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Text: Astrid Tötsch

Fotos: Oskar Zingerle, Evelyn v. Mörl, Melanie Vitroler
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„Um den richtigen Zeitpunkt
für die Ernte zu bestimmen,
braucht es viel Erfahrung“, erzählt Andreas Baldauf, Bauer aus
Pairdorf bei Brixen. Den Winter-
Roggen hat er im September
letzten Jahres gesät; ganze zehn
Monate dauert es, bis die Ernte
eingefahren werden kann. Auf
fünfeinhalb Hektar baut Baldauf
Roggen, Weizen, Hafer, Dinkel,
Gerste und Buchweizen an. Er
gehört damit zu einigen wenigen Bauern, die im Eisack- und
Wipptal noch Getreide anbauen
– „mit Erfolg!“, sagt er, „denn es
gestattet mir, das zu sein, was ich
am liebsten bin: Bauer.“
Bis zur industriellen Massenproduktion von Mehl besaß
beinahe jeder Wipptaler Bauer

einen Getreide-Acker – denn ohne Getreide kein Brot. Noch bis
in die 70er Jahre wurde auf vielen
Bauernhöfen Korn angebaut. Auf
über 15.000 Hektar wuchsen damals verschiedene Getreidesorten – Weizen in den Talsohlen und
Roggen sogar bis auf 1.500 Meter
Seehöhe.
Die Arbeit war sehr hart; die
älteren Bauern können noch Geschichten davon erzählen, wie sie
mit der Sense das Korn geschnitten und wie die Frauen „aufgegarbt“ – sprich die Ähren zu Garben gebunden – haben. Zwischen
drei und fünf Garben – je nach
Getreideart und Tradition der
jeweiligen Ortschaft – wurden zu
einem „Schober“ oder „Manndl“
zusammengebunden. So ließ man

das Korn im Freien trocknen, und
Hunderte „Schober“ prägten das
Bild der Wipp- und Eisacktaler
Landschaft.
Was früher in tagelanger harter
Handarbeit verrichtet wurde, erledigt heute in wenigen Stunden ein
Mähdrescher: das Herausschlagen des Kornes aus der Ähre.
Damit war die Arbeit aber noch
nicht getan. Mit einer Wind- oder
Putzmühle wurde anschließend
das Korn von der Spreu getrennt.
Dabei wird das Getreide in den
Trichter geleert und fällt auf ein
hölzernes Schaufelrad, das mit
der Hand angetrieben wurde. Die
schweren Getreidekörner fallen
durch eine seitliche Öffnung, während die leichte Spreu durch den
Luftzug ins Freie geblasen wird.

Bauer Baldauf verfügt nicht
nur über eine elektrisch betriebene Windmühle, sondern auch
über eine Getreidemühle, denn
nach der Ernte und dem Trennen des Korns von der Spreu
folgt das Mahlen. Auch für
diesen Arbeitsschritt braucht es
sehr viel Erfahrung, um ein optimales Produkt zu erzeugen.
Während Baldauf das auf diese Weise gewonnene Mehl ausschließlich für die Herstellung
seiner hofeigenen Bauernbrote
verwendet, die er dann auf
Bauernmärkten verkauft, bauen
zehn weitere Landwirte des
Eisacktals ihr Korn – vor allem
Dinkel und Roggen – für das
Projekt „Regiokorn“ an. Dabei
handelt es sich um eine Initiati-

„Gute Zutaten für gutes Brot“
In Südtirol gibt es über 100 Bäckereien. Viele davon setzen auf
die traditionelle Handarbeit mit viel Gespür für die Qualität
der Zutaten und Fertigung. Einer dieser Qualitätsbetriebe ist
die Pardeller Brot-Manufaktur mit Sitz in Sterzing. Andreas
Fleckinger, Geschäftsführer der Bäckerei Pardeller, hat
uns einige Geheimnisse der Brotherstellung verraten.
tus quo stehen bleiben können. Die Tradition
durch Verwendung von althergebrachten Rezepten kombinieren wir mit moderner Technik
und modernen Verarbeitungsschritten.
Sie setzen besonders auf die Verarbeitung
von regionalen Produkten. Warum?

Herr Fleckinger, in Ihrem Betrieb wird bereits seit 1934 Brot gebacken. Wie wichtig
ist Tradition, wie wichtig Innovation?
Andreas Fleckinger: Beides ist sehr wichtig,
und wir versuchen, sowohl das eine als auch
das andere in unserem Betrieb anzuwenden.
Zwangsläufig müssen Tradition und Innovation Hand in Hand gehen, weil wir nicht im Sta-
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Ausgelöst durch zahlreiche Lebensmittel
skandale, hat der Kunde in den vergangenen
Jahren eine vollkommen neue Sensibilität
entwickelt. Die Südtiroler Bäcker-Innung hat
das Projekt Regiokorn, das von der Landesregierung unterstützt und gefördert wurde,
in Zusammenarbeit mit der Meraner Mühle
entwickelt. Damit sichern wir den Südtiroler
Getreidebauern einen fairen Preis zu, und die
Wertschöpfung bleibt im Land, was wieder-

um Arbeitsplätze sichert. Zwar kann nur eine
kleine Menge des in Südtirol verwendeten
Mehls – vor allem Dinkel- und Roggenmehl
– regional hergestellt werden, aber wir unterstützen dieses Projekt voll und ganz. Das
Mehl von Regiokorn ist von einer hohen Qualität, und die Produkte daraus kommen bei
unseren Kunden sehr gut an.
Können Sie uns verraten, wie man gutes
Brot herstellt?
Für gutes Brot brauche ich gute Zutaten,
nach dem Motto: Wenn ich etwas Gutes hineingebe, dann kommt auch etwas Gutes heraus. Im Wesentlichen sind das Wasser, Mehl
und Salz. Weil der Trend im Bäckerhandwerk
immer mehr dahingeht, dass möglichst natür-

ve, die im Jahre 2011 ins Leben
gerufen wurde. Ein Netzwerk
von Getreidebauern, Müllern
und Bäckern wurde geschaffen;
man hatte sich zum Ziel gesetzt,
den landwirtschaftlichen Betrieben ein wirtschaftlich attraktives Standbein zu bieten. Die
Bauern liefern ihr Getreide an
eine hiesige Getreidemühle, die
es verarbeitet und dann an die
beteiligten Betriebe weitergibt.

Das weiße Gold
Zu den größeren Bauernhöfen
gehörte früher oft auch eine
Mühle, die mit Wasserkraft betrieben wurde. In vielen kleinen
und größeren Städten gibt es
auch heute noch eine „Mühlgasse“, die auf die vergangene

Nutzung der hier ursprünglich
stehenden Gebäude hinweist.
Das vom Wasser angetriebene
Schaufelrad bewegte mithilfe
eines oder mehrerer Zahnräder
den schweren Mahlstein. Der

Abstand zwischen den Mahlsteinen konnte reguliert werden:
je geringer der Abstand, desto
feiner war am Ende das Mehl.
Anschließend wurde das Mehl
im sogenannten Beutelkasten

WIE ALLES BEGANN
Man nimmt an, dass die Menschheit vor rund 8.000 Jahren anfing, Brot
zu backen. Die Samen wilder Getreidesorten wurden gesammelt, mit
Steinen zerstampft und mit Wasser zu einem Brei verrührt. Die ersten
Fladenbrote wurden vermutlich auf erhitzten Steinen gebacken und so
haltbar gemacht. Mit der Entdeckung der Sauerteiggärung entstanden
die ersten Backöfen. Anders als Fladenbrote mussten Brotlaibe nämlich
der Hitze von allen Seiten ausgesetzt werden, damit sie gleichmäßig
durchgebacken wurden. In Südtirol lassen sich die ersten Getreide-
Kulturpflanzen um 2.250 v. Chr. nachweisen, um ca. 800 v. Chr.
taucht der Roggen auf, der für die Südtiroler Brottradition bis heute
eine wichtige Rolle spielt.

lich gebacken und auf irgendwelche Hilfsmittel verzichtet wird. Bei roggenhaltigen Teigen
ist beispielsweise die Zugabe von Sauerteig
unerlässlich. Wir ziehen ihn selbst vor und
verwenden ihn frisch, was natürlich für den
entsprechenden Geschmack sorgt. Grund
lage für die Herstellung eines guten Brotes
ist zudem die schonende Verarbeitung der
Teige, die durch die Handarbeit immer noch
am besten gelingt. Das Wichtigste überhaupt
ist aber die Liebe zum Handwerksberuf.
Was zeichnet die handwerklichen Fertigkeiten eines Bäckers aus?
Ich arbeite nun schon seit Jahren in unserer
Bäckerei, und es ist immer wieder toll zu
beobachten, mit wie viel Fleiß, Verstand und
Liebe zum Produkt hier gearbeitet wird. Wenn
die Mitarbeiter das Brot aus dem Ofen ziehen
und sich freuen, weil es so herrlich duftet,
das Aussehen stimmt und sie zufrieden mit
ihrer Arbeit sind, dann freue auch ich mich.
Ihr Lieblingsbrot?
Ich esse grundsätzlich gerne und viel Brot
– eine bevorzugte Sorte habe ich nicht. Mir
schmeckt eine Semmel genauso wie eine
gute Laugenbrezel oder Grissini.
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mit einem Beutel aus Leinen
von den gröberen Schalenteilen
getrennt.
Das Grundprinzip findet auch
heute noch Anwendung, auch
wenn die Anlagen und damit
die Produktion in weit größeren
Dimensionen stattfinden und
inzwischen computergesteuert
ablaufen. Nach der Anlieferung
des Getreides wird die Qualität
bestimmt und es erfolgt die
Reinigung. Beim Mahlvorgang
werden die Getreidekörner
zwischen Stahlwalzen aufgebrochen und zerkleinert. Mithilfe
von Sieben in verschiedenen
Maschengrößen wird das Mehl
nach seinen Bestandteilen
sortiert: grober Schrot, Grieß,
Dunst und Mehl, das wiederum
nach Qualität sortiert wird. In
verschiedenen Verpackungsgrößen findet das Mehl seinen Weg
zum Endverbraucher und zum
Bäcker.

Der Duft des Brotes
Südtirols reiche Backtradition
erkennt man auch an der Zahl
der Bäckereien: mehr als hundert
gibt es davon. Fast in jedem Dorf
findet man noch eine eigene Bäckerei, und jede einzelne glänzt
durch ihre Besonderheiten und
Spezialitäten und bereichert
die kulinarische Brotlandschaft
Südtirols. Neben den beliebten
Weißbrotsorten wie Weggen und
Semmel findet man auch die bekannten Südtiroler Spezialitäten
wie Vinschger Paarlen, Schüttelbrot oder verschiedene Roggenbrot-Sorten. Daneben werden
auch italienische Spezialitäten
wie Ciabatta, Ölbrote oder Grissini sowie Brote aus verschiedenen Getreidesorten angeboten.
Mit großem handwerklichen
Können und Wissen fertigen die
Bäcker in den Nacht- und Morgenstunden Brote und Gebäck,
das wenige Stunden später ab-

Altes Brot? Lecker!
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MEHL ZU KORN
Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde noch auf jedem Südtiroler Bauernhof
Brot gebacken – auch darauf fußt die reiche Südtiroler Bäckertradition.
Beinahe zu jedem Bauernhof gehörte auch eine Mühle, in der das Korn
gemahlen wurde. Heute gibt es nur noch wenige gut erhaltene Bauernmühlen, die noch funktionstüchtig sind. Eine dieser Mühlen steht beim
„Mesner-Hof“ in Egg. Besitzer Wolfgang Nitz gibt gerne seine persönliche Begeisterung an Gäste und Freunde weiter. Nähere Infos: Tel. +39
0472 647126 oder info@gasthausegg.it.

holbereit in den Verkaufsregalen
liegt. Dabei sind die wichtigsten
Zutaten Mehl, Salz, Wasser – und
Zeit. Wie Andreas Fleckinger (siehe Interview auf S. 6) erklärt, geht
der Trend wieder dahin, so natürlich wie möglich zu backen, „back
to the roots“ sozusagen. Deshalb
verzichten viele Bäckereien immer
häufiger auf künstliche Backtriebmittel und verwenden wieder traditionell hergestellten Sauerteig.
Durch schonendes Kneten, auch

hier ist die Erfahrung des Bäckermeisters unverzichtbar, wird die
gewünschte Textur erreicht. Im
Backofen schließlich findet der
Weg vom Korn zum Brot seinen
Abschluss.
Nicht nur den Konsumenten
freut es, wenn das Produkt in
Handarbeit, nachhaltig, umweltschonend und regional hergestellt
wird, sondern alle, die daran beteiligt sind: vom Bauern über den
Müller bis hin zum Bäcker.

Hart gewordenes Brot muss
man nicht wegwerfen! Man
kann daraus einfache und
leckere Gerichte zaubern
– wie beispielsweise eine
Südtiroler Brotsuppe.
Dafür kann jede Brotsorte
verwendet werden; am
herzhaftesten schmeckt sie
jedoch mit Roggenbrot.

