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Kitzbüheler Alpen. Kirchberger Gemütlichkeit braucht keinen Kitz-Glamour: einkehren in einen Erbhof, Brixentalerisch essen, die
Streif ordentlich streifen. VON MADELEINE NAPETSCHNIG

Die andere Seite des Berges
Kitzbühel schürt bei manchen

Gästen gewisse Erwartungshaltun-
gen. Welche Prominente denn so
vorbeikämen, wird die Seniorwir-
tin des Alpengasthofs Schroll ge-
fragt. „Das sag ich euch nicht“,
antwortet die 83-jährige Kathi mit
einem Lacher und steckt die Hän-
de in ihre weiße Kittelschürze.
Denn würde sie’s ausplaudern,
dann wär’s vorbei mit der Anony-
mität in der urigen Einkehr auf der
Kirchberger Seite des Skigebietes.

„Die Prominenten müssen wir
hier eher verstecken“, sagt sie, ver-
schwindet zum alten Sparherd in
die Küche und stellt wenig später
einen Kaiserschmarrn auf den
Tisch, wie er in der Berggastrono-
mie selbstverständlich sein sollte:
ohne Fertigzutaten, frisch ge-
macht. Und erst das Wiener
Schnitzel sollten wir kosten . . .

Man muss nur kurz in der Son-
ne vor dem Haus sitzen und zum
Großen Rettenstein hinüberschau-
en, gleich wird man den Unter-
schied zur üblichen Skihüttensze-
nerie bemerken: Ruhe und Gemüt-
lichkeit. Nur das Knirschen der
sich einbremsenden Ski mischt
sich in die dezenten Unterhaltun-
gen. Britisch-Englisch, Bayerisch,
Polnisch weht es herüber. Kein
Gedudel stört das Bauernhofidyll,
keine Folkloredeko, kein Plastik,
kein Display trüben das Auge.

Rindfleisch vom Erbhof
Ein Gastgarten hoch über Kirch-
berg ist halt keine Bühne für den
großen Auftritt – dazu muss man
schon auf die Kitzbüheler Seite der
Skiberge carven. Aber hier, in der
Abschwingzone des Pengelsteins?
Das Gasthaus gehört zu einer
Landwirtschaft, die seit 400 Jahren
als Hofstelle existiert. Zudem han-
delt es sich beim „Schrolln“ um
einen Erbhof. Dieses Prädikat be-
sagt, dass sich der Betrieb 200 Jah-
re in der Hand einer Familie befin-
det – und wohl auch in fernerer
Zukunft nicht in den Besitz eines
EU-Industriellen oder abgehalfter-
ten Politikers wechseln dürfte. Die
immobilen Begehrlichkeiten von
Kitzbühel haben längst auf die
Nachbarorte übergegriffen.

Überall in diesen Grasbergen
stehen die prächtigen Bauernhöfe
mit ihren langen Balkonen, ge-
duckten Fenstern und den großen
Ställen und Tennen hinten dran.
Auch in Kirchberg und in Aschau,
dem idyllischen Ortsteil am
Schluss des Spertentales. Auf man-
chen Erbhöfen hat der Gast das
Glück, nicht nur auf einen Schnaps
und ein Tiroler Gröstl einkehren,
sondern auch gleich übernachten
zu können. Im Sommer verbinden
thematische Wanderungen diese
Erbhöfe zu einer Exkursion in bäu-
erliche Vergangenheit, man darf
dann auf das geschnitzte Juchhe

hinauf, sich unter den Hergotts-
winkel der alten Stuben setzen,
Bauernbrot mit Graukas kosten.
Vieles, was auf den alten Höfen
und Almen produziert wird, be-
kommt man in der Gastronomie
auf den Teller. Wieder. Unter dem
Namen „Brixentaler KochArt“ ha-
ben sich einige Wirte zusammen-
getan – darunter die Kupferstub’n
mitten in Kirchberg –, die sich für
Almschwein, Lammstelze und
Bergheusuppe starkmachen.

Kirchberg und Aschau liegen
auf der Südwestseite der Kitzbühe-
ler Skiberge. Jochberg und Aurach
Richtung Süden. Nicht wenige Ein-

heimische finden, dass gerade
dort, eben außerhalb von Kitzbü-
hel, die schöneren Skihänge und
Pisten liegen – Hieslegg, Hochsau-
kaser, der Bärenbadkogel, die
Schwarzkogel-Abfahrt nach
Aschau hinunter, die sollte man
sich merken.

An dem Gerücht ist auch spe-
ziell was dran, wenn der Skifahrer
die Kitzbüheler Pisten nur am Ad-
renalin- und Imagegehalt der
Streif misst. Eine Großbaustelle
war die legendäre Strecke vor der
Saison, denn man versuchte unter
anderem, die Skifahrer etwas nä-

her an die Rennstrecke heranzu-
führen. Aus der Not wurde eine
Tugend: Windbruch hatte Schläge-
rung notwendig gemacht, so wur-
de der Weg für ein Stück begleiten-
der Piste möglich. Im mittleren
Rennabschnitt gibt die „Parallel-
streif“ die Sicht frei auf das Wahn-
sinnsgefälle der Weltcupstrecke.
Interessanter ist die reguläre Streif-
abfahrt vielleicht dadurch gewor-
den, aber anstrengend für den mä-
ßigen Skifahrer geblieben, der am
Ende eines Skitages nach Kitzbü-
hel hinuntermuss. Und nicht etwa
nach Kirchberg, wo ihn die Maierl-
Piste mit der neuen Bahn gemütli-
cher ins Tal bringen würde.

