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KAT WALK – WEITWANDERN IN  DEN K ITZBÜHELER ALPEN 

KAT
WALK
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 KAT WALK – LONG-DISTANCE H IK ING IN  THE K ITZBÜHEL ALPS
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KAT B IKE –  D IE  K ITZBÜHELER ALPEN „ERFAHREN“ 

KAT
BIKE
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 KAT B IKE –  "EXPERIENCE" THE K ITZBÜHEL ALPS
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D ie kleine Schwester der Hohen Salve kann 
sich durchaus auch mit „IRRSINNIG aus-
sichtsreich“ schmücken. Bereits während der 

Fahrt mit der Panoramagondel von der Talstation in 
Itter auf den Gipfel der Kleinen Salve sieht man den 
Wilden Kaiser und die umliegenden Täler. Am Berg 
angekommen, kann auf dem großen, runden Platz 
das 360°-Panorama mit Weitblick genossen werden. 
Das nahegelegene Brixental und weite Inntal sowie 
der imposante Wilde Kaiser und die große Schwes-
ter, die Hohe Salve, nebenan laden zu neugewonne-
nen Aussichten ein.

Wanderparadies
Direkt unter dem Gipfel der Kleinen Salve befindet 
sich ein kristallklarer Bergsee der zum Entspannen 
und Erholen unter freiem Himmel einlädt.
Die Kleine Salve ist kinderwagentauglich und ein 

Wanderparadies für die ganze Familie. Die breiten, 
leicht ansteigenden Wege führen über saftige Wiesen 
mit herrlicher Aussicht zu gemütlichen Ausflugszie-
len wie dem Alpengasthof Rigi oder der Kraftalm. 
Die Kleine Salve ist der ideale Ausgangspunkt für 
Wandermöglichkeiten in alle Himmelsrichtungen. Für 
alle Gipfelstürmer empfiehlt sich das Erklimmen des 
schönsten Aussichtsberges Tirols, der Hohen Salve, die 
von der Kleinen Salve in ca. 1 ¼ Stunden leicht erreicht 
werden kann. Zudem gilt die Kleine Salve als bequeme 
Einstiegsmöglichkeit zum Höhenrundweg um die Hohe 
Salve und der wunderschönen drei Seen Tour, die beide 
in etwa zwei Stunden dauern.
Dort, auf 1.829 Metern Seehöhe, erwartet die Wande-
rer ein atemberaubender Weitblick auf die Gipfel der 
Ostalpen mit über 70 Dreitausendern. Das traumhafte 
360-Grad-Panorama lässt sich am besten bei einer 
zünftigen Jause auf der sich drehenden Sonnenterrasse 
der Gipfelalm genießen.  ■

Der Gipfel bietet eine herrliche Aussicht und ist der Ausgangspunkt  
für viele gemütliche Höhenwanderungen. Die Kleine Salve ist mit  
der Salvistabahn direkt von Itter aus erreichbar.

Der herrlich gelegene Speichersee 
auf der Kleinen Salve bietet einen 
traumhaften Blick auf den Gipfel der 
Hohen Salve mit seinem einzigartigen 
Rundblick auf über 70 Dreitausender.

 The wonderfully situated moun-
tain lake on the Kleine Salve offers a 
magnificent view of the Hohe Salve 
summit, with its fantastic pano-
ramic views of over 70 three-thou-
sand-metre peaks.

KLEINE SALVE
Die Aussicht genießen
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 DASBRIX X.AT

Das Brixx Restaurant & Weinbar lädt den ganzen Tag zum 
Genießen ein. Erleben Sie absolute Frische, Regionalität 
sowie höchste Qualität. 

Wir blicken kulinarisch über den Tellerrand und verwöh-
nen Sie mit alpenländischen Spezialitäten.

   Die Brixx Grillerei: abwechslungsreicher Genuss vom Grill

  Regionale Küche trifft auf internationale Gaumenkitzler  

  Saisonale Themenwochen

   Vitale gesunde Gerichte

   Edle Weine aus Österreich und der ganzen Welt

Hier geht es zu unseren  
leckeren Speise- und  
Getränkekarten:

UM TISCHRESERVIERUNG  ÖFFNUNGSZEITEN 
WIRD GEBETEN:  MO – SO 10.00 – 23.00 Uhr 
Meierhofgasse 26  
6361 Hopfgarten 

T +43 5335 2420 
E welcome@hohesalve.at 

IT‘S BURGER 
O‘CLOCK

Genuss & 
 Erlebnis

Die Kraftalm bei der Mittelstation

 Kraftalm near the middle cable car station

KLEINE SALVE  
Enjoy the view
The summit offers magnificent views and is the 
perfect starting point for a wide range of leisurely 
high-altitude hikes.  The Kleine Salve is directly 
accessible from Itter with the Salvistabahn cable car.

H ohen Salve’s “baby sister” is another deserved bearer of the 
“INCREDIBLY” picturesque title.  The ride alone with the pa-
norama gondola from the valley station in Itter to the Kleine 

Salve summit offers stunning views of the Wilder Kaiser Mountains 
and surrounding valleys.  Once arrived on the mountain, you can 
enjoy the 360° panoramic view from the large round square.  The 
nearby Brixen Valley and wide Inn Valley, as well as the imposing 
Wilder Kaiser Mountains and neighbouring Hohe Salve invite you to 
discover their magnificent vistas.

Hiker’s Paradise
A crystal-clear mountain lake that invites you to relax and unwind in 
the open air can be found directly below the Kleine Salve summit.
Kleine Salve is also suitable for pushchairs and is a hiker's paradise 
for the whole family.  The wide, gently ascending paths lead through 
sunny meadows with magnificent views to welcoming excursion 
destinations such as Alpengasthof Rigi, or the Kraftalm.
Kleine Salve is the ideal starting point for hikes in all directions.  For 
those wanting to scale the summits, we recommend climbing the 
most beautiful panoramic mountain in Tyrol, the Hohe Salve, which 
can be easily reached from the Kleine Salve in around 1 ¼ hours.  
The Kleine Salve is also a convenient starting point for the high-al-
titude circular trail around the Hohe Salve and the beautiful Three 
Lakes Tour, both of which take about two hours.
Once there, at 1,829 metres above sea level, a breathtaking view 
of the peaks of the Eastern Alps with over 70 three-thousand-me-
tre peaks awaits hikers.  The dreamlike 360-degree panorama is 
best enjoyed with a hearty snack on the revolving sun terrace at 
the Gipfelalm.   ■
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TOP-6- 
BIKETOUREN

Von Wörgl nach Kufstein
Auf dem Innradweg von Wörgl nach Kufstein kann ich das Hier und 
Jetzt genießen und nach einem langen Tag wieder ein Stück weit 
zu mir selbst finden. Als Genussradlerin trete ich auf dieser recht 
flachen Strecke entspannt in die Pedale und nehme dabei meine 
Umgebung mit all ihren traumhaften Facetten wahr.
Ich spüre die Sonne auf der Haut, rieche die Blumen und Wiesen 
um mich herum und der Fahrtwind ist eine erfrischende Abkühlung. 
Am Ziel angekommen belohne ich mich gerne mit einer Kugel Eis 
oder einem kühlen Getränk. Bevor es wieder retour nach Wörgl geht, 
setze ich mich im Sommer gerne noch für ein paar Minuten an den 
Inn und lausche dem Wasser.

From Wörgl to Kufstein
Leisurely ride along the Inn Cycle Path: After a long working day, 
I can savour a solitary ride and rediscover myself again along the Inn 
Cycle Path from Wörgl to Kufstein.  As a pleasure cyclist, I pedal along 
this fairly flat route in relaxed style, whilst soaking up my surroundings 
with all their wonderful facets. 
I feel the sun on my skin, smell the sweet scent of the flowers and 
meadows around me and savour the refreshing cool breeze.
When I reach my destination, I like to reward myself with a scoop 
of ice cream or a cool drink.  Before returning to Wörgl, I enjoy 
sitting by the River Inn for a few minutes in summer and listen to 
its rushing waters.

Gemütlich unterwegs  
am Innradweg
Paula

BIKE TOURS

Tour auf die Haag Alm
Eine meiner liebsten MTB-Touren am Wochenende führt mich auf die Haag 
Alm (Nr. 229), hoch über dem Dörfchen Kelchsau. Gleich vom Start (in Hopf-
garten) weg werden die "Wadln" ordentlich beansprucht. Die Mühen lohnen 
sich allerdings allemal – schließlich gilt für diese Runde die Prämisse: „Der 
Weg ist das Ziel“. Die wunderschönen Bauernhöfe am Penningberg, der 
ruhige Bergwald im Hochsommer und die traumhaften Ausblicke von der 
Haag Alm begeistern mich jedes Mal wieder.
Als Zugabe würde ich wärmstens empfehlen, das Bike an der Trocken-
bachalm stehen zu lassen und zu Fuß in etwa einer Stunde zum Gipfel des 
Feldalphorns zu wandern. 

Tour to the Haag Alm
Bike and Hike: One of my favourite weekend MTB tours takes me to the 
Haag Alm (No. 229), high above the village of Kelchsau.  Right from the 
start (in Hopfgarten), you’re going to require some real pedal power.  Your 
efforts, however, will be amply rewarded - the motto for this tour is, after 
all: “The journey is the reward.”  Beautiful farms on Mount Penningberg, 
the quiet mountain forest in high summer and fabulous views from the 
Haag Alm inspire me every time anew.
As an additional bonus, I would recommend leaving your bike at Trocken-
bachalm and walking to Feldalphorn summit, which takes around an hour. 

Bike & Hike
Mathias
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Move & Relax
Genießen Sie eine Auszeit bei einem Day Spa in unserem 
1.400 m² großen Move & Relax Bereich:

  25 m Sportbecken, Indoor- und Outdoorpool
   Sauna, Dampfbad, Infrarotkabinen, Ruheräume 

   Fitnessbereich, Personal Training 
   Spiroergometrie und Bioelektrische Impedanzanalyse 
  Massagen und Kosmetikbehandlungen

UNSER TIPP: 
MOVE & RELAX DAY  € 50,- 
inkl. Energy-Frühstück

NEU: 
GUIDED BIKE TOUREN  € 48,-
durch die Kitzbüheler Alpen 2x täglich  
Dauer: 3-4 Stunden inkl. Einweisung,  
Tour, Pause und Fahrtechniktraining 
 

ÖFFNUNGSZEITEN SCHWIMMZEITEN SAUNA
08.00 - 19.00 Uhr  07.00 - 22.00 Uhr  12.00 - 22.00 Uhr

Meierhofgasse 26  
6361 Hopfgarten

T +43 5335 2420 610  
E moveandrelax@hohesalve.at 

UM IN BALANCE ZU SEIN,  
MUSST DU IN BEWEGUNG BLEIBEN

E-Biketour auf die Möslalm
Es ist ein sonniger Sonntagmorgen und ich entscheide mich dazu 
eine E-Bike-Tour zu machen. Ich schaue aus meinem Fenster und 
blicke auf die Möslalm, meinen Hausberg in Wörgl. Die Sonne 
strahlt bereits auf die freie saftige Wiese der Alm. Also entscheide 
ich mich rasch, wie oft an solchen Wochenenden, für eine kleine, 
aber feine Tour, zum Almgasthof Möslalm (Nr. 337). Die Route endet 
beim Gasthof. Ich steige vom E-Bike, genieße die frische Luft und 
freue mich auf eine gute Mahlzeit auf der Terrasse. Hier oben fühlt 
sich alles vertraut an. Ich blicke hinauf zum Gipfelkreuz und fühl 
mich wohl. Tipp: Wer noch die wunderschöne Aussicht auf das Inn-
tal genießen will, legt eine zusätzliche 15-minütige Wanderung zum 
Gipfelkreuz zurück.

E-bike tour to Möslalm 

Loyal to my local mountain: It's a sunny Sunday morning and I de-
cide to go on an e-bike tour. I look out of my window at the Möslalm, 
my local mountain in Wörgl. The sun is already shining on the free 
lush meadow. So I quickly decide, as I often do on such weekends, 
to go on a small but fine tour, to the Almgasthof Möslalm (No. 337). 
The route ends at the restaurant. I get off my e-bike, enjoy the fresh 
air and look forward to a good meal on the terrace. Everything feels 
familiar up here. I look up at the summit and feel home. Hint: If you 
still want to enjoy the beautiful view of the Inn Valley, take an addi-
tional 15-minute hike to the summit.

Meinem Hausberg 
die Treue
Christina
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Vom Hopfgartner Markt in den Kurzen Grund in der Kelchsau 
Auf dem Weg vom Hopfgartner Markt in den Kurzen Grund in der Kelchsau (Nr. 225) kommt 
es mir fast so vor, als würde es Meter für Meter stiller werden. Die Häuser weniger, die Ge-
wässer breiter und die Bäume dichter. Irgendwann höre ich nur noch meine Beine in die Pe-
dale treten. Doch je weiter ich in die Naturidylle fahre, desto mehr höre ich nicht mal mehr 
dies, so sehr zieht die Natur meinen Fokus auf sich. Bei der Niederkaseralm ist mein Ziel 
erreicht und ich habe mir eine Jause mit meinem Lieblingskäse verdient. Wenn mir die Welt 
mal wieder etwas zu laut wird, finde ich hier in der Kelchsau mein Heimatgefühl wieder.

From Hopfgarten Market to Kurzen Grund in Kelchsau
As things get quieter: It almost seems as if things get quieter with every advancing metre 
along the trail from Hopfgarten Market to Kurzen Grund in Kelchsau (No. 225). Houses be-
come fewer and more far between, the waters wider and the trees denser.  At some point I 
can only hear my legs pedalling.  But the further I ride into this natural idyll, the less aware I 
become of even this, as my focus is drawn inextricably to the natural surroundings.  I reach 
my destination at Niederkaseralm and enjoy a well-earned snack of my favourite cheese.  
When the madding crowds of the world just get a little too much, it is here in Kelchsau, that 
I rediscover my sense of belonging.