Für Ihr Urlaubsvergnügen

© andhal, Getty Images

alle Informationen auf einen Blick

sterzing-ratschings.guestnet.info

Text: Oskar Zingerle

Fotos: Oskar Zingerle, Ratschings Tourismus

auf dem Berg
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HOCHALPIN

Die Wanderung zum auf 3.195 Metern gelegenen
Becherhaus ist keine Kleinigkeit, aber wer die
1.800 Höhenmeter geschafft hat, fühlt sich frei
und glücklich – wie der Autor dieser Reportage.
„Hast genug zum Trinken dabei? Vergiss den Hüttenschlafsack nicht!“ Die
beste Ehefrau der Welt ist leicht nervös heute Morgen. Es ist meine erste
Bergtour für dieses Jahr ... und das im Spätsommer. Noch dazu will ich
allein auf den 3.195 Meter hohen Becher – kein Pappenstiel. Zugegeben:
Ich spüre selbst eine leichte Anspannung, aber „Mann“ lässt sich natürlich
nichts anmerken.
Rucksack noch einmal durchchecken: 1 Liter Apfelsaft gespritzt, Wechselwäsche, Regenschutz, Mütze und Handschuhe, Flip-Flops, Stirnlampe, Taschenmesser, Fotokamera, Schlüssel, Brieftasche, Smartphone ... passt. Kuss, los
geht’s!
„Der Hüttenschlafsack ...!“, ruft mir meine Frau, mit demselben wedelnd, hinterher. Während ich das Ding in den Rucksack stopfe, muss ich grinsen: „Wieder mal ein Männerklischee erfüllt ...“

7.30 Uhr, höchste Zeit!
Noch gestern Abend war durchwegs schönes Wetter angekündigt. Der bewölkte Himmel spricht heute aber eine andere Sprache, und während der Fahrt ins
Ridnauntal fängt es auch noch leicht zum Regnen an. Egal – die Verhältnisse sollten sich schnell stabilisieren. Soweit traue ich den sonst zuverlässigen Vorhersagen des Landeswetterdienstes schon. Direkt am Bergbaumuseum in Maiern parke
ich mein Auto und mach mich gleich auf den vom Nieselregen glitschigen Weg.
Die Tour zum Becher mit seinem gleichnamigen Gipfelhaus ist mit sechs Stunden
Gehzeit angeschrieben. 1.800 Höhenmeter auf 13 Kilometern Wegstrecke sind zu
bewältigen. Ich schaffe das!
Hinter dem Bergbaumuseum geht es gemütlich bergan in nordwestliche Richtung
durch märchenhaft anmutende Mischwälder, meist dem Fernerbach entlang, der
sich – mal laut tosend, mal beschaulich plätschernd – seinen Weg ins Tal bahnt. Inviae 2020 | 11

Start beim Bergbaumuseum in Maiern

zwischen blinzelt die Sonne ab und zu durch die Wolkendecke, und der
regenfeuchte Boden beginnt in der Wärme leicht zu dampfen.
Nach gut 40 Gehminuten komme ich zu einer Staumauer. Dahinter
tut sich ein weiter Talboden auf, der sogenannte Aglsboden – ein
erhebender Anblick. Später finde ich heraus, dass der Aglsboden
ursprünglich ein See war, der immer wieder über die Ufer getreten ist
und deshalb Überschwemmungsschäden im Ridnauntal anrichtete.
Nachdem man der Naturgefahr im 19. Jahrhundert durch den Bau einer
künstlichen Staumauer Einhalt geboten hatte, füllte sich der Talkessel
mit Geröll, und der See versandete.

Über die Hängebrücke zum anderen Ufer
Heute weiden ein paar Kühe und Schafe hier am Aglsboden, heben
gelangweilt den Kopf und schauen mir ein paar Schritte beim Wandern
zu. Am hinteren Ende komme ich an der Aglsbodenalm vorbei. „üdM.
1.720 m“ steht auf einem Stein zu lesen. Die ersten 300 Höhenmeter
sind geschafft.
An der Alm vorbei, die nächste Überraschung: Der Wegverlauf ist
nicht mehr ganz eindeutig zu erkennen. Hier muss ich wohl irgendwo
den Bach überqueren, nur ... wo? An einer Stelle spannt sich eine sonderbare Konstruktion über den Bach, deren Zweck ich zunächst nicht
zuordnen kann. Als ich näherkomme, merke ich: Das abenteuerliche
Gestell ist tatsächlich eine Hängebrücke. Zögerliche Schritte: die Statik
ist okay, einen Fehltritt sollte man hier aber eher nicht machen.
Ab jetzt geht es ziemlich steil bergauf. Am Ende des Anstiegs streckt
mir eine Ziege neugierig ihre Nase entgegen. Ihre Kolleginnen tummeln
sich nicht unweit am felsigen Abgrund. Die Tiere, deren Name oft als
Schimpfwort herhalten muss, sind in Wahrheit unglaublich geschickte
Kletterer.

Zwischenziel Teplitzer Hütte
Zwei Stunden bin ich inzwischen unterwegs, als plötzlich eine Schutzhütte durch den noch leicht wolkenverhangenen Berghang auszumachen ist. Das muss die Teplitzer Hütte sein, mein erstes Zwischenziel
12 | viae 2020

Ansage: 6 Stunden bis zum Ziel

für heute. Zwei Stunden Anstieg liegen bis dorthin aber noch vor mir.
Zunächst komme ich an der etwas tiefer gelegenen Grohmannhütte
(2.254 m) vorbei, dahinter wiederum eine mächtige Ebene, die ich aber
linker Hand liegen lasse und stattdessen auf dem Serpentinenweg
steil bergan zur Teplitzer Hütte hinaufgehe. Die eine oder andere Verschnaufpause ist nötig, was mir aber die Gelegenheit gibt, die Natur zu
genießen. Schließlich bin ich nicht hier, um Rekorde zu brechen.
Ein Turmfalke erregt meine Aufmerksamkeit. Ein paar Minuten kann ich
ihn beobachten, bevor er hinter dem Berg verschwindet. Noch einen
Schluck aus der Pulle, und weiter geht’s: Etwas mehr Kondition wäre
gefragt, aber nach vier Stunden habe ich das Zwischenziel, die Teplitzer Hütte (2.586 m) erreicht. Es duftet verführerisch aus der Küche ...
eine große Mahlzeit ist aber nicht drinnen. Mit vollem Magen könnte
der Weitermarsch sonst unangenehm werden. Stattdessen ess‘ ich nur
etwas Kleines.
Vor der Hütte sitzend hört man es vom gegenüberliegenden Berghang ab und zu komisch poltern und rauschen. Mit dem Teleobjektiv
hole ich das Geschehen näher ran und beobachte, wie kleine Gerölllawinen abgehen. Sicherheitshalber kontrolliere ich, ob Wanderer im
Sucher zu sehen sind, die sich eventuell in der Nähe der Gefahrenzone
aufhalten. Es führen keine Wandersteige durch das Gebiet, und auch
im Sucher sind keine Menschen zu entdecken. Das Geschehen ist
nicht dramatisch, die Gäste auf dem Nebentisch bekommen es gar
nicht mit. Trotzdem erinnert es mich daran, dass man im hochalpinen
Gelände immer auch an mögliche Gefahren denken und sich entsprechend vorausschauend bewegen sollte.

Ziel in greifbarer Nähe ... oder doch nicht?
Vorausschauen – das ist das Stichwort: Wenn ich vorausschaue in
nordwestliche Richtung, kann ich mein Ziel, das Becherhaus, auch
schon erblicken. Ich wurde vorgewarnt: Das anstrengendste Teilstück
kommt jetzt. Das Ziel vor Augen, wähnt man sich gerne schon angekommen, doch im Wissen um den tatsächlich noch vorausliegenden
Weg passe ich meine innere Einstellung entsprechend an.

HOCHALPIN
Abenteuerliche
Bachüberquerung

Unglaublich geschickt im felsigen
Gelände ... und neugierig!

Luftige Begegnung mit einem Turmfalken

Zunächst geht es ziemlich gemütlich dahin zum malerischen Vogelhüttensee, dessen Anblick man ruhig ein paar Minuten genießen kann.
Zur Gletscherzunge des Becherberges geht es mäßig bergan. Die spaltenfreie Gletscherzunge überquert, scheint das Ziel in greifbarer Nähe
über mir zu liegen. „1 h“, bremst der Hinweis auf einem Wanderschild
die verfrühte Gipfeleuphorie.
Teilweise über Eis, teilweise über Schnee ist etwas Vorsicht geboten. Jetzt kommt der seilgesicherte Aufstieg zum Becherhaus. Die
kantigen Steine bieten guten Halt, leichte Blockkletterei. Dazwischen
immer mal wieder schnaufen. Ich bin ziemlich fertig, aber der Wille
treibt das müde Fleisch den Berg hoch – Schritt für Schritt, Meter um
Meter.

Geschafft!
Und dann ... ist es endlich geschafft! 1.800 Höhenmeter, 13 Kilometer
liegen hinter mir, sieben Stunden, davon gut sechs reine Gehzeit. Die
Gipfelfreude ist groß, der Ausblick gewaltig. Zu meinen Füßen breitet
sich der mächtige Übeltalferner aus, mit einer Ausdehnung von über
sechs Quadratkilometern der größte Gletscher Südtirols. Hinter mir
der Alpenhauptkamm, beispielsweise mit dem imposanten Doppelgipfel des Wilden Freigers (3.418 m), der vom Becherhaus in nur etwa 45
Minuten erreichbar ist.
Für heute habe ich aber erstmal genug vom Wandern. Hüttenwirt
Erich Pichler serviert mir ein paar zünftige Speckknödel und ein alkoholfreies Hefebier, das als echtes isotonisches Sportgetränk meinem
müden Körper wieder etwas Energie spendet. Auf der Hütte komme
ich mit weiteren Wanderern ins Gespräch. Auf dieser Meereshöhe
duzt man sich grundsätzlich. Die Stimmung ist gelöst. Wer hier oben
ist, fühlt sich frei und glücklich.
Die 1.800 Höhenmeter wollen morgen noch abwärts bewältigt
werden, deshalb trete ich noch in der Dämmerung meine letzte Wanderung für heute an – direkt ins Schlafgemach. Zum Glück hab‘ ich
einen Hüttenschlafsack dabei ...

Der Weg ist lang, anstrengend und abenteuerlich,
aber gut gesichert

Das Becherhaus wurde im 19. Jahrhundert auf Betreiben des Vorsitzenden der DÖAV-Sektion Hannover, Professor Carl Arnold, errichtet.
Ursprünglich trug das Haus den Namen „Kaiserin-Elisabeth-Schutzhaus“
zu Ehren der legendären Kaiserin Sissi und wurde am 18. August 1894,
dem Geburtstag Seiner Majestät, des Kaisers Franz Joseph I., feierlich
eröffnet. Die höchstgelegene Schutzhütte Südtirols bietet 100 Personen
Platz. Einen Besuch wert ist die angebaute Kapelle „Maria im Schnee“.
Die Hütte befindet sich im Besitz des Landes Südtirol und wird voraussichtlich im Jahr 2020 renoviert. Sicher ist, dass sich die Umbauarbeiten
dank Hubschrauber wesentlich unproblematischer gestalten werden als
die Erbauung vor rund 130 Jahren, als die 25 Tonnen Baumaterial noch
per Hand über den Becherfelsen hochgeschleppt worden waren.
viae 2020 | 13

Text: Renate Breitenberger

Illustrationen: Melanie Vitroler

Alm -Knigge
Blühende Wiesen, bimmelnde Kuhglocken, urige Hütten:
Wer auf die Alm hochsteigt, wandert sich innerlich frei. Einige Regeln
sind aber trotzdem zu beachten.

von

p
Philip
Oberegger

Leiter der
Forststation Freienfeld

„Respekt ist oberstes Gebot!“

„Hunde an die Leine!“

Wer auf Almen Erholung sucht, bewegt sich
auf fremden Gründen. Diese sind in den
meisten Fällen bewirtschaftet. Oberstes
Gebot ist deshalb Respekt – vor dem fremden Eigentum, gegenüber Gleichgesinnten,
vor der Natur mit seinem Ökosystem, und
vor dem Gesetz, das unter anderem das
Sammeln von Pilzen, das Befahren mit
Fahrzeugen und den Schutz wild lebender
Tiere und Pflanzen regelt. So können viele
Konflikte entschärft werden.

Es kommt öfters vor, dass sich Hunde beim
Wandern verlaufen. Wer auf Nummer sicher
gehen will, legt ihnen ein gutsitzendes Geschirr an. Hunde haben auch Spaß, wenn
sie an einer Schleppleine mitwandern. An
Almtieren sollten sie in Ruhe vorbeigeführt
werden. Um Mutterkühe, die ihre Kälber bei
sich führen und beschützen, muss man einen
besonders großen Bogen machen. Selfies
mit Almtieren sehen im ersten Moment lustig
aus, sind aber nicht ungefährlich: Jedes Tier
reagiert anders, wenn ihm Fremde zu nahe
kommen. Sicherheitshalber sollten Sie ein
anderes Fotomotiv wählen!

„Distanz zu Almtieren halten!“

offene G atter
n
rasch schliesse

Kühe, Schafe und Ziegen sind gutmütige
Tiere und lieben die Ruhe. Von Wanderern
fühlen sie sich nicht gestört, sofern diese
die Herde ohne hektische Bewegungen umgehen. Generell sollten Wanderer die Steige
und Wege nicht verlassen. Freilaufende
Hunde schrecken das Vieh oft in unwegsames Gelände zurück, wo es sich verletzen
oder wo es abstürzen kann. Aber auch das
Vieh kann angriffslustig werden, wenn der
Hund Angst zeigt. Viele Weideflächen sind
aus Sicherheitsgründen umzäunt. Wer ein
Gatter öffnet oder ein offenstehendes Gatter
sieht, sollte es rasch schließen.

von

Simon
Klotz
Furtalm
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von

Iris

Rebakowski

Verein ProAnimal
Wipptal

„Wildpflanzen pflücken:
ja, aber ...“
Beim Pflücken von Wildpflanzen muss man
etwas vorsichtig sein, denn erstens schützt
ein Landesgesetz die Artenvielfalt, und
zweitens könnte der Kontakt mit giftigen
Pflanzen bereits beim Pflücken die Haut
reizen – man sollte also besser Handschuhe
tragen. In Südtirol sind 76 Blütenpflanzen,
vier Farnpflanzen und vier Moose geschützt,
darunter Edelweiß und Enzian. Manche
Arten sind „teilweise geschützt“; das heißt,
dass pro Person und Tag höchstens zehn
Blütenstängel gepflückt werden dürfen. In
Biotopen, Naturparken und Natura-2000-Gebieten ist das Sammeln von Pflanzen, einschließlich der Pilze, untersagt. Ansonsten
sind Wald und Wiese ein riesiger „Supermarkt“ mit saisonalem Angebot. Es reicht,
zehn Pflanzen – diese allerdings exakt – zu
kennen. Selbst essbare Pflanzen können in
gewissen Zeiträumen giftig sein. Etwa 6.000
Arten weltweit enthalten leberschädigende

von

Martin
Martinelli

Wanderleiter, Autor,
Natur-Coach und
Kräuteranbauer

von

Massimiliano
Grendele
Leiter der Umweltdienste
der Bezirksgemeinschaft
Wipptal

„Eine müllfreie Alm, bitte!“
Im Wald und auf Almflächen auf keinen Fall
Restmüll wie Stanniolpapier, Zigarettenstummel oder Wertstoffe wie Dosen, Kunststoff
flaschen, Glas, Karton und Papier (vor allem
Bedrucktes) liegen lassen! Jeglicher Abfall
sollte wieder mit nach Hause genommen
und dort entsorgt werden. Das gilt auch
für organische Rückstände wie Marillenkerne, Brotreste, Obst- und Gemüseschalen.
Fruchtschalen zersetzen sich in höheren
Lagen erst nach zwei Jahren. Gefrieren
organische Rückstände, können sie sich
nicht biologisch abbauen. Zudem kann jede
Zersetzung zu einem Anstieg der Bodensäure
führen – zum Nachteil der einheimischen
Gebirgspflanzen. Wer sein „Geschäft“ in der
freien Natur erledigen muss, sollte – wenn
unbedingt notwendig – Klopapier verwenden.
Taschentücher verrotten nur sehr langsam.