Whirlpool am Berg
Der Berg hat zwei Seiten, die Re-
gion ganz unterschiedliche Ge-
sichter. Man darf sich nicht vom
Glamour-Image blenden lassen,
das von Kitzbühel mittlerweile auf
benachbarte Orte wie Kirchberg
und Aschau, Aurach und Jochberg
fällt. Und: Auch für die Stadt selbst
gilt nicht immer, was über sie in
der Yellowpress berichtet wird. Ein
Irrtum ist schon einmal, dass hier
alles teurer sein soll. Oder exklusi-
ver. Oder für den verhaltensunauf-
fälligen Urlauber hochschwelliger.
Weil die Dörfer in den Kitzbüheler
Alpen natürlich gewachsen sind,
ist der Tourismus nicht so sehr von
großformatiger High-end-Hotelle-
rie und nobler Gastronomie ab-
hängig wie in anderen Skigebieten
– man wohnt auch fein in Früh-
stückpensionen, auf dem Bauern-
hof, isst gut in Gasthäusern.

Eine interessante neue Ur-
laubsmöglichkeit erschließt sich

nun auf der Kirchberger Seite mit
den „Maierl Chalets“, ein paar
hübschen Häuschen in einer Art
„alpinen Style“ mit einem großen
Gasthaus im Hintergrund. In Re-
kordzeit riss der Münchner Bau-
unternehmer Stefan Pfender die
alte Maierl-Einkehr ab und stellte
eine Anlage hin, wie sie in Öster-
reich erst zu boomen beginnt –
Stichwort „Ski in, Ski out“, wie man
so viel Pistennähe im Urlaub in
Übersee nennt.

Die Dimension erfasst man
erst, wenn man durchs Gasthaus
hinuntersteigt: Stockwerke tiefer
sind die Chalets mit einem Gang

verbunden, nach vorn scheinen sie
wie frei zu stehen. Jedes hat meh-
rere Zimmer, eine Sauna, eine gro-
ße coole Wohnküche. Und in je-
dem gibt’s mehrere Flatscreens.
Als wäre das Panorama nicht ge-
nug: Gegenüber strahlt der Gais-
berg, der Nachtskihang der Kirch-
berger. Man sieht die Lichter der
Pistengeräte blinken, die die Ab-
fahrt der Ki-West präparieren, da-
mit die Skifahrer morgens weiter
nach Brixen im Thale und Westen-
dorf und eventuell noch weiter in
die Skiwelt Wilder Kaiser gondeln
wollen. Aber will schon raus aus
dem Whirlpool vor der Hütte?

Kathi Schrolls Schmarrn. [C. Jörg-Brosche]

Tiroler Schnee Info
Kitzbüheler Alpen Marketing:
T 05356/647 48, www.kitzalps.com
Skifahren: Die „Kitzbüheler Alpen
AllStarCard“ bietet 1067 Pistenkilo-
meter in Tirol und in Salzburg: von
Kitzbühel über die riesige „SkiWelt“
Wilder Kaiser, das Schneeloch Fieber-
brunn oder das Alpbachtal auf der
einen Seite. Auf der anderen bis
Saalbach-Hinterglemm – Leogang
und Kitzsteinhorn. www.kitzalps.com
Übernachten: Maierl Alm und
Chalets; fünf Chalets direkt an der
Piste der neuen Maierlbahn in Kirch-
berg. Sauna, Whirlpool, Schwimm-
bad. Geeignet für Urlauber mit Hund.
Gasthaus und sonnige Terrasse.

T 05357/21 09, www.maierl.at
Bäuerliche Tradition: eine Liste mit
allen Erbhöfen in der Region Kitz-
büheler Alpen auf: www.kitzalps.com
Einkehren: Alpengasthof Schroll,
Issbühelweg 35, Kirchberg; nur im
Winter geöffnet, T 05357/23 44
Kupferstub’n: mitten in Kirchberg;
Rindfleisch, Lamm, Speck, Obst und
Gemüse von heimischen Bauern.
Mitglied der „Brixentaler KochArt“ –
Wirte, die bewusst regional kochen.
www.kupferstube.at, www.brixen-
taler-kochart.at
TVB Kitzbüheler Alpen–Brixental:
www.kitzbuehel-alpen.com
Kitzbühel: www.kitzbuehel.com

»Die Prominenten wollen
nicht gesehen werden.
Manchmal müssen wir sie
sogar verstecken.«

Kathi Schroll, Wirtin

Erbhöfe prägen das Gesicht der sanften Kitzbüheler Alpen. Mindestens 200 Jahre muss so ein Hof im Besitz der gleichen Familie sein. Hier: „Schrolln“. [C. Jörg-Brosche]


