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Wanderurlaub in Südtirol

Seit vielen Jahren verbringen wir beide unseren Urlaub in Südtirol. 

Manchmal im Frühling, aber am liebsten fahren wir im Herbst hinunter. 

Wegen der Corona-Pandemie war das Reisen im vergangenen Jahr nicht 

möglich. Ob in Deutschland, Österreich oder Italien, überall gab es Coro-

na-Beschränkungen. Der gesamte Tourismus war zum Erliegen gekommen.

Die Leute mussten zu Hause bleiben. Jetzt, im Herbst, war das Reisen 

wieder möglich. Also machten wir uns in der zweiten Septemberhälfte 

auf den Weg nach Meran in Südtirol. Wir waren voller Vorfreude auf er-

lebnisreiche Bergwanderungen. Die Fahrtstrecke dorthin ist mit 900 km 

zwar sehr lang, aber die lange Strecke würde sich lohnen, da waren wir 

sicher. Tatsächlich, als wir an einem Montag unsere Ferienwohnung be-

ziehen, scheint die Sonne vom strahlend blauen Himmel. Und das sollte 

sich in den folgenden 14 Tagen nicht mehr ändern. Wir hatten jeden Tag

so um die 24 Grad bei blauem Himmel. Morgens lagen noch dünne 

Schleierwolken wie ein Schal um die Bergspitzen. Die aufkommende Son-

ne ließ sie aber schnell verschwinden. Danach strotzten die mächtigen 

Felskolosse in voller Schönheit. Und dies sollte für die nächsten vierzehn 

Tage so bleiben. Bei dem guten Wetter unternahmen wir jeden Tag eine 

Wanderung. 

In diesem Lese-Brief möchten wir sie mitnehmen auf eine unserer Wande-

rungen.
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Pfossental: Es ist ein schönes und ruhiges Tal

Die Stadt Meran liegt südlich des Alpenhauptkamms und somit in Südti-

rol. Es ist der nördlichste Teil von Italien. Die Region ist durch Gebirgs-

ketten vor nördlichen Kälteströmungen und feuchter Luft angenehm ge-

schützt. Durch die südliche Sonne herrschen hier, besonders im Frühling 

und im Herbst, sehr wohltuende warme Temperaturen. Also, ideales Wet-

ter für Wanderer, wie wir beide es sind. 

Eine unserer Wanderungen, die wir immer wieder gerne unternehmen, 

soll uns heute ins Pfossental führen. Wir lieben dieses Tal, weil es die 

ganze Schönheit der Berge zeigt. 

Es ist ein etwa 15 Kilometer langes Seitental, das tief in die Hochgebirgs-

region hineinführt. Es liegt recht abgeschieden und strahlt eine leise, 

friedvolle Ruhe aus. Nicht weit von hier wurde im Jahr 1991 in 3200 
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Das letzte landwirtschaftliche Anwesen im Hochgebirge ist unser Startpunkt



Metern Höhe die Eismumie „Ötzi“ gefunden. So hoch werden wir heute 

aber nicht steigen. 

Die Fahrt dahin ist anstrengend aufreibend. Wir fahren zunächst auf einer

asphaltierten Straße ins einsame Tal. Die schmale Straße schlängelt sich 

in unzähligen Kurven um die mächtigen Felswände hinauf. Es ist schon 

ein mulmiges Gefühl für uns beiden. Links der Straße eine hohe schroffe 

Felswand. An der rechten Seite geht es tief den Abgrund hinab. Gut, dass

uns kein Fahrzeug entgegenkommt. Oben angekommen stellen wir fest, 

dass es hier noch sehr empfindlich kalt ist. Es sind nur etwa 10 Grad.

Auf dem Hofgelände des letzten Bauerngehöfts parken wir unser Auto. 

Dort beginnt unsere heutige Wanderung. Sie soll uns bis zum 7 km ent-

fernten Eishof, unserem heutigen Tagesziel, führen. 