„Radfahrer mit
Weitblick und Rücksicht“

Guten
Tag

von

Radfahrer sollten angepasst, respektvoll und
eigenverantwortlich fahren, immer mit Helm
und in der Dämmerung mit Licht. Wenn es
eng wird, lieber anhalten, freundlich grüßen und die Wanderer passieren lassen.
Stark frequentierte Wege sollten möglichst
gemieden werden. Falls es nicht anders
möglich ist, sollte man auch mal vom Rad
steigen und es schieben. Auch sollte man
Rücksicht nehmen auf den Wald, damit er
nicht geschädigt und Tiere nicht verschreckt
werden. Für Autofahrer gilt: Wer Radfahrer
auf Straßen überholt, muss mindestens 1,5
Meter Abstand halten!

n

iker
den Mountainb

vom ASV Bike Alpine Sterzing

„Mit Kindern unterwegs:
Der Weg ist das Ziel“
Wer mit Kindern im Kindergartenalter unterwegs ist, sollte viel Zeit einplanen und die
angegebene Gehzeit mindestens verdoppeln.
Kinder haben andere Ziele als Erwachsene:
Ein Bach, ein kleiner See oder ein schöner
Wald motivieren mehr als ein gutes Gasthaus.
Dem Nachwuchs kann man ruhig etwas
zutrauen! Bespricht man mit Kindern am
Vortag die Wanderung, kann das motivierend
wirken. Spannender als ein Forstweg ist
abwechslungsreiches Gelände, wo es viel
zu entdecken gibt. Kinder lieben es, auf
Fragen Antworten zu finden. Von welchem
Vogel könnte die gefundene Feder sein?
Wie heißt die Blume? Es lohnt sich, während
des Gehens Märchen und Geschichten zu
erzählen. Ein paar Rosinen und Nüsse zur
Hand helfen bei Krisen oft Wunder.

AKTIV

Pyrrolizidinalkaloide. Wildgemüse ist reich
an Mineral- und Nährstoffen, Vitamin C,
Provitamin A, Carotin und Reineiweiß. Gepflückt werden Wildkräuter von Frühjahr
bis Herbst an milden Tagen am Vormittag
oder späten Nachmittag, nicht bei Regen,
Morgentau oder in der prallen Mittagssonne. Jeder sollte nur so viel pflücken
wie notwendig und erlaubt. Ein Teil der
Pflanze sollte immer stehen bleiben, damit
sie weiterwachsen kann. Die Kräuter können in steife Papiertüten und Körbe gelegt
werden – nicht in Plastiktüten, denn vor
allem bei Wärme können sich schädliche
Wirkstoffe freisetzen.

von

r
Kathrin Theine

Mutter von vier Kindern,
Erlebnis- und MontessoriPädagogin

„Schutz bei Gewitter“
Wer sich nicht unnötigen Gefahren aussetzen will, sollte vor jeder Wanderung die
Wettervorhersage prüfen. Menschen sind
dem Blitzschlag nicht nur auf exponierten
Berggipfeln und Graten, sondern auch auf
Almen und in höheren Tallagen ausgesetzt.
Quellwolken, die sich rasch aufbauen,
weisen meist auf eine Gewitterbildung
hin. Setzen Windböen und erste Schauer
ein, lässt ein Gewitter nicht mehr lange
auf sich warten. Verringern sich die zeitlichen Abstände zwischen Blitz und Donner,
ist dies ein letztes Alarmzeichen, rasch
vom Gipfel abzusteigen oder umzukehren.
Ist der Unterschlupf in einer Hütte nicht
möglich, sollte man in einer Mulde eine
Kauerhaltung einnehmen. Keinesfalls darf
man unter alleinstehenden Bäumen Schutz
suchen! Abstand auch von Wasserläufen,
Seen und Tümpeln! Metallgegenstände wie
Pickel und Steigeisen weglegen. Ringe und
Halsketten zumindest in die Jacke oder in
den Rucksack geben. Wer sich unter einer
überhängenden Felswand in Schutz bringt,
sollte mindestens einen Meter Abstand
vom Felsen halten. Der Blitz findet oft
über den Felsen die Erdung in den Boden. Das Gewitter muss man zur Gänze
vorüberziehen lassen und erst dann den
Weg fortsetzen. Achtung auf glatte Böden:
Ein Gewitter geht oft mit einem Temperatursturz einher, und gutes Schuhwerk
kann in solchen Fällen wertvolle Dienste
erweisen. Eine Alufolie (Rettungsdecke)
mitzunehmen wäre ohnehin eine sinnvolle
Vorsichtsmaßnahme.

von

Peter Thaler
AVS-Ortsstellenleiter in
Gossensass, Mitglied
der Bergrettung
Gossensass-Pflersch
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Wenn vom Weinland Südtirol
die Rede ist, spielt das
Kopfkino einen Film ab
über die Weinberge des
Unterlandes, des Überetschs
rund um den Kalterer See,
der St.-Magdalena-Hänge bei
Bozen oder des Eisacktals.
Bisher spielte das Wipptal in
diesem Wein-Film keine Rolle.
Bisher ...!
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Peter Faistnauer hat sein Wein-Abenteuer
vor fünf Jahren begonnen

Die imposante Festung Franzensfeste südlich der gleichnamigen
Gemeinde im südlichsten Wipptal markierte bisher eine unsichtbare
Grenze, nämlich den Nordrand des Weinlandes Südtirol, respektive
Italien. Dass ab hier nordwärts aus klimatischen Gründen kein guter
Wein mehr wachsen kann, galt als ungeschriebene Regel. Aber wie so
oft gibt es Querköpfe, die sich an solche Regeln partout nicht halten
wollen.
Einer von ihnen ist Willi Gasser vom Santerhof in Mühlbach. Seit
vielen Jahren baut der Biobauer bei der Mühlbacher Klause erfolgreich sogenannte Piwi-Sorten an, also pilzwiderständige Weinreben.
Auch Peter Faistnauer vom Zingerlehof in Trens ist einer jener Bauern, die es besser wissen wollten – und offensichtlich Recht bekommen. Vor einigen Jahren hat Faistnauer ein paar Rebzeilen in einer
günstig gelegenen Ecke seiner Felder angepflanzt. Schon bald stellte
sich heraus, dass die Rahmenbedingungen für die Herstellung eines
Weißweines nicht nur akzeptabel, sondern sogar gut sind. Das bestätigt ihm unter anderem sein Kollege Willi Gasser, der ja schon auf
einige Erfahrung zurückgreifen kann und Faistnauer, wo nötig, mit Rat
und Tat zur Seite steht. Unter Piwi-Bauern gibt es kaum Konkurrenzdenken; sie bilden eher eine eingeschworene Gemeinschaft. Pioniere
unter sich.

Solaris-Rebe aus Freiburg
Nun wäre man in der heutigen Zeit geneigt, die Ursache für diese
offensichtliche Verschiebung der Wein-Nordgrenze im Klimawandel
zu suchen. Für Willi Gasser spielt die Erderwärmung aber, wenn
überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle: „Schon früher wurde in
diesen kühleren Lagen Wein angebaut – wenn auch ohne jeden
Qualitätsanspruch. Sicher wäre es bereits vor 30 Jahren möglich
gewesen, Weinreben in Trens anzubauen.“ Vielmehr sieht Gasser
den Grund für das Phänomen in jahrzehntelanger Erforschung robuster Reben – zum Beispiel die Solaris-Rebe, die er und Faistnauer
anbauen.
Vor 45 Jahren hat Norbert Becker vom Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg mit der Züchtung der Weißweinsorte begonnen, die seit
2014 in Italien zugelassen ist. Schon am Zeitraum, der für die Entwicklung der Rebsorte notwendig war, kann man den Pioniergeist
und die Ausdauer erahnen, die Becker innewohnten. Neuankömmlingen wird es nicht leicht gemacht, in die Familie der anerkannten

Die Solaris-Rebe hat sich in der
außergewöhnlichen Lage bewährt

Rebsorten aufgenommen zu werden. Der Johanniter beispielsweise
– ebenfalls eine Piwi-Sorte und gleichzeitig ein Riesling-Verwandter – 
durfte erst verkauft werden, nachdem er in Blindverkostungen seine
Muttersorte übertraf.

Offen für Neues
Peter Faistnauer vom Zingerlehof hat sein Wein-Abenteuer vor fünf
Jahren begonnen. Im selben Jahr stellte er seinen gesamten Milchbetrieb auf biologische Landwirtschaft um. „Weinbau hat mich schon
immer interessiert, und ich war auch immer offen für Exotisches, um
neben dem Urlaub am Bauernhof ein drittes Standbein für den Hof
aufzubauen.“ Als er 2015 seine 700 Reben auf dem 1.050 Meter hoch
gelegenen und 1.000 Quadratmeter großen Grundstück pflanzte, gab
es „auch Zweifel, ob das Experiment funktionieren würde“, gibt Faistnauer zu. Dass diese nicht unbegründet waren, zeigt das Beispiel eines
Bauernkollegen aus der Gegend, der mit dem Experiment zur selben
Zeit scheiterte. Er hatte Kerner-Reben angepflanzt, die ohne Pflanzenschutzmittel allerdings nicht überlebten.

Authentisches Produkt
Der Weinbau in Südtirol ist unter anderem durch die sogenannte Weinbauzonen-Karte geregelt, die aufgrund einer agronomischen Formel
berechnet, wo Ertragslagen zugelassen sind und wo nicht. Faistnauers
Rebanlage befindet sich außerhalb der sogenannten Sekt-Grundwein-Zone, und so darf er seine Jahresproduktion von derzeit 350
Flaschen lediglich für den Eigenbedarf verwenden und nicht im Handel
verkaufen. „Wir haben ein authentisches Produkt, das wir unseren
Urlaub-am-Bauernhof-Gästen anbieten können; insofern ist die Wirtschaftlichkeit trotzdem gegeben“, erklärt der Landwirt. „Am Ende wird
sich das gute Produkt durchsetzen und nicht ein Strich auf einer Karte
darüber entscheiden, wo guter Wein wächst und wo nicht. Wenn wir
lediglich Essig aus unserer Anlage holen könnten, dann müssten wir
ohnehin die Konsequenzen ziehen und etwas anderes anbauen.“
Peter Faistnauer ist nicht der einzige Landwirt im Wipptal, der dem
Wein eine Chance gibt. Er zeigt, dass Weinbau hier funktionieren
kann. Auch wenn das Wipptal im Südtiroler Wein-Film nur eine kleine
Rolle spielt, wird man südlich der Festung Franzensfeste in Zukunft
mit einer anerkennend hochgezogenen Augenbraue Richtung Brenner
schielen – zum neuen Wein-Nordlicht des Landes.
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MENSCHEN
Text: Barbara Felizetti Sorg

Fotos: Sammlung Paul Felizetti

Die Riesin von Tirol
Als Maria Fassnauer am 28. Februar 1879 im Ridnauntal das Licht der Welt erblickte,
ahnte noch niemand, dass sie schon bald international als die größte Frau von Tirol
für Aufsehen sorgen würde. Wie sie sich wohl gefühlt haben mag, als sie in ganz Europa
als „Kuriosität“ vorgeführt wurde? Die fiktiven Tagebucheinträge geben Einblick in ihr kurzes,
von Höhen und Tiefen geprägtes Leben, in dem sie eines nie vergaß: ihre Heimat.

1890: Was erlauben die sich bloß? Und wie sie mich anschauen! Als
ich mit meinen Geschwistern und Nachbarn von der Schule nach
Hause gehe, fragen mich ein paar Fremde: „Mutterl, geht’s mit den
Kindern heim?“ Dabei bin ich erst elf Jahre alt und gehe selbst noch
zur Schule. Frechheit!
1891: Ich wachse und wachse. Zwölf Jahre alt bin ich jetzt, überrage
aber sogar die meisten erwachsenen Männer im Tal. 191 cm Körpergröße und 90 kg Gewicht – ich weiß, dass ich auffalle.
Um 1905: Mittlerweile kommen Neugierige von überall her, um mich
zu bestaunen. Eine vornehme Berliner Familie will mich sogar als
Dienstmädchen zu sich in die Stadt holen, aber meine Eltern lassen
mich nicht ziehen.
1906: Es geht auf Reisen! Meine Eltern haben eingewilligt, dass ich
als Kuriosität und Sehenswürdigkeit in ganz Europa zur Schau gestellt
werde, auch wenn es ihnen das Herz zerreißt. Zum Glück muss ich
nicht alleine reisen; meine Schwester begleitet mich. Als „Mariedl, die
Riesin von Tirol“ trete ich in Berlin erstmals vor Publikum auf – und
freue mich, mit meinem Verdienst meiner Familie zuhause im Ridnauntal ein wenig unter die Arme greifen zu können. Auf unserem Hof, dem
Staudner oberhalb von Maiern, leben wir nämlich in sehr bescheidenen
Verhältnissen.
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Von Berlin geht es weiter nach München und Wien. In den Zeitungen
überschlagen sich die Meldungen über mich – als „Riesenweib mit
Riesenappetit und Riesenkräften“ werde ich bezeichnet und als „Geschöpf aus einer anderen Welt, das 2,40 m misst“. Na ja, ganz so groß
bin ich dann doch nicht. Im Anatomischen Institut werde ich vermessen und untersucht. Trotzdem kann mir niemand sagen, warum ich so
groß bin. Um noch größer zu wirken, muss ich bei meinen Auftritten
Schuhe mit Plateausohlen und einen hohen Zylinderhut tragen.
Zum Glück kann ich zwischen meinen Auftritten immer wieder mal unbemerkt eine Kirche aufsuchen, um zu beten. Das ist mir sehr wichtig!
Vor kurzem hat sich ein Riese aus Nordamerika bei mir gemeldet. Er
würde mich gerne zur Frau nehmen und mit mir eine „Riesengeneration“ gründen. Wahrscheinlich würden wir auf seiner Farm keine Knechte mehr benötigen ...
1907: Meine Reise führt mich zum ersten Mal übers Meer, nach England, Wales und Schottland. Ich trete unter anderem in London auf, in
Cardiff und in Swansea, in Liverpool und Nottingham. Auf einer Landwirtschaftsschau in Tintern bei Bristol nehme ich am Wettmelken teil,
was mich ein bisschen an meine Heimat erinnert. Ach, meine Heimat
– wie weit ist sie doch entfernt! Ich denke jeden Tag an meine Familie.
Manchmal schreibe ich eine Postkarte, damit sie wissen, wohin ich reise und dass es mir gut geht.

