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Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten
Sander Tagespflege Bockraden

Urlaub im sonnigen Südtirol
Liebe Leserinnen und Leser, 
im vergangenen Jahr haben wir Ihnen zwei Lese-Briefe über unseren Ur-
laub in Südtirol geschrieben. In diesem Herbst waren wir wieder dort 
und haben zwei erholsame Wochen verlebt. Wir können uns nicht satt 
sehen, wenn wir durch enge Täler, durch dunkle Laub- und Nadelwälder,
über steile Almwiesen oder im Schatten von beeindruckenden Hochge-
birgsketten gemeinsam wandern. Der Frühling mit der aufsprießenden 
Natur zaubert viele bunte Farben in die Landschaft.

Aber auch im Herbst verbringen wir gerne dort unsere Urlaube. Dann, 
wenn die Tage kürzer werden, beginnt auch die Natur so langsam ihr 
buntes Herbstkleid anzulegen. Vom ersten Gelb der Buchen oder Lärchen 
lassen sich schöne Fotoaufnahmen machen. Gerne fotografieren wir beim 
Wandern durch Apfelplantagen und Weinhänge die farbenprächtigen, rei-
fen Äpfel und die prallen Weintrauben. Für die Obstbauern ist der Herbst
Hochsaison. Die nun reifen Äpfel müssen gepflückt werden. An den son-
nigen Südhängen warten dunkle und weiße Weintrauben auf die Ernte. 
Der Wein muss gelesen werden. 
Das Alles ist der Grund, warum wir dort alljährlich hinfahren.
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Zwischenstopp in Rothenburg ob der Tauber
In diesem Lese-Brief wollen wir Sie zunächst mitnehmen auf unsere Fahrt
in den Süden. Ja, die Strecke nach Südtirol ist recht lang. Es sind genau 
900 Kilometer. Da gehört es dazu, dass man auf der Fahrt Pausen macht.
Eine größere Pause legen wir alljährlich in Rothenburg ob der Tauber 
ein. So auch in diesem Jahr. Im Schatten der mächtigen und sehr gut er-
haltenen Stadtmauer parken wir unser Auto. Wir schlendern durch eines 
der wuchtigen Stadttore hinein in die malerische Stadt. Die dicht an 
dicht stehenden mittelalterlichen Fachwerkhäuser sind wunderbar erhalten
und gepflegt. Rechts und links der kopfsteingepflasterten Straßen

glänzt eine Fassade schöner als die andere. Eine Augenweide. Alljährlich 
gilt daher für uns, dass wir hier einen kleinen Bummel durch die schnu-
ckeligen Gassen machen und dann weiter fahren in Richtung Meran.
Am späten Nachmittag erreichen wir unser Übernachtungshotel in Füssen.
Hier bleiben wir für eine Nacht. 
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Der Marktplatz und das Rathaus von Rothenburg ob der Tauber



Mahnmal im Reschensee
Am nächsten Morgen geht es nach dem Frühstück weiter. Ab jetzt haben 
wir keine Autobahn mehr. Jetzt geht es über Landstraßen über die Al-
pen. Da es heute recht diesig ist, können wir die Gebirgslandschaft nicht 
so sehr genießen. Die Berggipfel liegen in den Wolken. Nach einer gut 
dreistündigen Fahrt, folgt der nächste Höhepunkt unserer Reise. Wir hal-
ten auf dem Parkplatz am Reschensee an. Im Reschensee wird das Was-
ser mehrerer Gebirgsflüsse gestaut. Unten im Tal treiben die Wassermas-
sen Turbinen für die Stromerzeu-
gung an. Im Jahr 1950 wurde
der See künstlich geschaffen. Es
wurde eine riesige Staumauer
geschaffen und das Wasser auf-
gestaut. Das kleine Örtchen
Graun, unten am Talboden,
musste den Fluten weichen. 
Die Bewohner wurden umgesie-
delt und die meisten ihrer Häu-
ser abgerissen. Insgesamt versan-
ken 163 Häuser in den Fluten.
Beinahe 150 bäuerliche Betriebe
wurden ihrer Existenz beraubt,
und die Hälfte davon zur Aus-
wanderung gezwungen. Die Ent-
schädigungen waren sehr be-
scheiden. Nur das markanteste
Gebäude des alten Dörfchens
blieb stehen. Es war der Turm
der Pfarrkirche St. Katharina.
Der Turm im See ist das Wahr-
zeichen dieser Gegend. Er ist
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Der aus dem Wasser ragende Kirchturm in Reschensee



