie war ausreichend Zeit, um 
die Museumsräumlichkeiten gänzlich neu zu ge-
stalten. „Wir haben uns in dieser Phase richtig ins 
Zeug gelegt, um alles zu überholen, was notwendig 
war. Der vordere ältere Bereich wurde komplett sa-
niert“, gewährt uns die Museumsleiterin Einblicke in 
die aufwendigen Umbauarbeiten. Dabei wurde zum 
Beispiel die Schmiede vollständig ausgeräumt. Hier 
fand sich kein einziges Ausstellungsstück mehr, denn 
es wurden die Wände trockengelegt, der Plafond er-
neuert und die Fenster getauscht. Auch im techni-

schen Segment hat man aufgerüstet. So gibt es nun eine Warn- und 
eine Feuermeldeanlage sowie neue Lichtbänder und noch einiges mehr.

Zeugnisse vergangener Zeiten
Bei der Ausstellung selbst sind die beiden Schwerpunkte „Holz und 
Wald“ sowie „Innbrücken verbinden“ neu hinzugekommen. Außerdem 
widmet sich ein Teil des Heimatmuseums nun dem Thema Sport. „Es 
klingt ein wenig hochtrabend, wenn ich dabei von unserer Sportab-
teilung rede“, erklärt Lotte schmunzelnd, „aber wir haben das nun als 
eigenen Bereich zusammengefasst mit alten Skiern, Eislaufschuhen 
und vielen anderen Zeitzeugnissen aus dem Sport- und Wintersport-

segment“. Aber auch sonst wurde alles umgestaltet und 
anders gruppiert. „Sämtliche Wandvitrinen sind neu. 
Zudem haben wir versucht, der Ausstellung einen mo-
dernen Touch zu verleihen, indem wir themenbezogene 
Bilder meiner Nichte Angela an ausgewählten Stellen 
platzierten“, so die Museumschefin. Lottes Nichte hat 
eine künstlerische Ader und ist ihrer Tante während der 
Umbauarbeiten tatkräftig zur Seite gestanden. Ihre Bil-
der bringen kräftige Farbakzente in die Ausstellung und 
dienen als moderner Kontrast zu den alten Handwerks-
berufen, die thematisiert werden. 

Viel zu erzählen
Seitdem der Umbau abgeschlossen ist, freut sich Lot-
te wieder über Anfragen für Führungen und empfängt 
ein bunt gemischtes Publikum. Zu ihr kommen Tou-
risten wie Einheimische, Schüler- und auch Lehrer-
gruppen, junge wie ältere Personen. Es gibt im Hei-
matmuseum keine geregelten Öffnungszeiten, weil es 
von Lotte Kaltschmid privat geführt wird. Sie macht die 
Termine zu Führungen immer individuell aus und geht 
auf die Interessen ihrer Besucher ein. Deshalb variiert 
die Dauer der Besichtigungen auch stets. Zu erzählen 
hat sie jedenfalls viel. Die Ausstellungsstücke verbin-
det sie mit höchstpersönlichen Erinnerungen und Ge-
schichten und es ist eine Freude, diesen zu lauschen. 
Lotte kennt sich mit den alten Handwerksberufen aus, 
die im Ort vertreten waren und um die es im Heimat-
museum geht, denn ihr Vater hat viele davon ausge-
übt. Sie weiß um die Bedeutung der Gerätschaften auf 
Bauernhöfen des vergangenen Jahrhunderts, sie kennt 
die unterschiedlichen Trachten der Region, die es zu 
bestaunen gibt, und sie hat einiges über die Ansteck-
sträuße zu berichten, die ihr Vater bei seinen Taxifahrten  
gesammelt hat. Diesen Erzählungen und Berichten zu  

In neuem Gewand
Lotte Kaltschmid hat die Zeit der Pandemie genützt, um den Räumlichkeiten sowie den Ausstellungsstücken neuen 
Glanz zu verleihen. Außerdem wurde das Museum um den einen oder anderen Themenschwerpunkt erweitert. 