Wenn es immer stiller wird
Magdalena

Reintaler Seenrunde
Eine Disziplin, bei der mir das Herz aufgeht, ist das 
Rennradfahren, welches mir den nötigen Kick gibt, 
meine Heimatregion sportlich und aktiv auszukosten. 
Wenn ich mich an einem schönen Abend noch dazu 
entscheide, die Waden auszupowern, geht’s auf zur 
Reintaler Seenrunde. Diese Tour eignet sich perfekt für 
einen Ausgleich zum Alltag, kann aber durchaus auch 
für einen aktiven Sprint verwendet werden. Die Hohe 
Salve immer im Blick, starte ich von Wörgl aus über 
stets asphaltierte Straßen und Wege Richtung Kirch-
bichl, Mariastein, Breitenbach und anschließend zu 
den Reintaler Seen selbst. Man bewegt sich nur wenig 
auf viel befahrenen Straßen und kann sich dadurch 
voll und ganz auf die sportliche Aktivität konzentrieren. 
Beim Durchstreifen der sanften Naturkulissen eröffnet 
sich einem auch der Blick auf die Wallfahrtskirche. 
Wem dies noch zu wenig erscheint, der hängt einfach 
die kleine Wildschönauer Runde mit dem Blick vom 
Grafenweg auf Hopfgarten an. Dort darf anschließend 
aber ein Absacker im Ortskern von Hopfgarten wirk-
lich nicht fehlen, um die Leistung zu würdigen! 

Reintaler Lakes Circuit
Short lake circuit for those of active spirit: One 
discipline that really gets my heart pumping is road 
cycling, which gives me the necessary boost to en-
joy my home region in a sporty and active way.  If I 
want to give my legs a good workout on a balmy sun-
ny evening, I head off to the Reintaler Lakes Circuit.  
This tour is the perfect counterbalance to everyday life 
but can also be used for an active sprint.  Constantly 
accompanied by views of the Hohe Salve, I start from 
Wörgl on continually asphalted roads and paths in the 
direction of Kirchbichl, Mariastein, Breitenbach and 
then to the Reintaler Lakes themselves. You are only 
on busy roads for brief sections, so you can focus fully 
on the sporting experience. At the same time, you pass 
through undulating natural scenery, including a view of 
our pilgrimage church.  If this circuit isn’t long enough, 
just add the small Wildschönau loop with views over 
Hopfgarten from the Grafenweg Trail to your trip.  Once 
finished, you will enjoy rewarding your efforts with a 
nightcap in the centre of Hopfgarten.

Die  kurze Seenrunde  
fürs aktive Gemüt
Alexander 

Strecke Hopfgarten – Rigi
Von früh bis spät scheint die Sonne am Hopfgartener Salvenberg. Wer vom Marktplatz in 
Hopfgarten startet, hat knapp 1.000 Höhenmeter vor sich und kommt garantiert ins Schwit-
zen. Einmal flott mit dem E-Bike oder mit Unterstützung der Gondelbahn zur Mittelstation und 
weiter zum Rigi – egal wie ich diese Tour anlege, die Aussicht belohnt mich immer. Auch die 
Einkehr beim Alpengasthof Rigi treibt mich an, rechtzeitig ans Ziel zu kommen, um den Kaiser-
schmarrn auf der Terrasse genießen zu können. Fakt ist, einmal hier heroben angekommen, 
wird es bestimmt ein zweites Mal geben.

Route Hopfgarten – Rigi
The Rigi of Tyrol: The sun shines on Hopfgarten's Mount Salvenberg from morning until late.  
If you start from the market square in Hopfgarten, you have almost 1,000 metres of altitude 
difference ahead of you and are guaranteed to work up a sweat.  A jaunty e-bike ride, or with 
cable car assistance to the middle cable car station and on to the Rigi - no matter how I set out on 
this tour, the view never fails to be my reward.  The thought of stopping at Alpengasthof Rigi also 
spurs me on to reach my destination in time to enjoy some “Kaiserschmarrn” pancake on the ter-
race. Fact is, whoever manages to find this place just once, is sure to return for second helpings.

Der Rigi  
Tirol‘s
Stefan



Hohe Salve   13Foto: Mathäus Gartner

Der Erlebnisberg 
HOHE SALVE

D er nahezu freistehende Gipfel der Ho-
hen Salve ist für seinen traumhaften 
360°-Ausblick bekannt. Schon in der 

Zeit der Kelten wurde der kegelförmige Berg 
als Kraftplatz und heilige Stätte bezeichnet. 
Heute findet man die höchstgelegene Wall-
fahrtskapelle Österreichs am Gipfel. Das Re-
staurant mit einzigartiger drehender Terrasse 
und Gaststube sorgt für kulinarische Hochge-
nüsse auf 1.829 Metern. Der Name „Salve“ 
kommt übrigens aus dem Lateinischen und 
bedeutet Gruß. Und genau so ist es – der Gipfel 
der Hohen Salve grüßt schon von weitem in alle 
Himmelsrichtungen.

Viele Einkehrmöglichkeiten
Die Hohe Salve ist ein wahrer Feinschmecker-Berg. 
Genießen Sie Tiroler Schmankerl bei der wunder-
schönen Bergkulisse. Die Hüttenwirte an und auf 
der Hohen Salve zaubern leckere Gerichte, Jausen-
platten, Süßspeisen und versorgen Sie mit kalten 
Erfrischungsgetränken nach ihrer Wanderung oder 
Biketour. Das Frühstück am Berg wird auch in vielen 
Hütten rund um die Hohe Salve angeboten.

Wandern
So vielseitig wie sich der Aussichtsberg Hohe 
Salve seinen Besuchern zeigt, so vielseitig sind 

Die markante Kegelform der Hohen 
Salve fällt auf jedem Panoramabild der 
Kitzbüheler Alpen sofort ins Auge. Be-
sucher erleben ein Rund-um-Panorama 
mit Blick auf die schönsten Gipfel der 
Ostalpen. 

  The Hohe Salve’s distinctive conical 
form is immediately recognisable on 
every panorama photo of the Kitzbühel 
Alps. Visitors experience a wrap-round 
panorama with views of the most beau-
tiful peaks of the Eastern Alps. 

Die Hohe Salve gilt aufgrund ihrer freistehenden Lage seit Jahrhunderten als einer der begehrtesten Kraftplätze in den Alpen.  
BesucherInnen erleben auf dem Hausberg der Brixentaler ein Rund-um-Panorama mit Blick auf die schönsten Gipfel der Ostalpen. 
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auch die Wege, die dort entlangführen. Ob auf 
den Gipfel, zu den Speicherseen, zu den Hüt-
ten oder einmal rund um den Berg herum – die 
Hohe Salve ist gut erschlossen und bietet jede 
Menge Wandermöglichkeiten. Die verschiede-
nen Wege können auch super mit Bergbahnun-
terstützung bewältigt werden und eignen sich 
so für Familien, Genusswanderer und Gipfel-
stürmer gleichermaßen.

Viele Wege führen  
auf die Hohe Salve
Die Hohe Salve ist ein wahrer Erlebnisberg für je-
den Sporttypen. Viele Wanderwege in unterschied-
lichen Schwierigkeitsstufen führen auf den Gipfel. 
Panoramawanderungen, Talwanderungen, Seen-
wanderungen und Gipfelwanderungen – wählen 
Sie eine Tour, die am besten zu Ihnen passt und 
erleben Sie ein atemberaubendes Bergpanorama. 
Mit Unterstützung der Bergbahn kann eine Wande-
rung auf der Hohen Salve dabei auf das jeweilige 
Fitnesslevel angepasst werden.

Mit der Bergbahn  
auf den Aussichtsberg
Mit der Salvenbahn I und II gelangen Sie von 
Hopfgarten direkt auf den Gipfel der Hohen Sal-
ve. Dabei haben Sie die Möglichkeit, auch an der 
Mittelstation auszusteigen. Von dort starten viele 
Wanderungen zum Gipfel und zu den Almen und 
Seen an der Hohen Salve. Auf Höhe der Mittel-

Gleich ist es geschafft. Das Salvenkirchlein 
weist den Weg zum Gipfel der Hohen Salve.

 Almost there. The “Salvenkirchlein" 
(Salve Chapel) marks the way to the  
Hohen Salve summit. 

station finden Sie auch Einkehrmöglichkeiten. 
Profitieren Sie von den günstigen Sommertickets 
und Kombitickets der Bergbahnen. Mit Ihrer 
„Kitzbüheler Alpen Gästekarte“ erhalten Sie da-
bei Ermäßigungen auf Ihr Ticket. Eine Auffahrt auf 
die Hohe Salve ist auch von Söll möglich. Einer 
„Bergüberquerung“ per Gondelbahn steht somit 
nichts im Wege.

Familienerlebnis pur
Rund um den Gipfel der Hohen Salve gibt es so 
einiges zu entdecken: den Speichersee Hohe Salve 
mit seiner Plattform, die Schaukelliegen und Was-
serspritzmöglichkeiten sowie das sagenumwobe-
ne Hexenwasser mit den vielen Spielstationen in 
Söll. Am Gipfel kann man die wunderschöne Aus-
sicht bei einem Panoramaspaziergang genießen. 
Der Weg ist kinderwagentauglich und führt einmal 
rund um den Gipfel. Der "Salvenriese" und der 
Kinderspielplatz „Salvi´s Kraxxl Platzl “ am höchs-
ten Punkt der Hohen Salve eignen sich perfekt 
zum Klettern, Rutschen und Sandspielen.

Action in der Luft
Die Hohe Salve ist ein wahrer Hotspot für Parag-
leiter. Die guten thermischen Bedingungen, die 
wunderschöne Naturlandschaft und die vorteil-
hafte Lage der Bergbahnen ziehen viele Piloten 
nach Hopfgarten. Auch Tandemflüge sind vom 
Gipfel der Hohen Salve möglich. Erleben Sie den 
besonderen Abenteuerkick und entdecken Sie 
die Ferienregion Hohe Salve doch einmal aus 
der Vogelperspektive! ■
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HOHE SALVE 
The Adventure Mountain

T he almost free-standing Hohe Salve sum-
mit is known for its fabulous 360° views.  
Even in Celtic times, the cone-shaped 

mountain was regarded as a source of spiritual 
energy and a sacred site.
Today, you can find Austria’s highest pilgrimage 
chapel on its summit.  The restaurant with its 
unique revolving terrace and dining room serves 
culinary delights at 1,829 metres above sea level.  
By the way, the name "Salve" comes from Latin 
and means “I greet you.” And that's exactly how 
it is, the summit of the Hohe Salve greets you 
from afar as you approach from any direction.

Many opportunities  
for refreshments
The Hohe Salve is a true gourmet mountain, 
where you can savour Tyrolean delicacies 
against a beautiful mountain backdrop.  Alpine 
innkeepers around the Hohe Salve conjure up 
delicious dishes, cold meat and cheese platters, 
desserts and provide you with chilled refreshing 
drinks after your hike or bike tour.  Mountain 
breakfast is also offered in many huts around 
the Hohe Salve.

Hiking
As versatile as the scenic Hohe Salve mountain 
presents itself to its visitors, are the myriad of 
paths that traverse its flanks.  Whether a hike to 

For centuries, Hohe Salve has been regarded as one of the most coveted sources of natural energy 
in the Alps, thanks to its freestanding location. Visitors experience a wrap-round panorama with 
views of the most beautiful peaks of the Eastern Alps on the Brixental Valley’s “local” mountain.

ticket deals.  Your Kitzbühel Alps guest card also 
entitles you to a number of discounts.  An as-
cent to the Hohe Salve is also possible from Söll, 
which allows you to make a “mountain cross-
ing” by cable car!

Pure family fun
There is much to discover around the Hohe 
Salve summit, including the Hohe Salve reser-
voir with its platform, swing loungers and fun 
water areas, as well as the legendary Hexen-
wasser (Witches Water) with its many play sta-
tions in Söll.  At the summit you can enjoy the 
stunning vista during a panoramic walk.  The 
path is also suitable for prams and leads you 
around the summit. "Salvenriese" and the chil-
dren's playground "Salvi's Kraxxl Platzl" at the 
highest point of the Hohe Salve are perfect for 
climbing, sliding and playing in the sand.

Aerial antics
The Hohe Salve is a real hot spot for paragliders. 
Good thermal conditions, the beautiful natural 
landscape and favourable location of the lifts at-
tract many pilots to Hopfgarten.  Tandem flights 
are also possible from the Hohe Salve summit.  
Experience the special thrill of adventure and dis-
cover the Hohe Salve holiday region from a bird's 
eye perspective!   ■

the summit, the reservoirs, the huts, or a moun-
tain circuit, the Hohe Salve is well developed and 
offers plenty of hiking opportunities.  The vari-
ous paths can also be mastered with assistance 
from the mountain cable car system and are thus 
equally suitable for families, pleasure hikers and 
ambitious summiteers.

Many ways lead  
to the Hohe Salve
The Hohe Salve is a true adventure mountain for 
every sporting genre.  Many hiking trails of varying 
levels of difficulty lead to the summit.  Panoramic 
hikes, valley hikes, lake hikes and summit hikes - 
choose a tour that suits you best and discover a 
breathtaking mountain panorama.  By taking ad-
vantage of cable car assistance, a hike on the Hohe 
Salve can be adapted to suit every level of fitness.

By cable car to  
the scenic mountain
Salvenbahn I and II take you from Hopfgarten di-
rectly to the Hohe Salve summit.  You also have 
the option of getting off at the middle station, 
from where many hikes start to the Hohe Salve 
summit, the alpine pastures and lakes.  You will 
also find opportunities to take a break for re-
freshments at the middle station.  The cable car 
operators invite you to take advantage of great 
value for money summer tickets and combined 
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Weitere Infos zum Fahrplan und  
Veranstaltungstermine sowie  
Reservierungen unter:
Tel. +43/ (0)5243/ 5253
info@achenseeschifffahrt.at
www.achenseeschifffahrt.at

Dein Tag AM ACHENSEE

Der größte See Tirols steckt voller 
Erlebnisse am Schiff und draußen in 
der Natur. Drei moderne Fahrgast-
schiffe zählen zur Achenseeschiff-
fahrtsflotte und gleiten auf 929 Me-
tern über dem Meer am Achensee 
dahin, während die Gäste sich ent-
spannt zurücklehnen und die groß-
artige Aussicht auf Tirols größtem 
See genießen.