MENSCHEN
Dass ich von Clive Darril fast auf Schritt und Tritt verfolgt werde, nervt
mich manchmal. Er ist größer als ich und will mich unbedingt heiraten.
Seine Briefe habe ich bis jetzt nicht beantwortet, aber als er mir in
London öffentlich einen Heiratsantrag macht, bin ich doch gerührt.
Aber ich muss zugeben: Von seiner Rede in englischer Sprache habe
ich nur wenig verstanden.
1908: Endlich wieder zuhause, in meinem geliebten Ridnauntal! Lange
habe ich auf mein gewohntes Leben verzichten müssen, jetzt habe ich
Nachholbedarf.
In Sterzing lasse ich mir neue Schuhe machen. Der Schuster nimmt
folgende Maße: Länge 38 cm, Ballen 36 cm, Rist 36,5 cm, Ferse 47
cm, Waden 39 cm. Die fertigen Schuhe stellt er in seinem Schaufenster aus; viele Schaulustige bleiben stehen und bewundern sie.
Nach einem halben Jahr Heimaturlaub geht meine Reise weiter. Ich
folge einer Einladung nach Berlin, danach geht es nach Köln, Hamburg
und Hannover. Apropos Hannover – Carl Arnold, Vorstand der hiesigen
Alpenvereinssektion, hat mir zuhause im Ridnauntal ein neues Bett
spendiert. Himmlisch! Endlich kann ich auch zuhause ruhig schlafen!
Ich schicke ihm gleich ein Foto von mir und bedanke mich herzlich.
Mittlerweile hat mich auch die Werbung entdeckt. Angeblich verspeise
ich zum Frühstück Unmengen von Plasmon-Milchpulver, lasse mir das
Speisekonzentrat OXO schmecken und fahre einen „Humber“ oder
einen „Darracq“.

Erholung. Am liebsten würde ich zum Abschluss der Tournee für immer
zuhause bleiben.
1912: Es geht doch noch einmal hinaus in die weite Welt. In Bremen
werde ich zwei Wochen lang in einer Abnormitätenschau – was für ein
Wort! – ausgestellt, dann geht es weiter nach Wien und nach Budapest. Es wird wohl meine letzte Reise sein.
1913: Ich habe keine Kraft mehr. Meine wunden Beine schmerzen,
manchmal kann ich mich kaum auf den Füßen halten. Es geht mir gar
nicht gut.

Am 4. Dezember 1917 starb die Ridnauner Riesin
Maria Fassnauer im Alter von 38 Jahren.
Selbst nach ihrem Tod sorgte sie noch für Aufsehen: Ihr Sarg, so groß
wie ein Schrank, wurde mit einem Schlitten von ihrem Heimathof herunter ins Tal gebracht; ein Maultier zog ihn weiter bis zur Pfarrkirche.
Sechs starke Männer schafften es nur mit Mühe, den Sarg ins Grab zu
senken. Auf dem Friedhof vom Ridnauntal ist es heute noch zu sehen.

1909: Wien, Leipzig, Dresden – ich bin ständig unterwegs. Es ist anstrengend, dauernd bestaunt zu werden. Und was in den Zeitungen
über mich geschrieben wird! Dass ich bald heiraten würde, heißt es
da. Und dass ich täglich meine freien Morgenstunden nutzen würde,
um meine Aussteuer zu besorgen. Aber das ist ja noch harmlos! Wenn
ich etwa lese, dass ich ein „Geschöpf aus einer anderen Welt“ zu sein
scheine, ein derbes „Kolossalgeschöpf“, an dem vom „ewig Weiblichen
nichts zu entdecken“ sei, dann verletzt mich das schon sehr. Auch
wenn ich ständig unter Menschen bin, fühle ich mich sehr einsam.
Damit mich niemand „gratis“ zu sehen bekommt, muss ich meine freie
Zeit auf meinem Zimmer verbringen. Ich nutze sie, um Mützen und
Handschuhe für die Kinder im Ridnauntal zu stricken.
1910: Die Weltausstellung in Brüssel wird mir unauslöschlich in Erinnerung bleiben. Bei einem verheerenden Brand wurden mehrere Pavillons
völlig zerstört. Zum Glück blieb ich unverletzt!
Gerne kehre ich in meine Heimat zurück. Meine Füße machen mir
schon seit einiger Zeit zu schaffen, ich brauche dringend Ruhe und
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Text: Barbara Felizetti Sorg Bilder: Monika Palla

Das Pfeifer Huisile war schon ein arger Schelm. Doch trotz seiner
Schandtaten, die er im 17. Jahrhundert in der ganzen Gegend verübte,
war er im Innersten seiner Seele doch irgendwie ein guter Kerl.
Der Pfeifer-Huisile-Weg im Ratschingstal zeichnet seinen Weg nach.
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KULTUR

Schon in seiner frühen Kindheit war das Pfeifer Huisile aus Flading im Ratschingstal
auf die schiefe Bahn geraten. Und schuld daran war – seine Mutter! Die gute Frau
hatte ihre liebe Not, um ihre Kinderschar durchzufüttern. Als das kleine Huisile
eines Tages beim Nachbarn eine Nadel gestohlen hatte, lobte sie ihn für seine
Missetat und behielt die Nadel. Damit war auch schon sein weiterer Lebensweg
vorgezeichnet. Denn der Bub entwickelte sich zu einem richtigen Tunichtgut, der
in der ganzen Gegend sein Unwesen trieb. Da er von der harten Bauernarbeit
schon in jungen Jahren genug hatte, ging er sogar einen Pakt mit dem Teufel ein
– in der Hoffnung, ein lustiges Leben zu führen und Macht über seine Mitmenschen ausüben zu können. Unter der Bedingung, sich nicht mehr zu waschen,
kein Kreuzzeichen zu machen und keine Kirche zu betreten, war das diabolische
Abkommen besiegelt und die Welt dem Huisile untertan.
Gerne verwandelte er sich in große und kleine Tiere, ließ Mensch und Tier
erstarren und spielte so mancher Bäuerin einen üblen Streich. Besonders die
leckeren Krapfen und das deftige Rahm-Mus liebte er heiß und innig. Um an seine
Lieblingsspeisen heranzukommen, verwandelte er sich mitunter in eine Maus, die
schnell in die Speisekammer huschte, oder auch in eine Fliege, die sogar durch
das Schlüsselloch passte.
Zugegeben – der beste Hexenmeister war das Pfeifer Huisile gewiss nicht. Immer
wieder wurden seine teuflischen Pläne im allerletzten Moment durchkreuzt. So
wollte er einmal das liebliche Jaufental überfluten und trug deshalb in einem Sieb
(!) Wasser auf den Berg. Eine fürchterliche Flutwelle näherte sich dem Tal. Doch
in letzter Sekunde läuteten die Glocken von St. Ursula und setzten dem bösen
Treiben ein Ende. Es gibt eigentlich kaum einen Ort, den das Pfeifer Huisile nicht
mit einem Unwetter verwüsten wollte, traf er doch überall auf Menschen, die ihn
abwiesen oder schlecht behandelten und damit seine Rachegelüste weckten.
Gelungen ist es ihm allerdings nie.
Das Pfeifer Huisile hatte aber auch seine guten Seiten. Besonders armen Bauern
stellte er heimlich schon mal ein Stück Vieh in den Stall. Auch wenn seine Untaten im Reich der Sagen zuhause sind, war das Pfeifer Huisile – sein richtiger
Name war übrigens Matthäus Hänsele – eine historische Persönlichkeit, die am
Ende „wegen Zauberei und Glaubensabfall“ zum Tode verurteilt wurde. Am 14.
November 1685 wurde das Todesurteil vollstreckt: Das Pfeifer Huisile wurde
enthauptet, sein Leib wurde anschließend verbrannt.

Huisile in Sterzing

ile liebte das lustige Treiben der Stadt und ihre Bewohner.
lustigsten aber war wohl jener große Tag, als er den
zingern ein köstliches Schauspiel bot: Mit einem Hahn als
pann anstatt der Rosse oder Ochsen führte er einen schweren
en mit „Musel“ (Baumstämme) hoch beladen durch die
t!

schöne Städtlein war in Aufruhr gekommen. Alles strömte
e Neustadt herein, unter dem Zwölferturm durch, um das
ame Schauspiel zu sehen. In aller Munde war das Wörtlein
sile!" Alles schob und drängte und schrie.

ile stapfte ruhig daher in seiner fast vornehm schönen
ht, mit dem grünen „Jöppl“ über den Schultern und sein
nes „Hüetl“ mit der roten Feder auf dem Kopf, winkte den
gern zu, grüßte da oder dort, oder er "schnöllte" nach
mannsbrauch mit der langen Geißel. Mit steifen Schritten
ierte der Hahn vor dem schwer beladenen Wagen. Die
e standen zu beiden Seiten wie eine Mauer und rissen
d und Augen auf vor Staunen und Verwunderung.

h unter den Zuschauern befand sich ein altes Mandl, das
h mit der schwarzen Kunst vertraut war und das mit dem
ile nit sonderlich gut auskam. Dieses Mandl sagte höhnzum Volk: "Er hat ja nur einen Strohhalm auf der Fuhre!
Palla Monika

Jaufensteg
1160 m
über NN/s.l.m.

Huisile e
gli escursionisti

Huisile a Vipiteno

Huisile amava la bella vita della città e i suoi abitanti. Ma il
Per Huisile, il più grande piacere consisteva nel fare i dispettigiorno più divertente fu quello in cui Huisile offrì uno spettacolo
alla gente, ma nella maggior parte dei casi senza conseguenzeesaltante agli abitanti di Vipiteno.
per queste persone.
Con un gallo attaccato al giogo, invece di un cavallo o un bue,
Il suo divertimento preferito era quello di trasformarsi in untrasportò un carro pieno di tronchi d’albero attraverso la città.
tronco d’albero o in una panca vicino ai sentieri, dove gli escur-La bella cittadina era in visibilio: tutti si affollarono nella città
sionisti erano soliti fare la loro sosta. Però proprio nel momen-nuova passando sotto il campanile per godersi l’insolito spetto in cui si sedevano, il tronco o la panca si spaccavano in duetacolo. E all’improvviso, il nome di Huisile era sulla bocca di
e i malcapitati cadevano a terra urlando dallo spavento.
tutti. Tutti spingevano, calcavano e urlavano.

Huisile era solito fare questi giochetti sulla strada del BrenneroHuisile camminava baldanzoso nel suo elegante costume tiroo sulla strada che porta ai passi del Fleres o del Giovo.
lese, con il mantello sulle spalle e il cappello in testa, salutando
Una volta capitò che un vetraio ungherese si sedette sul troncola gente con la mano fingendosi carrettiere.
per riposarsi. Ma all’improvviso il tronco cominciò ad oscillareIl gallo camminava a passi rigidi con aria fiera trascinando il
e il vetraio cadde a terra con tutti i suoi bicchieri e le sue bottiglie.
carro con il pesante carico. La gente, che aveva creato un muro
su`entrambi i lati della strada, guardava lo spettacolo con occhi
Subito dopo l’avvenuto, Huisile apparve al suo fianco chieden-pieni di stupore e meraviglia.
do innocentemente che cos’era accaduto.
Al lamentarsi del vetraio, che tutti i suoi vetri si erano rotti e cheMa fra la folla c’era un piccolo uomo, anch’egli esperto di magia
quindi non sapeva più come sfamare i numerosi figli a casa,nera che non andava molto d’accordo con Huisile. Costui disse
Huisile si pentì e mosso a pietà trovò una soluzione.
indispettito alla folla: „Ha soltanto della paglia su quel carro! In
Si trasformò in un toro che il vetraio portò al mercato di Vipitenoquesto caso anche io potrei usare solo un gallo!“
a vendere. Quando l’animale fu venduto, il compratore trovò
attaccato alla corda soltanto un po’ di paglia e un topolino cheHuisile si adirò e lo contraddisse con veemenza, perché era
Palla Monika

Jaufensteg
1160 m
über NN/s.l.m.

Flading
1482 m

über NN/s.l.m.

Larchhof
1360 m
über NN/s.l.m.

Bichl / Colle

Text: Astrid Tötsch

Fotos: Oskar Zingerle

„Meine Kindheit
im Schloss“
Schloss Wolfsthurn bei Mareit in der Gemeinde Ratschings zählt zu den schönsten
Barockschlössern Südtirols. Seit rund 300 Jahren befindet sich der stattliche Ansitz,
in dem seit 1996 das Landesmuseum für Jagd und Fischerei untergebracht ist,
im Besitz der Familie von Sternbach.
Im Interview nimmt Schlossherr Gobert von Sternbach den Besucher
mit auf eine interessante Reise durch die alten Gemäuer – und haucht ihnen
mit Geschichten aus seiner Kindheit Leben ein.
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Die Zimmer im Schloss sind untereinander verbunden

Franz Andrä von Sternbach kaufte den Ansitz Schloss
Wolfsthurn und ließ ihn in baraocker Manier umbauen

Obwohl mit allen Eigenheiten eines Schlosses ausgestattet, war
Schloss Wolfsthurn im Grunde ein landwirtschaftlicher Betrieb

Herr von Sternbach, Sie sind auf Schloss Wolfsthurn
aufgewachsen?
Gobert v. Sternbach: Ich habe in meiner Kindheit sehr viel Zeit auf
Schloss Wolfsthurn verbracht. Nachdem mein Vater in Innsbruck beruflich tätig war und sowohl ich als auch meine drei Geschwister dort zur
Schule gegangen sind, sind wir mehr oder weniger zwischen Schloss
Wolfsthurn und Innsbruck hin- und hergependelt. Man kann sich kaum
vorstellen, welche Weltreise das in den 50er und 60er Jahren war, als
es noch keine Autobahn gab. Samstagmittag nach der Schule wurde
alles zusammengepackt, und wir fuhren nach Südtirol, und am Sonntagabend ging es wieder zurück nach Innsbruck. Die Schulferien und
hohen Feiertage wie das Patroziniumsfest, das am ersten Sonntag im
Oktober gefeiert wird, verbrachten wir natürlich auch hier. Wir wohnten
damals im ersten Stock des Haupthauses, wo wir Buben ein eigenes
Zimmer hatten. Daneben lagen die Zimmer der Eltern, der beiden
Schwestern und der Hausmagd. Vom architektonischen Standpunkt
aus gesehen ist die Anordnung der Zimmer sehr interessant. Um vom
letzten Zimmer zum Hauptgang zu gelangen muss man erst durch alle
anderen Zimmer hindurchwandern. Man musste also immer jemanden
stören, wenn man in sein Zimmer wollte. Unsere Eltern legten zwar
Wert darauf, dass es einigermaßen ruhig zuging, aber wir kannten natürlich alle möglichen Tricks, wie man unbemerkt hinaus- und wieder in
die Zimmer hineinkommt.

