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Gipfel Hohe Salve
1829 m

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”

...stell dir die Aussicht eines Gipfels vor. Es zieht eine leichte Windprise vorbei und 
die Sonne scheint auf´s Gesicht. Es fühlt sich frei an. Unbeschwert. Dem Himmel 
nah. Dieser Moment kann real sein. Beispielsweise am Eingang der Kitzbüheler 
Alpen. Hoch oben auf bis zu 2492m. In deiner Region Hohe Salve. Mit deinen 
Aussichten und DEINEN Momenten. Lass dich von diesem Magazin inspirieren und 

tauch ein in unsere Gschichtl´n. 
Eine Reise durch einen spürbaren Lebensraum den Menschen mit Heimat, Urlaub, 

gelebter Kultur und Tradition, Kulinarik und Herzlichkeit verbinden.

Schließ die
Augen und...

#REGIONHOHESALVE #KITZBÜHELERALPEN

#(ORT, WO DU DICH BEFINDEST)

Deine Aussicht, DEIN Moment
REGION HOHE SALVE

Kitzbüheler Alpen -
Region Hohe Salve

Kitzbüheler Alpen youtube.com/kitzalpen

region_hohesalve
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Hohe Salve, 1829 m
schönster Aussichtsberg Österreichs Kelchsau

Naturjuwel

Wörgl
der Verkehrsknoten im 

Tiroler Unterland

Kirchbichl
ausgewogener
Lebensraum

Angath
idyllisch am Innradweg

Angerberg
Langlauf- Wanderparadies

Mariastein
historische Wallfahrtskirche

Itter
eine der moderns-
ten Gondelbahnen

Hopfgarten
schönster

Ortskern im
Brixental

Mit der PERFEKTEN Anbindung

Salzburg Flughafen - Wörgl
München Flughafen- Wörgl

Grenze Deutschland - Wörgl

Pillerseetal - Wörgl
Innsbruck Flughafen - Wörgl

8 15 min

50 min
1 h 20-30 min

Orte in
der Region
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Aktiv in den Winter
Geführte Touren, Fackel- und Schneeschuhwanderungen, Langlaufkurs, 
Kaiserschmarrn Workshop und noch viele weitere spannende 
Programmpunkte findest du in unserem Winter Aktivprogramm. 

Apropos aktiv! Dies geht auch nachhaltig...
Die Maschinen, welche die Loipen im Winter tagtäglich präparieren, werden mit synthetischem Treibstoff 

betrieben. Dies ist weltweit einzigartig und somit ist unsere Region Vorreiter für umweltfreundlichere 
Langlaufloipen. Dank ihnen und unseren fleißigen Loipenfahrern kannst du im Winter rund 60 km top 

gepflegte Loipenkilometer befahren und genießen. 

Hier kannst du dich gleich für 
unser Winter Aktivprogramm 

anmelden

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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V on den Strahlen der Wintersonne gekitzelt, leuchten die 
Schneekristalle in allen Farben des Regenbogens auf 

und tanzen – Funken gleich – über die Schneedecke. Frische, 
kalte Luft füllt die Lungen, der Schnee knirscht unter den 
Füßen. Der Zweig einer Fichte am Waldrand biegt sich un-
ter der weißen Last. Sie wird endlich zu schwer, rutscht zu 
Boden, der Zweig federt nach oben; Schneestaub, von Son-
nenstrahlen durchdrungen, alles einhüllender magischer 
Glitzer. Stille.

„Es gib fast nix Schöneres, was ma an einem sonnigen Wintertag 
bei Neischnee machn ku, als Schneeschuachwandern“, sagt 
Tobias Muster. Als Natur- und Bergwanderführer ist er das ganze 
Jahr über mit Gästen der Region – aber auch mit Einheimischen 
– draußen unterwegs. Im Winter besonders gerne mit den 
Schneeschuhen. Denn: „Des is enorm entschleunigend, es is 
sanft und intensiv zugleich“, so Tobias. Man könne die Schönheit 
der Natur im Winter kaum eindrücklicher erleben als beim 
Schneeschuhwandern, meint er. Ein Grund dafür liegt wohl in 
der Gemächlichkeit der Bewegung: Man ist nämlich gezwungen, 
sich langsam fortzubewegen. „Wer scho amoi probiert hat, mit 
Schneeschuah zu laufen, der wird auf die Nasn gefallen sein“, 
sagt Tobias lachend. Das Gehen mit Schneeschuhen sei die 
ursprünglichste Form der Fortbewegung im Winter, weiß der 
36-jährige Wörgler. 

Zeichnungen in Höhlen würden darauf hinweisen, dass Menschen 
schon vor 12.000 Jahren wussten, dass sie weniger im Schnee 
einsinken, wenn sie ihre Trittfläche vergrößern. Holzlatten zum 
Gleiten, also Ski, wurden erst viele tausende Jahre später genutzt.  
Besonders in den Talböden in der Kelchsau, der Windau oder im 
Spertental sei das Schneeschuhwandern ein grandioses Erlebnis. 
Oder auch im Schneerosental am Angerberg. Fern jeglicher 
Infrastruktur genießt man hier die Stille der Winterwelt und trifft vor 
sich auf so manche Spur im Schnee. Reh, Fuchs, Hase? Der Wald 
ist für die Wildtiere gerade im Winter ein wichtiger Rückzugsort, 
deshalb dringen Schneeschuhwanderer am besten nicht in ihr 
Revier ein. Worauf im Winter natürlich noch zu achten ist, wenn 
man sich außerhalb der Pisten und Loipen in der „Wildnis“ der 
Region bewegt, ist die Lawinengefahr. „Wenn ma ned sicher is, 
ob a Tour gefährlich sein könnte oder ned, dann immer lieber an 
Guide fragn oder buchen“, rät Tobias.

ETWAS SINNVOLLES TUN 
Schon als Bub hielt sich Tobias gerne in der Natur auf, mit 
Freunden oder auch alleine streifte er durch Wald und Wiesen 
und entdeckte seine ganz persönlichen Kraftplätze. Beruflich zog 
es ihn als jungen Mann allerdings in eine andere Richtung: „I hab 
immer scho den Anspruch an mi g’habt, dass i was Sinnvolles 
mach in mei’m Leben“, erzählt er. Nach dem Zivildienst 
absolvierte er deshalb eine Ausbildung im Sozialbereich und 
widmete sich in seiner Heimatstadt der Jugendarbeit. Sieben 
Jahre lang engagierte er sich als Sozialarbeiter und erlebte 
diese Zeit als sehr erfüllend: „Wenn ma des G’fühl hat, dass 
ma für Jugendliche, die sonst niemanden ham, a relevante 
Bezugsperson is, dann is des der richtige Job, des macht richtig 
Sinn.“ Jugendarbeit, so Tobias, sei in einer Gesellschaft von 
essentieller Bedeutung. 

Er leitete später diesen Bereich in der Stadtgemeinde Kufstein, 
stellte aber bald fest, dass Verwaltungstätigkeiten nicht das 
sind, was ihn glücklich macht. „I hab mi gfragt, was mir taugt 
und wo i mi guat fühl’, und bin dann ziemlich schnell auf die 
Natur kemma.“ Es folgte die Ausbildung zum Natur- und 
Wanderführer. Heute ist Tobias als solcher selbständig, er 
hält am MCI (Management Center Innsbruck) dann und wann 
aber auch noch Vorlesungen über Sozialarbeit. Die Natur und 
der Sozialbereich passen zusammen. Weil Tobias gerne mit 
Menschen arbeitet – drinnen wie draußen. 

FUNKELNDER STERNHAUFEN 
Als Naturführer hat sich Tobias im Winter auf 
Schneeschuhwanderungen sowie auf „Sternenführungen“ 
und „Mondführungen“ spezialisiert. Ausgerüstet mit einem 
Laserpointer und einigen Teleskopen, begibt er sich mit seinen 

Begleiterinnen und Begleitern an die dunkelsten Ecken und 
Winkel in der Region. Denn nur dort, wo keine Straßenlampen 
oder Scheinwerfer den Himmel ausleuchten, zeigt sich das 
Universum in seiner ganzen Pracht. Die Ruine Engelsberg 
in Hopfgarten ist so ein Platz; zum Sterngucker wird Tobias 
aber auch gerne in den hintersten Ecken der Windau und im 
Schneerosental am Angerberg. Mithilfe des Laserpointers 
erklärt Tobias die Sternbilder und weiß allerhand Geschichten 
zu erzählen, durch die Teleskope sind Planeten und Galaxien 
zu erkennen. Nicht nur die Natur, auch der Weltraum hat Tobias 
immer schon angezogen. Als Jugendlicher war er bei Vollmond 
mit dem Rad unterwegs, im Ohr die Stöpsel für seinen „Disc Man“ 
und die Musik der 80er und frühen 90er Jahre – wahrscheinlich 
Songs wie „Nightswimming” von REM. Und immer den Blick am 
Sternenhimmel. „Für mi is des a total berührende Erfahrung, 
wenn ma tiaf in den Sternenhimmel einischaut. Je mehr sich die 
Augen an die Dunkelheit upassen, desto mehr Sterne tauchen 
auf .“ Wenn er dabei mit dem Rücken im Gras liegt, überkomme 
ihn dabei immer ein tiefes Gefühl der Verbundenheit und des 
Geerdetseins, schildert Tobias. Er stellt sich dann vor, dass er 
von der Erdanziehung getragen ist, dass die Erde ihrerseits 
getragen ist von der Schwerkraft der Sonne, die Sonne 
wiederum angezogen vom schwarzen Loch im Zentrum unserer 
Milchstraße, um das wir alle kreisen. Unsere Galaxie tanzt 
mit anderen Galaxien als Teil eines großen Ganzen. „Alles im 
Universum steht irgendwie miteinander in Verbindung, und des 
gib’ a mir s’Gefühl, mit allem verbunden z’sein.“ In Anbetracht 
dieser unglaublichen zeitlichen und räumlichen Dimensionen 
wirkten alltägliche Sorgen und Probleme ganz klein, so Tobias. 
Der Blick ins Universum mache ihm auch klar, wie einzigartig 
unser „blauer Planet“ sei – und wie schützenswert.  

Still und staunend
Bergwander- und Naturführer Tobias Muster aus Wörgl über magische Momente beim Schneeschuhwandern, über einen 

funkelnden Haufen Sterne und tanzende Galaxien.