Mit dem neuen Tagesticket Hop-on/Hop-off 
geht Sightseeing ganz entspannt! 
Hop-on/Hop-off mit der Achenseeschifffahrt 
bedeutet: noch mehr Achensee-Erlebnis mit 
einem Ticket! Einen ganzen Tag lang nach 
Herzenslust den Achensee erkunden, aufs 
Schiff „aufspringen“ und wieder aussteigen, 
wie es euch gefällt. Mit dem ersten Schiff zur 
Gaisalm fahren, ein Stück weiterwandern, 
sich im Achensee kurz erfrischen, weiterfah-
ren, bei der Seehofkapelle ein Eis oder eine 
leckere Pizza essen und zum Ausklang ge-
mütlich noch eine Rückfahrt genießen.

Seeluft schnuppern auf der Alm
Die Gaisalm ist ein Paradies für kleine und gro-
ße Naturforscher. Zu entdecken gibt es hier das 
Seeufer, einen Wasserfall, Schotterbänke, Tiere, 
Pflanzen und einen großen Spielplatz, der von 
der Terrasse aus gut zu überblicken ist. Auf der 
großen, windgeschützten Sonnenterrasse kann 
man mit Blick auf den Achensee genießen. Die 
Gaisalm ist als einzige Alm nur zu Fuß oder mit 
dem Schiff von Pertisau oder Achenkirch aus er-
reichbar, was sie so einzigartig macht.

Werbung

Spaß und Genuss am Schiff
Egal um welche Jahreszeit, die Achensee-
schifffahrt bietet zahlreiche Veranstaltungen 
am Schiff und eines ist sicher: Bei uns stehen 
Abwechslung und Qualität an erster Stelle! 
Begebt euch auf eine einzigartige Genuss- 
und Unterhaltungsreise am Achensee in einer 
atemberaubenden Location mit Seeblick aus 
erster Reihe. Auf euch warten der legendäre 
Brunch am Schiff, die entspannten Sundow-
ner-Fahrten oder ganz neu in diesem Jahr: 
Summervibes mit einem großen BBQ-Buffet, 
Livemusik und vielen weiteren Specials! 



w w w . a c h e n s e e s c h i f f f a h r t . a t
Pertisau am Achensee/Tirol, Tel. +43 5243-5253, info@achenseeschifffahrt.at

Willkommen bei der ACHENSEESCHIFFFAHRT! 
Steigen Sie ein, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich zu den schönsten und 
sehenswertesten Plätzen am Achensee entführen ...

Genießen Sie das Dahingleiten auf dem kristallklaren Achensee, den 
Rundumblick auf die Bergwelt und die frische Brise bei uns an Bord!

ns-wert
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kümmert sich seither darum, dass es instandgehalten 
wird. Warum? „Weil wir scho seit de 70iger Jåhr im-
mer då oben singen am Bartlmä-Tåg“, erklärt Peter. In 
den Jahrzehnten ist eine enge Bindung zwischen den 
Chormitgliedern und „ihrem Kirchl“ entstanden. Es 
ist dem heiligen Bartholomäus geweiht, dem Schutz-
patron der Bauern und Hirten. Errichtet wurde es im 
Jahr 1921 von vier Bauern aus Hopfgarten und vom 
Penningberg, sie haben ihre Initialen in den Firstbal-
ken geritzt. Über die Gründe, die die Bauern vor über 
hundert Jahren dazu bewogen, mit dem Kirchlein die 
Landesgrenze zu „markieren“, weiß man nichts. Sie 
verfügten aber wohl alle über Weiderechte auf der 
Roßalm auf der Tiroler und der Salza-Alpe auf der 
Salzburger Seite. Für die Errichtung des Markkirchls 
nahmen sie einiges an Mühsal auf sich: Sie stellten 
es im Tal auf, zerlegten es dann wieder und trans-
portierten es in seinen Einzelteilen mühsam mit den 
„Bugg’lkraxn“ und vielleicht auch mit der Hilfe von 
Saumpferden an Ort und Stelle, wo sie es wieder zu-
sammensetzten. 

Waren kamen übers Joch
Auch die Mitglieder des Männergesangsvereins muss-
ten bis vor wenigen Jahren ihr Werkzeug und das Ma-
terial für die notwendigen Reparaturen noch aus eige-
ner Kraft von der Bamberger Hütte zum Kirchl bringen 
– das bedeutete eine Dreiviertelstunde Fußmarsch mit 
schwerer Last am Rücken. Heute führt ein Forstweg 
(in Privatbesitz) vom Gasthof Wegscheid hinauf auf 

E in kalter Wind streicht übers Joch. Immer, auch 
wenn es im Tal brütend heiß ist. Die Pflanzen 
wachsen auf fast zweitausend Metern Seehöhe 

nicht in den Himmel, sondern machen sich klein. Der 
blau leuchtende Frühlingsenzian, das „Schuastana-
gei“, duckt sich unter der steifen Brise, das zarte 
Köpfchen des Gold-Pippaus neigt sich dem Almboden 
zu. Das „Markkirchl“ scheint es der Natur gleichzutun: 
Es macht sich klein, stemmt sich dem Wind entgegen. 
Seit mehr als hundert Jahren steht es hier, auf dem 
Salzachjoch (1976m) im Kurzen Grund in der Kelch-
sau, direkt an der Landesgrenze zwischen Tirol und 
Salzburg, den Jahreszeiten und dem rauen Bergkli-
ma ausgesetzt. Die Sonne lässt sein Holz spröde und 
brüchig werden, der Sturm zerrt am Glockenturm, die 
Feuchtigkeit setzt dem Fundament zu. Und als wäre 
das alles nicht genug, nützen im Sommer die Weide-
tiere, vor allem Kühe und Schafe, sein Schindelkleid, 
um sich genüsslich daran zu wetzen. 
„Es gibt jedes Jahr was zu reparieren“, sagt Peter 
Mair, Obmann des Männergesangsvereins „Adler“ 
in der Kelchsau. Der Verein hat in den 80er Jahren 
die Patronanz über das Kirchlein übernommen und  

BELIEBTES ZIEL  
FÜR WANDERUNGEN
Zum Markkirchl in der Kelchsau 
gelangt man über die Bamberger 
Hütte (Gehzeit zirka 1 ¼ Stun-
den) und dann in 45 Minuten 
zum Kirchl oder über den Forst-
weg, Gehzeit zirka zwei Stunden. 
Der Bartholomäustag ist der 
24. August, heuer wird die Pa-
tronanz am Sonntag, den 21.8. 
beziehungsweise am Samstag, 
den 27.8.2022 (Ausweichtag 
bei schlechtem Wetter) gefeiert.

Peter Mair, Obmann des Männergesangs-
vereins in der Kelchsau, erzählt vom Mark-
kirchl am Salzachjoch, das heuer nach einer 
Generalsanierung in neuem Glanz erstrahlt. 

Grenz- gesänge
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Nachdem das Markkirchl schon 
mehr als hundert Jahren an der 
Grenze der Bundesländer Tirol und 
Salzburg stand, wurde es vorüber-
gehend ins Tal gebracht.

 After Markkirchl Chapel had 
been standing on the border of the 
provinces of Tyrol and Salzburg 
for over one hundred years, it was 
temporarily moved to the valley.

das Salzachjoch und über die Landesgrenze hinunter 
in die Gemeinde Wald im Pinzgau (Salzburg). Diesen 
Forstweg dürfen die Vereinsmitglieder auf Anfrage 
nützen. „Dafür samma a sehr dankbar“, sagt Peter. 
Peter ist von Beruf Zöllner – zumindest noch bis Au-
gust dieses Jahres, dann geht der 62-Jährige in den 
Ruhestand. Der Zöllner und das Markkirchl direkt an 
der Landesgrenze – das passt zusammen, wiewohl 
es auf dem Salzachjoch natürlich nichts zu verzollen 
gibt. Früher führte ein Saumpfad vom Brixental über 
das Joch in den Oberpinzgau, er war eine wichtige 
Handelsroute. Schwer beladen bahnten sich hier die 
Händler und ihre Saumpferde ihren Weg, oft genug 
im Schneesturm, auch mitten im Sommer. Ein Stein-
pflaster, das über sumpfige Stellen hilft, erzählt von 
den damaligen Strapazen. Nur zirka eine halbe Stunde 
Gehzeit unterhalb des Markkirchls entspringt auf der 
Salzburger Seite die Salzach, der wasserreichste Zu-
fluss des Inns. 

Das Kirchl kommt ins Tal
Im Herbst letzten Jahres nutzte der Männergesangs-
verein die Forststraße, um das Markkirchl auf einem 
Lkw für eine Generalsanierung ins Tal zu bringen. Man 
löste die Verankerung an den Pfählen, hob es im Gan-
zen auf das Fahrzeug und brachte es, unter munterem 
Gebimmel der Glocke, in ein Sägewerk, in dessen Hal-

le die Mitglieder des Vereins ans Werk gingen – unter 
den strengen Augen des Denkmalamts, das Kirchl 
steht nämlich unter Denkmalschutz. Zu den Sängern 
zählen zum Glück geschickte Handwerker, unter an-
derem Zimmerer. Peter selbst ist gelernter Elektriker, 
auch er hat einen guten „Angriff“. Immerhin hat er das 
alte Schulhaus, in dem er mit seiner Familie lebt (es 
wurde 1846 erbaut), selbst renoviert. 

Tirols exotische Tierwelt hautnah erleben in Ebbs
D er individuelle Tierpark ist seit 

vielen Jahren ein Ausflugsziel 
für die ganze Familie und bei jedem 
Wetter einen Besuch wert. Er bie-
tet Natur- und Tierliebhabern einen 
wunderbaren Ort um sich vom All-
tag zu lösen und bei eindrucksvoller 
Bergkulisse exotische Tiere zu be-
obachten. Der Raritätenzoo Ebbs ist 
in seiner natürlichen Umgebung am 
Fuße des Zahmen Kaisers ein ganz 
besonderer Ort. Viele Tiere können 
aus nächster Nähe beobachtet wer-
den. Andere wiederum bewegen 
sich frei im Park. Es fliegen die Papa-
geien mit kreischender Stimme, es 
klettern die Affen hoch oben in den 
Bäumen und die Pfauhähne schla-
gen ihr Rad inmitten der Besucher. 
Ihre Augen sehen, Ihre Ohren hören 
und Ihre Seele taumelt in der fami-
liären Atmosphäre des privat ge-
führten Tierparks. Zahlreiche Details 
in der Gartengestaltung und eine 
gemütliche Terrasse mit Bergblick 
werten das Bild nochmals sehr auf.  

Ein besonderer Höhepunkt, nicht 
nur für Kinder, ist das Füttern  
(Spezialfutter an der Kasse erhält-
lich) am Bauernhof.  

• Tirols exotischste Tierwelt
• Etwa 500 Tiere, an die 70  
 Tierarten  auf 30.000 m²
• Füttern am Bauernhof mit  
 Spezialfutter erlaubt
• Barrierefrei für Kinderwagen 
 und Rollstuhl
• Hunde an der kurzen Leine erlaubt
• Nur Cash-Zahlungen möglich

Öffnungszeiten:
• April, September, Oktober 
 täglich 10 bis 18 Uhr
• Mai, Juni, Juli, August 
 täglich von 9 bis 18 Uhr 
• letzter Einlass 17 Uhr
• März und November laut Homepage

Anschrift:
Raritätenzoo Ebbs
Parkplatz im Haflingerweg
0664 455 36 30 
www.raritaetenzoo.at

Raritätenzoo Ebbs

Werbung
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Im Juni soll das Kirchl dann wieder zurück aufs Joch 
gebracht werden und seinen Platz neben dem weithin 
sichtbaren Tiroler Wappen einnehmen. 
Der Blick vom Joch aus reicht hinüber zum Gipfel des 
Kröndlhorns (2444m) – zu einer der höchsten Erhebun-
gen der Kitzbüheler Alpen –, zum Schafsiedel und zum 
Tristkopf, dem „Kelchsauer Matterhorn“, wie er auf-
grund seiner markanten Silhouette genannt wird. Auf 
der Salzburger Seite grüßt der Salzachgeier, am Hori-
zont erheben sich die Zillertaler Alpen. Hier, umgeben 
von der wilden Romantik der Bergwelt, fühlt man sich 
Gott wahrlich näher. Kein Wunder, dass die Kelchsau 
2020 zu Tirols schönstem Platz gekürt wurde. 

Neuschnee im August
Die jährliche Messgestaltung beim Markkirchl ist 
für den Männergesangsverein immer eine ganz be-
sondere Veranstaltung, die schon einen Tag vor dem 
eigentlichen Termin beginnt: Der Großteil der Mann-
schaft wandert zur Bamberger Hütte und verbringt 
dort einen geselligen Abend mit viel Musik und dem 
ein oder anderen Gläschen Wein. „Die Sperrstund’ 
um zehn Uhr ist für uns dånn aufg’hoben“, sagt Peter 
mit einem Augenzwinkern. Am nächsten Tag geht es 
weiter zum Kirchlein – sofern das möglich ist. Immer 
wieder einmal fällt die geplante Messfeier aufgrund 
eines nächtlichen Wetterumschwungs nicht in den 
Regen, sondern in den Schnee – im Gebirge auf 2.000 
Metern Seehöhe sind zehn bis zwanzig Zentimeter 
Neuschnee auch im August keine Seltenheit. Wenn es 
klappt, ist die Bergmesse aber immer gut besucht, die 
Feuerwehr Wald versorgt die Gäste dann mit Essen 
und Trinken.