Wie gelangte Schloss Wolfsthurn in den Besitz Ihrer Familie?
Eigentlich wollte mein Ur-Urgroßvater Franz Andrä v. Sternbach diesen
Bau in Wien errichten. Nachdem seine Frau verstorben war, kehrte er
nach Tirol zurück und dachte daran, das Schloss in Innsbruck in der
Maria-Theresien-Straße zu verwirklichen. Der damalige Abt des Stiftes
Wilten kommentierte dieses Vorhaben angeblich mit dem Satz „Schön,
dann kommst du ja in meine Gerichtsbarkeit!“. Das reizte meinen
Vorfahren allerdings wenig, worauf er zur Antwort gab: „Da baue ich
mein Schloss lieber in einem Tal, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht
sagen!“ So kaufte er den Ansitz Schloss Wolfsthurn und ließ ihn in
barocker Manier umbauen. Angeblich hat mein Vater jedes Mal die
Faust zusammengeballt, wenn er an seinem Porträt, das heute noch
im Schloss hängt, vorbeiging: „Hättest du nicht etwas Kleineres bauen
können?“

Was ist das Besondere an diesem Schloss?
Von außen gesehen mag es groß und imposant wirken, aber im Grunde genommen ist die Bauweise schlicht. Während die Fassade mit
der Muttergottes Maria über dem Haupttor beinahe fromm erscheint,
kommt in den Innenräumen die barocke Lebenslust zum Vorschein.
Franz Andrä v. Sternbach brachte von seinen Reisen viele Einrichtungsund Kunstgegenstände mit, wie beispielsweise die aus Hasenhaar geviae 2020 | 25

Auf den Ofenkacheln
sind unter anderem
Besitztümer der
Schlossherren
abgebildet

Schloss Wolfsthurn hätte ursprünglich
in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße
errichtet werden sollen

fertigten Tapeten in den Prunkräumen. Die Decke einer dieser Räume
ist mit vier Vögeln dekoriert. Der erste sitzt auf einem Ast, der zweite
jagt einer Fliege hinterher, der Dritte schnappt sie, und der vierte verspeist sie genüsslich. Diese witzigen spielerischen Elemente sind nicht
nur bewundernswert, sondern auch sehr faszinierend. Man entdeckt
immer wieder neue Dinge, denen man nie Beachtung geschenkt hat.
Sehenswert ist auch der Prunksaal, der sich im südlichen Turm befindet. Dieser Turm bestand bereits im Mittelalter und wurde beim Umbau nicht abgerissen, sondern in das neue architektonische Konzept
integriert.

Wie war es, zwischen all dem Prunk aufzuwachsen?
Die Prunkräume wurden nur selten genutzt – eigentlich nur, wenn wir
Besuch hatten. Ich kann mich erinnern, dass es meinem Vater eher
unangenehm war, die Gäste durchs Schloss zu führen – nicht, weil
er keine Menschen um sich herum mochte, sondern ihn störte diese
Protzigkeit.

Wie sehr trifft das gängige Klischee einer strengen und vornehmen adeligen Erziehung auf Ihre Familie zu?
Der Versuch unserer Eltern war zwar da, uns streng zu erziehen, aber
wir sind relativ frei aufgewachsen. Ich scherze heute noch mit meinen
Schwestern – mein Bruder ist leider bereits verstorben –, wie schön
unsere Kindheit war. Während sie mit dem Puppenwagen spielten, sind
wir Buben zum Heuhüpfen rausgeschlichen oder haben irgendeinen
anderen Spaß unternommen. Die beidseitigen Aufgänge beispielsweise, die bis in den zweiten Stock führen, waren eine traumhafte
Spielwiese, wo man herumklettern und allen möglichen Blödsinn machen konnte. Jeder Raum, vom Dachgeschoss bis in den Keller, und
sogar die Kutschen, in denen man sich wunderbar verstecken konnte,
wecken in mir Erinnerungen, die mit Spaß verbunden sind. Zum Glück
war uns Humor immer sehr wichtig. Wenn unser Vater auch oft den
Strengen mimte, hat er doch heimlich über unsere Späße gelacht. Wir
haben uns immer gefreut, wenn wir nach Mareit gefahren sind, und
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das ist bis heute so geblieben. Insofern ist Schloss Wolfsthurn für mich
und meine Geschwister das Zuhause.

War Schloss Wolfsthurn seit jeher ein Ort der Freiheit, an dem
sich Ihre Vorfahren nicht an höfische Zwänge halten mussten?
Den Erzählungen zufolge hat meine Familie immer schon fern von höfischen Zwängen gelebt, weil sie in erster Linie immer aus Landwirten
bestand. Der Landadel hat sich seit jeher vom höfischen Stadtadel
sehr stark unterschieden. Meine Vorfahren waren alle sehr naturbezogen, weswegen das höfische Theater keine Rolle spielte. Ich kann
mir vorstellen, dass die Damen aus der Reihe meiner Vorfahren sich
vermutlich sehr schwergetan haben, wenn sie vor dem Kaiser mit dem
obligatorischen Hofknicks buckeln mussten und dabei fast gestolpert
wären. Genau genommen ist Schloss Wolfsthurn ein Bauernhof – ein
großer zwar, aber dennoch ein landwirtschaftlicher Betrieb, um den
sich mein Vater kümmern musste. Knechte und Mägde waren damit
beschäftigt, die Kühe zu melken und für das Vieh zu sorgen. Das Wirtschaftsgebäude selbst und die Unterkünfte für die Dienstboten waren
im sogenannten Kavalierstrakt untergebracht, in dem heute meine
Familie lebt. Ein Hausmeister, wir nannten ihn Schaffer, berichtete
meinem Vater, welche Arbeiten gleistet wurden, und er zahlte wöchentlich den Lohn an die Angestellten und Bauern aus. Auch wir Kinder
mussten mithelfen. Ich kann mich beispielsweise noch daran erinnern,
wie ich als kleiner Bub den Knechten auf dem Feld das Essen gebracht
habe. Eine Stallung, in der Kühe gehalten werden, gehört heute immer
noch zum Schloss, liegt aber etwas abseits in Dorfnähe. Die Felder
haben wir allerdings inzwischen verpachtet. Mein Sohn, der sich sehr
für alternative biologische Landwirtschaft einsetzt, hat den Betrieb
übernommen.

Gab es auch Nachteile, in einem Schloss aufzuwachsen?
Das Schlossgebäude konnte im Winter nur mit großem Aufwand auf
eine halbwegs akzeptable Raumtemperatur geheizt werden. Es war
eisig kalt, und die Temperaturen sanken bis auf vier Grad. Drei Knechte

KULTUR

waren ständig damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass es einigermaßen warm war. Jeder der vier Öfen in den Wohnräumen verbrauchte
rund einen Kubikmeter Holz pro Tag – eine Unmenge an Heizmaterial.
Und natürlich musste das Schloss auch instandgehalten werden. Ich
kann mich an keinen Sommer in meiner Kindheit und Jugend erinnern,
in dem nicht irgendwelche Handwerker im Schloss mit Reparaturen
beschäftigt waren. Mein Vater legte nämlich sehr großen Wert darauf,
dass alles in Schuss gehalten wurde. Erinnern kann ich mich auch
noch an die recht „kühlen Essen“: Die Küche befand sich im Erdgeschoss, und das Essen wurde im Speisezimmer im ersten Stock serviert; entsprechend lange waren die Speisen unterwegs. Bei Knödeln in
einer heißen Suppe ging es gerade noch, aber Eierspeisen wie Omelett
kamen meistens kühl auf den Teller. Mein Vater konnte aber auch diesem Umstand etwas Positives abgewinnen und meinte: „Je heißer die
Suppe, desto schlechter das Wirtshaus“. Es gab aber keinen Grund zu
meckern. Wir wurden nie gezwungen den Teller leer zu essen, wie es in
anderen Familien oft üblich war.

Die Bilder unzähliger Ahnen hängen an der Wand. Was bedeutet
Ihnen Familiengeschichte?
Ich pflege einen eher lockeren Umgang mit der Familiengeschichte
und habe mir die Sichtweise meines Vaters zu eigen gemacht, für
den die Geschichten der Vorfahren zwar zum Lernen da waren, aber
entscheidend war der Blick in die Zukunft. Eine besondere Geschichte
von Eduard v. Sternbach darf ich in diesem Zusammenhang erzählen:
Mit seinem Kaiserjäger-Regiment grub er in einer Nacht-und-Nebel-
Aktion die Gebeine des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer aus,
der in Mantua erschossen und begraben wurde, und brachte sie in
die Gruftkapelle nach Mareit, wo sie bis zur endgültigen Überführung
nach Innsbruck ruhten. Der damalige österreichische Kaiser Franz I.
hieß diese Aktion allerdings nicht sonderlich gut und legte dem Träger
des Maria-Theresia-Ordens nahe, seinen Militär-Dienst zu quittieren.
Dieser Bitte kam Eduard von Sternbach auch nach. Er setzte seine Karriere allerdings fort und wurde militärischer Berater in Russland. Auch
mein Onkel, ein lediger Bruder meines Vaters, der ständig das Schloss
bewohnte, war ein höchst bemerkenswerter Mensch. Als Himalaya-Forscher hat er sogar für einen bekannten Bergsteiger eine Route auf den
Nanga Parbat errechnet.

Der Prunksaal im
südlichen Turm wurde
beim Umbau nicht abge
rissen, sondern in das architektonische Konzept integriert

SCHLOSS WOLFSTHURN

Das Schloss wird heute museal genutzt und ist während des Sommers gut besucht. Sie wohnen noch im Schloss?
Der Haupttrakt wird bis auf die Kapelle museal genutzt. Ich bewohne
mit meiner Familie den sogenannten Kavalierstrakt, in dem früher die
Dienstbotenwohnungen untergebracht waren und der durch ein Tor
vom eigentlichen Schlossgebäude abgegrenzt ist. Zwar sind auch hier
die Zimmer wie im Hauptgebäude angelegt, aber es gibt warmes Wasser und eine moderne Heizung. Von den Museumsbesuchern und dem
Trubel rundherum merken wir recht wenig. Es freut mich für das Museum sehr, dass die Besucherzahlen hoch sind und dass auch an die
Kinder gedacht wurde. Für sie wurden im Keller eigene Didaktikräume
eingerichtet, und es werden eigens Kinder- und Jugendführungen organisiert; insofern ist ein Besuch im Schloss Wolfsthurn für Jung und Alt
recht unterhaltsam. Der gute Erhaltungszustand des Hauses lag meiner
Familie immer sehr am Herzen; durch die museale Nutzung trägt das
Land nunmehr für die Instandhaltung und Pflege des Hauses Sorge.

Vermutlich um 1200 erbaut, gelangte die mittelalterliche Burg im Jahr
1726 in den Besitz der Familie von Sternbach. Franz Andrä v. Sternbach
ließ den Ansitz zwischen 1727 und 1741 zu einer barocken Schlossanlage umbauen. Von der Vermutung, dass die Pläne dafür aus der Hand des
bekannten österreichischen Architekten Johann Bernhard Fischer von
Erlach stammten, ist man inzwischen allerdings abgegangen.
Seit 1996 befindet sich das Landesmuseum für Jagd und Fischerei in der
Schlossanlage. Zu sehen sind die original eingerichteten Prunkräume
und eine reiche kulturhistorische Sammlung zur Jagd- und Fischereigeschichte. Geöffnet ist das Museum von Anfang April bis Mitte November.
Nähere Informationen zu den Öffnungszeiten und den verschiedenen
Veranstaltungen erteilt das Südtiroler Landesmuseum für Jagd und
Fischerei: Tel. und Fax +39 0472 758121 oder
E-Mail: jagdmuseum@landesmuseen.it.
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Text: Roswitha Astenwald

DIE
ALPENÜBERQUERER
Einmal von Tegernsee übers Zillertal
zu Fuß nach Hause gehen – diesen Wunsch
haben sich sechs Wanderfreunde aus dem Pfitschtal erfüllt.
Auszüge aus dem Tourentagebuch
von Roswitha Astenwald.
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Nach einem ausgiebigen Frühstück nehmen wir den ersten Bus
nach Wildbad Kreuth. Dort wandern wir leicht ansteigend durch
Mischwald und über die ersten
Almwiesen steiler zum Sattel
hinauf. Der Weg führt uns weiter
über die Landesgrenze nach
Österreich, wo bald die Blaubergalm in Sicht kommt. Nach
einer Mittagsrast geht es über
einen Forstweg durch farbenfrohe
Blumenwiesen nach Achenwald,
wo wir in den Linienbus steigen.
Der Busfahrer ist freundlich und
fährt uns direkt zur Unterkunft in
Achensee. Nach dem Abendessen genießen wir die romantische
Stimmung am Seeufer.

Mit der Geolsbahn fahren wir
hinauf zum Ausgangspunkt
unserer heutigen Etappe. Zur
Sommersonnenwende (Johanni)
ist der Tag am längsten, die Nacht
am kürzesten. Diese Wanderung
begleitet der Gedanke, innezuhalten, in sich hineinzuhorchen
und sich neu auszurichten. Dies
ist ein besonderer Tag: blühende
Alpenrosen, so weit das Auge
reicht, bis tief ins Tal und hinauf
auf den höchsten Berg! Weiter
geht es über Almen und einen
Forstweg nach Hochfügen. An
einem Kraftplatz bilden wir einen
Kreis und schmücken ihn mit
Wiesenblumen und herzförmigen
Steinen, die wir unterwegs gefunden haben. Wir sprechen ein
Dankesgebet zur Mutter Erde. Im
Hotel gönnen wir uns vor dem
Abendessen einen Saunabesuch.
Am späten Abend wiegt uns
ein Kuhglocken-Konzert in den
Schlaf.

Fügen

Jenbach

Gaisalm

Achenkirch

Blaubergalm

Kreuth

Rottach-Egern
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Gmund am
Tegernsee

2250 m
2000 m
1750 m
1500 m
1250 m
1000 m
750 m
500 m

Hochfügen

Es ist später Vormittag und sommerlich warm am Tegernsee. Wir
sind ganz aufgeregt auf dieses
Wanderabenteuer, dem steten
Weitergehen, von einer Etappe
zu nächsten – ein ganz neues
Gefühl! Bis zum großen Ziel,
dem Heimkommen. Den zehn
Kilogramm schweren Rucksack
angeschnallt – und los geht’s:
Der Gehweg führt uns zwei
Stunden lang durch leicht schattigen Mischwald in Richtung
Tegernsee-Höhenweg. Bei einer
gemütlichen Rast auf einer Anhöhe genießen wir den herrlichen
Ausblick auf den See und die umliegenden Dörfer. Gegen 17 Uhr
kommen wir im Gästehaus an. Wir
duschen und gönnen uns danach
ein Tegernseer Helles.