Das Pfossental ist sehr wildreich und damit ideal, um hier heimische 

Wildtiere zu beobachten. Wir sind gespannt, ob wir welche dieser scheu-

en Hochgebirgsbewohner zu Gesicht bekommen. 

Bevor wir starten, ziehen wir uns entsprechend an und achten auf richti-

ge Ausrüstung. Unsere Bergschuhe sorgen für Trittsicherheit. Dann wird 

der Rucksack geschultert. Darin befindet sich genug zu Trinken und zu 

Essen. Wichtig sind wärmende aber auch leichte Jacken. Auch Wander-

stäbe gehören zur Grundausstattung. Wegen der Frische ziehen wir zu-

nächst unsere dickeren Jacken an. Hier, auf knapp 1700 Meter Höhe, ist 

es morgens doch recht frisch. Schließlich sind wir startklar und wandern 

los.  

Zunächst gehen wir auf einen breiten Almenweg. Es geht ständig leicht  

aufwärts. Die steilen Berge rechts und links sorgen für kühlen Schatten. 

Noch reichen die Sonnenstrahlen nicht bis in Tal. Die Schleierwolken, die

die Berge bisher verhüllten, hat die Sonne inzwischen verscheucht. Mäch-

tig ragen nun die riesigen Felsmassive in den blauen Himmel. Ihre Spit-

zen und die etwas tieferen, hochalpinen Regionen sind dauerhaft von 

Gletschern bedeckt. Leider müssen wir jedes Jahr feststellen, dass die 

Sonne die weiß schimmernden Gletscher immer mehr zum Abschmelzen 

bringt. Irgendwann werden sie abgeschmolzen sein. Hier kann man die 

Klimaerwärmung direkt sehen. Nach etwa einer Stunde hat es die Sonne 
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geschafft. Wir wandern aus dem Schatten heraus. Uns wird wärmer. Jetzt

sind dünnere Jacken angesagt. Nach einer Weile lassen wir einen lichten 

Lärchenwald hinter uns. Jetzt sind wir oberhalb der Baumgrenze. Hier 

wächst kein Baum und kein Strauch mehr. Es ist sehr karg. Nur Gräser, 

Mose und Flechten können hier überleben.

In einigen Wochen werden die Lärchen ihr Herbstkleid anlegen. Dann 

verfärbt sich ihr grünes Farbenkleid in ein leuchtendes Gelb. Rechts und 

links unseres Wanderweges begleiten uns ausgedehnte Almwiesen. Hier, 

abseits jeglicher Zivilisation, ist es wohltuend ruhig. Alle sonst üblichen 

Umweltgeräusche sind verstrummt. Kein Straßenverkehr, keine Autos, 

kein Hupen, keine Geräusche aus Betrieben und Fabriken. 

Nur der Gebirgsbach, direkt neben dem Wanderweg, unterhält uns mit 

seinem ständigen Rauschen. So fühlt sich himmlische Ruhe an. Mit ruhi-
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Das 7 km lange Pfossental mit mehreren dreitausender Gipfeln 



gem Atmen stapfen wir gleichmäßig hinauf. Die warme Sonne macht das

Wandern beschwerlich. 

Wildbeobachtung in den Pausen

Hin und wieder legen wir eine Pause ein und verschnaufen. Die kleinen 

Pausen auf Steinbrocken oder Baumstämmen tun gut. Wir haben ja alle 

Zeit der Welt. In solchen Pausen beobachten wir die Hänge und Gipfel 

um uns herum. Vielleicht sehen wir ja einen Steinbock, eine Gämse oder

gar ein Murmeltier. Da diese Tiere aber sehr scheu sind, muss man schon

viel Glück haben, um eines zu entdecken. 

In den vergangenen Jahren haben wir schon hin und wieder einige dieser

seltenen Tiere beobachten können. 