heute zugleich märchenhaft und
faszinierend, aber auch mahnend.
Die Geschichte hinter dem be-
kannten romanischen Kirchlein ist
weit weniger idyllisch. Damals
hat man ohne Rücksicht auf die
Natur einen riesigen Eingriff in
das Tal vorgenommen. Gewinn-
süchtige Planer zerstörten ebenso
den Lebensraum und die Kultur
vieler Menschen unwiederbring-
lich. Sicherlich, wir freuen uns,
wenn wir ein Foto von dem mar-
kanten Turm machen können. 
Aber wir selbst kennen die Ge-
schichte, die dahinter steckt und
sind ein wenig nachdenklich. In
heutiger Zeit wäre eine solche
Missachtung und Unterdrückung
einer Minderheit nicht mehr
möglich. Möge der heute unter Denkmalschutz stehende Turm noch lange
als Denkmal und Mahnmal wirken. 

Urlaub in Meran
Nach diesem Stopp sind es nur noch 80 Kilometer bis zu unserem Ferien-
ort. Wir beziehen unsere bekannte Ferienwohnung und nun kann nach 
zwei Tagen Anfahrt unser Urlaub beginnen. 
Wir haben wieder eine gute Urlaubszeit gewählt.
Die Natur in Südtirol beginnt sich in kräftiges Goldgelb und Rot zu fär-
ben. Im Tal und an den Hängen sind die Bauern bei der Weinlese oder 
bei der Apfelernte zu sehen. Ob beim langsamen Spazierengehen oder 
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Die Winzer sind mitten in der Ernte



beim kräftigen Wandern, der Duft des Herbstes liegt in der Luft. Einla-
dend sind die kleinen Lokale, die nach einer herbstlichen Genusswande-
rung, mit Köstlichkeiten aufwarten. Eine Spezialität ist das „Törggelen“ 
in Südtirol. Von Oktober bis zum Beginn der Vorweihnachtszeit wird 
diese spezielle Kultur gepflegt. Die Südtiroler und die Gäste verkosten die
Produkte der Ernte. Das sind hauptsächlich Wein und gebrannte Kastani-
en aus den eigenen Hängen und Parzellen.

Unsere erste Tageswanderung zur Ifingerhütte
Wir fahren mit dem Auto zur Talstation der Seilbahn hoch zum Taser. 
Wir wollen heute unsere erste Bergwanderung unternehmen. Das ist ein 
Gasthaus hoch oben über dem Urlaubsort Schenna. Schenna ist ein klei-
ner Urlauberort am Südhang eines mächtigen Gebirgsmassivs bei Dorf Ti-
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Links die Ifinger Hütte, rechts der riesige Felsblock an der Hütte



rol. Die Seilbahn bringt uns in nur wenigen Minuten schnell auf 1450 
Metern Höhe.  
Die Fahrt mit der Seilbahn ist sehr angenehm. Je höher wir kommen, 
desto öfter lichtet sich der Wald neben uns und wir können einen wun-
dervollen Ausblick nach unten auf das Meraner Land genießen. Oben an-
gekommen lohnt es sich, erst einmal eine Bank zu suchen und die wun-
dervolle Aussicht aufzusaugen und zu genießen. Wir merken auch, dass 
es hier oben noch ein bisschen frisch ist. Wir ziehen die Wanderjacken 
an und brechen auf zur Wanderung. 
Langsam schlängelt sich der schmale Wanderpfad durch den Wald immer 
den Berg hinauf. Unsere Wanderstäbe leisten hier gute Arbeit. Man geht 
damit viel sicherer und kann sich beim Aufsteigen mit den Armen kräftig
unterstützen. Wir kommen langsam aber stetig voran. 
Das erste Stück des Weges ist recht steil. Der Weg ist recht steinig. 
Schon nach kurzer Zeit ist unser Kreislauf auf Schwung. Danach wird es 
ein wenig leichter auf dem weichen Waldboden. Es steigt nicht mehr so 
doll an. Im letzten Teil, kurz vor unserem Tagesziel führt der Weg wie-
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Das einladende Gasthaus Egger mit grandioser Sicht auf das Tal 