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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K itzSkiWelt
Tour

Schneeschuhwandern im Mondlicht: für den Wörgler immer 
wieder faszinierend. Aber auch bei Neumond ist er „on Tour“, 
in diesem Fall mit Stirnlampe. Sie wird natürlich ausgeschaltet 
beim Blick durch das Teleskop oder auch nur ein Fernglas. 
Das auffälligste Sternbild am Winterhimmel ist der Orion mit 
seinem „Gürtel“ und dem rot schimmernden Schulterstern. 
Ebenso spektakulär am winterlichen Firmament sind aber 
auch die Plejaden. „Wenn du dia oamoi durchs Fernglasl oder 
a kloans Teleskop gsechn hast, die Tiefe und des Funkeln, des 
vergisst du dei Lebtag nimmer, so schea“, schwärmt Tobias.  
Kulturen in aller Welt verehren die Plejaden, man nennt die 
sieben hellsten Sterne auch sieben „Schwestern“. 

„KULTUR“ BEDEUTET GUT ZUSAMMENLEBEN 
Die schönsten Erlebnisse in Tobias’ Leben ereigneten sich in 
der Natur. Immer dann, wenn er ohne Plan hinausging und an 
Orte geriet, von denen er gar nicht wusste, dass sie existieren. 
Wie zum Beispiel in die Höhle oder – besser gesagt – in die 
riesige Halle, groß wie ein Kirchenschiff, die Tobias in Brixlegg 
entdeckte – ein Überbleibsel des ehemaligen Bergbaus dort. 
Der Wörgler überlegt, zusätzlich die Austria-Guide-Ausbildung 
zum Fremdenführer zu machen. Denn Kultur, Geschichte und 
Natur, das fasziniert ihn, und alles gehört irgendwie zusammen.

Im Alter von zwanzig Jahren hing Tobias noch 
Aussteigerphantasien nach und sei ein militanterer „Öko“ 
gewesen, erzählt er. Heute, mit 36, träumt er von einem 
möglichst nachhaltigen, naturverbundenen Leben in der 
Region. Er sieht seinen Platz in der Gesellschaft, im Leben. Er 
möchte gemeinsam mit anderen Leuten daran arbeiten, dass 
wir alle nachhaltig handeln und dass „wir a Zukunft auf diesem 
Planeten ham“. Er setzt sich kritisch mit den Themen Kultur und 
Zivilisation auseinander. „Kultur is ned des, was ma sklavisch 
festhält, indem ma Bräuche ohne zu hinterfragen weiterlebt. 
Für mi is Kultur des, was ermöglicht, dass Menschen an einem 
Ort guat z’sammenlebn und nachhaltig auskemman mit dem, 
was an Ressourcen da is. Des is für mi auch Zivilisation.“ 
Sein Zuhause ist die Region – das wurde ihm nach einer 
dreimonatigen Reise durch Südamerika eindrücklich bewusst, 
als er mit der S-Bahn vom Münchner Flughafen heim in 
Richtung Wörgl fuhr und die Hohe Salve vor ihm auftauchte. 
„Wia i die gsechn hab, hab i g’wusst, da bin i dahoam.“ 

NUR FÜR LANGSAME 
Um als Guide zu den Ausgangspunkten seiner Touren zu 
gelangen, hat sich Tobias in den letzten Monaten ein Auto 
angeschafft – das erste in seinem Leben. Es bringt ihn schnell 
dorthin, wo er wieder langsam sein darf und sollte: zum 
Beispiel bei den Touren mit Schneeschuhen, die er anführt. 
Dabei kommt er mit seinen Gruppen an Orte, deren Besuch 
allen „schnellen Sportlern“ wie Skifahrern oder Langläufern 
vorenthalten bleibt. Weil man dabei in die Natur hineinschauen 
und -hören und -spüren muss. Das Filzmoos, ein großes 
Moorgebiet zwischen Hopfgarten und der Wildschönau, ist 
so ein Platz und einer von Tobias’ Lieblingsorten. Im Winter 
breitet sich eine dicke Schneedecke über das Feuchtgebiet, sie 
funkelt im Licht der Wintersonne. Ringsum erheben sich wild 
und beeindruckend die Berggipfel: das markant Markbachjoch 
im Osten, die steilen Flanken des Wilden Kaisers im Norden 
und die mächtigen Innberge im Westen. Hier muss niemand 

mahnen. Hier wird man von ganz alleine still und staunend.  
Wenn ihr, liebe Leserinnen und Leser, euch einmal Tobias 
Touren anschließen wollt, dann kontaktiert ihn einfach:
www.wandersguide-tirol.at

Mit der ersten Gondel geht es ab auf die Piste, die Mittagspause fällt kurz aus 
und die Oberschenkel brennen. Mit dem Zusammenschluss der modernen und 

familienfreundlichen KitzSki und der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental entstand die 
längste Skirunde der Welt!

Anfänger und Genussfahrer sowie erfahrene Skifahrer profitieren von der
KitzSkiWelt Tour, die mit 88 Abfahrtskilometern und 17.232 Höhenmetern durch 

die Region Hohe Salve und das Brixental verläuft
Eines ist klar: diese Challenge hat es in sich!

DIE LÄNGSTE
SKIRUNDE DER WELT

#88 Abfahrtskilometer
#17.232 Höhenmeter

#14 Einstiegsorte

Hier gibt‘s alle
Infos zu der längsten 

Skirunde

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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SkiWelt Wilder Kaiser
- Brixental

288 Pistenkilometer
80 bewirtschaftete Hütten
90 Liftanlagen
4 Snowparks
100 % pure Freiheit

Skifahren in einem der größten, 
modernsten und besten Skigebiete der Welt
Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental lässt 
Skifahrerherzen höher schlagen. Mit der sehr 
gut ausgebauten und modernen Infrastruktur, 
zählt sie zu einem der modernsten Skigebiete 
und das spürst du auch! Ob sanfte Pisten 
oder sportliche Abfahrten, es ist für Anfänger 
sowie Sportler etwas dabei. Die Orte Itter und 
Hopfgarten bieten einen idealen Einstieg in 
die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental und sind 
mit Bus oder Bahn hervorragend zu erreichen. 

Die SkiWelt feiert 45 Jahre Jubiläum
Es gibt auch viel zu feiern - seit nun über 20 
Jahren wird das gesamte Skigebiet mit 100 % 
Ökostrom aus der Tiroler Wasserkraft betrieben. 
Für den technisch erzeugten Schnee wird 
reines Trinkwasser von den Beschneiungsseen 
verwendet. Um eine nachhaltige Produktion zu 
gewährleisten, gelangt das entzogene Wasser im 
Frühjahr durch Schneeschmelze auf natürliche 
Weise zurück in den Kreislauf. Zusätzlich werden 
Leitbetriebe der Region Hohe Salve bestmöglich 
frei von fossilen Brennstoffen beheizt.

Sommer wie auch Winter bietet die SkiWelt 
Wilder Kaiser - Brixental ein zweifelsfrei 
ein Erlebnisrepertoire für Groß und Klein.
Worauf also noch warten? Ab zur Gondel! 

Check it out!

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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Es ist mehr als bloß ein einzelner Tag – es ist ein Gefühl. Eine Wärme, die wohlig einhüllt, ein Strahlen – von innen 
heraus. Ein Gefühl von Geborgenheit und Heimeligkeit. Eine lebendige Erinnerung an die Kindheit, gebunden an Düfte 

nach Tannennadeln, Lebkuchengewürz und Kerzenwachs. Funkelnde, bunte Kugeln, die wie verzauberte Früchte vom 
Baum hängen. Die erwartungsvolle Stimmung, bevor das Glöckchen läutet und jener freudige Moment, wenn es endlich 
soweit ist. Dann das andächtige Staunen über den prächtigen Baum und die Spiegelung der Lichter in den glänzenden 
Augen der Kinder. Am schönsten ist dieses Fest der Liebe und Familie, wenn es um das geht, was wirklich zählt und nicht 
bloß um die Geschenke. Weihnachten ist ein Gefühl. Und nichts symbolisiert dieses behagliche, nostalgische, ein wenig 
sehnsuchtsvolle Gefühl besser als der traditionelle Christbaum, der Generationen verbindet und die Familie unter seinen 
feierlich geschmückten Ästen vereint. Am besten natürlich aus heimischen Wäldern. Einige Hintergründe zu den Nordman-
ntannen aus Tirol.

CHRISTBAUM AB HOF
Zum Thema Christbäume ist Maria Strillinger aus Angerberg ohne Frage eine gute Ansprechpartnerin, schließlich pflanzt ihre Familie 
seit über 40 Jahren Bäumchen auf den eigenen Feldern des Blasihofs an, den die Familie im landwirtschaftlichen Vollerwerb führt. 
Die Christbäume und den Hof betreut die Familie Strillinger – Maria, ihre Mutter, ihr Bruder und ihr Cousin – gemeinsam. Dieser 
Geschäftszweig entstand am Blasihof aus der Not heraus in einer damals noch schlechteren Zeit: Marias Onkel verkaufte zunächst 
einem Nachbarn ein paar Bäume, die er im Wald geschnitten hatte. Als er sah, dass sich jene am Christkindlmarkt in Innsbruck gut 
verkauften, erwirkte er dort einen eigenen Stand im nächsten Jahr. Durch Kontakte kamen andere Standorte in den nächsten Jahren 
dazu und so wuchs das Christbaum-Geschäft der Familie stetig weiter. Zu Beginn waren es noch Fichten und Tannen aus dem Wald, 
1980 wurden die ersten Nordmanntannen gepflanzt. Heute bewirtschaftet die Familie etwa fünf Hektar Christbaumkulturen. Tannen, 
so weit das Auge reicht. Es ist ein kleines Märchenland, das sich hinter dem Hof der Strillinger erstreckt. Vor allem im Winter, wenn 
die Bäume mit frischem Schnee angezuckert sind. Tannengrün und Schneeweiß – ein herrlicher Anblick. Hier kann man sich selbst 
eine Tanne auserwählen, die kurze Zeit später als prachtvoller Christbaum das Weihnachtsfest krönen soll. „Wir verkaufen gerne ab 
Hof“, erklärt Maria. „Vor allem für die Kinder ist das schon ein Erlebnis: Mit der Familie in den Wald zu gehen, den perfekten Baum 
gemeinsam auszuwählen und wenn man möchte, sogar selbst umzuschneiden. An dieses gemeinsame Erlebnis erinnert man sich 
noch lange, und es ist so einfach.“

JEDER BAUM EIN UNIKAT
Dabei ist die Definition vom „perfekten Baum“ natürlich für jeden anders: „Ein Christbaum ist ein Naturprodukt und somit ein 
Unikat. Er kann nicht perfekt symmetrisch sein, aber das ist gerade das Schöne: Keiner sieht wie der andere aus, jeder ist für 
denjenigen, der ihn auswählt, etwas Besonderes.“ Denn jeder Christbaum erzählt eine Geschichte – vom Ort, an dem er stand, 
vom Wetter, das während seiner Zeit im Wald in all den Jahren herrschte, von Sonne, Wind, Regen und Unwettern, und vielleicht 
von den Tieren, die ihn umgaben und denen er für einige Zeit Unterschlupf gewährte. „Zehn Jahre braucht eine Nordmanntanne 
etwa, um von der kleinen Pflanze zu einem zwei Meter großen Baum heranzuwachsen“, erklärt Maria. Diese lange Zeit muss 
man sich einmal verinnerlichen, um das Produkt Christbaum gebührend wertzuschätzen.