>>

Jensen Classics by Unterberger

Endach 30 I Top 2+3 | 6330 Kufstein  | +43 5372 65223

www.jensen-classics.cc

•  HIGH-END-RESTAURIERUNG KLASSISCHER  
 AUTOMOBILE

•  WARTUNG, SERVICE und REPARATUR

•  HOCHWERTIGEN LACKIERUNGEN ALLER ART

•  KAROSSERIEARBEITEN ALLER ART

•  REPARATUR & RESTAURATION DER 
 INNENAUSSTATTUNG

•  OLDTIMER-ERSATZTEILHANDEL

•  VERKAUF KLASSISCHER AUTOMOBILE

•  ANKAUF KLASSISCHER AUTOMOBILE

UNSERE LEISTUNGEN

W I R  F R E U E N  U N S ,  S I E  A N  U N S E R E M  S TA N D O R T 
I N  K U F S T E I N  B E G R Ü S S E N  Z U  D Ü R F E N !

Hier finden Sie unser 
Fahrzeugangebot
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Seines Glückes Schmied
Die Schmiede bildet das Herzstück des Museums. Neben den teils historischen Exponaten erwarten die Besucher auch 
amüsante Anekdoten der Besitzerin, welche die Ausstellung wahrlich zum Leben erwecken. 

<<
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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 unserer  
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 rund um 
Kater Leo.“

Wirtshaus und Hotel Zur Schanz
Schanz 1, 6341 Ebbs (bei Kufstein in Tirol), Tel.: +43 5372 64550, 

E-Mail: info@schanz.tirol, www.schanz.tirol, facebook/schanz.tirol

Kulinarik &
   Genuss

… deine Schanz fürs Leben

BEZAHLTE ANZEIGE Fotos: Zur Schanz KG

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

lauschen ist nicht nur interessant, sondern überaus faszinierend. Ab  
und an kommt es auch vor, dass Lotte ihren Besuchern Ausstellungs-
stücke in die Hand drückt, damit man fühlen kann, wovon sie erzählt. All 
das macht einen Rundgang durch die Ausstellung zu einem unvergess-
lichen Erlebnis. 

Untrennbar verbunden 
Dass die Museumsleiterin „ihr“ Niederndorfer Heimatmuseum voll Ei-
fer und Leidenschaft führt, spürt man nach wenigen Augenblicken. In 
den 1980er-Jahren hat Lotte die vielen Sammlerstücke ihres Vaters in 
eine Ausstellung verwandelt und seither beständig daran gearbeitet, die 
Darbietung zu erweitern und zu professionalisieren. Schließlich wurde 
daraus dieses wundervoll charmante Museum, das es heute ist und auf 
das sie zurecht stolz sein darf. Die Schmiede bildet das Herzstück des 
Museums und die Doppelesse, die man begutachten darf, gehört eben-
so wie der Amboss zu den ausgewählten Besonderheiten. Ein Bild ihres 
Vaters versetzt den Betrachter zurück in dessen Zeit und während man 
den Ausführungen von Lotte lauscht, kann man sich vorstellen, wie es 
war, als Schmied zu arbeiten. Man bekommt ein Gespür dafür, welche 
Aufgaben es zu bewerkstelligen galt und vor welchen Herausforderun-
gen ihr Vater und seine Mitstreiter standen. Dass Lotte Kaltschmid die 
Öffentlichkeit an diesem Vermächtnis teilhaben lässt, ist ein Geschenk 
und wird noch so manchen Besucher staunend zurücklassen. 
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O
Genussvolles 
Schneeschuhwandern

  n Tour 
mit Harry

Eine Wanderung in guter Gesellschaft, dazu die kühle 
Winterluft der verschneiten Wälder und eine herzhafte 
Brettljause bei der Einkehr in urigen Hütten. Was will das 
Schneeschuhwander-Herz mehr?

Es ist Mitte Januar. Die Wetterprognose für unsere Schneeschuhwanderung am Er-
lerberg ist nicht allzu rosig, aber Wanderführer Harald Löffel lässt sich davon nicht 
beirren. Er weist uns lediglich am Vorabend an, uns entsprechend warm und wetter-
fest zu kleiden. Davon, die Wanderung deswegen zu vertagen, hält er nichts. Er meint 
stattdessen: „Mut zum schlechten Wetter! Das sage ich den Menschen ganz oft, denn 
es ist doch so: Ohne Sonnenschein nimmt man viele Details ganz anders wahr, weil 
der Fokus auf anderen Dingen liegt“. Dem können wir uns nur anschließen und so 
brechen wir tags darauf gemeinsam in Richtung Erlerberg auf. 