Inzwischen nähern wir uns einer bewirtschafteten Alm mit Milchvieh. Nä-

hert man sich einer mit prächtigen Holzzäunen gesicherten Alm, hört 
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Die Milchkühe auf der Alm  tragen Kuhglocken um den Hals



man schon von weitem oft ein bimmelndes Geräusch. Es sind die Glo-

cken, die jede Kuh um den Hals trägt. Bewegt eine Kuh nur ganz wenig 

ihren Hals, z. B. beim Fressen oder gehen, läutet es fortwährend. Dieses 

Geläut ist für die Bauern wichtig, wenn sich z. B. eine Kuh von der Her-

de getrennt hat und in dem unwegsamen und unüberschaubaren Gelände 

nicht zu finden ist. Ihr Geläut führt den suchenden Bauer direkt zum ver-

missten Tier. Aus dem gleichen Grunde tragen auch die Schafe und Zie-

gen Glocken um den Hals. 

Steinböcke sind äußerst scheue Tiere

Kurz dar-

auf sto-

ßen wir 

auf eine 

Gruppe, 

die ge-

spannt 

noch 

oben auf 

eine Fels-

formation

blickt. Je-

mand mit

einem 

Fernrohr 

erläutert 

den ande-

ren, wo er auf einem Felsvorsprung gerade einen Steinbock erspäht hat. 

Er gibt das Fernrohr weiter, so dass alle Wanderer einmal durchschauen 

dürfen. So können alle Interessierten dieses sehr scheue Tier dort oben 

beobachten. Sehr nobel von dem Mann. 
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Ein Steinbock in einer Felswand, Foto: Julio~commonswiki



Mit bloßem Auge ist es fast nicht zu erkennen. Steinböcke sind sehr 

scheu und wagen sich deswegen nicht weiter in die Täler hinunter. Sie 

halten sich hauptsächlich in den höchsten Regionen auf. Unser Steinbock,

hoch oben in den Felsen, springt davon und ist fortan nicht mehr zu se-

hen. Die Tiere sind richtige Kletterkünstler. In dem zumeist steilen, unzu-

länglichen Gelände kommen sie mit karger, dürftiger Nahrung aus. 

Kalte Winter machen den Tieren nichts aus. Sie haben ein dichtes Fell. 

Die Weibchen tragen kurze etwa 20 cm lange Hörner. Den Kopf der 

Männchen jedoch zieren mächtige nach hinten gebogene Hörner. Diese 

können bis zu einem Meter lang und bis zu 15 kg schwer werden. Schon

frühmorgens fressen sich die Tiere satt und ruhen sich tagsüber aus. Da-

für suchen sie sich schattige Plätze und Überhänge an Felswänden. So 

wie der Steinbock, den

wir durch das Fernglas

beobachten konnten.

Vor gut 150 Jahren

waren Steinböcke

beinahe aus dem

gesamten Alpenraum

verschwunden. Inzwi-

schen haben sie sich

gut vermehrt und ge-

hören wieder zum na-

türlichen Bestand der

Alpenregionen. 

Soweit unser Erlebnis

mit dem Steinbock. 

Am Tagesziel eine lange Pause gemacht

Wir aber müssen noch ein Stückchen bis zu unserem Tagesziel, dem Eis-

hof, wandern. Unterwegs hält uns nur kurz ein natürliches Hindernis auf.

Es ist der rauschende Bach, der uns bis hierher begleitet hat. Wir müssen

ihn überwinden. Dazu nutzen wir die im Bachbett liegenden Steinbro-
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Diese Jausenstation wurde vor Jahren von einer Lawine 
verschüttet und wieder aufgebaut



cken. Wir stützen uns mit unseren Wanderstäben ab und balancieren so 

unbeschadet von Stein zu Stein. Nach kurzer Zeit kommen wir an einer 

kleinen Jausenstation vorbei. Sie ist vor einigen Jahren von einer Lawine

von der Erdoberfläche niedergewalzt und weggewischt worden. Mit viel 

Liebe hat man sie wieder aufgebaut. Heute kann man dort wieder ein-

kehren und etwas trinken oder eine Kleinigkeit essen. Schließlich errei-

chen wir nach fast 7 km das heutige Tagesziel, den Eishof. Es ist ein 

ehemaliger Bauernhof, der heute als Restaurant betrieben wird. Er liegt 

auf einer Höhe von 2076 m. Auf der Wiese machen wir eine ausgiebige 

Pause. Dazu nutzen wir Sonnenstühle, die einladend auf der grünen Wie-

se für die Gäste zur Verfügung stehen. 