Natürlich kann da nicht jeder Baum genau gleich aussehen – so, als wäre er in der Fabrik aus Plastik produziert. Schließlich 
erfolgt jeder Arbeitsschritt so natürlich wie möglich, nämlich per Hand. „Es ist eine Kulturpflege, die sehr arbeitsintensiv ist. 
Aber die Arbeit in der Natur ist auch sehr erfüllend und befreit von Problemen und Sorgen“, meint Maria. Von dieser liebevollen 
Betreuung erzählen die Bäumchen vom Angerberg wohl ebenfalls und so findet man hier gewiss seinen Traumbaum. „Zum 
Glück hat jeder Mensch andere Vorlieben für den persönlich perfekten Christbaum, die natürlich vom individuellen Geschmack 
abhängen, aber auch von den Gegebenheiten des Raumes, in den der Christbaum später kommt. Manche wollen ihn besonders 
üppig, dicht mit Ästen bewachsen und ausladend, manche wollen viel Abstand zwischen den Ästen, um die Dekoration möglichst 
gut dazwischen platzieren zu können.“

Blasihof
Mehr als bloß einMehr als bloß ein
ChristbaumChristbaum

Die Familie Strillinger pflanzt Christbäume in Angerberg an. Einblicke in die Welt der Nordmanntannen.

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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ANEKDOTEN EINER CHRISTBAUMVERKÄUFERIN
Als Weihnachtsbaumverkäuferin ist es Marias Aufgabe, diese Vorlieben im persönlichen Gespräch auszuloten und die 
Baum-Suchenden zu beraten. Ihre Kunden schätzen diesen Austausch und belohnen sie gelegentlich mit Fotos des fertig 
geschmückten Baumes oder im nächsten Jahr mit Geschichten, was sich am vorhergehenden Weihnachten alles um den 
Baum herum zugetragen hatte. Von lustigen Pannen zum Beispiel, etwa wenn Haustiere die Bäume fast zu Fall gebracht 
hätten, von kreativem Christbaumschmuck, erfinderischen Konstruktionen, um den Baum optimal aufzurichten, und von 
freudvollen, besinnlichen Festen. Das schönste Kompliment für Familie Strillinger ist es, wenn die Leute schwärmen, wie 
wunderbar der Baum war. „Wenn eine Familie kommt, die erzählt, wie schön das letzte Weihnachten war, wie sehr die 
Kinder gestrahlt haben, als sie den Baum gesehen haben, ist das schon eine tolle Bestätigung für das, was man macht“, 
erzählt Maria und strahlt dabei selbst übers ganze Gesicht.
 
KURZES INNEHALTEN
Es braucht manchmal gar nicht viel, um der Kälte der Welt etwas entgegenzusetzen. Um eine heimelige Welt zu schaffen, 
einen Gegenpol zu den weniger schönen Seiten des Lebens – davon ist Maria überzeugt. Ein Christbaum kann ein solch-
es Symbol sein. Maria erzählt eine weitere Anekdote, die sie sehr berührt hat: „In Innsbruck hat eine alte Frau jenseits 
der 80 einmal zu mir gesagt: ,Auch wenn wir unter dem Krieg sonst nichts hatten – einen Christbaum hatten wir immer 
und das war einfach schön und für den Moment besinnlich. Das war Weihnachten.‘“ Für einen Augenblick hängt Maria 
diesem Gedanken nach, hält kurz inne – so wie es im Übrigen jeder manchmal bewusst tun sollte, nicht nur in der leider 
oft stressigen Zeit vor Weihnachten. Dann fährt sie fort: „Man vergisst in unserem schnelllebigen Alltag oft, worum es 
wirklich geht und woher diese Traditionen kommen. Auch den religiösen Hintergrund vergisst man gerne, weil diese Feste 
leider durch den Kommerz sehr überdeckt werden. Dabei hätten wir ohne die christlichen Grundlagen weder Ostern, noch 
Pfingsten, noch Weihnachten, das Fest der Liebe – wir hätten viel weniger zu feiern. Wir sollten uns daher ein bisschen 
rückbesinnen. Zum Glück geht die Tendenz wieder mehr in diese Richtung: Beständigkeit, Werte, Tradition. Dazu passt 
ein Christbaum doch bestens.“ 

Mit ihren Christbäumen, ihren Unikat-Naturprodukten, trägt die Familie Strillinger vielleicht ein bisschen dazu beitragen, 
diese Rückbesinnung auf traditionellere Werte zu bewirken – auf das, was wirklich zählt. Maria fasst es so zusammen: 
„Seien wir ganz ehrlich: Uns wird doch eingeredet, dass wir viele Geschenke brauchen, dabei geht es bei Weihnachten 
um die Familie und das Zusammensein. Eigentlich reicht es doch völlig, die Familie um sich zu haben, um Weihnachten 
zu feiern.“ Schließlich ist Weihnachten mehr als bloß ein einzelner Tag – es ist ein Gefühl.

A uf einer kleinen Lichtung stand sie, im Langen Grund in 
der Kelchsau. Hoch ragte ihre Krone in den Himmel. Der 

Wind rauschte durch ihr Blätterwerk, er bog die schmalen Blätter, 
die wie Federn an den Zweigen angeordnet sind, nach oben und 
ließ sie hellgrün aufleuchten. Der gerade Stamm mit der dunklen, 
furchigen Rinde stemmte sich ächzend gegen den Sturm. Vögel 
nisteten unter dem Blätterdach der Esche, Füchse rieben sich an 
ihrem Stamm, Eichhörnchen turnten zwischen ihren Ästen. Tau-
sende Male sah sie die Sonne unter- und wieder aufgehen. Wohl 
hundert Mal streifte sie im Herbst ihr Blätterkleid ab und schlüpfte 
im Frühling in ein neues, leuchtend grünes – im Kreislauf der Na-
tur, in einem fortwährenden Kommen und Gehen, einem Werden 
und Vergehen.

Ich streiche mit der Hand über das warme, glatte Holz der Bank und schaue 
ins Brixental hinein. Über mir ein paar Wölkchen, die das satte Blau des Him-
mels unterbrechen. Vogelgezwitscher, das Summen der Bienen, eine leichte 
Sommerbrise. Hier, am Buchacker, steht eines der neuen Bankerln, die das 
Team der Region Hohe Salve aufgestellt hat. Aus Eschenholz ist es gefertigt, 
und von meinem Platzerl aus kann ich sogar dorthin schauen, wo der Baum 
gewachsen ist, dessen Holz für die Sitzbank verwendet wurde – in die Kelch-
sau. 

AUS DER REGION FÜR DIE REGION 
Stefan Groder, Bauer am „Fegfeuer-Hof“ und Mitarbeiter des „Forst Hopf-
garten“, hat vor zwei, drei Jahren einige Eschen in der Kelchsau geerntet 
– im Jänner, weil sie im Winter saftlos und deshalb besser zur Weiterver-

An den schönsten Plätzen stellt die 
Region Hohe Salve Holz-Sitzbänke zum 

Rasten, Ruhen und Schauen auf. Über 
Stefans Liebe zu den Bäumen und mehr … 

Bankgeheimnisse
Eine Hintergrundgeschichte die sitzt!Eine Hintergrundgeschichte die sitzt!
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arbeitung geeignet sind. Ihr Stamm wurde im Sägewerk Kirchmair in Kelch-
sau zu Brettern geschnitten, jene wurden an den Bauhof der Region in Wörgl 
geliefert. Hier trocknete und ruhte das Holz über mehr als zwei Jahre, bis es 
Außendienst-Mitarbeiter Andreas Scheichelbauer und seine Kollegen weiter-
verarbeiteten und die schönen, neuen Sitzbänke daraus fertigten. Auch die 
Füße der Bänke kommen aus der Region: Thomas Feller junior, Techniker 
von Feller Metallbau in Itter, erstellte die Entwürfe mit dem ausgeschnittenen 
Logo der Region und wählte als Material wetterfesten Cortenstahl, der an 
der Oberfläche den charakteristischen Rost ansetzt. „Das harmoniert farblich 
sehr gut mit dem Holz und schaut edel aus“, so Thomas. Es war nicht ganz 
einfach, die richtige Neigung der Metallteile für den optimalen Sitzkomfort 
zu finden. Gelungen ist es dennoch: „So lang’ ham ma scho probiert!“ Sein 
Lieblingsbankerl ist jenes auf der Kleinen Salve Richtung Kraftalm, von dem 
aus man direkt auf den Wilden Kaiser hinübersieht. „Wenn i da beim Wandern 
vorbeikimm, bleib i immer a bissl sitzen und genieß’ die Aussicht.“