Durch einen Kniefall in den Verein
Der Männergesangsverein (MGV) Adler wurde 1950 
gegründet, eines der Gründungsmitglieder, der 
88-jährige Hansi, ist heute noch aktiv. Das Jubiläum 

zum 70er wollte man eigentlich groß feiern, alle Pla-
nungen mussten aber aufgrund der Pandemie aufge-
geben werden. „Jetzt g’frei ma ins hoit scho auf den 
75er“, so Peter. Er ist seit 2006 Mitglied des Vereins 
und seit einigen Monaten dessen Obmann. Lustig ist 
die Geschichte, wie Peter zum Verein kam: Er hatte 
in früheren Jahren bei der Musikkapelle Kelchsau 
die Klarinette und das Saxophon gespielt und immer 
wieder auch (gut) gesungen. Das war dem damaligen 
Obmann des Männergesangsvereins nicht verborgen 
geblieben. 2004 ging jener deshalb bei der Einwei-
hungsfeier des E-Werks in der Kelchsau vor Elke in 
die Knie und bat Peters Frau: „Darf da Peda bitte zum 
Gesångsverein gehen?“ Peter lacht, als er davon er-
zählt. Natürlich habe Elke geantwortet, sie würde ihm 
nicht im Weg stehen. Er singt gut und leidenschaftlich 
gerne. Seine Stimmlage ist der zweite Tenor, also die 
zweithöchste Stimme im Chor. Im Verein freut man 
sich übrigens immer über neue Mitglieder. „Es ku a 
jeder irgendwo singa“, meint Peter. Und fügt ganz leise 
hinzu: „Fast.“ 
Er und seine Kollegen konzentrieren sich auf alte Volks-
lieder und natürlich sakrale Lieder zur Messgestaltung. 
Über 400 Titel umfasst ihr Repertoire, das sie mitunter 
auch auf Hochzeiten oder bei Sängertreffen und Chor-
festivals zum Besten geben. „Der graue Kas“ heißt ein 
Lied, das Peter spontan einfällt – eine „Ode“ an die Tiroler 
Käsespezialität. Gerne singt er auch „Die Stoanböck“ – 
einen Titel, bei dem es weniger um die vierbeinigen als 
um die zweibeinigen, dickköpfigen Alpenbewohner geht. 
Peter lächelt breit. Er stammt aus einer großen, musikali-
schen Familie in der Kelchsau, fast jedes der acht Kinder 
hat ein Instrument gelernt. Und das, obwohl die Verhält-
nisse daheim sehr bescheiden waren, denn der Vater 
brachte als Holzknecht einen recht kargen Lohn nach 
Hause. Dennoch: „Uns ist’s nie schlecht gegangen, wir 
wår’n viel unterwegs, haben a schöne Kindheit g’håbt.“ 
Er besuchte die Hauptschule in Hopfgarten und erledigte 
in der Früh manchmal im Gasthof Post noch schnell die 
Hausaufgaben. „Dahoam håmma keine Zeit g’håbt, då 
wår’n åndere Såch’n wichtiger!“, sagt er schelmisch.  
Im Alter von zwölf Jahren verbrachte Peter zum ersten 
Mal den Sommer auf der Salza-Alpe – gemeinsam mit 
dem Nachbarbuben. Zu den Aufgaben der Burschen 
gehörte es, für die Schafe Salz auf den Steinblöcken zu 
verteilen, damit die Tiere die nötigen Mineralstoffe auf-
nehmen. Auf dem Weg zur Salza-Alpe kamen sie auch 
beim Markkirchl vorbei. Damals wird ihm Peter nicht viel 
Beachtung geschenkt haben, Kinder haben andere Sa-
chen im Sinn. Er nahm nicht wahr, wie trotzig sich das 
kleine Gotteshaus gegen den Wind stemmte, wie der 
Sturm am Vordach rüttelte und die kleine Glocke auf dem 
Dach zum Klingen brachte. 
Viele Jahre später erfüllt Peter, gemeinsam mit seinen 
Kollegen des MGV, einmal im Jahr die Atmosphäre rund 
um das Kirchl mit dem vielstimmigen Gesang des Chors. 
Vielleicht ist es nur ein Trugschluss, aber ich bin mir si-
cher, dass das Markkirchl in diesen Momenten, in denen 
es eingehüllt ist in die klangvollen Melodien, größer er-
scheint. So, als wäre es getragen von den Stimmen, als 
würde es über sich selbst hinauswachsen und sich erhe-
ben über alles, was da noch kommen mag … ■

Peter und seine Freunde 
transportierten das Mark-
kirchl ins Tal, wo sie es 
fachgerecht renovierten.

 Peter and his friends 
transported Markkirchl 
Chapel to the valley, 
where they carried out 
professional renovations.

Spaß seit 200  
Millionen Jahren.

www.steinplatte.tirol
T +43 5353/53 30-0

WAIDRING | TIROL
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Wie wäre es mit einer spannenden 
Zeitreise in die Vergangenheit?  
Im Triassic Park auf der Steinplatte 
Waidring begeistern Dinos, Korallen 
und Ammoniten die kleinen und  
großen Entdecker – bei jedem Wetter! 

Dort, wo heute das beliebte Ski- und Wanderge-
biet Steinplatte ist, befand sich vor 200 Millio-

nen Jahren das Urmeer Tethys. Der Triassic Park 
bietet mit Triassic Center, Triassic Beach, Trias-
sic Trail, Aussichtsplattform, Fischers Koral-
len-Garten und der Tropfsteinhöhle urzeitlichen 
Spaß für die ganze Familie. Diesen Sommer 
holen wir die Vergangenheit noch lebendiger in 
die Zukunft: Erfahre mit Augmented Reality, wie 
es ist, neben einem originalgetreuen Saurier zu 
stehen. Auch neuzeitliche Vergnügungen wie 

Wandern, Klettern oder Biken kommen auf der 
Steinplatte nicht zu kurz. Also, nichts wie rauf 
auf die Steinplatte und verbringe einen unver-
gesslichen Tag in der Urzeit!

 Öffnungszeiten: 
26. Mai bis 9. Oktober 2022
täglich durchgehend von 9:00 bis 16:45 Uhr 
rollstuhl- und kinderwagentauglich
Der Eintritt in den Park ist frei!

 Kontakt: 
Bergbahnen Steinplatte 
Alpegg 10, A-6384 Waidring
Tel.: +43 5353 5330-0 | office@steinplatte.co.at
www.steinplatte.tirol | www.triassicpark.at

#spassseit200millionenjahren
Facebook: @steinplatte.waidring &  
@triassicpark.steinplatte
Instagram: @steinplatte
YouTube: Bergbahn Steinplatte Waidring

Rein in die Gondel – rauf in die Urzeit
Der interaktive Freizeitpark Triassic Park macht Geschichte lebendig wie nie!

Werbung
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Peter Mair, chairman of Kelchsau Men’s Choir, talks about MarkKirchl Chapel at 
Salzachjoch Ridge, which is resplendent again this year after recent renovations.

BORDER Hymns 

A cold wind blows across the mountain.  
It is relentless, even when the weather 
is scorching hot down in the valley.  At 

almost two thousand metres above sea level, 
plants do not grow upwards towards the sky 
here, but retreat within themselves. Bright blue 
spring gentians, so-called "Schuastanagei", co-
wer under the stiff breeze, while the golden ha-
wksbeard’s delicate heads tilt back towards the 
alpine pasture. “Markkirchl Chapel" seems to 
follow nature’s lead: it is small, hunkered down 
and seemingly braced against the wind. 
It has stood here for over one hundred years, at 
Salzachjoch Ridge (1976m) in Kelchsau’s Kurzen 
Grund, directly on the border between Tyrol and 
Salzburg where it is exposed to the seasons and 
harsh mountain climate.  The sun renders its 
timber brittle and fragile, storms tug at the bell 
tower, damp affects its foundations.  And as if all 
that were not enough, grazing animals in sum-
mer, especially cows and sheep, use its shingles 
to scratch their coats.
"There is something to repair every year," says 
Peter Mair, chairman of "Adler” Men's Choir in 

Kelchsau. The association took over patronage 
of the chapel in the 1980s and has been taking 
care of it ever since.  Why? "Because we've been 
singing up there on St. Bartholomew’s Day since 
the 70s," Peter explains  Over the decades, a clo-
se bond has developed between the choir mem-
bers and "their church”, which is dedicated to 
St Bartholomew, the patron saint of farmers and 
shepherds.  It was originally built in 1921 by four 
farmers from Hopfgarten and Penningberg, who 
carved their initials into the roof batten.  Nothing 
is known about the reasons why these farmers 
decided to "mark" the national border with this 
little church over a hundred years ago.  However, 
they probably all had grazing rights for Roßalm 
on the Tyrolean side and Salza-Alp on the Salz-
burg side.  They went to great lengths to erect 
Markkirch Chapel: first of all, they put it together 
down in the valley, then dismantled it again and 
painstakingly carried it on their backs in indivi-
dual sections to the mountain site, perhaps also 
with the help of pack horses, where they rebuilt 
it all over again.

Goods came over    
the mountain ridge
Until only a few years ago, members of the Men's 
Choir had to carry the tools and materials for nec-
essary repairs from Bamberger Hut to the chapel 
- which meant a three-quarter of an hour walk 
with heavy loads on their backs.  Nowadays, a 
forest path (privately owned) leads from the 
Wegscheid Inn up to Salzachjoch and across the 
state border down to the municipality of Wald im 
Pinzgau (Salzburg).  Choir members are allowed 
to use this forest path on request.  “For which we 
are very grateful,” says Peter.
Peter is a customs officer by profession - at least 
until August of this year, when the 62-year-old re-
tires.  The customs officer and Markkirchl Chapel 
right on the national border - is a match made in 
heaven, even though there is of course nothing 
to declare at Salzachjoch.  In the past, a bridle 
path led from the Brixen Valley over the moun-
tain ridge and into Upper Pinzgau, which was an 
important trade route.  Traders and their pack-
horses made their way here, heavily laden, often 
through snowstorms, even in the middle of sum-
mer.  A stone pavement that makes traversing the 
swampy areas easier, tells of the hardships of the 
time.  Salzach River, the most water-rich tributary 
of the Inn, finds its source on the Salzburg side, 
just a half-hour walk below Markkirchl Chapel. 

The chapel visits the valley 
Last autumn, the Men's Choir used the forest 
road to bring Markkirchl Chapel back down to 
the valley on a lorry for general renovations.  The 
church was removed from its foundations, lifted 
whole onto the vehicle and brought to a sawmill, 

POPULAR HIKING 
DESTINATION
You can hike to Markkirchl Cha-
pel in Kelchsau via the Bamber-
ger Hut (walking time around 1 
¼ hours) and then another 45 
minutes to the chapel, or via the 
forest path, for which the wal-
king time is around two hours.  
Bartholomew's Day is 24th 
August, this year the patron 
saint's day will be celebrated on 
Sunday 21st August or Saturday 
27th August 2022 (alternative 
day in case of bad weather).
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where members of the association went to work 
- under strict guidance of the heritage office, as 
the church is a listed building.  Fortunately, the 
singers include skilled craftsmen, among them 
carpenters.  Peter himself is a trained electrician 
and rather adept.  After all, he renovated the old 
schoolhouse where he lives with his family (it 
was built in 1846) himself.  In June, the church is 
to be returned to its mountain home and take its 
place next to the Tyrolean coat of arms, which is 
visible from afar.
Views from there extend across to the Kröndl-
horn summit (2444m), one of the highest peaks 
in the Kitzbühel Alps, and on to Schafsiedel and 
Tristkopf, the "Kelchsau Matterhorn", as it is 
called because of its striking profile.  The rugged 
Salzachgeier Peak beckons from the Salzburg 
side and the Zillertal Alps rise up on the hori-
zon.  Here, surrounded by the wild beauty of the 
mountain world, you truly feel closer to God.  It is 
no wonder that Kelchsau was voted Tyrol's most 
beautiful place in 2020.

Fresh snow in August
Annual Mass at Markkirchl Chapel is always a very 
special event for the Men's Choir, which actually 
starts a day before the official date: most choir 
members hike to Bamberger Hut the day before, to 
spend a convivial evening there with lots of music 
and a glass or two of wine. "The ten o'clock curfew 
is lifted for us," says Peter with a twinkle in his eye.  

The next day we continue to the chapel - if that's 
possible, of course.  Every now and then, due to 
a change in the weather during the night, the 
planned mass doesn’t take place in the rain, but in 
snow - ten to twenty centimetres of fresh snow are 
not uncommon in the mountains at 2000 metres 
above sea level, even in August! When things go 
to plan, however, mountain mass is always well 
attended, with Wald Fire Brigade providing guests 
with food and drink.

Men’s Choir member thanks  
to a proposal on bended knee
Adler Men's Choir (MGV) was founded in 1950, 
and one of its founding members, 88-year-old 
Hansi, is still active today.  They had big plans to 
celebrate their 70th anniversary, which unfortu-
nately had to be abandoned because of the pan-
demic. "Now we're looking forward to the 75th 
anniversary," says Peter.  He has been a member 
of the association since 2006 and its chairman 
for a few months now.  The story of how Peter 
joined the association is an amusing one: in earli-
er times, he played the clarinet and saxophone in 
Kelchsau Town Band and was, on occasion, a tal-
ented singer.  A fact that did not go unnoticed by 
the former chairman of the Men’s Choir.  In 2004, 
at the inauguration of Kelchsau power station, 
he went down on bended knee in front of Elke, 
Peter’s wife, and asked her:  "May Peda please 

Peters Bruder Reinhard transportiert in den 80er Jahren 
den Glockenturm auf seinem Rücken zum Kirchl.

