
Über den  Schafelberg  (1.597m)  -  zur Rechensaualm  und  über die Rechen-

sauhöfe zur Wallfahrtskirche St. Adolari  - zurück ins Schartental 

Gesamtlänge:  ca. 14,5 Km   Schwierigkeit: 

Höhenunterschied: ca. 800 HM    Kondition: 

Dauer:    ca. 4 bis 5 h   Naturerlebnis: 

108 



Eine schöne Wanderung mit herrlichen  
Ausblicken auf die „Loferer Steinberge“ 

 

Zuerst gehen wir die Nebenstraße bis zum Cafe 
Birnbacher-links oder rechts des Kalkbaches gelan-
gen wir zum Latschenbad. Dort rechts vorbei die 
Abzweigung Schafelberg/Kirchberg nehmen. Ein 
sehr angenehmer schmaler Bergpfad bringt uns in 
ca. 2 Stunden auf den Gipfel von wo wir einen 
herrlichen Ausblick auf das Dorf, den See und die 
Loferer- und Leoganger Steinberge haben. Rechts 
hinter den Kitzbüheler Alpen sehen wir noch die 
schneebedeckten Gipfel der Granatspitz- und 
Glocknergruppe. 

Bei dieser schönen Aussicht lohnt sich eine Rast 
(unter dem Gipfelkreuz ist eine kleine Sitzbank). 
Wer noch „fit“ ist geht weiter zum Kirchberg 
(siehe separate Tourenbeschreibung), sonst geht 
es im angenehmen Gefälle bergab zur Rechensau-
alm. Von dort folgen wir der Forststraße bis zu den 
Rechensauhöfen. Dort halten wir uns rechts und 
eine schmale Forstraße führt uns zur Wallfahrtskir-
che St. Adolari (ein Besuch lohnt sich). 

Der Gasthof Adolari mit seiner schönen Terrasse 
lädt zu einer „Stärkung“ ein. 

Für den Rückweg haben wir 2 Möglichkeiten: 

Entweder den Kreuzweg zurück zum Latschen-
bad ...oder wenn das Wetter schön warm ist na-
türlich den Wanderweg entlang des Pillersees. Ei-
ne Abkühlung tut jetzt sicher gut…. 
 

Vom Gipfel des Schafelberges hat man ein schöne Aussicht auf das 

Dorf St. Ulrich, im Hintergrund sehen wir die „Leoganger Steinberge“ 

Wer noch genügend Kraft hat kann über den Kirchberg und über die 

Breitaualmen nach St. Adolari wandern (siehe separate Tour) 

Vorbei an den romantisch gelegenen Rechensauhöfen gehen wir 

weiter zur Wallfahrtskirche St. Adolari (Einkehrmöglichkeit) 

Während des gesamten Abstieges vom Schafelberg haben wir tolle 

Aussichten auf die Loferer Steinberge und die Steinplatte…... 