BEHÜTEN UND WEITERGEBEN  
Auch Stefan hat ein Lieblingsbankerl: Es befindet sich auf der Alpmessaualm 
in der Kelchsau. Der 46-jährige Kelchsauer ist Landwirt und Meister seines 
Fachs. Seit vier Jahren ist er zudem beim Forst angestellt. Schon als Bub 
streifte er gerne durch den Wald, sog den Duft von Erde und Pilzen ein und 
lauschte dem Rauschen in den Baumwipfeln. „Des hat mir immer viel ’ge-
ben.“ Der heute viel strapazierte Begriff der Nachhaltigkeit komme ja aus der 
Waldwirtschaft, so Stefan. „A Mensch pflanzt an Baum und die nächste Ge-
neration hat an Ertrag. Des hoaßt nachhaltig denken und handeln.“ So sei es 
uns in die Wiege gelegt, meint Stefan. Wir müssten erhalten und bewirtschaf-
ten. Nicht um zu besitzen, sondern um zu behüten und weiterzugeben. Er 
spricht nicht nur vom Wald und von den Bäumen, sondern auch von seinem 
Bauernhof, von unserer Kulturlandschaft. „Unsere Kinder und Kindeskinder 
solln ja amoi a lebenswerte Umwelt vorfinden.“ 

DER WALD WIRD KLIMAFIT 
Der Klimawandel, von manchen noch angezweifelt, ist längst in den Wäldern 
und auf den Feldern angekommen, bestätigt Stefan. Heuer (im Jahr 2022) 
habe sich die Vegetation im Frühjahr zum Beispiel um zwei bis drei Wochen 
früher entwickelt als in anderen Jahren. Das verändert auch die Almwirt-
schaft: „Früher is ma immer um den 20. Mai genoim g’fahrn“, heuer scho’ 
Anfang Mai.“ Die Wetterumschwünge würden immer schneller vonstatten 
gehen, auf außergewöhnliche Hitze folgt oft massiver Regen. Den Folgen die-

ser Schwankungen müsse man im Wald entgegenwirken, so Stefan. „Unsern 
Wald klimafit zu mach’n, is a großes Thema.“ Aber wie geht das, einen Wald 
klimafit machen?

Die bestehenden Bestände würden dafür gezielt mit Laubholz bereichert – je 
nachdem, was für den jeweiligen Standort passt, so Stefan. Ahorn, Buche, 
Lärche und Co wachsen mit der Fichte zur Mischkultur, dazu kommen noch 
Eberesche und andere Gehölze zur Anreicherung. Das bringt Struktur und 
Vielfalt in den Wald und macht ihn resistenter gegen klimatische Veränderun-
gen. Wenn Stefan eine kleine Buche oder Lärche setzt, „kinzt“ er den jungen 
Baum regelrecht: Er entfernt Farn, Brombeeren oder anderes Buschwerk, 
das ihn überwachsen und daran hindern könnte, sich gut zu entwickeln und 
aufrecht und gerade zu wachsen. Er prüft auch, ob er genug Feuchtigkeit 
und Licht hat. Viele Tage im Jahr verbringt Stefan damit, von Bäumchen zu 
Bäumchen zu gehen und für ihr Wohlergehen zu sorgen. Er streicht über die 
biegsamen Wipfel, fährt prüfend mit der Hand über die noch weiche Rinde 

ihres schlanken Stamms, hält Ausschau nach möglichen Schädlingen. In 
hundert Jahren, wenn die kleinen Bäume groß, stark und knorrig sind, wird 
der Tag kommen, an dem man ihnen mit Säge oder anderem Werkzeug zu 
Leibe rückt. Stefan wird das nicht mehr erleben. „Die Natur gibt’s uns vor: Die 
Alten weichen, damit die Jungen Platz ham“, sagt er ein wenig nachdenklich. 
Das sei in der Forstwirtschaft so, und auch in der Landwirtschaft. Man hege 
und pflege, und wenn die Zeit gekommen sei, dann werde geerntet. „Es is a 
Kreislauf, a Geben und Nehmen, etwas ganz Natürliches. Nur ham vü Leit’ 
den Bezug zum Natürlichen leider verloren.“ 

DIE KRISE ALS CHANCE 
In den aktuellen Krisen, die den Krieg, die Pandemie und die Umwelt be-
treffen, sieht Stefan auch Gutes: „Mia miass’n vü verändern, jetzt samma 
gezwungen dazua. Dass Holz als Heizmaterial wieder g’fragt is, macht Sinn, 
weil es a nachhaltiger Brennstoff is, der regional verfügbar is.“

Er betreibt im Dorf einen Hofladen, den er in Zukunft noch ausbauen will. Die 
regionale Versorgung durch die Landwirte werde an Bedeutung gewinnen, 
davon ist Stefan überzeugt. Der Konsument müsse aber wieder lernen um-
zudenken: „Koana braucht des ganze Jahr über frische Erdbeeren, die aus 
aller Welt zu uns transportiert werden oder Äpfi aus Südafrika. Da san mia 
g’fordert: Wenn mia des Zeig ned kaffn, iss ganz schnell ausgelistet und aus 
de Regal’ verschwunden.“ Seine Überzeugungen gibt Stefan an seine vier 

Kinder weiter. Wenn die Familie abends gemeinsam am Tisch sitzt, zählt Stefan immer wieder auf, welche der Lebensmittel, die sie gerade genüsslich ver-
speisen, aus eigenem Anbau kommen. Es werden ihrer immer mehr: Butter, Milch, Salat, Zwiebel, Wurst, Speck, Fleisch … ganz vieles kommt inzwischen vom 
eigenen Hof. Den Kindern gefällt das, sie lieben den guten, unverfälschten Geschmack der Lebensmittel. Sie stören sich mittlerweile daran, wenn hin und wie-
der einmal zum Beispiel ein Stück Speck aus industrieller Erzeugung auf ihren Tellern landet. „Dia ham schon an ganz feinen Gaumen entwickelt“, weiß Stefan.  

HEILIGE ESCHE  
Regionaler Herkunft sollten nicht nur unsere Lebensmittel sein, sondern möglichst viele Dinge in unserem Alltag. So, wie die Eschen für die neuen Rastbänke. 
Eschen sind übrigens sagenumwobene Bäume: Die Esche „Yggdrasil“ war zum Beispiel für die Wikinger der größte und heiligste aller Bäume. Die Sage be-
richtet, dass ihre Äste die ganze Welt überspannen und sogar über den Himmel hinausreichen. In ihrer Krone wohnt ein Adler, in ihren Wurzeln ein Drache … 
Vielleicht liegt es an den beiden Krafttieren, dass das Holz der Esche so hart ist. Man bezeichnet es sogar als Edelhartholz, weil es fest und dennoch elastisch 
ist. Viele Möbel werden aus Eschenholz getischlert, aber auch Werkzeugstiele oder Sportgeräte daraus gefertigt. Das Holz für die Rastbänke bleibt unbehandelt. 
„So iss am schönsten“, sagt Andreas vom Bauhof. Der 38-jährige Wörgler und gelernte Zimmerer ist seit vier Jahren bei der Region Hohe Salve beschäftigt 
und weiß um die hohe Qualität des Eschenholzes. Zirka fünfzig neue Bänke haben er und seine Kollegen in der Region schon aufgestellt, weitere werden 
folgen. Nach und nach werden alle zirka 500 Sitzbankerln ausgetauscht. Allerdings erst dann, wenn die alten nicht mehr zu restaurieren sind. „Da denk’ ma 
nachhaltig!“
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Ziel des sanften Tourismus ist es die negativen Auswirkungen des Reisens so gut es geht zu minimieren.
Das heißt nicht, dass wir nicht mehr verreisen dürfen, wir sollten lediglich darauf achten, wie wir verreisen. 

TIPPS FÜR EINEN NACHHALTIGEREN URLAUB

Anreise mit der Bahn
Wörgl ist mit dem Hauptbahnhof perfekt an das Schienensystem angebunden und ist das ideale „Tor“ in die Kitzbüheler Alpen. Von 
dort aus gibt es ausreichende Zug- und Busverbindungen in Richtung Brixental.
Highlight: Die Salvenbahn liegt nur 350 m vom Bahnhof Hopfgarten Berglift entfernt und ist zu Fuß ideal erreichbar inklusive 
Skidepot, Skiverleih und somit einer der bequemsten und nachhaltigsten Wege auf 1 829 m.

Öffentliche Verkehrsmittel vor Ort nutzen
Alle Gäste der Region Hohe Salve bekommen von der Unterkunft die Hohe Salve Gästekarte.
Die Gästekarte ersetzt eine Fahrkarte und so kann der Nahverkehr inklusive Bus und Bahn kostenlos genutzt werden. 
Im Winter kannst du unsere Skibusse ebenfalls kostenlos nützen und kommst so ganz bequem und stressfrei von der Unterkunft 
direkt zur Piste.

Leitungswasser trinken
Wusstest du dass wir in Tirol eine hervorragende Wasserqualität direkt aus der Leitung genießen dürfen? Du musst also kein Wasser 
in Plastikflaschen kaufen, sondern kannst bestes Trinkwasser aus der Leitung verwenden.

Müll trennen
Urlaub heißt entspannen, relaxen und abschalten. Trotzdem sollte man darauf achten nicht unnötig viel Müll zu produzieren und 
diesen so gut es geht zu trennen. 
 
Authentisch, regional und gut 
In Tirol wird Regionalität und Saisonalität groß geschrieben. Kauf deine Mitbringsel doch am besten in einem kleinen Hofladen oder 
direkt am Bauernmarkt. Hier gibt es viele kleine Köstlichkeiten und viel Selbstgemachtes. #marktplatzhohesalve (Mehr Infos: S. 36)

Hier findest du die wichtigsten Informationen zu einer nachhaltigen Anreise, sowie direkte Verbindungen zu uns in die Region Hohe 
Salve. Ebenfalls zu finden sind alle weiteren Details zur Nutzung der Gästekarte vor Ort. 
Hilf mit, das Reisen in Zukunft schonender und nachhaltiger zu gestalten!

Nachhaltig reisen
Wie geht sanfter Tourismus?