  Peter's brother Reinhard transported the bell tower 
to the chapel on his back during the 1980s

join the choir?  Peter laughs as he tells the story.  
Of course, Elke replied, she wouldn't stand in his 
way.  He sings well and with passion.  He sings 
second tenor, the second highest pitch in the 
choir. By the way, the association is always happy 
to welcome new members. "Everyone can sing 
somewhere," says Peter.  Before adding quietly: 
“Almost....”
He and his colleagues specialise in old folk songs 
and, of course, sacred songs for mass.  Their 
repertoire includes over 400 songs, which they 
sometimes perform at weddings, singers' meet-
ings and choir festivals. "Der graue Kas” (Grey 
Cheese) is the name of a song that springs to 
Peter's mind spontaneously - an "ode" to the 
Tyrolean cheese speciality.  He also likes to 
sing "Die Stoanböck” Alpine Ibex), a title that is 
less about the four-legged, and more about the 
two-legged, stubborn alpine inhabitants.  Peter 
smiles broadly.  He comes from a large, musical 
family in Kelchsau, in which almost every one of 
the eight children learned to play an instrument.  
Despite circumstances at home being very mod-
est, because their father only earned a meagre 
wage as a lumberjack, "We never went without, 
we travelled a lot and had a nice childhood.” He 
attended secondary school in Hopfgarten and 
sometimes finished his homework quickly in the 
morning at the Gasthof Post. “We didn’t have any 
time for that at home, there were far more impor-
tant things to do,” he says mischievously.  

At the age of twelve, Peter spent his first sum-
mer as a herdsman at Salza Alp - together with 
a boy from next door.  One of the boys' jobs was 
to spread salt on stone blocks for the sheep, so 
the animals were provided with the minerals 
they needed.  On the way to the Salza Alp, they 
also passed the Markkirchl Chapel.  At that time 
Peter did not pay it much attention, children, as 
well all know, have other things on their minds.  
He didn't notice how defiantly the little church 
braced itself against the wind, or how the storm 
shook the porch roof and made the little bell on 
the roof tinkle.
Many years later, Peter, together with his Men’s 
Choir colleagues, fills the atmosphere around 
the church once a year with their multi-layered 
vocals.  Maybe it’s just an illusion: but I'm sure 
that Markkirchl Chapel seems bigger in these 
moments, when it is enveloped in melodious 
tunes.  As if it were carried by the voices, as if 
it were growing beyond itself and rising above 
everything that may come ...  ■
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Angela Stöckl führt Trauungen nicht nur am 
Standesamt, sondern auch an vielen ande-
ren Plätzen durch, wie der KRAFTalm in Itter. 

 Angela Stöckl performs wedding cere-
monies not only at the registry office, but 
also at many other venues, such as the 
KRAFTalm in Itter.

Angela Stöckl ist seit 35 
Jahren Standesbeamtin 

in Hopfgarten. Über Glück 
und Leid, Schmetterlinge, 

die der Himmel schickt und 
ihre ganz private Lovestory. 

A ngela liebt Zahlen. Ein ganz besonderes Da-
tum ist für sie der 19.9.1987, denn an diesem 
Tag nahm sie ihre erste Trauung im Standes-

amt Hopfgarten vor. Damals war sie eine der ersten 
Standesbeamtinnen in ganz Österreich und drang in 
eine Männerdomäne vor. Genau 27 Jahre später, am 
19.9.2014, lernte sie ihren heutigen Lebensgefährten 
Andreas, „Andy“, kennen. Dazwischen liegt die ganze 
Fülle des Lebens mit seinen Höhen und Tiefen. Diese 
haben Angela stärker gemacht, sie strahlt Kraft und 
Energie aus. Ihre grünblauen Augen leuchten, sie 
schüttelt ihre goldbraune Mähne und lacht. Sie sei 
vielseitig veranlagt, meint sie, sie organisiere gerne, 
dekoriere, schreibe, dichte, zeichne, male… „Des 
Kreative håb i vom Papa!“ 
Franz Stöckl war Huf- und Kunstschmiedemeister in 
Hopfgarten. Brachte ein Bauer sein Pferd zum Be-
schlagen, kam seine Frau oft mit der kleinen Angela 
vom Haus hinunter zur Werkstatt und setzte das Kind 

auf den Pferderücken – das war Angelas größtes 
Glück. „I bi scho am Ross ob’n g’sitzt, wo i nu går 
nit auf meine eigenen Fiaß g’stånd’n bi.“ Viele Jahre 
besaß sie selber ein Pferd, sie ist eine gute Reiterin. 
Heute findet sie das Glück der Erde auf „Candys“ Rü-
cken, dem Pferd ihrer Tochter Julia. Man trifft Angela 
aber auch auf der Skipiste, auf der Langlaufloipe, beim 
Berggehen, Schwimmen, Tennisspielen oder am Rad. 
Sport ist ganz wichtig in ihrem Leben, die Bewegung 
hält sie fit und ist wohl das Rezept für ihre jugendliche 
Figur. Kaum zu glauben, dass Angela heuer ihren 59. 
Geburtstag feiert und im Herbst nach 40 Jahren Dienst 
in der Gemeinde in Pension gehen wird. Aber Pension 
heißt ja nicht  Ruhestand …  

Angela hat eine „gute Quote“ 
Vor ihrer ersten Trauung ist Angela als junge Standes-
beamtin damals wahnsinnig nervös, in den Nächten 

1.500
Liebesgeschichten
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„
I WÜNSCH’ DEN BRAUT-

PAAREN KEIN „JA FÜR IMMER“, 
DES DÅNN NUR A PAAR MONATE 

ANDAUERT. I WÜNSCH’ IHNEN  
A „SCHRITT FÜR SCHRITT“, 
DAS A LEBEN LÅNG HÄLT.“ 

Angela Stöckl

Angela eine von ihr verfasste, ganz reale Liebes-
geschichte. 

Lesen und ausweinen 
Die Reden, die Angela hält – sie spricht bei Trau-
ungen, aber auch bei Begräbnissen, – sind immer 
sehr persönlich. Sie lässt sich dabei von allem in-
spirieren, was sie hört oder liest. Oft sind es Bil-
der, die sich in ihren Texten wiederfinden. Wie das 
Bild des Schmetterlings, das sie in der Trauerrede 
bei der Beerdigung ihres Vaters vor 15 Jahren vor 
Augen hatte. Sie setzt damals den Schmetterling 
als Metapher ein: Die Raupe steht für sein Leben, 
der Kokon für die Veränderung durch seine Kreb-
serkrankung, der Schmetterling für den Tod, aber 
auch für den Neubeginn, für Freiheit und Leich-
tigkeit. Angela hält sich bei der Trauerrede tapfer 
und weint nicht. Weil sie die Ansprache zuvor 
schon viele Male laut gelesen hat, weil sie sich 
dabei „ausgeweint hat“. „So måch i des immer 
bei traurigen oder besonders bewegenden Tex-
ten“, erklärt sie. 
„So kånn i Emo-
tionen abbauen. 
Beim Reden steh’ 
i dånn vielleicht 
sogår a stückweit 
neben mir.“ 
Das gelingt natür-
lich nicht immer. 
Schwierig ist es 
besonders dann, 
wenn es heißt, Ab-
schied zu nehmen 
von einem jungen Menschen, der sein ganzes Le-
ben noch vor sich hatte. Traurede, Trauerrede … 
Glück und Leid sind sich im Leben so nah.

Neue Liebe 
Dass sie heute, nach zirka 1.500 vollzogenen 
Trauungen und damit 1.500 verfassten Liebesge-
schichten, auch selbst noch immer an die Liebe 
glaube, liege an Andy, sagt Angela. Ihr Lebensge-
fährte hat ihr den Glauben an das Gute im Men-
schen wiedergegeben, den sie nach der Schei-
dung von ihrem Mann nach 26 gemeinsamen 
Jahren verloren glaubte. Sie schaut nicht mit Bit-
terkeit zurück: „Es wår a a schene Zeit, die i nit 
vamissn mecht.“ Und immerhin brachte ihr die 
Beziehung eine wunderbare Tochter, Julia, inzwi-
schen 30 Jahre alt, auf die Angela sehr stolz ist.
Freud und Leid erfährt die Standesbeamtin – wie 
im Leben – auch an ihrem Arbeitsplatz fast täg-
lich. So kann es sein, dass sie sich gerade noch 
mit einem Paar, das glückselig das Aufgebot für 
die Hochzeit macht, freut. Und dann öffnet sich 
erneut die Tür zu ihrem Büro und sie hat einen 
tragischen Todesfall einzutragen. „I håb des gån-
ze Leben auf meinem Tisch: Geburt, Ehe, Schei-
dung, Tod. Freud und Leid liegen oft koa Viertel-

stund’ voneinander entfernt.“ Angela hat gelernt, 
mit dem Auf und Ab der Gefühle umzugehen. Sie 
ist gewachsen, auch an ihren persönlichen Erleb-
nissen. Ihre Reden sind tiefer und reifer gewor-
den. „Am meisten g’freit’s mi, wenn i ältere Paare 
trauen kann“, gesteht sie. „Weil die mit mehr 
Dankbarkeit und Respekt in die Ehe geh’n als die 
gånz Jungen.“ Wird sie selber noch einmal heira-
ten? Kurz überlegt sie, dann schüttelt sie lachend 
den Kopf. „Na, na, i glab nit.“ Andy sei um einiges 
jünger als sie selbst, diese Tatsache sei anfangs 
eine große Hürde für sie gewesen.“ 

Aufwühlende Nottrauung 
Angela nimmt nicht nur Trauungen, sondern auch 
sogenannte Nottrauungen vor – also Eheschlie-
ßungen, die aufgrund einer lebensgefährlichen 
Erkrankung nicht aufgeschoben werden können. 
An eine der insgesamt vier Nottrauungen erin-
nert sie sich besonders gut: Sie wurde dafür an 
das Sterbebett eines Bauern auf einen kleinen 

Bergbauernhof gerufen. 
Besagter Landwirt hatte 
sein Pferd früher bei An-
gelas Vater beschlagen 
lassen. Angela kannte ihn 
deshalb aus ihren Kind-
heitstagen, aber das wur-
de ihr erst klar, als sie vor 
ihm stand. Ihn so zu sehen, 
gezeichnet von der schwe-
ren Krankheit, dem Tode 
nahe und doch mit einem 
Leuchten im Blick und ei-

nem frisch gestärkten, blütenweißen Hemd am 
ausgemergelten Körper, brach ihr fast das Herz. 
Auch, weil er sie so sehr an ihren Vater erinnerte. 
Der Bauer verstarb am nächsten Tag, Angela und 
ihre Mutter wohnten wenige Tage später der Be-
erdigung bei. Und was flatterte da in der Kirche 
ganz vorne umher? Angela konnte es von hinten 
zuerst nicht richtig ausmachen, aber dann flog 
der Schmetterling direkt auf sie zu und streifte 
mit einem Flügel fast ihre Wange. „Des wår, als 
hätt’ da Papa g’sågt: I håb ihn mitg’nommen, alles 
ist gut.“ Angelas Augen schimmern, als sie davon 
erzählt. Angela hat die alte Schmiede des Vaters 
saniert und nützt sie als Veranstaltungsraum. 
Nicht wenige der standesamtlichen Trauungen 
in Hopfgarten finden hier statt, in der ehemaligen 
Werkstatt, in der noch die Schmiede-Werkzeuge 
an der Wand hängen. Der Raum erzählt von vielen 
Arbeitsstunden, von Feuer und Schweiß und kre-
ativen Ideen. „Bei den Trauungen dort is da Papa 
immer dabei!“

Hochzeitsberg Hohe Salve 
Jährlich verheiratet Angela zirka hundert Paare. 
Etwa zwanzig davon sind Urlaubsgäste, die im 
Urlaub in der Region „Ja!“ sagen. Viele nützen 

davor schreckt sie mit Alpträumen aus dem 
Schlaf auf. Vor der Mutter probt sie ihre erste An-
sprache. „Die Mama håt nur geweint, so ergriffen 
wår’s. Und i håb ma denkt: Na bravo, wie soll 
des geh’n?“, erzählt Angela schmunzelnd. Sie 
sei selber ein „Tränenkrüglein“, fühle bei jeder 
Trauung mit. Aber damals geht alles gut. Und die 
Schulkollegin ist immer noch glücklich verheira-
tet. Das überrascht nicht, denn Angela hat eine 
„gute Quote“: „Nur 15 Prozent vo de Paare, die i 
verheiratet håb, sind getrennt“, weiß sie aus der 
Statistik, die sie – als Zahlenliebhaberin – führt. 
Damit liegt sie weit unter dem Durchschnitt. Viel-
leicht verwendet sie bei den Trauungen, die sie 
vornimmt, ja spezielle Zauberformeln, die die 
Liebe beständig machen? „Na, aber i låss ma 
immer die Lebens-, die Kennenlern- und Lie-
beslerngeschichten erzähl’n und dånn schreib’ i 
wås zusammen.“ So gibt es in jeder Trauung mit 
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Angela Stöckl (M.) hat als Standesbeamtin schon 1.500 Paare 
getraut – gerne auch im Dirndl und auf der Alm.

A  As registrar, Angela Stöckl (centre) has already married 1,500 
couples - also wearing a “dirndl” dress on an alpine farm.

dafür den Trauungssaal in der KRAFTalm, Angela 
traut aber auch an vielen anderen Orten in den 
Gemeindegebieten von Hopfgarten und Itter, ih-
rem Zuständigkeitsbereich. Die Hohe Salve ist laut 
Angela ein echter „Hochzeitsberg“, denn auf der 
beliebten Salvenalm, auf der Sunnseit-Hütte, auf 
der Rigialm, beim Tennwirt, am Penningberg oder 
auch auf der KRAFTalm in Itter finden Heiratswil-
lige unvergesslich schöne Plätze für Trauungen. 
Wie könnte man besser in das gemeinsame Leben 
starten als vor dem wunderschönen Bergpanora-
ma in unserer Region? Mit dem Wilden Kaiser und 
den weiß glänzenden Dreitausendern am Horizont 
als „Trauzeugen“? 