Die ersten Schritte 
Wir erreichen den kostenfreien Wanderparkplatz am Erlerberg und starten los. Unser 
Ziel ist das Spitzsteinhaus unterhalb der Altkaser-Alm. Hätten wir keine Schnee-
schuhe, würde Harald uns Spikes empfehlen, um eisige Gefahrenstellen überque-
ren zu können. Wir aber ziehen unsere Schneeschuhe nach einem kurzen Fußmarsch 
entlang der Forststraße an. Die ersten Schritte mit den ungewohnten Sportgeräten 
sind noch ein wenig unbeholfen, aber schnell hat man den Dreh raus und merkt, die 
Schuhe halten tatsächlich und es ist ganz einfach, damit über verschneite Wiesen 
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>>Fotos:  PHILIPP. PHOTO.
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oder Hänge und durch weiße Wälder zu gehen. Wo 
man normalerweise einsinkt, bleibt man dank die-
ser Wintersportgeräte an der Oberfläche und eisige 
Stellen werden ohne zu rutschen überquert. Man 
muss eigentlich nur darauf achten, nicht schräg zu 
gehen, damit die Schneeschuhe schön auf der Ober-
fläche aufliegen. „Bergab läuft man am besten im 
Pulverschnee und genießt den Spaß, den man dabei 
hat. Dafür lohnt es sich auch, den einen oder anderen 
kleinen Aufstieg zusätzlich auf sich zu nehmen“, er-
klärt uns Harry, bevor es endgültig losgeht.

Spuren im Schnee
Wir verlassen nun den Forstweg und machen uns 
auf den Weg durch das mäßig steile Gelände. Schon 
bald kommen wir an einem Jungwald vorbei, der 
großzügig umgangen werden muss. Das weiß der 
Bergwanderführer, der diesen Beruf bereits seit dem 
Jahr 1999 ausübt, genau: „Wer Routen wie diese 
auch im Sommer besichtigt, hat einen großen Vor-

teil. Nur so kennt man die Naturgegebenheiten und kann 
diese auch im Winter berücksichtigen.“ Als wir uns auf 
der Geraden zur Goglalm befinden, die leider nicht mehr 
bewirtschaftet wird, zückt Harald sein Handy inklusive 
Selfie-Stick. Wir genießen den wundervollen Ausblick 
auf das Kaisergebirge, ins Inntal, nach Kufstein, in die 
Wildschönau und nach Bayern. Die eigentümliche Wet-
tersituation an diesem Tag taucht alles in sonderbare 
Blautöne, was einzigartige Bilder entstehen lässt. Dann 
geht es weiter und während uns der aufmerksame Beob-
achter beiläufig davon berichtet, dass hier ein Hase und 
dort wohl eine Gams, nein eher ein Reh vorbeigelaufen 
ist, was er den Spuren im Schnee abliest, lassen wir die 
Goglalm hinter uns und nähern uns dem Spitzsteinhaus. 

Ziel erreicht
Wenn man mit Harald Löffel unterwegs ist, merkt man, 
wie leidenschaftlich gern er seinen Beruf ausübt. Er ist 
nun 60 Jahre alt und kann sich nach wie vor keinen 
schöneren Job vorstellen. Ihm entgeht kein Baum, der 
als Unterschlupf dienen könnte, und er erwähnt unzäh-
lige Naturschauspiele, während er die geeignete Auf-
stiegsspur auswählt. Der gebürtige Kufsteiner ist hier 
aufgewachsen und hat, abgesehen von vielen Reisen, 
sein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht. Er kennt 
sich nicht nur geographisch in der Gegend aus, son-
dern auch in Sachen Geschichte und Kultur. Außer-
dem ist er Tai Chi & Qi Gong Lehrer und bietet Touren  
an, bei denen er diese Lehren als verbindendes Ele-
ment einbaut. Sein Motto lautet „It’s all about the  

„It‘s all about the balance!“
Harrys Motto behält auch beim Schneeschuhwandern Gültigkeit: Wer die Ausgeglichenheit zwischen sportlicher 
Aktivität und der Freude an der Natur genießt, macht alles richtig. 
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Gut zu wissen