Vom Tal auf den GipfelVom Tal auf den Gipfel

überüber

500500 Bänke Bänke
schmücken die Region Hohe Salveschmücken die Region Hohe Salve

Andreas und Sepp haben die Bänke auf vielen schönen Plätzen in der Region aufgestellt, eines auch auf dem Gipfel des Lodron in der Kelchsau. Zum Glück 
mussten sie die Bauteile – Holz und Stahl – nicht selber auf den Berg transportieren, sondern hatten tierische Unterstützung: Ein Pferd, geführt von einem 
hilfreichen Bauern, erklomm mit ihnen den schmalen Pfad und trug dabei die Last auf seinem Rücken. Die Bank auf dem Lodron ist eine von Andreas’ Lieb-
lingsbänken. „Da oben hast a tolle Aussicht, und du hast deine Ruah und denkst dir, habts mi alle gern da unten im Tal!“ Er lacht herzlich. Aber ist es nicht 
genau das, was das Berggehen so schön macht? Das Gefühl der Freiheit, wenn einem der Gipfelwind um die Nase weht. Die Gewissheit, dass zwischen dem 
Alltag mit all seinen Problemen und Problemchen ein paar Höhenmeter liegen, die alles verändern. Und dass an den schönsten Plätzen ein Sitzbankerl auf uns 
wartet, auf dem wir rasten und ruhen können.
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Dreadlocks
anstatt Federkleid

W enn Philipp mit seinem Gleitschirm unterwegs ist, taucht er manchmal für Tage ab in die Wildnis. Er verbringt 
dann Stunden in der Luft und zeltet irgendwo auf einem Berg, an einem Platz, von dem aus er wieder in die 

Luft starten kann. Er fliegt mit den Geiern, begegnet Adlern, hat sogar einmal einen Schneeleoparden gesehen – zu-
mindest ist er sich ziemlich sicher, dass es einer war.  

Zu solch ungewöhnlichen Begegnungen kommt man nicht, wenn man sich ausschließlich auf gewöhnlichen, gut befestigten 
Wegen bewegt. Philipp trifft den Schneeleoparden während des „Biwakfliegens“ im Himalaya an. Seit acht Jahren ist Philipp 
Zellner, selbständiger Tandem-Paragleit-Pilot, immer wieder im höchsten Bergmassiv der Welt unterwegs, natürlich mit seinem 
Gleitschirm. Dazu außerdem mit Zelt, Isomatte, Schlafsack, einer Essensration für sieben Tage und einigen Litern Wasser. Das 
alles trägt er auf seinem Rücken auf einen Berg, fliegt, landet, startet am nächsten Tag wieder, landet, muss eventuell wieder 
einige Höhenmeter bis zu einem passenden Startplatz aufsteigen, fliegt, und so weiter. Alleine, fernab der Zivilisation, meilenweit 
entfernt vom nächsten Mobilfunkmasten. Im Notfall ist der 32-jährige Hopfgartener sich selbst überlassen. Ein Problem hat er 
damit aber nicht. „I weiß, was i kann, wo meine Grenzen san“, sagt er. Die hat er ja auch reichlich ausgetestet. Die maximale 
Höhe, die er mit seinem Paragleiter erreichte, liegt 6.400 Meter über dem Meeresboden. Wahnsinn. „Mei Element is die Luft“, 
sagt Philipp strahlend. 

ÜBEN MACHT SICHER 
Dabei träumte Philipp als Bub gar nicht vom Fliegen, sondern von Autos und Motoren und absolvierte eine Mechaniker-Lehre. 
Bis er eines Tages durch einen Freund zum Paragleiten kam. Von anderen Flugbegeisterten lernte er viel, am meisten aber vom 
Fliegen, Üben, Probieren. Nach zwei Jahren wagte er – zeitgleich mit seinem Freund Franz – seinen ersten „Infinity Tumble“, 
einen Salto in der Luft. Dabei wirken kurzzeitig sechs G auf den Piloten ein – ein enormer Druck. Wie fühlt sich das an? „Ziemlich 
cool“, meint Philipp breit grinsend. Bei den ersten Malen wisse man bei diesem Manöver nicht mehr, wo oben und unten sei, wo 
Himmel und Erde. Dann lerne man, sich zu orientieren, auch wenn man gerade am Kopf steht. Bis zu 40 Umdrehungen macht 
Philipp inzwischen hintereinander. Der Hopfgartener probiert viele Sicherheitsmanöver aus, klappt absichtlich einen Teil des 
Schirms ein und schaut, was passiert. Klappt zwei Drittel ein und fliegt dennoch sicher weiter. Weil er weiß, was in kritischen 
Situationen zu tun ist. Er übt sie – just for fun, also aus reinem Spaß an der Freud’. „Wenn’st g’nuag Luft unter dir hast, kust viel 
ausprobieren“, erklärt er. Genug Luft bedeutet zirka 100 Meter Abstand zum Boden. 

SPIEL MIT DEN ELEMENTEN 
Mit Tumbles, Twists und Co erwirbt sich Philipp ein ungemein feines Gefühl für den Schirm und dafür, wie er sich in den 
verschiedensten Situationen verhält. Das gibt seinen Gästen viel Sicherheit – seit zehn Jahren bietet Philipp Tandem-Paragleit-
Flüge an. Sein Unternehmen heißt „TirolAir-Tandemparagliding“, ausgesprochen klingt es wie „Tiroler“. Als solchen sieht und 
versteht sich Philipp auch – ganz egal, wie oft er in der ganzen Welt unterwegs ist. Seine Tandemflüge unternimmt er unter 
anderem von der Hohen Salve, seinem Hausberg und einem seiner Lieblingsberge, weil er vom Gipfel aus in alle Richtungen in 
die Luft starten kann. Für Philipp ist die Hohe Salve ein wichtiger Kraftplatz, hier fühlt er, der sich so gerne in die Lüfte erhebt, sich 
geerdet und zuhause. An manchen Tagen wartet er, bis abends die Bahn ausgeschaltet wird, die letzte Gondel in der Remise 
verschwindet und es ganz still wird. Noch bevor die untergehende Sonne den Horizont erreicht, lässt er sich dann mitnehmen 
vom letzten bisschen Aufwind und schwebt ins mystische Abendlicht. Ganz ohne Motor, ohne technische Hilfsmittel, getragen 
nur von den Kräften der Natur, im Spiel mit den Elementen. Das ist für ihn die eigentliche Faszination des Paragleitens. Das Herz 
könnte ihm vor Glück zerspringen in solchen Momenten.

Ein ganz besonderes Erlebnis ist für Philipp immer auch ein Flug über den Wilden 
Kaiser – ein weiterer Energieplatz. Die Luftbewegungen an den Felswänden sind hier 
anders als bei der Hohen Salve, sie sind stärker und nicht so homogen. Für den 
erfahrenen Piloten aber natürlich überhaupt kein Problem. Er schaut gerne von oben 
den Bergsteigern und Kletterern zu, wie sie sich zwischen den silbernen Spitzen be-
wegen. Von oben sei der Wilde Kaiser noch schöner, meint der Hopfgartener und setzt 
nach: „Über die Berg’ is allweil schöner!“

Bei den Tandemflügen gibt Philipp seinen Fluggästen einen kleinen Einblick in seine 
Welt. Er bietet gemütliche Genießerflüge an, wenn die Luft ganz ruhig ist. Wer mag, 
kann mit ihm aber auch den Adrenalinpegel erhöhen und kleine Kunststücke mitfliegen. 
Philipp richtet sich dabei ganz nach den Wünschen seiner Gäste und nach deren Be-
findlichkeiten. Nicht jeder hat das Zeug zum Luft-Akrobaten.

AUCH ZU FUSS GUT 
Meist fliegt Philipp zu seinem eigenen Vergnügen oder mit Gästen, manchmal aber nim-
mt er in der Region an Bewerben teil. Zum Beispiel am „Hike & Fly“, bei dem man 33 
Stunden Zeit hat, um mit dem Paragleiter die größtmögliche Distanz zum Startplatz zu 
erreichen und wieder zurückzukommen – ausschließlich zu Fuß oder fliegend. Philipp 
startete einmal in der Wildschönau und flog bis ins Rauriser Tal hinter Zell am See, wo 
er umdrehte. Er landete schließlich in Fieberbrunn und marschierte die ganze Nacht 
hindurch nach Söll, stieg von dort zur Hohen Salve auf und machte einen „Abgleiter“ 
zum Ausgangspunkt in der Wildschönau. Der ein oder andere mag sich fragen, wie man 
sich sowas freiwillig antun könnte. Aber Philipp meint, „war eh nit schlecht, bin Achter 
von hundert Startern geworden“.

Im Jahr 2017 legte Philipp sogar einen Rekord hin – an ganz anderer Stelle und in 
einem ganz anderen Bereich – im Himalaya, beim Streckenfliegen. Das ist eigentlich 
gar nicht Philipps Ding. Ein Kollege verfolgte jedoch seine GPS-Daten und machte ihn 
darauf aufmerksam, dass er mit 196 geflogenen Kilometern den asiatischen Rekord im 
FAI 3 (Flugroute im gleichschenkligen Dreieck) gebrochen habe. Er hielt ein Jahr lang. 
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GEFIEDERTE LUFT-AKROBATEN 
Das Gebiet im Himalaya, in dem er seit acht Jahren immer wieder fliegt, ist Philipp zur zweiten Heimat geworden. Hier trifft er in der Luft regelmäßig auf Geier. 
Einmal begleiteten ihn gleich zwei der riesigen Vögel mit bis zu drei Meter Flügelspannweite, einer links, einer rechts, mit den Flügelspitzen direkt an den 
„Stabilos“, den seitlichen Schirmenden. Plötzlich tauchten sie ab, machten einen Looping, schwangen sich dann wieder auf Philipps Höhe und reckten die 
Hälse nach ihm, als wollten sie sagen: „Hey du, mach es uns nach! Lass uns Spaß haben!“ Philipps Gesicht blüht auf, als er davon erzählt. „I flieg so gern mit 
de Vögel!“ schwärmt er.

In unseren Breitengraden trifft Philipp manchmal in der Luft auf einen Adler. Die heimischen Greifvögel sind scheuer als ihre Artgenossen im Himalaya. „Die 
werd’n sich denken: Was is des für a komischer Vogel mit sei’n Plastikzeug?“

Manchmal, wenn ihm ein Adler hoch oben in der Luft begegnet, oder wenn ihn ein Geier neugierig beäugt und Seite an Seite mit ihm durch die Lüfte gleitet, 
spürt er seinen Freund Franz neben sich. Franz ist vor Jahren beim Kunstfliegen tödlich verunglückt. „Vielleicht is er jetzt so a König der Lüfte? Passt, geht 
dahi!“, sagt Philipp ohne jeden Anflug von Traurigkeit. Er hat keine Angst vor dem Tod. „Passieren kann überall was, da brauchst nur auf die Straße aussi ge-
hen.“ Wenn schon, dann wolle er bei dem sterben, was er gern tue: beim Fliegen. Oder beim Highline-Slacklinen, oder beim Klettern. Diese beiden Sportarten 
liebt er auch, kann sie aus zeitlichen Gründen aber nicht intensiver betreiben. 