der steil nach oben. Wir halten immer den Blick auf den Boden, denn 
viele Wurzeln queren störend den Weg. Zu schnell ist man gestolpert. 
Um aber die Natur um uns herum zu genießen machen wir oft einen 
Stopp. Wunderbar sind dann die Aussichten nach unten ins Tal und auf 
die gegenüberliegende Gebirgswelt. Schließlich und endlich stehen wir 
plötzlich auf einer mit Gras bewachsenen Hochebene. Um uns herum 
ragen die Spitzen riesiger Berge in den blauen Himmel. Es ist das 
grandiose Massiv der Ifinger Berge. 
An der einen Seite dieser Hochalm steht die urige Ifinger Hütte. Hier 
wollen wir einkehren und eine längere Pause machen. Der Aufstieg war 
doch anstrengend für uns ungeübte Bergsteiger. Schließlich sind wir bei-
de von 1450 Meter auf 1815 Meter aufgestiegen. Das bedeutet, dass wir 
oberhalb der Baumgrenze sind. Ab hier wachsen keine Bäume mehr. Es 
gibt nur noch Almenwiesen und Schutt- und Geröllfelder. Die Kühe ver-
bringen hier den Sommer.

Vor der Hütte wartet eine große Terrasse mit urigen Holztischen und 
Holzbänken auf durstige und hungrige Tagesgäste. Alle Plätze sind schon 
belegt. Viele Wanderer sitzen dort und stärken sich mit Köstlichkeiten 
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Die Kühe sind an Touristen auf den Almen gewöhnt, hier eine Kuh der Rasse Tiroler Grauvieh



wie Kaiserschmarrn und Apfelstrudel. Ob auf der Terrasse, der Liegewiese
oder auf dem Spielplatz für die Kleinen, hier findet jeder seinen Platz 
zum Ausruhen. Wir haben ein besonderes Plätzchen gefunden. Unter ei-
nem Sonnenschirm legen wir beide uns auf zwei Liegestühle. Hier essen 
wir unser mitgebrachtes Brot, während der Hüttenwirt leckeren Kaffee 
serviert. So lässt es sich aushalten: Die Beine hochlegen, leckeren Kaffee 
trinken und ringsum die Bergwelt genießen. Direkt neben uns lädt ein 
riesiger Felsbrocken, insbesondere die Kinder, zum Klettern ein. Der 
scheint sich vor Millionen von Jahren aus dem Massiv der hohen Berge 
gelöst zu haben. Er muss tosend herunter gestürzt sein, um hier seine 
Endstellung zu finden. Dieser Koloss ist ein einladendes Fotomotiv.
Dann aber heißt es aufbrechen und diesen so ruhigen und einladenden 
Ort verlassen. Wir müssen zurück. Dazu wählen wir einen anderen Weg.
Dieser Wanderweg führt uns wieder in den Wald hinein und dann recht 
steil über einen sehr schmalen Wanderpfad den Berg hinunter. Das Ganze
ist zwar machbar aber doch finden wir den Weg wirklich sehr anstren-
gend. Er wird immer steiler und schließlich fast unbegehbar. Hätten wir 
unsere Wanderstöcke nicht, wären wir aufgeschmissen. So steigen wir un-
ter größter Vorsicht die steilen Stellen hinunter. Schließlich treten wir 
aus dem Wald heraus. Wir passieren die nächste Einkehrhütte. Diese liegt
am Hang mit freiem grandiosen Blick in Richtung Dorf Tirol auf der an-
deren Talseite. Die Bergstation der Seilbahn Taser ist nur noch einige 
hundert Meter entfernt. Zügig bringt sie die allesamt müden Wanderer 
nach unten. Am Ende des Tages sind wir zufrieden und glücklich unsere 
erste Bergwanderung so gut überstanden zu haben.

Wir wünschen Ihnen wiederum Spaß 
beim Lesen unserer Geschichte und weiterhin eine gute Zeit. 

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