Angela ist bei der Wahl der Location flexibel, sie 
scheut keine An- oder Auffahrt und ist für (fast) 
alles zu haben. Allerdings bittet sie das Brautpaar 
immer, auch das Wetter in ihre Planungen mit ein-
zubeziehen. „Plan B muss besser sein als Plan A“, 
sagt Angela, es müsse immer einen sicheren und 
geschützten Platz für die Trauung geben. „Denn 
dem Wettergott kann man keine Befehle erteilen!“ 

Angela ist für immer Überraschungen gut: So 
machte sie bei einem Paar, das zu zweit auf der 
Terrasse eines Chalets am Salvenberg heiratete, 
dessen Hund Günther zum Trauzeugen und ließ 
ihn mit seiner Pfote „unterschreiben“ – natürlich 
auf einer Kopie und nicht am Original.
Auf der Rigialm kam Angela für eine Trauung 
sogar einmal zu Fuß und im Wanderoutfit, weil 
das Hochzeitspaar seine Gäste mit der Trauung 
überraschte. Die Atmosphäre war unbeschreib-
lich herzlich und nett: „Weil ålle gånz frei von 

Zwängen wår’n.“ Niemand habe sich heraus-
putzen müssen, niemand sei gestresst gewesen, 
niemand habe Geschenke besorgen müssen. Die 
Gaben waren ganz anderer Art: „An dem Tåg håt 
ma Herzlichkeit und Freude g’schenkt, und wås 
Schöneres ku ma nit geben!“ Angela freute sich 
an jenem Tag mit den Gästen mit und wusste ein-
mal mehr, warum sie ihren Beruf so liebt. 
Auch gleichgeschlechtliche Paare fanden bereits 
den Weg zu ihr, das allererste Paar waren zwei 
Frauen. Beim Gespräch erzählten sie Angela, 
dass man sie immer wieder frage, wer von den 
beiden nun der männliche Part sei. Die Antwort 
sei immer jene, dass sie zwei Frauen seien und 
dazu stehen – und dass Liebe geschlechtslos ist. 
Genau so sieht es auch Angela. „Wo immer Liebe 
is’, wo sich Menschen versteh’n, gean håm und a 
scheane Zeit miteinander verbringen, spüt ois ån-
dere koa Rolle.“ Ihr Wunsch an die Brautpaare: „I 
wünsch’ allen kein ,Ja für immer', des dånn nur a 

paar Monate andauert. I wünsch’ ihnen a ,Schritt 
für Schritt', das a Leben lång hält.“ 
Ungemein berührend war für Angela auch die 
Trauung eines taubstummen Paares aus den 
USA. Ein Dolmetscher übersetzte ihre Texte in 
Gebärdensprache, unter den Gästen befanden 
sich einige weitere Taubstumme. 
Die Erfahrung, die Angela bei dieser Trauung 
machte: „Es braucht nit immer Worte ...“ 

Und doch sind es meist Angelas Worte, die das 
Brautpaar in die Ehe geleiten. Sie zu finden und 
damit die Menschen zu berühren, ist mit das, was 
Angela ausmacht. Das wird sich auch nach ihrer 
Pensionierung im Herbst nicht ändern. Längst hat 
sie Vorbereitungen getroffen dafür, sich als freie 
Rednerin selbständig zu machen. Und wer weiß? 
Vielleicht schreibt Angela doch noch eines Tages 
an ihrem eigenen Ehegelübde. Den 19.9. gibt es 
zum Glück in jedem Jahr.  ■

Erleben Sie im Silberbergwerk Schwaz ein faszinierendes Abenteuer unter Tag und erfahren Sie, 
welch harte Arbeit die Knappen verrichten mussten, um an das begehrte Silber zu gelangen.

Im Bergwerk haben wir eine konstante Temperatur von 12 Grad und es herrschen  
heilklimatische Bedingungen! Allergenfreie Luft in Verbindung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit 
bringen Linderung der Beschwerden bei Bronchialerkrankungen und für Asthmatiker!

Wenn Sie dem Regen, der Kälte oder der Hitze entfliehen wollen, dann sind Sie bei uns richtig!
WIR SIND DAS IDEALE ALLWETTERAUSFLUGSZIEL!

Abenteuer Bergbau
in der „Mutter aller Bergwerke“

Hauptsaison: Mai-September tgl. von 9 bis 17* Uhr
Nebensaison: Oktober-April. tgl von 10 bis 16* Uhr
(*Beginn der letzten Führung)

Schwazer Silberbergwerk
Alte Landstraße 3a | 6130 Schwaz | Tirol

Tel.: +43 (0) 5242/72372 | info@silberbergwerk.at
WWW.SILBERBERGWERK.AT

Glück Auf!
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A ngela loves numbers. 19.9.1987 is a 
particularly special date for her, becau-
se that is when she performed her very 

first wedding ceremony at the registry office in 
Hopfgarten.  At that time, she was one of the first 
female registrars in Austria and had entered an 
otherwise male dominated domain.  Exactly 27 
years later, on 19.9.2014, she met her current 
partner Andreas, "Andy”.  An abundance of life 
experiences lies in the period between, with all 
its inevitable ups and downs.  Experiences that 
have made Angela stronger, who exudes strength 
and vitality.  Her green-blue eyes sparkle, as she 
flicks her golden-brown mane of hair and laughs.  
She is versatile, she says, she likes to organise, 
decorate, write poetry, draw, paint, ... "I get my 
creativity from my father!"
Franz Stöckl was a master farrier and blacksmith 
in Hopfgarten. When a farmer brought a horse 

1,500 Love Stories

Angela Stöckl hat die alte Schmiede ih-
res Vaters restauriert und nutzt sie als 
Veranstaltungsraum. Auch Trauungen 
hat sie hier schon viele durchgeführt. 

  Angela Stöckl has restored her 
father's old forge and uses it as a 
function room, where she has also of-
ficiated at many wedding ceremonies

to be shoed, his wife often came down from the 
house to the workshop with little Angela and put 
the child on the horse's back - which was An-
gela's greatest source of joy. “I sat on a horse’s 
back, before I could stand on my own two feet!” 
She owned a horse herself for many years and 
is an accomplished rider.  Nowadays, she finds 
happiness sitting in “Candy’s” saddle, a horse 
owned by her daughter, Julia.  But you will also 
find Angela on the ski slopes, the cross-country 
ski runs, mountain hiking, swimming, playing 
tennis or on her bike.  Sport is very important in 
her life; exercise keeps her fit and is probably the 
recipe for her youthful figure.  It is hard to believe 
that Angela is celebrating her 59th birthday this 
year and will be retiring in autumn after 40 years 
of service to the community.  But pension doesn't 
have to mean mean retirement ...   

Angela has a  
"good success rate" 
Before hosting her first marriage ceremony as a 
young registrar, Angela was incredibly nervous 
and woke up with nightmares during the nights 
running up to the wedding.  She rehearsed her 
first speech in front of her mother. "Mum just 
cried, she was so moved.  And I thought, bravo, 
how on earth is this going to work?", Angela says 
with a smile.  She cries easily herself (in a good 
way) and is moved by every single wedding she 
takes.  After all her nervousness, however, her 
first was a great success.  And the couple, former 
schoolmates, are still happily married.  Which 
isn’t surprising, because Angela has a "good 
success rate":  "Only 15 percent of the couples 
I've married have separated," she knows from 
the statistics she enjoys keeping, which puts her 
well below average.  Could it be that she uses a 
special magic formula in the weddings she per-
forms to make love everlasting?  “Not that, but I 
always ask couples to tell me about their lives, 
how they got to know each other and fall in love, 
then I write something down.” So, Angela writes 
a true love story for every single wedding that 
she takes. 

Read and weep 
The speeches Angela gives - she speaks not only 
at weddings, but also at funerals - are always very 
personal.  She is inspired by everything she hears 
or reads.  Images often find their way into her 
texts.  Like the image of the butterfly she had in 
mind during her eulogy at her father's funeral 15 
years ago.  She used the butterfly as a metaphor: 
the caterpillar represented his life, the cocoon for 
the change caused by his cancer, the butterfly for 
death, but also for new beginnings, for freedom 
and lightness.  Angela bravely managed to keep 
herself together during the eulogy and contain her 
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Distressing emergency wedding  
Angela officiates not only at regular weddings, 
but also so-called emergency weddings - in other 
words, marriages that cannot be delayed due to 
a life-threatening illness.  She remembers one of 
her four emergency weddings particularly well: 
she was called to the deathbed of a farmer on a 
small mountain farm.  The farmer in question had 
previously had his horse shod by Angela's father.  
Angela knew him from her childhood days, but 
she only realised this when she stood in front of 
him.  Seeing him like this, ravaged by serious ill-
ness, close to death, and yet with a sparkle in his 
eyes and a freshly starched, spotless white shirt on 
his emaciated body, almost broke her heart.  Also, 
because he reminded her so much of her father.
The farmer died the next day, Angela and her mo-
ther attended the funeral a few days later.  And 
what was that fluttering around in front of the 
church? Angela couldn't really make it out from 

behind at first, but then 
the butterfly flew stra-
ight at her and almost 
brushed her cheek with 
one wing.  "It was as if 
Papa was saying, I’ve 
taken him with me, 
everything is fine." An-
gela's eyes glisten as 
she tells the story.  An-
gela has renovated her 
father's old forge and 
now uses it as a func-
tion room.  Quite a few 
of the civil weddings in 
Hopfgarten take pla-
ce here, in the former 
workshop, where the 
blacksmith's tools still 
hang on the wall. The 
room is a monument 
to the many hours of 
work, fire and sweat 
and creative ideas. 
"Dad is always part of 
the wedding ceremo-
nies!” 

Wedding Mountain Hohe Salve 
Angela marries around one hundred couples every 
year.  About twenty of them are holiday guests who 
say, “I do!" while on holiday in the region.  Many 
use the wedding hall at KRAFTalm, but Angela also 
performs weddings at many other locations in the 
municipal areas of Hopfgarten and Itter, the area 
under her jurisdiction.  According to Angela, the 
Hohe Salve is a real "wedding mountain", because 
couples will find unforgettably beautiful wedding 
venues at the popular "Salvenalm", "Sunnseit" 
Hut, "Rigialm", "Tennwirt" on Mount Penningberg, 
or the KRAFTalm in Itter.  What better place to start 

your life together than with the beautiful mountain 
panorama of our region as the backdrop, with 
the Wilder Kaiser Mountains and glistening white 
three-thousand-metre peaks on the horizon as 
your "witnesses"? 
Angela is flexible when it comes to choosing a 
location, she is not averse to travelling to or from 
the venues and is open to (almost) anything.  She 
always asks the bride and groom, however, to in-
clude the weather in their planning. "Plan B has to 
be better than Plan A," says Angela.  There must al-
ways be a safe and sheltered place for the wedding 
ceremony to take place.  "Because you can't give 
orders to the weather gods!"

Angela is always open to surprises: for example, 
when a couple got married on the terrace of a 
chalet on Mount Salvenberg, she appointed their 
dog, Günther, as best man and had him "sign" 
with his paw - on a copy wedding certificate, of 
course, and not the original. 
Angela once even arrived on foot wearing a hik-
ing outfit for a wedding at Rigialm, because the 
bridal couple surprised their guests with the cer-
emony.  The atmosphere was indescribably warm 
and pleasant:  "Because everyone was free from 
constraints." Nobody had to dress up, nobody was 
stressed, nobody had to buy presents.  The gifts 
were of a completely different nature: "On that day 
we gave them warmth and joy, and you can’t give 
anything more beautiful than that!  Angela rejoiced 
with the guests that day and was reminded once 
again why she loves her job so much.
Same-sex couples have also found their way to 
her, the very first couple being two women.  Dur-
ing the conversation, they told Angela that they 
were always asked which of the two played the 
male role.  Their answer is always that they are 
two women and stand by that - and that love is 
genderless.  Which is exactly how Angela sees it.  
“Wherever there is love, where people understand 
each other, get along and spend enjoyable time 
together, nothing else matters". Her wish for new-
lyweds: “What I don’t wish is for people to say, “I 
do,” for it then to last only a few months.  I wish 
them a “step by step” that lasts a lifetime.
Angela was also immensely touched by a wedding 
of a deaf-mute couple from the USA.  An interpreter 
translated their texts into sign language, and sev-
eral other deaf-mutes were amongst the guests.
The lesson Angela learned from this wedding:  "It 
doesn't always require words...".

And yet it is usually Angela's words that guide the 
bride and groom into marriage.  Finding them and 
evoking emotion with them is one of the things that 
make Angela so special.  And this will not change 
after her retirement in autumn.  She has long since 
made preparations to become a freelance speaker.  
And who knows? Maybe Angela will write her own 
marriage vows one day.  The 19th September fortu-
nately comes around every year. ■

tears. But that was only because she had read her 
speech aloud many times prior to the service and 
had already “cried her heart out.”  “I always do 
that when it comes to sad or particularly moving 
texts,” she explains. "That's how I release my 
emotions. I’m able to remove myself a little from 
the situation then when I’m talking.”
Which doesn't always work, of course.  It is par-
ticularly difficult when it comes to saying good-
bye to a young person who still had their whole 
life ahead of them.  Wedding speeches, funeral 
speeches, ... happiness and sorrow are so closely 
intertwined in life.  