• Länge:  6,4 Kilometer

• Gehzeit:  2 Stunden 30 Minuten

• Höhenmeter:  358 Meter
 

Start und Ziel
kostenloser Parkplatz Erlerberg

Anreise
Im Dorfzentrum von Erl biegt man schräg 
gegenüber der Dorfbäckerei in Richtung 
Erlerberg ab. Dieser Straße folgt man 
immer bergauf, hält sich an der Ga-
belung zur Kranzhorn Alm rechts und 
folgt der Straße in vielen Kurven 
weiter bis zum Parkplatz.

fakten

Wie Bigfoot durch die Winterlandschaft
 
Der große Vorteil des Schneeschuhwanderns ist, dass man un-
abhängig von geräumten Wanderwegen tief in die winterliche 
Natur eintauchen kann. Dort, wo man mit üblichen Winterschu-
hen im wahrsten Sinne des Wortes im Schnee versinken würde, 
entfaltet das Fortbewegungsmittel erst sein volles Potenzial. 
Schneeschuhe sind so konstruiert, dass sie das Gewicht der  
Person, die sie tragen, über eine größere Fläche verteilen und so  
ein Einsinken der Füße im Schnee verhindern. Wer Schnee-
schuhwandern ausprobieren möchte, kann sich die großen 
Tellerschuhe inklusive Wanderstöcken bei diversen Stellen im 
Kufsteinerland ausleihen. Je nach Kondition, Lust und Laune 
reicht die Bandbreite von gemütlich bis sportlich anspruchsvoll. 
Da man sich im freien Gelände bewegt, bilden eine sorgfältige 
Tourenplanung sowie Kenntnisse in der Lawinenkunde wichtige 
Voraussetzungen für den sorgenlosen Spaß im Schnee.
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fakten

Wintererlebnisprogramm 
im Kufsteinerland

Geführte Schneeschuhwander- 
ungen und andere Winteraktivitä-
ten im Kufsteinerland, unter ande-
rem auch mit Harald Löffel, werden 
vom Tourismusverband Kufstei-
nerland regelmäßig angeboten. 
Diese findet man im Wintererleb- 
nisprogramm, wo auch genaue In-
formationen zu Preisen, Uhrzeiten 
und Anmeldung angeführt sind.  

Gut zu wissen

Hier geht‘s zum 
Wintererlebnis-
programm.

balance“ und man merkt schnell, er ist ein Meister darin, im Gegen- 
wärtigen das Positive und Schöne zu sehen. Während wir am  
Spitzsteinhaus vorbei zur Altkaser-Alm wandern, müssen wir unsere 
Kleidung dem aufkommenden Wind anpassen, denn dort oben stürmt 

In bester Begleitung
Wenn ihr euer Smartphone auf das Bild haltet, nimmt euch 
Wanderführer Harald Löffel im Video auf die Schneeschuh-
tour zum Spitzsteinhaus am Erlerberg mit. 
App-Download auf Seite 4.

es. Das hält uns nicht davon ab, weiterzugehen, denn: 
„Den Tapferen winkt das Glück“, wie Harry uns lä-
chelnd zuruft. Montags ist auf der Altkaseralm leider 
Ruhetag, aber es gibt ein tolles Selbstbedienungsan-
gebot und wir kaufen Käse und Kaminwurzen, bevor 
wir zurück zum Spitzsteinhaus gehen. 

Einkehr im Spitzsteinhaus
Schließlich schnallen wir die Schneeschuhe ab,  
deponieren sie hinter der Hütte und freuen uns auf 
die Rast in den urigen Räumen des Spitzsteinhau-
ses. Das Schutzhaus des Deutschen Alpenvereins 
hat täglich geöffnet. Wir genießen eine hervorra-
gende „Brettljause“ und sehen uns die gemütliche 
Hütte, in der man auch übernachten kann, an, bevor 
wir uns wieder auf den Weg zurück ins Tal machen. 
Dabei macht Harry genau das, was er schon anfangs 
verkündet hat: Er sucht kurze Abhänge mit Pulver- 
schnee und rennt, die Freude steht ihm ins Gesicht 
geschrieben, bergab. Wir machen natürlich mit und 
es ist wirklich eine Gaudi. Harrys Fazit, als wir den 
Parkplatz ganz beseelt dank der vielen schönen Ein-
drücke wieder erreichen: „Auch wenn das Wetter  
nicht perfekt ist, liefert uns die Natur wundervolle 
Momente. Denkt nur daran, was uns heute alles ent-
gangen wäre“.

