
Fürstliche 
Momente 

in 
Liechtenstein

as kleine Fürstentum ist ein Exot – und das mitten in Europa. Es ist 
160 Quadrat meter groß und hat gerade einmal cirka 36.000 Einwohner. 
Und es hat etwas, was man auch mit viel Geld nicht kaufen kann: Natur. 
Ruhe und Gelassenheit stellen sich ein, denn hier – inmitten der 
majestä tischen Alpen – dominieren Landschaft, frische Luft und kris-
tallklares Wasser.  Atemberaubend sind die Rundblicke vom Alpenrhein 
bis zu den Hochgebirgsregionen. Unter Bergfans sind Touren durch die 
fürstliche Gebirgswelt ein Geheimtipp: einzigartige Gipfelerlebnisse, 
uriges Hüttenfeeling und grandiose Aussichten vom Bodensee bis 
zum Rätikon. Auch Steinböcke, Gämsen und Adler bekommt der 
Wanderer mit etwas Glück zu sehen, wenn er beispielsweise auf dem 
Liechtensteiner Panoramaweg drei bis vier Tage lang von Malbun im 
Süden bis Ruggell im Norden unterwegs ist. Es gibt viele Wege rund  
um Vaduz, die neben den Gipfelstürmern den Elektro*- und Moun- 
tainbikern willkommene Herausforderungen bieten, beispielsweise mit  
der 1.238 Höhenmeter umfassenden Triesenberg-Tour, und die darü-
ber hinaus Freizeitradlern und geruhsamen Wanderern ermöglichen, 
endlich einmal etwas »langsamer zu treten«. Und mit dem Porsche: 
die »Route 66« an einem Tag. Hier wird sie wahr. Sie verbindet elf 
Gemeinden, die jede für sich kulturell, aber vor allem landschaftlich ein 
Highlight ist. Mit dem Porsche muss man(n) hier nicht rasen, sondern  
viel mehr rasten: Nach einem Picknick im Freien sollte man auf jeden  
Fall bei einem der kleinen Nebenerwerbs-Winzer vorbeifahren, um  
die feine Weinkultur des Landes zu verkosten. Im schmucken Fürsten- 
tum gilt es, mit allen Sinnen zu erfahren. Neu ist das Genussradeln 
nach dem Motto »Fürstlich biken – Spezialitäten erfahren« quer  
durch das Fürstentum mit dem Besuch der fürstlichen Hofkellerei in  
Vaduz, wo man in der Vinothek ökologische Raritäten verkosten und 
erwerben kann. 
Die Leibspeisen der »Fürstenkinder« sind übrigens Käsknöpfle mit 
Apfelmus, Gerichte aus Rheintaler Ribelmais, Schwartenmagen und 
langsam gereifter Sauerkäse. Auf dem Frühlings- und Herbstkoch- 
fest werden sie auf dem Vaduzer Rathausplatz von Spitzengastro- 
nomen serviert. 

D
Mit Michelin-Sternen und Gault Millau  
Hauben locken das Panorama-Restau- 
rant im Parkhotel Sonnenhof in Vaduz, 
das Hotel-Restaurant Schatzmann in 
Triesen sowie die im Gault Millau hoch 
gelobten Restaurants Fürstlicher Torkel 
und Residence. 
Dass Liechtenstein als Weinland noch 
nicht so sehr ins Bewusstsein der 
Connaisseure gedrungen ist, liegt viel-
leicht daran, dass die Liechtensteiner ihre 
guten Weine am liebsten selbst trinken. 
178 Winzer widmen sich im Fürstentum 
der Kultivierung der edlen Reben. Im kli-
matisch begünstigten Rheintal lässt der 
Föhn an den Südhängen der Berge aus-
gezeichnete Weine reifen. 

* Liechtenstein ist Teil des neuen »eBike Park Ostschweiz & Fürstentum Liechtenstein« und bietet zahl- 
reiche Vermiet- und Akkuwechselstationen über das ganze Land. Mit dem Elektrobike legen Sie dank  
der Unterstützung des Elektromotors ohne größere Anstrengung auch längere Strecken zurück. 

NaTour
Lust auf KulTour

. Der schwarze Kubus mitten in Vaduz ist das staatliche Museum für moderne und  
 zeitgenössische Kunst ab dem 19. Jahrhundert und bietet wechselnde Sonderausstellungen.  
 www.kunstmuseum.li 
. Das Landesmuseum präsentiert die wechselvolle Geschichte Liechtensteins und enthält  
 eine naturkundliche Sammlung sowie Top-Sonderausstellungen. www.landesmuseum.li 
. Das offizielle FIS-Museum (Ski) gilt als das größte seiner Art. Empfehlenswert ist eine  
 Führung mit dem Leiter und früheren Ski-Rennfahrer Noldi Beck. www.skimuseum.li 
. Sehenswert sind zudem das Postmuseum und das traditionsreiche Walsermuseum. 
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Größe erleben – 
Liechtenstein, kleines Land ganz groß 
Top-Routen mit GPS-Daten

Über 20 Wanderrouten und ein Dutzend Mountain- 
bike-Routen sind auf  www.tourismus.li samt GPS-Daten, 
Höhenprofil und Kartenmaterial genau beschrieben und 
herunterladbar. eBikes* wie auch Fahrräder, Helme usw. 
können im Liechtenstein Center gemietet werden.  
Von Mai bis Oktober besteht an mindestens sieben 
Terminen die Möglichkeit, an individuellen, geführten 
Mountainbike-Touren durch die Liechtensteiner Berg- 
welt teilzunehmen. Als idealer Begleiter für alle Sommer- 
touren dient der neue Genuss-Picknick-Ruck  sack, ein 
hochwertiger Wanderrucksack mit Picknickausstattung 
aus Liechtensteiner Spezialitäten sowie einer Karte  
mit Routenvorschlägen zu den schönsten Plätzen  
der Liechtensteiner.
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