New love 
The fact that today, after around 1,500 weddings 
and 1,500 love stories, she still believes in love is 
thanks to Andy, says Angela.  Her partner has re-
stored her faith in the goodness in people, which 
she thought she had 
lost after divorcing 
her husband after 26 
years together.  She 
doesn't look back, 
however, with bit-
terness - "It was a 
nice time that I don’t 
regret. - after all, the 
relationship gave her 
a wonderful daugh-
ter, Julia, now 30 
years old, of whom 
Angela is very proud.
As in life, the regis-
trar experiences joy 
and sorrow almost 
daily at her work-
place.  She could be 
rejoicing with a cou-
ple who are blissful-
ly organising banns 
for their wedding, 
when her office door 
opens with news of 
a tragic death that 
must be registered. 
“Entire lives are 
played out on my desk: births, marriages, divorce, 
death. Joy and sorrow are often no more than a 
quarter of an hour apart."  Angela has learned to 
deal with the roller coaster of emotions.  She has 
grown, also from her own personal experiences.  
Her speeches have become deeper and more 
mature.  "I'm most happy when I can marry old-
er couples," she confesses, "because they enter 
into marriage with more gratitude and respect 
than the young ones.” Will she marry again?  
She thinks about it briefly, then shakes her head 
with a laugh. "No, I don't think so.” Andy is a lot 
younger than her, she says, and this fact alone 
“was a big hurdle for her at first." 

„
I  DON’T WISH FOR 

PEOPLE TO SAY, “I DO,” FOR 
IT THEN TO LAST ONLY A FEW 

MONTHS.  I WISH THEM A 
“STEP BY STEP” THAT  
LASTS A LIFETIME.” 

Angela Stöckl
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H einz Wagner war lange als Tourismusmanager 
und selbstständiger Tourismuskaufmann tätig,  
hat dabei den Wintertourismus in Kirchbichl 

mit aufgebaut und unter anderem den für Gäste kos-
tenlosen Skibus in der Region eingeführt. Er besuch-
te zahlreiche Tourismusmessen. „Wir waren damals 
mit einer zerlegbaren Almhütte auf den Messen un-
terwegs. Das war sehr aufwendig, hat aber für viel 
Aufmerksamkeit gesorgt.“ Nach der Wende 1989/90 
bearbeitete er verstärkt den ostdeutschen Markt, aus 
den neuen Bundesländern kommen bis heute beson-
ders viele Gäste. 

SummaTreff  
Heinz hat zahlreiche Veranstal-
tungen geschaffen, die heute 
aus Kirchbichl nicht mehr weg-
zudenken sind. „Platzkonzerte 
hat es immer schon gegeben. 
Nur hat das die Leute immer 
weniger interessiert. Manchmal 
waren mehr Musiker als Zuhörer 
anwesend.“ Heinz Wagner hat 
die Platzkonzerte in Kirchbichl 
wieder attraktiver gemacht und mit dem SummaTreff 
eine einzigartige Veranstaltungsreihe geschaffen.
In Kirchbichl gibt es die Arbeitsgemeinschaft – kurz 
ARGE genannt. Wagner führt gemeinsam mit der Ge-
meinde und lokalen Vereinen, sowie Unternehmern 
zehn bis 14 Veranstaltungen im Jahr durch.
Die Veranstaltung SummaTreff findet heuer zum zehn-
ten Mal statt. Weiters organisiert Heinz in der kalten 
Jahreszeit noch den Kirchbichler Martini am 11.11., 

die Kirchbichler Vorweihnacht, das Kirchbichler Vor-
weihnachtskonzert und den Kirchbichler Jahresaus-
klang am 30.12. 

Wetterfeste Veranstaltungen
Alle Veranstaltungen sind wetterfest. Bei Schlechtwetter 
übersiedelt man in das Parkhaus, welches keine dunkle 
Tiefgarage ist, sondern ein ehemaliges landwirtschaft-
liches Wirtschaftsgebäude, lichtdurchflutet mit hohen 
Räumen und ansprechender Architektur. Die Sommer-
veranstaltungen finden auf dem Platz vor der Volksschu-

le, die Events im Winter am Dorfplatz vor 
der Kirche statt. Bei Schlechtwetter kön-
nen alle Events im Parkhaus abgehalten 
werden.
Die Außendiestmitarbeiter vom Tour-
simusverband und der Gemeinde 
stellen vier oder fünf Hütten auf. Je-
desmal schenkt ein anderer Verein 
aus und übernimmt den Service. Zum 
Essen gibt es frisch gekochte lokale 
Spezialitäten wie Knödel, Kiachl oder 
Bratwürste. Heinz achtet dabei auf die 
Qualität. „Unsere Gäste loben uns im-

mer wieder, wie schnell man bedient wird.“
Bei Schönwetter ist Platz für 400 bis 700 Besucher, bei 
Schlechtwetter für 300 Gäste. Mehr wollen wir auch 
nicht. Wir möchten es gemütlich haben und nicht weiter 
wachsen.“ Beginn ist um 19.00 Uhr. Zwischen 19.30 
und 21.00 Uhr spielt meistens die Musikkapelle Kirch-
bichl, zweimal die BMK Bruckhäusl und einmal eine 
Gastkapelle. Von 21.00 bis 23.00 Uhr spielt dann noch 
eine kleinere musikalische Formation zum Tanz auf.  

EIN Tourismuspionier 

„
WENN ICH  

ETWAS MACHE, 
DANN MUSS ES FÜR 
ALLE GUT ABLAUFEN, 

ES MUSS ALLES  
PASSEN.“ 
Heinz Wagner

Heinz Wagner hat den 
Kirchbichler SummaTreff 
eingeführt, der heuer 
sein zehnjähriges 
Jubiläum feiert.

KIRCHBICHLER   
SUMMATREFF
Jeden Freitag, vom 08. Juli bis 
zum 19. August, findet am Platz 
vor der Kirchbichler Volksschu-
le der Summa Treff statt. Für 
musikalische Highlights ist 
bestens gesorgt. Auch das 
Tanzbein darf geschwungen 
werden! Bei schlechtem Wetter 
findet die Veranstaltung in der 
Parkgarage statt. 
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„Wir haben immer eine andere Tanzlmusik, damit 
es etwas Neues gibt und die Stammgäste etwas 
geboten bekommen.“ Um 24.00 Uhr ist Veran-
staltungsende. 
So schnell alles für den SummaTreff aufgebaut 
ist, so schnell ist auch alles wieder verräumt. 
Am Samstag sieht man nichts mehr davon. 
Heinz ist immer der Erste und der Letzte vor Ort 
und sorgt dafür, dass alles reibungslos vonstat-
tengeht. Bei allen Veranstaltungen kommen die 
Produkte aus der Region, heimische Betriebe 
sind eingebunden.   

Keine harten Getränke 
„Ich weiß aus Erfahrung, dass es bei Veranstal-
tungen immer wieder Probleme mit Betrunkenen 
und Vandalismus gibt und wollte es besser ma-
chen. Deshalb gibt es bei uns keine harten Ge-
tränke wie Schnaps. Das hat sich bewährt. Wir 
haben immer eine sehr angenehme Atmosphäre 
– unsere Gäste schätzen das.“
Anderswo sind Silvesterfeiern für unangenehme 
Vorfälle berüchtigt. Der Kirchbichler Jahresaus-
klang findet deswegen bereits am 30.12. statt. 
Das Feuerwerk ist schon um 22.00 Uhr, danach 
endet die Feier. „Das ist ein Fest für die ganze Fa-
milie“, erklärt Heinz und betont: „Wenn ich etwas 
mache, dann muss es für alle gut ablaufen. Es 
muss alles passen.“
Die Besucher der Events sind Kirchbichler, Einhei-
mische aus der Region und Touristen. Alle fühlen 
sich gleichermaßen wohl. Heinz betreibt Markt-
forschung vor Ort, er zündet an den Tischen die 
Windkerzen an und kommt mit den Besuchern 
ins Gespräch. „Immer wieder bekomme ich von 
unseren Gästen die Rückmeldung, wie sehr sie 
die gemütliche Atmosphäre bei uns schätzen.“ 
Während der Coronakrise gab es für Veranstalter 

sehr strenge Auflagen. Wir haben Sicherheits-
konzepte entwickelt, die auch funktioniert haben. 
Wir mussten etwa das Gelände absperren und 
die Hygienemaßnahmen kontrollieren. Die Gäste 
waren sehr diszipliniert und haben mitgemacht. 
Niemand hat sich beschwert.“

Liebe zur Heimat und zur Musik
Im Frühjahr finden keine Veranstaltungen statt.  
Heinz braucht ja auch mal Zeit, um alles vorzu-
bereiten und zu organisieren. Angebote, auch in 
anderen Gemeinden ähnliche Events hochzuzie-
hen, hat er dankend abgelehnt. Einerseits weil 
Heinz ein Perfektionist ist, der Wert auf höchste 
Qualität legt und keine halben Sachen macht. An-
dererseits weil er, der ja seit 2013 in Pension und 
nur noch ehrenamtlich tätig ist, noch viele andere 
Hobbys hat. So ist er ein begeisterter Bergsteiger 
und Skitourengeher. 

Der Höhepunkt des SummaTreffs ist 
das Platzkonzert der Musikkapelle.

  The Town Band’s open-air concert 
is the SummaTreff highlight.

Heinz liebt seine Heimat, die Berge und die Na-
tur, das ist auch das Geheimnis seines Erfolgs als 
Tourismusmanager und Veranstalter. Er macht 
nur Dinge, von denen er auch überzeugt ist.

Sein ganzes Leben ist auch von der Liebe zur 
Musik geprägt. Heinz ist Chorleiter beim Tiro-
ler Trachtlerchor. Heinz, der selbst Oboe, Kla-
vier und Orgel spielt, ist stolz auf das große 
Repertoire, das sich von Beethovens „Ode an 
die Freude“ (Europahymne) bis zu „The Rose“ 
und vom Kirchenlied bis zum Volks- und Weih-
nachtslied erstreckt. „Uns alle vereint die Hei-
matverbundenheit zu unserem schönen Land 
Tirol und die Liebe zur Musik“, erklärt Heinz 
das Motto des Chors. ■

www.genusswelt.tirol

... beste Qualität aus der Region und ein unvergessliches Ambiente

Besuchen Sie uns
auf Facebook

facebook.com/genusswelttirol

www.genusswelt.tirol

Genusswelt Itter
Genusswelt Felsengrotte

� Alte Bundesstraße 2, A-6305 Itter  � +43 664 856 21 92
� Südtiroler Straße 33, A-6240 Rattenberg  � +43 664 856 21 93

2x in Tirol – doppelter Genuss!

Genusswelt Onlineshop     
www.genusswelt-shop.com
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Heinz  ist Chorleiter beim 
Tiroler Trachtlerchor.

 Heinz is choir director of 
the Tyrolean Trachtler Choir.

H einz Wagner worked as a tourism mana-
ger and self-employed businessman in the 
tourism sector for many years, helping to 

develop winter tourism in Kirchbichl and, among 
other things, introducing a free ski bus service to 
the region. He worked at numerous tourism trade 
fairs.  “Back then, we used a collapsible alpine hut 
at the expos.  It was a labour-intensive undertaking 
but attracted a lot of attention." After reunification 
in 1989/90, he focussed increasingly on the East 
German market, and attracted a high number of 
guests from the newly formed federal states, who 
still visit to this day. 

SummaTreff  
Heinz has created numerous events that are now 
an intrinsic part of Kirchbichl. "The local town band 
had always performed open-air concerts.  But inter-
est was waning and sometimes there were actually 
more musicians than listeners.” Heinz Wagner has 
made these open-air concerts in Kichbichl attractive 
again and created a unique series of events with the 
SummaTreff.
There is now a working event community in Kirch-
bichl.  In conjunction with the municipality, local asso-
ciations and business owners, Wagner organises 10 
to 14 events a year.
"SummaTreff" events are now in their tenth year, 
while Heinz also organises Kirchbichl St. Martin's 
Day on 11.11., the Kirchbichl Pre-Christmas Event 
and Kirchbichl Pre-Christmas Concert, as well as the 
Kirchbichl Year-End event on 30.12. 

A Tourism Pioneer 

„
WHEN I DO 

SOMETHING, IT 
HAS TO GO WELL 
AND BE SUITABLE 

FOR EVERYONE 
INVOLVED.“ 

Heinz Wagner

Heinz Wagner is the initiator of Kirchbichl SummaTreff,  which is celebrating its tenth anniversary this year.

Weatherproof events
All events are weatherproof.  In case of bad weather, 
they are relocated to the multi-storey car park, which 
is not a dark and dank underground car parking facili-
ty, but a former farm building, well-lit, with high rooms 
and attractive architecture.
Summer events take place on the courtyard in front 
of the primary school; winter events on the village 
square in front of the church.  In case of bad weath-
er, however, all events can take place in the mul-
ti-storey car park.
Workers from the public works department and tour-
ism association set up four or five huts.  Each time, 
a different local association takes over the service.  
The food is freshly cooked local specialities such as 
dumplings, “kiachl” fritters or fried “bratwurst” sau-
sage.  Heinz always puts a special focus on quality. 
"Our guests always complement us on how quickly 
they are served."
In good weather, there is room for 400 to 700 visitors, in 
bad weather around 300 guests can be accommodat-
ed.  We don’t want it to grow any bigger than it already 
has, as we want to keep things small and friendly.” The 
event starts at 19.00 hrs. Kirchbichl Town Band usually 
perform between 19.30 and 21.00 hrs, with two perfor-
mances by Bruckhäusl Town Band and one by a visit-
ing ensemble.  A smaller formation usually then plays 
dance music from 21 to 23 hrs. "We have interchanging 
dance music, so there is always something new on the 
programme and regular visitors are well catered for."  
The event ends at midnight.
As quickly as everything is set up for SummaTreff, 
everything is cleared away again, with all traces be-
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ing removed by Saturday.  Heinz is always the 
first and the last person on site and makes sure 
that everything runs smoothly.  At all events, the 
products served are regional and local busi-
nesses are involved.      