Foto: Tirol Werbung / Quirin Leppert

Da kommt Freude auf!
Eine Brettl-Jause wie auf dem Spitzsteinhaus macht die Rast nach der Wanderung zu etwas Besonderem. 

www.kala-alm.at

rodel-
narrisch

auf 1.400 m Seehöhe
AB 10.12.22 GEÖFFNET

THIERSEE

WINTER-ÖFFNUNGSZEITEN:
MI – SA: 9 bis 23 Uhr |  SO: 9 bis 19 Uhr

Montag & Dienstag Ruhetag

1 Stunde Gehzeit. 
Unterschiedliche Routen (Forstweg oder Waldpfad)

KALA_Ins_TVB-Momente-Magazin.indd   1KALA_Ins_TVB-Momente-Magazin.indd   1 04.10.22   09:1804.10.22   09:18

<<

Video: Überall
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B
Top-Veranstaltungen

KufsteinerlandCard 

Die Karte ist der Schlüssel zu einem 
perfekten Urlaub im Kufsteinerland. 
Jeder Urlaubsgast ab vier Jahren be-
kommt damit kostenlose Erlebnisse, 
attraktive Ermäßigungen und Spezial-
angebote in der Region wie etwa einen 
gratis Eintritt in die Festung. Zahlreiche 
Leistungen sind auch über die Grenzen 
hinaus in einem Um-
kreis von 120 
Kilometern von 
Bayern über Tirol 
bis nach Salzburg 
zu genießen. 
Eingeschlossen
sind zudem Aktiv-
programme und 
Führungen zu 
verschiedensten 
Themen während des 
gesamten Jahres.

 estens informiert    
in den Urlaub

Einen Überblick über alle 
Events gibt es auf der Website 
www.kufstein.com. 

Die Informationen werden 
laufend aktualisiert. 
Änderungen vorbehalten. 

Winterfestspiele in Erl
Kulturliebhaber aufgepasst: Die renom-
mierten Winterfestspiele finden von  
26. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023  
statt. Werke, die unverdienterweise in  

Vergessenheit geraten sind, gehören  
inzwischen zum festen Bestandteil des  

Programms. In diesem Jahr fiel die Wahl  auf  
Mercadantes selten gespieltes Opernjuwel „Fran-

cesca da Rimini“: Ein dramatisches Werk über eine Zwangsehe mit bitteren  
Folgen, das auf eine historische Begebenheit im 13. Jahrhundert  
zurückgeht. Darüber hinaus werden zahlreiche weitere Highlights geboten  
wie etwa das Bach’sche Weihnachtsoratorium am 11. Dezember. Am  
2. Januar finden außerdem zwei Polsterkonzerte für Kinder statt und die 
ganze Familie kann in einer Nachmittagsvorstellung eine kammermusi-
kalische Aufführung der „Fledermaus“ genießen. Informationen und Tickets 
unter www.tiroler-festspiele.at.

Geführte Krippenwanderung
Bis Ende Jänner findet jeden Freitag eine 
geführte Wanderung durch den ehema-
ligen Bergbauort und heutigen Kurort  
Bad Häring statt. Von der Dorfkrippe mit 

ihren lebensgroßen Figuren geht es über 
das Bergbaumuseum mit seiner einmaligen  

Bergbaukrippe weiter den Weg der Sinne entlang  
 zur „Hildegard von Bingen Kapelle“ mit einer orien- 
  talischen Krippe und im Anschluss zur Antonius Kapelle, 
wo eine vierteilige Kastenkrippe zu bewundern ist. Laternenlicht begleitet 
die Teilnehmer durch die Dämmerung. Am Ende der Wanderung erzählt 
Krippenbauer Walter Peer allerhand Interessantes über dieses Handwerk. 
Anmeldung bis spätestens 16.30 Uhr am Vortag im Tourismusverband  
Kufsteinerland. Kostenlos für Gäste mit der KufsteinerlandCard! 

Unsere Geheimtipps für diesen Winter

Das Magazin MOMENTE 
gibt es auch online zum 
Durchblättern.

Fotos: Peter Kitzbichler, Smart Design

WEISSACHSTRASSE 28 • KUFSTEIN
+43.(0)5372.64896.901 • INFO@RIEDEL.COM • RIEDEL.COM

RIEDEL GLAS KUFSTEIN
SHOPS • MANUFAKTUR • MUSEEN

MAXIMILIAN J. RIEDEL,
11. GENERATION
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