Sonnenstrahlen spiegeln sich am
Morgen im Achensee. Über einen
teils steilen und gesicherten Pfad
steigen wir in Richtung Geisalm.
Rechts der steile Felsen, der uns
seine gespeicherte Wärme spüren
lässt, links der Achensee, der wie
ein geruhsames Bett unter uns
liegt. An einer Bucht baden die
Damen ihre Füße im Wasser, während die Männer auf den Felsen
kraxeln, der aus dem Wasser ragt.
Unter Bäumen in einem Park bietet sich in Pertisau eine Mittagsrast an. Wegen der großen Nachmittagshitze wählen wir anschließend den Waldweg nach Maurach. Dort angekommen, nehmen
wir den Bus nach Jenbach, wo wir
in die nostalgische Zillertalbahn
umsteigen. Am Abend erleben wir
in Fügen ein Naturschauspiel: Am
Himmel ziehen in der Ferne dichte Wolken auf, die Tieren ähneln,
und bald darauf sind heftige Blitze
zu sehen.

Geolsalm

19. Juni
2. Etappe:
Rottach-Egern – Achensee
Strecke: 17 km
Gehzeit: 6 Stunden

21. Juni
4. Etappe:
Fügen – Hochfügen
Strecke: 13 km
Gehzeit: 4 Stunden

Geols – Talstation

18. Juni
1. Etappe:
Gmund – Rottach-Egern
Strecke: 9 km
Gehzeit: 4 Stunden

20. Juni
3. Etappe:
Achensee – Maurach – Fügen
Strecke: 13,5 km
Gehzeit: 4 Stunden

HOCHALPIN

KOMFORT, KULTUR & KULINARIK
Einwöchige Wanderung mit Tagesetappen
unter 1.000 Höhenmetern
22. Juni
5. Etappe:
Hochfügen – Melcherboden –
Mayrhofen
Strecke: 11 km
Gehzeit: 5 Stunden
Klarer Himmel erwartet uns an
diesem Morgen. Wir wandern
neben dem rauschenden Bergbach auf einem breit angelegten
Weg in Richtung Talschluss. Die
Zeit scheint hier stehengeblieben
zu sein. Große, teils historische
Almdörfer säumen den Weg, der
uns die Bergwiesen hinaufführt.
Eine seltene Blumenpracht zieht
unsere Aufmerksamkeit auf sich.
Rucksäcke gleiten zu Boden, wir
knien nieder, knipsen Fotos und
bewundern von allen Seiten die
weiße Alpenrose. Ein Wunder!
Weiter geht es über Hänge auf
Bergübergänge mit Blick auf
die Rastkogelhütte. Die Hälfte
der heutigen Wegstrecke ist geschafft! Nach einer Rast wandern
wir weiter zum Arbiskopf. Der
Weg am Kamm füllt unser Herz:
weite, blühende Hänge vor uns,
Bergdörfer unter uns, Berggipfel
und Gletscher auf Augenhöhe –
ein Genuss für die Sinne. Beim
Melcherboden steigen wir in den
Bus, der uns über eine steile Straße von der Erlebniswelt Natur in
das pulsierende Leben von Mayrhofen bringt. Im lauen Abendwind
genießen wir nach dem Essen ein
Konzert der Musikkapelle.

Voraussetzungen:
Bergerfahrung, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit,
Kondition für bis zu sechs Stunden Gehzeit
23. Juni
6. Etappe:
Mayrhofen – Kematen/
Pfitschtal (nach Hause)
Strecke: 18 km
Gehzeit: 6 Stunden

Wanderzeit: zwischen Mitte Juni und Mitte Oktober
(abhängig von der Schneelage)

Nach einem Gewitter in der Nacht
erwartet uns ein frischer, bewölkter Morgen. Der Linienbus fährt
uns über eine Straße durch alte
schwarze Tunnel-Löcher und neu
angelegte Galerien zum Schleg
eis-Stausee, dem Ausgangspunkt
unserer letzten Etappe. Wir
wandern auf einem zunehmend
ansteigenden, mit großen Steinen
ausgelegten breiten Weg, der vom
mäanderförmigen Gebirgsbach
begleitet wird. Auf dem Pass
angekommen, heißen uns der frische Jochwind und eine Aussicht
auf das gesamte Pfitscher Tal
willkommen. Ein leicht abfallender Wanderweg führt uns ins Tal,
vorbei an Wiesen, heuarbeitenden Bauern und Weilern. Unbeschreiblich ist das Gefühl, als wir
vor unserer Haustür in Kematen
stehen. Wir sind über die Alpen
und durch drei Länder gewandert.
Von großer Dankbarkeit erfüllt,
die Seelenbilder gestärkt von Naturschauspielen und unser Herz
getragen von der Harmonie in der
Gruppe, stoßen wir mit einem Zirbenschnapserl auf die gelungene
Wanderwoche an.

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel. Etappen können
bei Schlechtwetter verkürzt werden (zu Fuß oder im Linienbus)
Die letzte Etappe von Kematen bis Sterzing (Strecke: 15-20 km,
Gehzeit: 4,5 bis 5 Stunden) führt über Fußendraß, Finkenast,
Tulfer, Wiesen und Flains nach Sterzing.
Im Tourist-Info Sterzing erhalten Wanderer gegen Vorlage ihres
abgestempelten Buches (erhältlich bei Tourist-Info Gmund oder
Tourist-Information in Tegernsee) kostenlos einen
Alpenüberquerer-Pin und eine Urkunde.
Wegverlauf, Kartenempfehlungen, Angebote und Reisetipps auf
www.die-alpenueberquerung.com

Gmund
Tegernsee

Kreuth

Achenkirch
Achensee

Jenbach
Inn

Hochfügen

Mayrhofen

Schlegeissee

Pfitschtal/Kematen

Pfitscher-Joch

Schlegeis-Stausee

Mayrhofen

Melcherboden

Arbiskopf

Rastkogelhütte

Pfitschtal/Kematen

Sterzing

An der Wanderung haben Alfred, Roswitha und Erwin Astenwald,
Helene und Josef Hofer sowie Elisabeth Wolfsgruber teilgenommen.
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Sterzing zählt zu den schönsten und lebenswertesten Kleinstädten Italiens und kann
sich sogar mit der Auszeichnung „Borghi più belli d’Italia“ rühmen. Die einmalige historische
Kulisse bildet den idealen Rahmen für zahlreiche originelle Events.
Unzählige Lämpchen an den Zinnen der historischen Häuserfassaden
erhellen die Nacht und setzen den majestätischen Zwölferturm in
Szene. Das 46 Meter hohe Wahrzeichen von Sterzing überwacht das
Geschehen auf dem Stadtplatz und unterteilt das Zentrum in Altstadt
und Neustadt. „Bis ins 20. Jahrhundert hat ein Stadtwächter im Turm
gewohnt, der die Stunden ausrief und die Stadtbevölkerung vor Feuer,
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Überschwemmungen und Krieg warnte“, erzählt ein Sterzinger, der mit
seiner Familie auf der Laternenparty am Tisch neben uns Platz genommen hat. Seit nunmehr 20 Jahren wird von Mitte Juli bis Mitte August
immer mittwochabends in der Sterzinger Fußgängerzone im Schein der
Laternen gefeiert, gegessen, verkostet und getanzt.

VERANSTALTUNGEN
-

Sterzinger Osterspiele – 21. März bis 12. April 2020
Blues Days – 9. bis 16. Mai 2020
G’sund und fit – 16. bis 24. Mai 2020
Sterzinger Joghurttage – 4. bis 12. Juli 2020
Orfeo Music Festival – 6. bis 20. Juli 2020
Laternenpartys – jeden Mittwoch
8., 15., 22., 29. Juli, 5. und 19. August 2020 ab 19 Uhr
- Knödelfest – So., 13. September 2020
- Roter Teppich – jeden Samstag vom 19.09. bis 10.10.2020
- Weihnachtsmarkt Sterzing - 27.11.2020 – 06.01.2021
www.sterzing.com

Ein süßer Duft lockt uns an den Stand der Bäuerinnen. An den herrlichen Sterzinger Krapfen, Strauben und Schokofrüchten kommen wir
einfach nicht vorbei... Eine Bäuerin erzählt uns vom Bauernmarkt, der
von Mai bis Oktober jeden Freitagvormittag am Stadtplatz veranstaltet
wird. Dieser diente früher als baufreier Platz zur besseren Verteidigung
der Neustadt. Die Gebäude an der Ostseite des Platzes beherbergten das alte Rathaus und Lagerhallen („Ballhaus“) für Waren auf dem
Durchzug. Nordseitig schließen sich das alte Hospiz und die von außen
unscheinbare Heiliggeist-Kirche, auch Spitalkirche genannt, an, deren
Innenraum mit bedeutenden spätgotischen Fresken des Meisters Johannes von Bruneck aus dem 15. Jahrhundert ausgestattet ist.
Auch eine Joghurtverkostung am Stand nebenan lassen wir uns
nicht entgehen. Im Juli bis Anfang August finden nämlich die Sterzinger
Joghurttage statt, mit einem reichhaltigen Programm und zahlreichen
Events rund um das berühmte „Sterzinger Joghurt“, einer der führenden Joghurtmarken in Italien. Nicht nur kulinarisch, auch musikalisch
hat Sterzing Leckeres zu bieten: Vormals unter dem Namen „Blues
Days“ bekannt, hat sich das nördlichste Musikfestival Italiens seit 2013
zu einer bekannten Veranstaltung mit internationalem Niveau entwickelt.

Fußgängerzone mit die schönste im Alpenraum
Auf unserem Weg durch die historische Fußgängerzone bewundern
wir die stolzen Fassaden der Bürgerhäuser mit ihren mit Blumen geschmückten Erkern. Uns fallen die alten, noch vielfach gut erhaltenen

Gasthausschilder auf, auch wenn gar manche ehemalige Gaststube
heute zu einem charmanten Geschäft umfunktioniert worden ist. Nicht
umsonst zählt die Sterzinger Fußgängerzone zu den schönsten Einkaufsstraßen im ganzen Alpenraum und ist Schauplatz für viele Veranstaltungen. So bieten beim traditionellen Knödelfest im September die
Sterzinger Gastwirte an einer über 400 m langen Tischreihe durch die
Alt- und Neustadt rund 70 leckere Knödelgerichte an. An vier Samstagen im Herbst wird das Einkaufen zum besonderen Schauspiel: Ein
roter Teppich wird durch die gesamte Innenstadt ausgelegt und führt
von Geschäft zu Geschäft.
Wir gehen vorbei am spätgotischen Rathaus, vor dem uns eine imposante Statue des Wasserheiligen Johannes Nepomuk aus weißem
Marmor begrüßt. Der prachtvolle Rathaussaal, in dem heute noch
regelmäßig Gemeinderatssitzungen abgehalten werden, ist auch Bühne
für kulturelle Veranstaltungen, so etwa bei den alljährlichen Sterzinger Osterspielen, einem Zyklus von Konzerten und Theaterstücken in
Anlehnung an die frühneuzeitliche Blütezeit weltlicher und geistlicher
Spiele in Sterzing vor rund 500 Jahren, erinnernd an den Universalkünstler Vigil Raber.
Es wird langsam spät unter den Laternen in der Sterzinger Innenstadt. Das Stadtfest neigt sich für heute dem Ende zu, der historische
Stadtkern aber wappnet sich bereits für den nächsten Tanz unter dem
Zwölferturm.
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Text: Barbara Felizetti Sorg

Fotos: Landesmuseum Bergbau

Auf Schatzsuche
Abenteuer und Spannung verspricht das Angebot „Bergbau Junior“
für kleine Besucher des Landesmuseums Bergbau im Ridnauntal.

„Ein Schatz, ein Schatz!“, ruft der
kleine Paul aufgeregt. „Wo? Lass mal
sehen!“, fordert ihn Theresa auf. Mit
großen Augen bestaunen die beiden
das glitzernde Fundstück, das der
kleine Schatzsucher mit sichtlichem
Stolz präsentiert. „Bravo, das hast
du gut gemacht“, lobt ihn Museumsführerin Julia Gasteiger. „Du hast ein
Stück Bleiglanz gefunden, der im
Bergwerk am Schneeberg jahrhundertelang abgebaut wurde. Wir werden jetzt gemeinsam schauen, wie
die Knappen in früheren Zeiten nach
Erzen gesucht haben, wie sie diese
abgebaut und verarbeitet haben.“
Und schon ist die Gruppe mittendrin
im Bergwerksgeschehen.
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Bevor es in den rund 200 Meter
langen Schaustollen geht, werfen
sich alle erstmal „in Schale“ – in
Bergbauschale wohlgemerkt! Einige
Kinder werden mit Kapuzenhemd und
Arschleder ausgestattet – genauso,
wie sich die Knappen im Mittelalter
gekleidet haben. Die anderen verwandeln sich in moderne Bergarbeiter mit
Gummijacke, Helm und Stirnlampe.
Dann wird es dunkel.

Es dauert schon ein wenig, bis sich
die Kleinen an das schummrige Licht
und vor allem auch an den schweren
Geruch untertage gewöhnt haben.
Doch zum Nachdenken bleibt keine
Zeit: Zu aufregend sind die Geschichten, die die Museumsführerin auf
Lager hat. Wie mühsam es doch
gewesen sein muss, mit Eisen und
Schlägel das harte Gestein aus dem
Felsen zu hauen und an die Erdoberfläche zu transportieren! Verschiedene Stationen im Schaustollen zeigen
eindrucksvoll die einzelnen Tätigkeiten der Bergleute. Die Strapazen, die
sie bei ihrer schweren Arbeit tagtäglich aushalten mussten, sind heute
kaum nachvollziehbar. Schritt für
Schritt erfahren die Kinder Wissenswertes aus dem Leben der Knappen.
In spannenden Geschichten hören sie
Lustiges genauso wie Trauriges. Sie
können sich hier, an Ort und Stelle,
ein Bild davon machen, wie sich die
Arbeit im Laufe der Jahrhunderte
verändert hat – und wie irgendwann
moderne Maschinen die mühevolle
Handarbeit abgelöst haben.

KULTUR
„Wie haben die Knappen den Bleiglanz aber aus dem Stein herausbekommen?“ Paul will es ganz genau
wissen, denn schließlich hat er ja in
richtiger Bergarbeitermanier bereits
ein Stück Bleiglanz gefunden. Museumsführerin Julia lacht: „Das ist eine
gute Frage, Paul. Das schauen wir
uns jetzt in der Aufbereitungsanlage
an, in der die wertvollen Erze vom
wertlosen Gestein getrennt wurden.“
Während im Mittelalter und in der
Frühen Neuzeit riesige Schmelzöfen
diese Aufgabe übernommen hatten,
wurde im 19. Jahrhundert eine sogenannte Flotationsanlage errichtet.