No hard drinks 
"I know from experience that there are always 
problems with drunk people and vandalism at 
events where hard drinks are served.  I wanted 
to try and eliminate this problem, so we don't 
serve drinks like schnapps.  This has proved to 
be a successful measure, as we always have a 
very pleasant atmosphere, and our guests ap-
preciate that."
Elsewhere, New Year's Eve celebrations are no-
torious for unpleasant occurrences.  That's why 
the Kirchbichl Year-End party takes place a little 
earlier on 30th December, with a firework display 
at 10 pm, after which the party ends.  "This is a 
celebration for the whole family," explains Heinz 
and emphasises: "When I do something, it has to 
go well and be suitable for everyone involved."
All visitors to the Kirchbichl events feel equally at 
ease, whether locals from the region or visiting 
guests.  Heinz conducts market research on site, 
he lights candles at the tables and strikes up con-
versations with visitors. “I often receive feedback 

from our guests about how much they appreciate 
the welcoming atmosphere here. 
There were very strict regulations for organ-
isers during the Corona crisis.  We developed 
well-functioning safety concepts, we had to 
cordon off the event area and introduce hygiene 
measures.  The guests were very disciplined and 
cooperated well, no one complained."

Love for the 
homeland and music 
There are no events in spring; Heinz needs time 
to prepare and organise everything.  He has 
turned down offers to organise similar events in 
other communities.  On the one hand, because 
Heinz is a perfectionist who demands the highest 
standards and refuses to do things by halves, and 
on the other hand, because he has many other 
hobbies, having retired in 2013 and now works 
only on a voluntary basis.  He is an enthusiastic 
mountaineer and ski tourer.
Heinz loves his homeland, the mountains and na-
ture, which is also the secret to his success as 
a tourism manager and organiser.  He only does 
things he is passionate about. 
His whole life has also been shaped by his love 
of music.  Heinz is choir director of the Tyrole-
an Trachtler Choir.  Heinz, who himself plays the 

KIRCHBICHLER   
SUMMATREFF
SummaTreff takes place every 
Friday, from 8th July to 19th 
August at the courtyard in front 
of the primary school.  Musical 
highlights are assured.  You 
can also join in and dance! In 
case of bad weather, the event 
will take place in the carpark. 

JAKOBSKREUZ, PILLERSEETAL: 
Treten Sie ein in das größte begehbare Gipfelkreuz der Welt

1.456 Meter über dem Meeresspiegel
Im beschaulichen Pillerseetal steht es: Das größte 
komplett begehbare Gipfelkreuz der Welt. Im Juli 
2014 wurde das Jakobskreuz nach nur wenigen 
Monaten Bauzeit offiziell eröffnet. Schon aus der 
Ferne ist das Jakobskreuz am Gipfel der Buchen-
steinwand im Pillerseetal zu sehen. Fast 30 Meter 
ragt es in die Höhe und soll nicht nur zum Aus-
flugsort, sondern zum Platz des Friedens werden, 
an dem man sich zu positiven und aufrichtenden 
Themen und Veranstaltungen zusammenfindet. Die 

Philosophie des Kreuzes ruht auf vier Grundpfeilern: 
Es ist zum einen ein Ausflugsziel mit atemberauben-
der Aussicht auf die Bergwelt und ein besonderer Ort, 
um Kraft zu tanken. Es dient als Pilgerziel und Ort für 
religiöse sowie besinnliche Veranstaltungen. Es wird 
zum „Denkplatz“, wenn hier innovative Seminare, 
Zukunftsgespräche und Workshops stattfinden und 
es ist ein einzigartiger Veranstaltungsort, an dem Be-
sucher Ausstellungen und Vorträge im und rund um 
das Kreuz miterleben können. Die Räume können  
gemietet werden und stehen zudem für private Ver-

Bergbahn Buchensteinwand Pillersee
A-6393 St.Ulrich am Pillersee
Tel. +43/ (0)5354 77077
info@bergbahn-pillersee.com
www.jakobskreuz.at

anstaltungen zur Verfügung. Auch standesamt-
liche Hochzeiten haben bereits stattgefunden.  
Im Stiegenhaus und in den diversen Räumlichkeiten 
werden laufend wechselnde Ausstellungen von hei-
mischen und internationalen Künstlern organisiert. 

• Größtes begehbares Gipfelkreuz der Welt
• Auf 1.456 m Seehöhe am Gipfel der  

Buchensteinwand im Gemeindegebiet  
von St. Jakob in Haus (Pillerseetal)

• Gesamthöhe: 29,6 Meter
• Personenaufzug
• 4 Aussichts- und Ausstellungsräume 

 in ca. 19 m Höhe
• 4 Aussichtsplattformen in ca. 22 m Höhe
• Höchste Aussichtsplattform in ca. 29 m Höhe
• Antonius Kapelle im Sockel des Jakobskreuz

Werbung

oboe, piano and organ, is proud of their extensive 
repertoire, which ranges from Beethoven's "Ode 
to Joy" (European anthem) to "The Rose", from 
church hymns to folk and Christmas carols. "We 
are all united by our close affinity to our beautiful 
state of Tyrol and shared love of music," is the 
choir's motto. ■
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www.kitzalps.com

Hohe
Salve
Hopfgarten - Itter - Kelchsau - Wörgl - Kirchbichl - Angerberg - Mariastein - Angath

Events 2022

A lle Nächtigungsgäste der Orte Hopfgarten, 
Itter, Kelchsau, Wörgl, Angath, Angerberg, 
Mariastein und Kirchbichl erhalten von 

ihrem Vermieter die „Kitzbüheler Alpen Card“ 
(= Gästekarte). Diese beinhaltet während des 
Aufenthaltes zahlreiche Vergünstigungen und 
Ermäßigungen sowie auch die kostenlose Teil-
nahme am Aktivprogramm. Zusätzlich nutzen Sie 
die „Kitzbüheler Alpen Card“ als Ihre Fahrkarte 
für öffentliche Verkehrsmittel. Das heißt, einfach 
bei einer Kontrolle die „Hohe Salve Gästekarte“ 
vorweisen und kostenlos mit Zug und Bus fahren.

Viele Verbindungen
Mit dem Zug kann man schnell, einfach und um-
weltschonend die Kitzbüheler Alpen erkunden. 
Mit den Nahverkehrszügen der ÖBB kommt man 
von Kirchbichl – Wörgl – Bruckhäusl – Hopfgarten 
– Hopfgarten Berglift bis nach Hochfilzen. 
Im Busliniennetz gilt Ihre „Kitzbüheler Alpen Card“ 
für sämtliche Buslinien innerhalb der Region bis nach 
Kitzbühel, für den Regiobus 8311 Wörgl-Kundl-Brei-
tenbach und retour sowie für die Ruftaxis Itter, Pen-
ningberg (Hopfgarten) und Kelchsau. ■

KITZBÜHELER ALPEN  
CARD = FAHRKARTE

A ll overnight guests in Hopfgarten, Itter, 
Kelchsau, Wörgl, Angath, Angerberg, 
Mariastein and Kirchbichl receive the 

Kitzbühel Alps Card (= guest card) from their ac-
commodation provider. This includes numerous 
discounts and reductions during your stay as well 
as free participation in the activity programme. 
Moreover, you can use the Kitzbühel Alps Card as 
your public transport ticket. All you need to do is 
present your Hohe Salve guest card, to travel free 
of charge by bus and train.

Many connections 
By train, you can explore the Kitzbühel Alps 
quickly and easily, in an environmentally friendly 
manner. Local ÖBB (Austrian Rail) trains whisk 
you from Kirchbichl - Wörgl - Bruckhäusl - Hopf-
garten - Hopfgarten Berglift to Hochfilzen.
Your Kitzbühel Alps Card is also valid for all bus 
services within the regional network as far as 
Kitzbühel, including return journeys on the Regio-
bus 8311 Wörgl-Kundl-Breitenbach service, as 
well as for call-a-taxi services for Itter, Penning-
berg (Hopfgarten) and Kelchsau. ■

KITZBÜHELER ALPEN CARD = TRAVEL TICKET

Ein großes Highlight der „Hohe Salve  
Gästekarte“  ist die inkludierte Nut-
zung der Bus- und Bahnverbindungen 
im regionalen Nahverkehr.

A big highlight offered by the Hohe 
Salve guest card is the included use of 
bus and train services in the regional 
public transport system.

ALLGEMEINE  
WANDERUNGEN/ 
FÜHRUNGEN

Täglich ab 10:00 Uhr |  
Guided-Bike-Touren

21.00 Uhr | Vollmond- 
führung mit Teleskop:  
• Montag, 16. Mai 
• Montag, 13. Juni 
• Montag, 11. Juli 
• Donnerstag, 11. August  
• Montag, 12. September
 
Sternenführung im  
Schneerosental: 
• Mittwoch, 01. Juni, 21:45
• Mittwoch, 29. Juni,  22:00
• Mittwoch, 27. Juli, 21:45
• Mittwoch, 24. August, 21:00
• Mittwoch, 28. September, 20:00

Freigeld-Wanderweg:  
Findet auf Anfrage statt

GENERAL HIKES/ 
GUIDED TOURS

Daily from 10.00 am |  
Guided bike tours

09.00 p.m. | Full moon  
tour with telescope: 
• Monday, 16th May
• Monday, 13th June
• Monday, 11th July
• Thursday, 11th August 
•  Monday, 12th September 

Star tour in the Schneerosental: 
each wednesday
• 1st June, 09.45 p.m. 
• 29th June, 10.00 p.m. 
• 27th July, 09.45 p.m. 
• 24th August, 09.00 p.m. 
• 28th September, 08.00 p.m.

“Freigeld“ Tour:  
Takes place on request

ZUM VERANSTALTUNGSKALENDER 
GO TO EVENT CALENDER 

WWW.HOHE-SALVE.COM/EVENTS



Anmeldung
Details zu allen Programmpunkten, Anmeldung und Buchung finden  
Sie online unterwww.hohe-salve.com/sommeraktivprogramm

Registration
Bookings of all activities are accepted online at  
www.hohe-salve.com/summerleisureprogram

Sommer Aktivprogramm 2022
Summer activity program 2022

Events 2022

Das Sommer Aktivprogramm findet unter Einhaltung der zum 
Zeitpunkt geltenden COVID-19-Maßnahmen statt. Weitere Infor-
mationen zum Programm finden Sie unter www.hohe-salve.com/
sommeraktivprogramm oder scannen Sie folgenden QR-Code.

The Summer Activity Program will take place in compliance 
with the the COVID-19 measures in force at the time. For 
more information on the program, visit www.hohe-salve.
com/summerleisureprogram or scan the following QR code. 

8.30 a.m. Guided Day Hike to Tyrol’s  
 Unique Ice Cave (advanced)
9.00 a.m. (07.07.-08.09.) Family adventure 
 on a farm in Hopfgarten
9.00 a.m. E-bike Day Tour incl. Single Trail
9.30 a.m. A Walk with Llamas and Alpacas
2.00 p.m. (02.06.-20.10.) Culinary hike  
 Pinnersdorf organic farm
4.00 p.m. Kaiserschmarrn workshop in Hopfgarten
7.30 p.m. Schlager party Lara Bianca Fuchs

9.00 a.m. Guided Hike to Möslalm Wörgl
10.00 a.m. Things to know about milk and cheese – 
 A hike to an alpine dairy in Kelchsau
1.00 p.m. Tour of the Niederkaseralm, Kelchsau

09:00 Uhr Geführte Wanderung zur Möslalm Wörgl
10:00 Uhr Wissenswertes über Milch und Käse –  
 Almwanderung in der Kelchsau
13:00 Uhr Führung Erlebnisalm Niederkaser, Kelchsau

09:00 Uhr Weitblick-Wanderung auf die Hohe Salve
09:00 Uhr Einführung in die E-Bike-Fahrtechnik
13:00 Uhr Führung Erlebnisalm Niederkaser, Kelchsau
14:00 Uhr Entdeckungstour durch Hopfgarten
16:00 Uhr Führung durch die Wallfahrtskirche Mariastein

07:45 Uhr Frühstückswanderung in Kirchbichl
09:00 Uhr Von Natur aus g’sund – 
 Wiesenkräuterführung in Hopfgarten
09:00 Uhr E-Bike-Ganztagestour  
 durch die Ferienregion Hohe Salve
09:00 Uhr Halbtages-Canyoningtour für Erwachsene
13:30 Uhr Wanderung durch die wildromantische   
 Kundler Klamm

08:30 Uhr (06.07.-28.09.) Yoga auf der Kleinen Salve in Itter 
09:00 Uhr Kids-Canyoning
09:30 Uhr Aussichtsreiche Wanderung auf die KRAFTalm 
 und Kleine Salve, Itter
15:00 Uhr Esel-&-Lamawanderung z’Poifn

08:30 Uhr Geführte Ganztageswanderung zu Tirols  
 einzigartiger Eishöhle (anspruchsvoll)
09:00 Uhr (07.07.-08.09.) Familienerlebnis  
 am Bauernhof in Hopfgarten  
09:00 Uhr Ganztages-E-Bike Tour inkl. Singletrail
09:30 Uhr Wanderung mit Lamas und Alpakas
14:00 Uhr (02.06.-20.10.) Genusswanderung  
 Biohof Pinnersdorf
16:00 Uhr Kaiserschmarrn-Workshop in Hopfgarten
19:30 Uhr Schlagerabend mit Lara Bianca Fuchs

9.00 a.m. Panorama hiking tour at the Hohe Salve
9.00 a.m. Introduction to the e-bike riding technique
1.00 p.m. Tour of the Niederkaseralm, dairy farm Kelchsau
2.00 p.m. Discovery Tour through Hopfgarten
4.00 p.m. Guided tour of the Mariastein pilgrimage church

7.45 a.m. Breakfast walk through Kirchbichl
9.00 a.m. Wild herb walk in Hopfgarten
9.00 a.m. Full-Day e-bike Tour through the  
 Holiday Region Hohe Salve
9.00 a.m. Half-day Canyoning Tour for Adults
1.30 p.m. Hike through the wildly romantic
 gorge in Kundl

8.30 a.m. (06.07.-28.09.) Yoga on the 
 Kleine Salve in Itter
9.00 a.m. Kids Canyoning
9.30 a.m. Scenic Hike to KRAFTalm and Kleine Salve
3.00 p.m. Donkey & Llama Hike z’Poifn

MO
Monday

MI
Wednesday

DI
Tuesday

DO
Thursday

FR
Friday



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

Foto: Marco Dullnig