SELBSTERFÜLLENDE PROPHEZEIUNG
Oft ist Philipp mit seinem Schirm tagelang alleine in der Wildnis unterwegs – im Himalaya-Gebirge, in Guatemala, in Chile oder Spanien. Angst vor wilden Tieren 
oder auch Menschen, die es nicht gut mit ihm meinen könnten, hat er dabei nie. „Alles, was du ausstrahlst, des wird dir passieren“, ist er sich sicher. Wenn 
man davon ausgehe, dass man überfallen oder von einem Tier angegriffen werde, werde das wohl auch geschehen – als selbsterfüllende Prophezeiung oder 
„self-fulfilling prophecy“, wie man auch sagt. Philipp ist überzeugt davon, dass es sie gibt.

Er lächelt versonnen und streicht mit der Hand einer seiner Dreadlocks entlang. Seit zehn Jahren trägt er diese auffällige Haarpracht, abschneiden kommt 
(noch) nicht in Frage, sie ist sein Markenzeichen. „Feder wachsen ma keine, dafür Dreadlocks“, meint er schelmisch. Sie sind auch Teil seiner Natur.

Philipp glaubt nicht an Gott, sondern an die Natur. Daran, dass die Sonne jeden Tag aufgeht. „Die Sunn’ und da Mond san Energien, die uns stark beeinflussen“, 
ist er überzeugt. Der Mensch sei eigentlich als Teil der Natur auf die Welt gekommen, entferne sich aber zunehmend von ihr, so Philipp. Nicht immer sei es 
im Alltag leicht, ganz bei sich zu sein, sich als Wesen der Natur zu spüren. Am Boden ist es oft schwierig. Aber in der Luft ist es anders: Hier fühlt sich Philipp 
komplett eins mit den Elementen. Zum Beispiel dann, wenn es ganz still geworden ist auf der Hohen Salve und er sich mitnehmen lässt vom letzten bisschen 
Aufwind, um ins mystische Abendlicht zu schweben. Durch die Lüfte, frei wie ein Vogel.

Paragleit-Kunstflieger Philipp 
Zellner aus Hopfgarten über sein 
liebstes Element, selbsterfüllende 
Prophezeiungen und mehr. 

Hans und Thea 
Neuschwendter über 

ihre Arbeit als Messner 
im Salvenkirchlein

Eine Lebensaufgabe
am Gipfel der Hohen Salve

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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A uf der Hohen Salve, 1829 Meter über dem Meeresspiegel, steht ein kleines 
Kirchlein. Die „Johanneskapelle“ oder auch „Salvenkirchlein“ genannt. Die Ka-

pelle ist seit vielen hunderten von Jahren Ziel von Wallfahrern und Pilgern. Hier oben 
hat sich ein Ehepaar eine ganz besondere Aufgabe zur Berufung gemacht: Die zwei 
Hopfgartener Thea und Hans Neuschwendter betreuen das Salvenkirchlein am Gipfel.

Schon seit unzähligen von Jahren kommen die Menschen schon auf die Salvenhöhe. Denn 
dass eine besondere Kraft vom Gipfel der Hohen Salve ausgeht, war schon den heidnischen 
Urbewohnern der Täler rund um die Kitzbüheler Alpen bekannt. 

 „Ich empfinde die Hohe Salve auf jeden Fall als Kraftplatz.“, berichtet Thea. Und auch jeder 
Besucher spürt, dass eine besondere Energie von diesem Berg ausgeht. Der Blick vom Gipfel 
ins Tal spricht für sich. Die Aussicht ist umwerfend. Nicht umsonst ist die Hohe Salve als 
schönster Aussichtsberg Tirols bekannt. „Die Salvenkirche ist die höchstgelegenste Wall-

fahrtskirche Österreichs“, erzählt Hans stolz. Er ist Messner auf der Hohen Salve. Gemeins-
am mit seiner Frau Thea hat er nach seiner Pensionierung diese Aufgabe übernommen. Sie 
machen es gerne und mit vollem Herzblut, das sieht man ihnen an.
 
„Am Berg ist es einfach anders. Die Leute sind anders. Offener, freundlicher, dankbarer. Das 
ist ein Grund, warum wir das tun. Wir fahren hier immer gemeinsam herauf und machen 
alles zusammen.“

- Hans Neuschwendtner -

Hüter und Betbrüder gibt es auf der Hohen Salve schon lange. 1617 wurden diese zum 
ersten Mal schriftlich erwähnt. Messnerdienste zu leisten, einen Ausschank zu betreiben 
und die Talbewohner vor einem herannahenden Gewitter zu warnen, das waren die Aufga-
ben der Hüter damals. Auch Hans und Thea sind Hüter auf der Hohen Salve. Sie hüten das 
Kirchlein, schauen, dass alles sauber ist, verkaufen Kerzen und kümmern sich um den Blu-

menschmuck. Bei Messen und Andachten sorgen sie dafür, dass alles 
reibungslos verläuft. Die zwei halten auch selber Andachten und freuen 
sich über ein Kirchlein, das fast immer voll ist.

„Ganz besondere Tage sind der Johannestag oder der Anna-Tag. An 
diesen Tagen pilgern mehrere hunderte von Menschen hoch auf die 
Hohe Salve und ihr Ziel ist das kleine Kirchlein“, schildert mir Thea.

Auch Hochzeiten werden immer wieder in der Johanneskapelle gefei-
ert. Diese schönen Momente begleiten Hans und Thea unsichtbar im 
Hintergrund und sorgen dafür, dass es zu einer unvergesslichen Zer-
emonie für alle Beteiligten wird. Neben diesen fröhlichen Festen sind 
die zwei Messner aber immer wieder auch von den stillen Momenten, 
in denen Menschen ihre Sorgen auf den Gipfel tragen und lautlos eine 
Kerze anzünden, berührt. 

„Es sind eben nicht nur die lauten, fröhlichen Momente die es aus-
machen, wie zum Beispiel die Hochzeiten. Stille Beter beeindrucken 
mich sehr.“

- Thea Neuschwendtner -

Immer wieder wandern Menschen hoch zum Salvenkirchlein und tra-
gen ihre Sorgen und Leiden vor Gott. Das war auch früher schon so, 
erzählen die zwei Messner. Mit Ton- oder Holzköpfen pilgerte man auf 
die Hohe Salve. Diese Köpfe wurden dann drei Mal um den Altar get-
ragen und man erhoffte sich so Linderung, vor Allem bei Kopfleiden, 
Depressionen und Bandscheibenproblemen.

Heute aber gehen viele hinauf zum Kirchlein um Ruhe zu finden, sie 
haben die Sehnsucht danach, dem Alltag zu entfliehen.  „Bei all der 

Hektik der heutigen Zeit beruhigt das gleichmäßige Gehen, man kommt 
zu sich selber, man wird im Kopf leer aber im Herzen voll.“, meint Thea.
Im Kopf leer aber im Herzen voll. Dieser Satz gefällt Wanderern be-
sonders gut, denn sie merken selber, wie ruhig und gleichzeitig doch 
erfüllt sie das Gehen, besonders das Wandern macht. Und wie schön 
es doch ist, wenn man sich nach einer Wanderung in ein Kirchlein, 
so wie das Salvenkirchlein, setzen und noch einmal in der Stille Kraft 
tanken kann.

Früher hatten die Hüter auf der Hohen Salve noch eine weitere wich-
tige Aufgabe. Sie mussten die Bewohner der umliegenden Dörfer vor 
Unwettern warnen, denn hoch oben am Berg, und ganz besonders auf 
dem sehr freistehenden Gipfel der Hohen Salve, konnten diese die Ge-
witter schon von Weitem kommen sehen. Die Messner mussten dann 
ein weißes Leintuch schwenken und die Wetterglocke, den Salvenhund, 
läuten.  Die Bauern im Tal läuteten dann ebenfalls Sturm. “Wenn der 
Salvenhund bellt und der Brixner Stier brüllt und das Itterer Katzl sch-
reit, fliehen die Gewitter weit!“, besagt ein altes Sprichwort. Auch heu-
te noch läuten die Kirchenglocken, wenn sich der Himmel tiefschwarz 
färbt und die Einheimischen sind sich sicher, dass dies der Grund ist, 
warum die Region so oft von schlimmen Unwettern verschont bleibt. 

Hans und Thea übernehmen jetzt schon seit fast 20 Jahren den Dienst 
auf der Hohen Salve. An Ruhestand denken die beiden vorerst noch 
nicht, denn bevor sie ihre ehrenvolle Aufgabe an Nachfolger abgeben 
wollen haben Sie sich noch einiges vorgenommen. „Noch ein paar 
Baustellen und dann möchte ich es gut übergeben“, meint Hans. In der 
Zwischenzeit aber genießen die zwei Messner noch ihre verbleibende 
Zeit hier oben und hüten weiterhin das Kirchlein, wie es schon die Bet-
brüder vor über 400 Jahren getan haben.

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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Mit dem Mountainbike (für Genießer gibt es auch E-Bikes) einmal quer 
durch die Kitzbüheler Alpen fahren - auf dem KAT-Bike radelst du in 
mehreren Tagesetappen durch die wunderschöne Tiroler Bergwelt.

Weitwandern und dabei den Alltag hinter sich lassen. Beim KAT 
Walk verbindet sich Sport mit Genuss - für die Übernachtungen 
und schmackhafte Kulinarik wird bestens gesorgt. So kann man 
sich bestens auf die atemberaubende Umgebung konzentrieren.

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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Alles begann damit, dass Daniel vor 13 Jahren im Internet „einfach nur so 
einmal“ den Suchbegriff „Kelchsau“ eingab und bei den „Google“-Ergeb-
nissen auf alte Postkarten stieß, die Sammler aus ganz Europa und darüber 
hinaus anbieten. Die Ansichten aus früheren Zeiten weckten sein Interesse, 
er fing an, zuerst einzelne, und dann immer weitere zu bestellen, sie sind bis 
zum Jahr 1899 zurück datiert. Sein Album umfasst heute mehr als hundert 
Postkarten. „Es san meistens Dachbodenfunde“, erklärt er. Ihre Besitzerinnen 
und Besitzer oder deren Vorfahren haben die Postkarten einst als Urlaubs-
grüße aus der Kelchsau von Familienmitgliedern oder Freunden erhalten. Die 
Rückseiten sind oft in altdeutscher Schrift beschrieben, Daniel kann sie in-
zwischen recht gut lesen. „Da sind ganz nette G’schichten dabei. Dass einer 
bei uns a Woch’ Sauwetter g’habt hat zum Beispiel“, erzählt Daniel und lacht. 