Und schon wird es laut, sehr laut
sogar. Vor den Augen der Kinder werden die alten Maschinen in Betrieb
gesetzt, die das Gestein zu feinem
Sand verarbeiteten. Mit Hilfe von
Chemikalien wurde schließlich das
Erz herausgeschwemmt, das dann in
der Metallindustrie weiterverarbeitet
werden konnte.

Paul und Theresa staunen über so viel
Arbeit und Mühe, die hinter den Metallen steckt, die wir täglich verwenden. „Puh, ganz schön anstrengend,
so ein Leben als Knappe“, stellen sie
fest, als sie die Anlage wieder verlassen.

BERGBAU JUNIOR
Geeignet für Kinder ab 4 Jahren

„Na, wie war’s?“, fragen die Eltern
nach ihrer Rückkehr von der Führung.
„Schön, anstrengend, laut, aufregend,
geheimnisvoll und ... dunkel.“ Vor
lauter Eindrücken können sie kaum
in Worte fassen, was sie alles erlebt
haben. Paul wühlt in seiner Hosentasche und hält sein kleines Stück
Bleiglanz in die Höhe: „Mein Schatz!
Der bekommt zuhause ganz sicher
einen Ehrenplatz. Den hat er sich
nämlich verdient.“

April bis November
Mittwoch, Freitag und Sonntag um 13.30 Uhr
Dauer: 2,5 bis 3 Stunden
- Kennenlernen verschiedener Mineralien und deren Anwendung
- Spannende Erzsuche mit Hacke und Schaufel, durch
Sieben im Wasser, mit Schlägel und Eisen im Stollen
- Abenteuerliche Besichtigung des Schaustollens in voller
Bergmannsausrüstung
- Vorführung verschiedener Methoden der Zerkleinerung
und Trennung von Erzen
Das Programm findet bei jeder Witterung statt.
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen (nur nach Voranmeldung)
Infos und Anmeldung: Tel. +39 0472 656364
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Zum
Moment
werden
„Es ist nicht das Ziel, das mich zum richtigen
Moment bringt, sondern der Weg, auf dem
ich selbst zum Moment mit meiner Umwelt
werde“, schreibt der Fotograf zu diesem Bild.
Selbst zum Moment werden heißt, sich Zeit
zu nehmen, seine Umgebung wahrzunehmen, zu spüren. Wer sich die Zeit nimmt,
Moment zu sein, der findet Entspannung
in der Natur, der sieht ihre Schönheit und
Vollkommenheit in jedem Blatt, in jedem
Wassertropfen, in jedem Insekt.

Der Fotograf
Simon Rainer bezeichnet sich selbst nicht
als Künstler oder Fotograf: „Jeder von uns
ist sein eigener Künstler in seiner Welt der
Wahrnehmung. Meine Fotografien sind Teil
meiner Erinnerungen und Fenster zu meinem
Ich.“ Fotografie weckt für Rainer „das Kind
in uns, indem sie uns Momente wahrnehmen
lässt, als hätten wir zum ersten Mal in unserem Leben erlebt. Jeder von uns darf diesen
Moment für sich festhalten als ein Teil seiner
selbst“. Worauf warten Sie?
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Versteckt –
entdeckt!
Das Haselhuhn ist die kleinste Art der drei
in Südtirol vorkommenden Waldhühner
und bewohnt unterholzreiche Nadel- und
Laubmischwälder. Der „heimliche Zwerg“ ist
durch sein Federkleid optimal getarnt und
in der unübersichtlichen Vegetation seines
Lebensraumes nur schwer auszumachen. Die
Bestände des Haselhuhns sind wegen des
Rückgangs von lichten- und strauchreichen
Wäldern rückläufig. Die riesigen Windwurf
flächen, die das Sturmtief Vaia 2018 in Südtirol hinterlassen hat, können dem seltenen
Tier als Pionier- und Jungwaldflächen neuen
Lebensraum bieten und werden daher teilweise nicht mehr systematisch bepflanzt.

Der Fotograf
Johannes Wassermann entdeckte bereits im
Kindesalter die Liebe zur Natur und den Wildtieren, die er seit einigen Jahren mit viel Eifer
und großem Aufwand fotografiert. Mit Vorliebe beschäftigt er sich mit sehr scheuen und
seltenen Tierarten, denen er unter anderem
in selbst gebauten Tarnverstecken auflauert.
Einblick in seine Arbeiten gibt unter anderem
das 2017 im Knesebeck-Verlag erschienene
Werk „Natur in Vollendung - Der andere Blick
auf Südtirol“, ISBN 978-3-95728-034-3
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Text: Barbara Felizetti Sorg

Grafik: Melanie Vitroler

Was wären die Berge ohne ihr weißes Wintergold? Die kalte Jahreszeit hält
im Feriengebiet Sterzing-Ratschings auch abseits der Skipisten zahlreiche
Abenteuer für aktive Wintergenießer bereit. Raus aus der warmen Stube –
und nichts wie rein in die kristallklare Winterluft der Ferienregion Sterzing-
Ratschings! Hier einige Tipps, wie Sie kalten Wintertagen ein Schnippchen
schlagen können.

Langlaufen
Wenn Sie auf der Loipe genüsslich Ihre Runden ziehen, steigen
Puls und gute Laune gleichermaßen. Ob im Biathlon-Mekka Ridnauntal, im Ratschings-, Pfitschoder Pflerschtal – das Langlaufen
ist gut fürs Herz und fürs Gemüt.
Und ein herrliches Bergpanorama
gibt es kostenlos dazu.

Schneeschuhwandern
Rhythmisch knirscht der Schnee
unter den übergroßen Sohlen,
wenn Sie mit Schneeschuhen
durch den verschlafenen Winterwald stapfen. Frische Luft und
unendliche Ruhe sorgen für klare
Gedanken und ein zufriedenes
Lächeln.

Rodeln
Hinsetzen, dreimal kräftig anschieben, und mit einem lauten
„Juhui!!!“ geht die rasante Fahrt
los – auf den abwechslungsreichen Rodelbahnen ein Abenteuer
für die ganze Familie. Und wer
gar nicht genug bekommen kann,
genießt auf dem Rosskopf auch
in den Nachtstunden die längste
beleuchtete und beschneite Rodelbahn Italiens.

Skitouren
Die Berge des Feriengebiets
Sterzing-Ratschings haben im
Winter ihren ganz besonderen
Reiz und belohnen den schweißtreibenden Aufstieg mit einer
herrlichen Aussicht und einer
schwungvollen Abfahrt durch
watteweichen Pulverschnee. Verlieren Sie dabei die Lawinenwarnungen nicht aus dem Blick!

Winterwandern
Kalte Winterluft im Gesicht,
wärmende Sonnenstrahlen im
Rücken – und unter den Füßen kilometerlange Winterwanderwege,
die durch die tief verschneite
Landschaft führen. Und wenn
sich der kleine Hunger bemerkbar
macht, zaubern urige Hütten und
einladende Gaststätten feine Spezialitäten auf den Tisch.

Schnee

von gestern,

Spaß
von heute

Text: Oskar Zingerle

Fotos: Archivbilder der Skigebiete

Vor etwa 50 Jahren war Skifahren noch kein richtiger Breitensport.
Es gehörte eine ordentliche Portion Mut und Weitsicht von Pionieren dazu,
die zu jener Zeit den Bau von Aufstiegsanlagen und Skipisten vorantrieben. Im Laufe der Jahrzehnte hatten die Liftbetreiber auch schwierige
Zeiten zu überstehen – Erfahrungen, aus denen man inzwischen gelernt
hat und die für die zukünftige Ausrichtung wertvoll sind. Ein Streifzug
durch die bewegten Zeiten des Wintersports in den Wipptaler Bergen.
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AKTIV

SKI-WELTCUP|
AM|ROSSKOPF|MIT|
DEM|GROSSEN|
INGEMAR|STENMARK|

Vor 54 Jahren, also im fernen Jahr 1966, fuhr erstmals eine Gondel auf den Rosskopf. Rund 20 Jahre
hatte man auf diesen Moment hingearbeitet, um
den Sterzinger Hausberg vor allem im Sommer zu
einem Erholungsort für Jung und Alt zu machen. Der
Wintersport war damals zweitrangig, da Skifahren
noch kein Massensport war. Die nötigen Geldmittel
zur Gründung einer Aktiengesellschaft konnten 1962
aufgebracht werden, und so startete am 30. März
1966 die Seilbahn auf den Rosskopf zu ihrer Jungfernfahrt. Die 30 Personen fassende Kabine erreichte die Bergstation in etwas mehr als sechs Minuten.
Gleichzeitig mit der Seilbahn wurde ein Skilift von
der Bergstation zum „Köpfl“ eröffnet; weitere Aufstiegsanlagen wurden in den Folgejahren errichtet.
Der Rosskopf war in diesen Jahren ein beliebter
Austragungsort für nationale und internationale Skirennen. FIS-, Europacup- und Weltcuprennen fanden
auf dem Sterzinger Hausberg statt, beispielsweise
der Weltcup-Torlauf und Riesentorlauf der Damen am
8. und 9. Februar 1969. 1973 und 1975 gab es zwei
Weltcuprennen der Herren. 1973 hieß der Sieger
Piero Gros, 1975 fuhr Ingemar Stenmark am
schnellsten den Hang hinunter.
Bergab ging es dann allerdings leider auch für die
Seilbahn AG. Nötige Investitionen am Berg blieben
aus, was eine wirtschaftliche Abwärtsspirale in Gang

setzte. Zudem versetzte am 5. Dezember 1979 ein
Sprengstoffattentat der Gesellschaft einen schweren
Schlag; das beschädigte Tragseil musste um 230
Millionen Lire ausgetauscht werden. Etwa denselben
finanziellen Verlust verursachte der Ausfall der Einnahmen während der Reparaturzeit. Das Skigebiet
kämpfte sich beherzt durch die in der Folge schwierigen Jahre, wurde aber von zwei extrem schneearmen
Wintern 1989/1990 und 1990/1991 erneut aus der
Bahn geworfen.
Mit Hilfe der Sterzinger Wirtschaftskreise, der
lokalen Banken, Stadt- und Nachbargemeinden
sowie zahlreicher Einzelpersonen brachte ein Sanierungskonzept den Rosskopf wieder zurück in die
Spur. Die 2005 gegründete „Neue Roßkopf GmbH“
unter Präsident Helmut Messner positionierte den
Ski- und Wanderberg als idealen Freizeitberg. Eine
neue Rodelbahn war maßgeblicher Bestandteil des
Konzeptes. Die 2018 errichtete Talabfahrt hat die Attraktivität des Skigebietes inzwischen weiter erhöht,
und neue Beschneiungsanlagen gewährleisten höhere
Ausfallsicherheit in schneearmen Wintern. Für die
kommenden Jahre ist der Zusammenschluss mit dem
Skigebiet Ladurns geplant, um einen weiteren Schritt
in eine stabile Zukunft zu setzen.
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WIE|
AUS|DER|NOT|
EINE|TUGEND|
WURDE|

Das Skigebiet Ladurns legte im wahrsten Sinne
einen stürmischen Start hin: 1968 gab es einen großen Windwurf im Pflerschtal. Der Anblick der kahlgefegten Flächen rief Hans Brunner, Max Gröbmer
und Josef Kofler auf den Plan: Sie machten aus der
Not eine Tugend, ließen die umgeknickten Bäume
abtransportieren und bauten 1969 den ersten Doppelsessellift sowie einen Tellerlift. Pünktlich zu Weihnachten begann sich das Skikarussell zu drehen.
Nicht weniger als drei Skigebiete waren in den 80er
Jahren in der kleinen Gemeinde Brenner in Betrieb:
in Zirog, am Hühnerspiel sowie in Ladurns. Die ersten beiden ereilte Anfang der 90er Jahre dasselbe
Schicksal wie zahlreiche andere Kleinstgebiete des
Landes: Wegen Schneemangels schlitterten sie in
wirtschaftliche Probleme und mussten ihre Aktivität
einstellen. Private Investoren, öffentliche Beiträge
sowie der Rückhalt der einheimischen Bevölkerung
sicherte hingegen den Fortbestand des Skigebietes
Ladurns, das nun dringend notwendige Investitionen
tätigen konnte.
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Der Skisport in Ladurns ist mit einem Namen in
besonderer Weise verbunden: Patrick Staudacher ist
hier groß geworden und brachte es mit dem Weltmeistertitel im Super-G von Åre im Jahr 2007 zu besonderem Ruhm. Nach seinem Namen benannte das
Skigebiet eine im Jahr 2006 errichtete Skipiste.
In der letzten Wintersaison eröffnete der neue
Wastenegglift, der auf den höchsten Punkt des Skigebietes führt. Die Bergstation stammt aus der Feder
der Design-Ikone Pininfarina, und die neuen Premium-Sessel „Evo“ der Firma Leitner sorgen für hohen
Fahrkomfort und Sicherheit. Für die Zukunft hat sich
Ladurns einiges vorgenommen: 2021 wird der Sessellift durch eine moderne Kabinenbahn mit Mittelstation und Anfängergelände ersetzt, und danach wird
man sich, wie erwähnt, mit dem Nachbarskigebiet
Rosskopf zusammenschließen.

AKTIV

VOM|
DORNRÖSCHEN-ORT|
ZUR|
SKI-DESTINATION|

Ende der 60er Jahre schlief Innerratschings noch
einen sanften Dornröschenschlaf: Ganze sieben
Gästebetten zählte das Dorf in einer Statistik. Was
das Skilaufen betrifft, spielte sich das Geschehen in
kleinem Rahmen am Jaufen ab, wo drei Private seit
1959 einen Lift betreiben. Auf Initiative von Vinzenz
Schölzhorn entstand 1972 die Liftgesellschaft Innerratschings-Jaufen GmbH. Knapp zwei Jahre später,
am 19. Januar 1974, eröffneten die ersten beiden Lifte, ein Jahr später das Bergrestaurant. Teile der Bevölkerung nahmen das Vorhaben mit einer gewissen
Skepsis auf, aber man erkannte auch, dass andere
Skigebiete in Südtirol zu einer guten Entwicklung des
Tourismus beitrugen.
Auch wenn der weitere Ausbau des Gebietes immer
mit Rücksicht auf die Entwicklung der Gästebetten
im Tal vorgenommen wurde, war die schmale Schotterstraße schon in den Anfangsjahren ein großes
Problem: Am Vormittag drängten Busse und Autos
taleinwärts, am Nachmittag in die entgegengesetzte

Richtung; eine Situation, die man sich heute dank
bestens ausgebauter Verkehrsinfrastrukturen nicht
mehr vorstellen könnte. Die Inbetriebnahme der
6er-Sesselbahn Saxner markierte 1987 das Ende der
flächenmäßigen Erweiterung des Skigebietes – nicht
aber des qualitativen Ausbaus. Und so wurde fortlaufend in die Modernisierung der Aufstiegsanlagen und
der Beschneiungsanlagen investiert.
Die in der Regel günstigen Schneeverhältnisse und
die guten Geländeeigenschaften haben das Skigebiet
und die Destination Ratschings in Kombination mit
der günstigen Entwicklung im Tal bis heute zu einem
Erfolgsmodell gemacht. Gäste wie Einheimische
nehmen die vielfältigen Möglichkeiten der winterlichen Freizeitgestaltung gerne an. Damit dies auch
in Zukunft so bleibt, wird man im Verwaltungsrat
der Innerratschings-Jaufen GmbH auch weiterhin ein
wachsames Auge auf die gesunde Entwicklung des
Skigebietes haben, die dem Zeitgeist folgt und die
natürlichen Ressourcen respektiert.
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Sicherer Rodelspaß



Rodeln Sie
ausschließlich auf
ausgewiesenen
Rodelbahnen!
Rodeln auf Skipisten ist
strengstens verboten.