Immer noch meint es die Sonne mit uns recht gut. Es ist schön warm 

hier oben. Die hohen Berggipfel sind klar und scheinen zum Greifen nah.

Wir gönnen uns viel Zeit. Nach der langen Wanderung schmeckt uns un-

ser Proviant sehr gut. Schließlich und endlich heißt es, Aufbrechen zum 

Rückweg. Beim Abstieg wird es schon merklich frischer. Auch vom blau-

en Himmel ist nicht mehr viel zu sehen. Es hat sich leicht zugezogen. 

8

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

Die verdiente Pause am Eishof



Das Pfeifen der Murmeltiere 

Als wir ganz in Gedanken versunken dahin wandern, hören wir plötzlich 

auf ein uns bekanntes Geräusch. Es ist das typische Fiepen eines Murmel-

tieres. Es kommt aus einem unübersichtlichen Grashang. Hier, zwischen 

viel Geröll und großen Felsbrocken, ist es nicht möglich, das Tier irgend-

wo zu entdecken. Wir können kein Murmeltier sehen. 

Es hält sich versteckt. Die scheuen Tiere sind in etwa so groß wie ein 

Riesenkaninchen. Auffällig sind der rundliche Kopf und der buschige 

Schwanz. 

Sie leben in großen Familien, die aus bis zu 20 Tieren bestehen können. 

Wenn sie sich aus ihren Höhlen wagen, ist mindestens ein Mitglied der 

Gruppe immer auf Wachposten. Wird ein Feind gesichtet, warnt es die 

anderen durch einen lauten Pfiff. Es kann sich  dazu auf die Hinterbeine 

stellen, um weiter sehen zu können. 
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Ein Murmel im Hochgebirge vor seiner Erdhöhle, Foto: Francois Trazzi



Bei Gefahr verschwinden sie schnell in ihrem Tunnelsystem unter der 

Erdoberfläche. Genau einen solchen Pfiff haben wir zuvor gehört. 

Der Wachposten hat offenbar vor uns gewarnt. Im Winter verschanzen 

sich die kleinen Nager in Erdhöhlen. Sie verschließen den Eingang mit 

Erde, Steinen und Nistmaterial. Während dieser Zeit nehmen Sie keine 

Nahrung auf, sondern leben ausschließlich von den Fettpolstern, die sie 

sich im Laufe des Bergsommer „angefuttert“ haben.

Obwohl wir uns für einige Zeit ruhig und ganz still verhalten, bekommen

wir kein Murmeltier zu Gesicht. Ebenso wie die Steinböcke sind die Tiere

sehr scheu und man sieht sie ganz selten. 

Also setzen wir unseren Rückweg fort. Nach einiger Zeit, es ist doch in-

zwischen recht frisch, sind wir am Startpunkt. Hier genießen wir noch 

den Blick auf die von der Abendsonne rot angestrahlten Gipfel. Man 

kann sich nicht daran satt sehen. Die Rückfahrt über die schmale Berg-

straße ist wieder abenteuerlich. Hier ist höchste Aufmerksamkeit gefragt. 

Alles geht gut.

Zwar müde aber glücklich und zufrieden erreichen wir kurz darauf unse-

re Ferienwohnung. Es war eine wunderschöne Bergwanderung, die wir 

heute unternommen haben. Beeindruckend sind wir immer von der Ruhe 

und der Stille in diesem naturbelassenen Hochgebirgstal.

Für den nächsten Tag planen wir eine lange Wanderung in Weinberge 

und Apfelplantagen. Die Weinlese und die Apfelernte sind gerade in vol-

lem Gange. 

Mit der Geschichte über unsere Wanderung hoffen, Sie gut unterhalten zu

haben.

Viel Spaß beim Lesen oder Vorlesen und 

weiterhin eine gute Zeit.

 

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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