BEGEISTERTER SAMMLER  
Dass Daniel alte Postkarten sammelt, war bald Thema im Bekanntenkreis 
und darüber hinaus. Die Folge: Immer mehr Leute kamen mit alten Fotos zu 
ihm und stellten ihm ihre privaten Alben zur Verfügung. Daniel digitalisierte 
sie und legte eine – heute sehr umfangreiche – Datenbank an. Wie viele 
Fotos umfasst sie? Daniel zuckt mit den Achseln. „Es sind wohl mehrere 
tausend“, meint sein Vater Reinhard, der inzwischen zu unserem Gespräch 
dazugekommen ist. Reinhard ist stolz darauf, dass sein „Bub“ die Chronik 
herausgegeben hat. Sein eigener Beitrag war dabei kein kleiner: Er hatte 
die Aufgabe, die Namen der auf den Fotos und Postkarten abgebildeten Per-
sonen herauszufinden sowie das Jahr, in dem die jeweilige Aufnahme ent-
standen war.

Die Idee, die Bilder in einer Chronik zu veröffentlichen, war in jenem Moment 
gereift, in dem Daniel die Meisterwerke des Münchner Fotografie-Lehrers 
Josef Koller alias „Sepperl“ zwischen seine Finger bekam. Jener war über 
Jahrzehnte Stammgast in Kelchsau gewesen und hatte zwischen den 20er 
und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wunderbare, künstlerisch wert-
volle Fotos von Land und Leuten gefertigt. Die letzten Urlaubsjahre verbrach-

Zum 750. Geburtstag der Kelchsau im Jahr 2022 
erstellte Daniel Mair gemeinsam mit seinem Vater und 
einem Freund eine Dorfchronik. Von den Geheimnissen 

alter Fotos, vielen Stunden Arbeit und mehr. 

Liebeserklärung
an die Kelchsau 

O b Langer oder Kurzer Grund: Es gibt immer einen guten Grund, in 
der Kelchsau in lichte Höhen zu streben – mit Rucksack und Berg-

schuhen im Sommer, mit den Tourenskiern im Winter. Liegt es an der 
Ursprünglichkeit der Berglandschaft, an den Bergseen, die hoch oben 
im Sonnenlicht funkeln wie Diamanten? Oder am Wasser – diesem wild 
rauschenden, türkis schimmernden, weiß schäumenden Bergwasser, 
dessen Kraft Flügel zu verleihen scheint? Vielleicht ist es alles zusam-
men. Nicht umsonst wurde die Kelchsau im Jahr 2020 zum schönsten 
Platz Tirols gekürt. Daniel Mair kennt jeden Winkel, jeden Gipfel in 
seinem Heimatort. Als Bub hat er zwei Sommer mit seinem Großvater 
auf einer Alm am Feldalphorn verbracht. Ohne Strom, ohne fließendes 
Wasser, ohne jeden Komfort. „I hab mi in der Natur den ganz’n Tag bes-
chäftigt. Das können die Kinder heut’ gar nicht mehr“, sagt er.

Szenenwechsel zu Daniels Wohnzimmer, daheim im Kelchsauer Unter-
dorf: Zärtlich, fast ehrfürchtig streicht Daniel mit der Hand über den Ein-
band. Schön ist sie geworden, die Kelchsauer „Dorfchronik in historischen 
Bildern“, die vor ihm auf dem Tisch liegt. Wobei es der Ausdruck „Dorf-
chronik“ nicht ganz trifft: „Für uns iss a a Kunstprojekt mit sensationellen 
Bildern“, sagt der 44-Jährige. Seine Augen leuchten. 250 Seiten stark 

ist das Druckwerk und ausschließlich in schwarz/weiß gehalten. Schon 
beim flüchtigen Überblättern fallen die schönen alten Fotos ins Auge, man 
bleibt unweigerlich immer wieder an einem Motiv hängen. Die Bilder sind 
voller Möglichkeiten und Geschichten, voller Ahnungen und Geheimnisse. 
Das ist es auch, was Daniel Mair an den alten Aufnahmen so fasziniert. 

750 JAHRE KELCHSAU 
Kelchsau liegt im Tiroler Unterland auf zirka 750 Meter Seehöhe in einem 
windgeschützten Talkessel nordsüdlicher Ausrichtung inmitten der Kitz-
büheler Alpen. Erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 1272, hieß die Ort-
schaft oder das Tal „Chelisowe im Prishental“. Der Bischof von Regens-
burg war damals Grundherr. Auf dem Wartbühel entstand um das Jahr 
1000 ein Schwaighof (Schwaige bedeutet „Viehof“ oder „Viehherde“), 
der als Ursprung des Dorfs betrachtet werden kann. Er wurde vom Lan-
desherrn angelegt und an eine Bauernfamilie in Erbleihe vergeben. Als 
Pacht mussten jährlich 300 Laibe Käse zu je einem halben Kilogramm 
geliefert werden. Im Jahr 1400 dürften zirka 40 Menschen in Kelchsau 
gelebt haben. Heute (mit Stand 2021)sind es knapp 700. Unter ihnen 
auch Daniel. Wie kam er eigentlich dazu, eine Chronik seines Heimatorts 
herauszugeben? 

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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Natürlich kann eine Ortschronik nicht ausschließlich 
aus Bildern bestehen. Deshalb sammelte Daniel auch 
passende Texte und übernahm dafür vieles aus den 
bestehenden Hopfgartner Ortschroniken, geschrieben 
von Vinzenz Dablander und Johann Graß. Der Chronist 
der Gemeinde Hopfgarten, Franz Zirnhold, unterstützte 
ihn bei seinen Arbeiten. Daniel recherchierte aber auch 
selbst, zum Beispiel in der Österreichischen National-
bibliothek.

Das fertige Buch zum ersten Mal in Händen zu halten, 
seine schöne Haptik zu spüren, sei ein unbeschreiblich 
toller Augenblick gewesen, so Daniel. Das war es auch 
für die beiden anderen, sie nicken. Es ist ein Lebens-
werk für alle drei. Oder? „Also bei mir ginge es sich aus, 
dass i zum 800-Jahr-Jubiläum noch a Buch machat“, 
sagt Anton und schaut Daniel herausfordernd an. Jenen 
kostet die Überlegung nur einen Lacher. Nein, noch eine 
Chronik zusammenzustellen, das kann er sich nach 
mehr als zehn Jahren Beschäftigung mit dem Druck-
werk derzeit beim besten Willen nicht vorstellen. 

te er bei Johann Lanzinger, dem er drei wundervolle Fotoalben hinterließ. 
Daniel durfte diese Werke ablichten. Sein Lieblingsfoto zeigt Wast Fuchs, 
wie er sich gerade eine Pfeife stopft. Auch Fotograf Sepperl mochte das Bild 
besonders gern, der Wast war aufgrund seines charismatischen Aussehens 
eines seiner „Lieblingsmodels“. Auf dem Bild ist der Wast „fesch beinand’, 
er hat sich für das Foto wohl sein bestes „G’wand“ angezogen. „Wenn ma 
genau schaut, sieht ma aber, dass’s ziemlich zerschlissen is“, sagt Daniel. 
„Der Hut is voller Löcher, und die Armel vom Janker sind abgenützt.“ Das 
zeige, so Daniel, in welch ärmlichen Verhältnissen die Leute zu jener Zeit 
lebten. „Und doch strahlt da Wast a tiefe Zufriedenheit aus!“

„Die Bilder erzählen so vü G’schichten“, sagt Daniel. Es war ihm ein Her-
zensanliegen, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ganz zufällig 
stellte er irgendwann fest, dass die Kelchsau im Jahr 2022 das 750-jährige 
Jubiläum feiert. Vor zwei Jahren war das, damit war der Zeitplan für die 
Chronik vorgegeben. 

500 STUNDEN ARBEIT 
Wie gut, dass Daniel schon früher bei einer „Polterei“, bei einem Jung-
gesellenabschied, den Penningberger Anton Nissl kennengelernt hatte. Bei 
einem Bierchen erzählte ihm Daniel von seinem Vorhaben, die Bilder von 
Sepperl Koller und weitere mehr in irgendeiner Form zu veröffentlichen. 
Worauf der heute 22jährige Anton meinte, er habe an der HTL das grafische 
Handwerk gelernt und sich vorgenommen, einmal ein Buch zu gestalten. 
„Ja, dann mach’ ma doch gemeinsam a Chronik!“, war Daniels Reaktion.

Anton Nissl steht während unseres Gesprächs plötzlich vor uns, groß und 
breitschultrig. Er ist durch die Terrassentür hereingekommen, lächelt spitz-
bübisch und setzt sich zu uns. An die 100 Mal ist er für die Chronik vom 
Penningberg in die Kelchsau gefahren, zu dritt haben er, Daniel und dessen 
Vater an die 500 Arbeitsstunden aufgewendet.

Daniel ist 1978 geboren, er ist in der Kelchsau zur Schule gegangen und 
hat die Lehre zum Automechaniker absolviert. Als Meister der KFZ-Tech-
nik ist er in Itter beschäftigt. Mit seiner Frau Martina und den Töchtern 
Lena und Sophia, 18 und 16 Jahre alt, lebt er in seinem schönen Haus im 
Unterdorf. Als Kind hatte er in Kelchsau „’s Schwimmbad, den Wald und 
den Skilift, mehr hab i nicht gebraucht.“ Daniel würde nirgendwo anders 
leben wollen. Er liebt die Lage des Orts abseits des Brixentals. Er weiß es 
zu schätzen, dass in Kelchsau noch jeder jeden kennt. Hier ticken die Uhren 
noch ein wenig anders. Die Dorfgemeinschaft ist enger als draußen in den 
größeren Tälern. 