1.

Passen Sie Ihre
Geschwindigkeit den
Verhältnissen an;
halten Sie einen
Sicherheitsabstand ein!

Nehmen Sie Rücksicht
auf andere Teilnehmer!

3.
2.

Mit richtiger Technik und passender
Ausrüstung kann beim Rodeln
Verletzungen vorgebeugt werden, und der
beliebte Freizeitsport macht damit noch mehr
Spaß. Walter Volgger ist Gründungspräsident
des Vereins „Sicher rodeln“ und erklärt im
Gespräch, worauf zu achten ist.
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Überholen Sie nur an
übersichtlichen Stellen!

4.

Fahren Sie an
Kreuzungen mit
Skipisten oder
Wanderwegen
vorsichtig!

5.

AKTIV

10 REGELN FÜR SICHERES RODELN

Halten Sie nur an
übersichtlichen
Stellen an!

Machen Sie nach einem
Sturz umgehend die
Bahn frei! Sichern Sie
die Unfallstelle und
helfen Sie verletzten
Personen!

6.

Nutzen Sie für den
Aufstieg die dafür
vorgesehenen Spuren
oder Wanderwege!

7.
8.

Beachten Sie Hinweisschilder und Markierungen!
Für Kinder bis 14 Jahre
gilt Helmpflicht!
Nehmen Sie auch als
Erwachsener Ihre Vorbildfunktion wahr und tragen
Sie einen Helm.

9.

10.
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RODELBAHNEN IM FERIENGEBIET
STERZING-RATSCHINGS
STERZING – PFITSCH – FREIENFELD
Rodelbahn

Länge

Höhenunterschied

Roßkopf

10,0 km

910 m

Grube

0,8 km

150 m

Prantneralm

3,6 km

330 m

Egg

2,0 km

150 m

RATSCHINGS
Rodelbahn

Länge

Höhenunterschied

Tonnerboden

0,8 km

106 m

Ratschings-Jaufen

4,9 km

549 m

Atscherwiesen

1,9 km

370 m

GOSSENSASS
Rodelbahn

Herr Volgger, Sie haben den ehrenamtlich tätigen Verein „Sicher rodeln“ mitbegründet und standen ihm lange als
Präsident vor. Welche Ziele verfolgt
dieser Verein?
Walter Volgger: Unser Verein richtet
sich mit gezielten Informations- und
Sensibilisierungskampagnen an alle Freizeitrodler, die möglichst unfall- und verletzungsfrei Spaß am Rodeln haben wollen.

Welche Sicherheitsvorkehrungen sind vor einer Rodelpartie zu
treffen?
Die richtige Ausrüstung ist – wie bei allen anderen Sportarten auch
– das A und O für sicheres Rodeln. Dazu gehören neben einer guten
Rodel auch feste Schuhe mit gutem Profil, noch besser sind eigene
Bremsschuhe, ein Helm mit Brille sowie Winterbekleidung und Handschuhe. Bei Nachtabfahrten empfiehlt sich die Mitnahme einer Stirnlampe. Die Rodel selbst muss an die Größe des Rodlers angepasst
sein. Und ganz wichtig: Ein Plastikbob hat auf einer Rodelbahn absolut
nichts zu suchen!

Sobald die Ausrüstung passt, kann es also gleich losgehen ...
Nein, ganz so schnell geht das nicht! Leider werden die Gefahren beim
Rodeln immer noch unterschätzt. Es gilt vor allem, vor dem Losfahren
auf die Wetter- und die Pistenverhältnisse zu achten. Wie ist die Sicht?
Ist der Schnee aufgeweicht? Ist die Bahn vereist? Die jeweiligen Ver48 | viae 2020

Länge

Höhenunterschied

Ladurns

6,5 km

590 m

Allriss

3,1 km

268 m

hältnisse beeinflussen unter anderem Geschwindigkeit und Bremsweg.
Die Fahrgeschwindigkeit muss auf jeden Fall dem eigenen Können
angepasst werden. Dazu kann die erste Fahrt als Test genutzt werden,
bei dem auch die Beschaffenheit der Bahn unter die Lupe genommen
werden kann. Wenn ich genau weiß, wo es enge Kurven und steile Abschnitte gibt, kann ich die nächsten Fahrten umso mehr genießen. Ich
möchte an dieser Stelle auch an das Verantwortungsbewusstsein der
Rodler appellieren. Auch wenn gesellige Ausflüge oft dazu verleiten:
Verzichten Sie beim Rodeln unbedingt auf Alkohol!

Welche Verletzungen treten beim Rodeln am häufigsten auf?
Am häufigsten kommt es zu Knöchel- und Knieverletzungen, weshalb
gutes Schuhwerk unerlässlich ist. Wer gemeinsam mit einem Kind auf
der Rodel sitzt, sollte stets darauf achten, dass es mit den Füßen nicht
unter die Kufen gerät. Durch das Tragen eines Helms kann das Risiko
für Kopfverletzungen deutlich reduziert werden.

Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ein Bahnbetreiber treffen?
Wir vom Verein „Sicher rodeln“ weisen immer wieder darauf hin, dass
auch bei Freizeitbahnen eine Sicherheitsabnahme eminent wichtig ist
– nicht nur für die Nutzer, sondern auch für den Betreiber, da er für die
Sicherheit auf seiner Bahn haftet. Auf einer Rodelbahn müssen etwaige
Gefahrenstellen mit Sicherheitsbanden abgeschirmt werden; diese
müssen laut gesetzlichen Vorgaben eine Höhe von einem Meter ab
der fertigen Sohle der Bahn aufweisen. Eigentlich ist der Aufwand also
nicht sehr groß: Eine sichere Bahn, eine gute Ausrüstung und einige
Grundkenntnisse in der richtigen Rodeltechnik genügen, um sicheren
Rodelspaß zu genießen.

Schon erlebt?
Gilfenklamm
Unaufhaltsam hat sich am
Eingang des Ratschingstales
der Ratschinger Bach
über Jahre seinen Weg
durch Marmorgestein
gebahnt, bis die
Gilfenklamm entstanden ist. Über Stege
und Brücken zieht
sich ein Wanderweg
am tosenden Wasser
entlang durch die einzige
Marmorschlucht Europas.
www.ratschings.info

Sterzing
Die Fuggerstadt Sterzing wurde
verdient als eine der Altstädte
Italiens mit den schönsten
Einkaufsstraßen ausgezeichnet. Durch die Alt- und Neustadt, die vom Zwölferturm
als Sterzinger Wahrzeichen
getrennt wird, zieht sich eine
von prächtigen Bürgerhäusern mit
Erkerfassaden und Zinnendächern flankierte
Einkaufsstraße.
www.sterzing.com

Bergbaumuseum
Unter welchen Bedingungen
haben die Knappen einst
gearbeitet? Wie wurden
die Erze gewonnen? In
die Welt des Bergbaus
eintauchen kann
man in der BergbauWelt Schneeberg im
Ridnauntal, einem der
höchstgelegenen Bergwerke Europas. In spannenden Exkursionen erlebt
der Besucher die gesamte
Produktionskette – vom Erz
abbau über den mühsamen Transport
bis hin zur Erzaufbereitung.
www.bergbaumuseum.it

Schloss Wolfsthurn
Die Anfänge des Schlosses
Wolfsthurn, das in Mareit in
Ratschings auf einem Hügel
thront, liegen im Dunkeln. Im
18. Jahrhundert wurde die
Burg zum einzigen Barockschloss Südtirols umgebaut,
und heute befinden sich hinter den 365 Fenstern des Hauses original eingerichtete Prunk
räume und das Landesmuseum
für Jagd und Fischerei.
www.wolfsthurn.it

Kräutergärten Wipptal
Wer Körper und Geist Gutes tun will,
gönnt sich eine Auszeit – und tankt
Energie, zum Beispiel in Form natürlicher Kräuter. Gabi und Sepp Holzer
vom Steirerhof in Wiesen sowie
Bernhard Auckenthaler vom Botenhof im Pflerschtal haben gemeinsam
die „Kräutergärten Wipptal“ ins Leben
gerufen. Ein Landwirt, ein gelernter
Gärtner und eine diplomierte Biologin –
die drei vereinen Kompetenz und Leidenschaft
für die Pflanzen, die sie bei Hofbesichtigungen, Verkostungen, Kräuterwanderungen und Märkten gerne mit ihren Besuchern teilen.
www.biowipptal.it

Multschermuseum
Hans Multscher wurde um 1400 im Allgäu
geboren und galt als einer der besten
Altarbauer seiner Zeit. Neben gut
erhaltenen Altarbildern mit Szenen
aus der Passion Christi und dem
Leben der Gottesmutter Maria
zeichnet das Multschermuseum
im Deutschhaus die Geschichte
des Deutschen Ordens im europäischen Kontext nach. Einblicke
in das Sterzinger Zunftwesen sind
ebenso möglich wie in das Archiv des
Universalgelehrten Vigil Raber.
www.sterzing.eu/Stadt-_und_Multschermuseum

Info

Über 300 Sonnentage im Jahr
Anreise mit dem Auto
Von Norden kommend gelangen Sie auf der
Brennerautobahn über Innsbruck und den
Brennerpass (Autobahnausfahrten Brenner,
Sterzing) direkt in das Südtiroler Wipptal.

Mit dem Flugzeug
Die nächstgelegensten Flughäfen befinden sich
in Innsbruck (ca. 60 km) und Verona Villafranca
(ca.220 km).
Mit verschiedenen Bustransfers von München,
Innsbruck, Mailand Malpensa, Bergamo,
Verona und Venedig ist Südtirol problemlos
und kostengünstig zu erreichen.
www.suedtirol.info

Mit dem Zug
Haltepunkte für sämtliche IC- und EC-Züge
sind die Bahnhöfe Brenner, Franzensfeste
und Brixen, die Regionalzüge halten zusätzlich am Bahnhof von Sterzing
www.bahn.de, www.rail.ch, www.oebb.at
und www.trenitalia.it
Von den Bahnhöfen bringen Sie – je nach
Zielort – stündlich oder mehrmals am Tag
verkehrende Zubringerdienste an Ihren
Urlaubsort.
www.sii.bz.it

Temperaturen*
MONAT
MIN.
Januar
-3,8
Februar
-1,4
März
2,9
April
7,0
Mai
10,8
Juni
14,0
Juli
15,9
August
15,4
September
12,2
Oktober
6,7
November
1,1
Dezember
-2,9

Mobilcard
Mit der Mobilcard Südtirol besteht die Möglichkeit, mit den Verkehrsmitteln des Verkehrsverbundes sowie einigen Seilbahnen ganz
Südtirol zu durchreisen und zu entdecken.
Die Mobilcard ist in den Tourismusvereinen
erhältlich.
www.mobilcard.info

Zeitangaben für Bahnreisende
bis/ab Sterzing
» Innsbruck
ca. 1,5 h
» Salzburg
ca. 4,5 h
» Wien		 ca. 6,5 h
» München		 ca. 3,5 h
» Stuttgart		 ca. 6,0 h
» Dresden
ca. 11,0 h
» Brüssel
ca. 13,0 h
» Zürich
ca. 9,0 h

* Angaben in °C
HAMBURG
BERLIN
FRANKFURT
MÜNCHEN
KUFSTEIN
INNSBRUCK

STUTTGART

KEMPTEN
ZÜRICH
BREGENZ
LANDECK

SALZBURG
WIEN

Brennerpass

Timmelsjoch

MAX.
5,5
9,1
14,5
18,6
23,0
26,7
29,0
28,4
24,4
18,2
10,8
5,9

Reschenpass

STERZING

A

SS621

SS12

Jaufenpass

BRUNECK

SS40

CH

SCHLANDERS
Taufers i. M.

KLAUSEN

Kreuzbergpass

MEBO

BOZEN

A22

Stilfserjoch

Kontakt
Tourismusgenossenschaft
Sterzing Pfitsch Freienfeld
Stadtplatz 3, I-39049 Sterzing (BZ) - SÜDTIROL
Tel.+39 0472 765 325 - Fax +39 0472 765 441
info@sterzing.com - www.sterzing.com

LIENZ

SS51

SS244

SS38

SS38

Ratschings Tourismus
Gasteig, Jaufenstr. 1,
I-39040 Ratschings (BZ) - SÜDTIROL
Tel. +39 0472 760 608 - Fax +39 0472 760 616
info@ratschings.info - www.ratschings.info

SS49

BRIXEN
MERAN

SS12

TRIENT
VERONA
MAILAND
VENEDIG
MODENA
ROM

CORTINA
VENEZIA

Sellajoch
Karerpass

N
Autobahnausfahrt

km 0

Tourismusverein Gossensass
Ibsenplatz 2, I-39041 Gossensass (BZ) - SÜDTIROL
Tel. +39 0472 632 372 - Fax +39 0472 632 580
info@gossensass.org - www.gossensass.org
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Schloss | Castel Wolfsthurn

Südtiroler Landesmuseum für Jagd und Fischerei
Museo provinciale della caccia e della pesca
South Tyrolean Museum of Hunting and Fishing

Öffnungszeiten
1 . April –1 5. November
Dienstag –Samstag: 1 0–1 7 Uhr
Sonn- und Feiertage: 1 3–1 7 Uhr
1 . November geschlossen

Orario d’apertura
1 ° aprile–1 5 novembre
martedì–sabato: ore 1 0–1 7
domenica e festivi: ore 1 3–1 7
chiuso il 1 ° novembre

Opening Hours
1 st April –1 5 th November
Tuesday–Saturday: 1 0–1 7
Sunday and Holidays: 1 3–1 7
closed on 1 st November

Tel. (+39) 0472 758 1 21 | 39040 Ratschings/Mareit | Racines/Mareta
jagdmuseum@landesmuseen.it | museo-della-caccia@museiprovinciali.it
www.wolfsthurn.it