VIEL INHALT UND LANGE GESPRÄCHE  

Naturjuwel Kelchsau
Hier geht‘s zum 

Naturjuwel

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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Was macht die Tiroler Küche denn eigentlich so besonders neben 
ihren uralten und traditionellen Rezepten? 
Die Zutaten für die Speisen erhält man alle in der direkten 
Umgebung. Eier und Milch vom Bauern nebenan, Fleisch 
vom örtlichen Metzger, Obst und Gemüse immer frisch vom 
wöchentlichen Markt.
Die Gerichte verlieren so nicht an ihrer Ursprünglichkeit und die 
frischen Zutaten verleihen ihnen diesen besonderen Geschmack!
Mit viel Tradition, Brauchtum und Leidenschaft stellen in der 
Region Hohe Salve heimische Produzenten top Produkte her. 
Gute Qualität und artgerechte Tierhaltung sind dabei eine 
Selbstverständlichkeit. 
Mit dem „Marktplatz Hohe Salve“ werden alle Hofläden, 
Bauernmärkte und Genussläden der Region vorgestellt und man 
erhält einen guten Überblick über die Angebote.

Ein Bauernhof mitten in einer Stadt, ein innovatives Team in 
einer urigen Umgebung oder die Geschichte von zwei kreativen 
Köpfen, die ihren Traum von einer Käserei wahr gemacht haben.
Erfahre mehr über die spannenden Geschichten von den 
Marktplatz Helden und Heldinnen in unserem Blog.

Marktplatz
HOHE SALVE

bärig.tirol

Hier findest du noch 
mehr spannende 

Geschichten

Der gesamte Marktplatz 
folglich zu finden unter:

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”

Dürfen wir vorstellen?
Ein paar Klassiker der Tiroler Küche - 
regional, authentisch und einfach „sau guad“!

mhmmm...
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Apfelradl
Zutaten | 4 Portionen
120 g Mehl
1/8 l Milch
2 Eier
Salz 
4 Äpfel 
1 Esslöffel Zucker
Fett oder Öl zum Backen
Staubzucker zum Bestreuen
Zimt 

Zubereitung
Mehl, Milch, Eier, Zucker und eine Prise Salz zu einem 
glatten Teig verrühren. Die Äpfel schälen und etwa 
2 cm dicke Scheiben schneiden, dann mit einem 
Keksausstecher oder Apfelausstecher das Gehäuse 
entfernen. Erhitzen Sie das Fett in einer Pfanne und 
ziehen Sie die Apfelscheiben durch den Teig, um sie 
danach in das heiße Fett zu geben.
Wenn die Apfelradl eine goldene Farbe angenommen 
haben, wenden und fertig backen.
Mit Staubzucker und wer mag, etwas Zimt, bestreuen 
und anrichten.

Tiroler Speckknödel

Gröstl - ein Klassiker

Zutaten | 4 Portionen
250 g Knödelbrot

1/4 l Milch
2 Eier

Semmelbrösel
80 g Speck

1 Zwiebel
Petersilie 

Salz
1 1/2 l Rinder- oder Gemüsebrühe

Schnittlauch zum Garnieren

Zutaten | 4 Portionen
800 g Kartoffel (speckig)

1 Zwiebel
200 g gekochtes Rindfleisch

200 ml Rindssuppe
4 Eier

Butterschmalz oder Öl zum Braten
Salz, Pfeffer, Kümmel, Majoran 

Petersilie zum Garnieren

Zubereitung
Die Semmelwürfel mit etwas Milch übergießen und ziehen lassen. Währenddessen den 
Speck und die Zwiebel in Würfel schneiden und anrösten.
Nun die restliche Milch, Eier, Speck- und Zwiebelwürfel und die gehackte Petersilie zum 
Brot geben und mit einer Prise Salz abschmecken. Alles gut mit den Händen vermischen 
und bei Bedarf etwas Semmelbrösel hinzugeben. Lassen Sie die Masse etwas ziehen, 
bevor Sie mit den Händen gleichgroße Knödel formen.
Tipp von Oma: vor dem Formen die Hände nass machen

Die Knödel 10 - 15 Minuten in leicht köchelndem Salzwasser ziehen lassen. Danach 
können sie mit der Brühe und etwas Schnittlauch serviert werden.

Vegetarische Variante:
Speckwürfel durch Käsewürfel ersetzen und eine Gemüsebrühe verwenden.

Zubereitung
Kartoffeln (am besten einen Tag vorher) kochen, schälen und blättrig schneiden. Die 
Scheiben in etwas Butterschmalz goldgelb anbraten. Zwiebel und Rindfleisch würfeln und 
ebenfalls anbraten. Mit Salz, Pfeffer, Kümmel (ganz oder gemahlen) und getrocknetem 
Majoran abschmecken. In einer extra Pfanne die Spiegeleier braten. Fertiges Gröstl mit 
dem Spiegelei auf einem Teller anrichten und mit gehackter Petersilie bestreuen.

Vegetarische Variante:
Rindfleisch durch getrocknete Tomaten oder Räuchertofu ersetzen. 

Zutaten | 4 Portionen
100 g Speck
1 Zwiebel
60 g Rollgerste
1 1/2 l Rind- oder Gemüsesuppe
150 g Wurzelwerk (Karotten und Sellerie)
Salz, Pfeffer
Petersilie

Zubereitung
Speck und Zwiebel in Würfel schneiden und in einem Topf 
anbraten. Dann das gewürfelte Wurzelwerk in den Topf 
geben.
Die Rollgerste hinzugeben und alles mit der Brühe aufgießen. 
Bei geringer Hitze das Ganze solange köcheln lassen bis die 
Gerste weich ist.
Die Suppe mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken und mit 
Petersilie oder Schnittlauch servieren.
Perfekt für kalte Jahreszeiten!

Gerstlsuppe

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment” "Unsere Gschichtl´n, dein Moment”
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eldoRADo
Bike & Run

MAI JUNI JUNI JUN-SEPT AUGUST SEPTEMBER

Das Moutainbike- und 
Trailrun-Event der 
Extraklasse. Jedes Jahr 
verwandelt sich die kleine 
Ortschaft zum Treffpunkt für 
Sportler.

Angerberg Hohe Salve Wörgl Gesamte Region

Tradition und Brauchtum 
stehen hier im Vordergrund. 
Live am Gipfel des schönsten 
Aussichtsberges werden die 
schönsten Dirndl, Lederhosen 
und Trachtentrends 
vorgeführt.

Geselliges Beisammensein, 
gute Musik und natürlich eine 
gschmackige Breznsuppen 
dürfen bei diesem Fest nicht 
fehlen!

Musik, kulinarische 
Schmankerl und ein 
gemütliches Beisammensein 
werden jedes Jahr in den 
Sommermonaten bei den 
Konzerten der Musikkapellen 
geboten.

Brennende Fackeln erhellen 
die Nacht und eindrucksvolle 
Feuerbilder laden zum 
Träumen und Genießen ein.

Wenn der Sommer endet, 
kommen die Kühe von der 
Alm und werden im Tal 
feierlich von Einheimischen 
und Gästen empfangen.

Dirndl &
Lederhosen Tag

Wörgler
Breznsuppenfest

Platzkonzerte in 
der Region

Brixentaler
Bergleuchten

Traditionelle
Almabtriebe

Hopfgarten, Itter, Kirchberg 
in Tirol, Brixen im Thale, 
Westendorf

Hopfgarten, Kelchsau, 
Angerberg, Itter

VERANSTALTUNGEN
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Verschiedene Käsesorten 
aus Italien, Frankreich, den 
Niederlanden und Österreich 
werden hier verkostet und 
bewertet. Ein Muss für alle 
Käseliebhaber.

Internationale 
Käsiade

Christkindlmärkte, Brauchtum 
und Zeit mit den Liebsten...
Das ist die Adventszeit in der 
Region Hohe Salve. Der Duft 
von gebrannten Mandeln 
und Punsch füllen die kalte 
Jahreszeit.

Weihnachten & 
Silvester

Hopfgarten Gesamte Region

NOVEMBER DEZEMBEROKTOBER

Hohe und Kleine Salve

Action, Spaß und 
Unterhaltung für Groß und 
Klein! Spielstationen, tierische 
Erlebnisse und ein Live-
Konzert verzaubern nicht nur 
die Kinder.

Familientag Hohe
& Kleine Salve

"Unsere Gschichtl´n, dein Moment”

Die Seiten sind geschafft. Unsere Gschichtl´n gelesen. Die Inspiration hoffentlich 
ausreichend und die Eindrücke positiv. Somit den Schritt vor die Haustür  und 
den Weg in unsere wunderschöne Region wert. 

Doch wer sind WIR eigentlich? Jene, die versuchten dir eine kleine Region im 
Herzen der Alpen näher zu bringen. Wir sind ein kleines Team aus herzlichen 
Menschen die, wenn es sein muss, auch Kante zeigen. Die, wenn Kreativität 
gefragt ist, die Farbeimer gegen eine Wand schmeißen und jene, wenn 
handwerkliches Geschick gefragt ist, das Maßband nicht nur einmal anlegen 
um das Beste zu erschaffen. Wir bewegen uns nicht direkt im Vordergrund, 
sondern agieren für die Meisten in und außerhalb der Region im Stillen. Sei es 
beim Gast, der beispielsweise ein Essen im Restaurant zu sich nimmt oder eine 
Piste hinuntergleitet. Beim Einheimischen, welcher mit der Familie ein schönes 
Fest besucht oder mit dem Bike die nächste Alm erkundet. Auf eine Art und 
Weise sind wir immer dabei und arbeiten zusammen mit allen Betrieben 
sowie Tatkräftigen der 8 Orte im Namen unserer Marke Region Hohe Salve, 
aufbauend auf Nachhaltigkeit, Gemeinwohl und Zusammenhalt für alle, die hier 
wohnen, leben oder uns besuchen. 

Alles für deine Aussicht und DEINEN Moment
Beste Grüße und bis zum nächsten Jahr!

Moment 

Schlusswort

Dein
Unser



Innsbrucker Straße 1 | +43 57507 7000 | info@hohe-salve.com | www.hohe-salve.com

Hopfgarten · Itter · Kelchsau · Wörgl · Angerberg · Kirchbichl · Mariastein · Angath

Schlafen, Wohnen & Wohlfühlen
Du suchst noch nach der perfekten Unterkunft?

Hier findest du sie!


