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»TOUREN VILLNÖSSTAL

UNTER  
GIGANTEN
Grüne Almen vor gewaltigen Gipfeln – das 
Südtiroler Villnösstal steht für genussvolle 
Touren in dramatischer Dolomitenkulisse. 

Text: Katharina Baus | Fotos: David Schultheiß
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Meine Liebe zum Villnösstal 
beginnt am Frühstückstisch in Sankt 
Peter. Kaja, eine Freundin aus der Uni-
Zeit, der Fotograf David und ich löffeln 
Buchteln, süße Hefebrötchen mit Vanil-
lesoße. »Wer nicht genießt, wird ungenieß-
bar«, sagt Walther, unser Wanderführer, mit 
Südtiroler Zungenschlag, schlürft seinen 
Kaffee und lehnt sich entspannt zurück. Der 
Blick aus dem Fenster verheißt nichts Gutes, 
die Sicht ist gleich null. Nebelschwaden lie-
gen im Tal wie Zuckerwatte. Offensichtlich 
will die Natur ihre Ruhe haben. Prüfend 
sieht Walther hinaus. Im echten Leben ar-
beitet er als Biologielehrer, Journalist und 
Filmemacher, seit 1965 setzt er sich für den 
Naturschutz in den Dolomiten ein. Er 
stammt von hier, und so haben wir nicht nur 
einen versierten Bergsteiger, sondern auch 
einen Villnösser Experten an der Seite.

Vom Eisacktal in Südtirol, Italiens nörd-
lichster Provinz, zweigt das Villnösstal bei 
Klausen ab; etwa eine Autostunde braucht 
man vom nordwestlich liegenden Brenner 
hierher. Knapp 30 Kilometer weit zieht es 
als verträumte Alpenlandschaft nach Osten, 
dramatisch hingegen mutet bei freier Sicht 
der Talschluss an: Über sanft gewellten 
Almwiesen und dichten Fichtenwäldern ra-
gen die Geislerspitzen wie zerklüftete Zäh-
ne eines gigantischen Unterkiefers in den 
Himmel. Zacken aus Schlerndolomit, die auf 
abschüssigen Sedimentschichten fußen. 
Der Talschluss mit den Nordwänden der 
Geislerspitzen »ist in seiner Formenvielfalt 
mit keiner anderen Region der Erde ver-
gleichbar«, sagte Reinhold Messner im Jahr 
2009, als seine Heimat in die UNESCO-Welt-
erbeliste aufgenommen wurde.

Im Winter ein Traumziel für Skitouren-
geher, im Sommer ein Paradies für Wan-

  outdoor-magazin  61

Der markante Peitlerkofel  
gehört zum Naturpark  

Puez-Geisler bei Villnöss.
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derer und Kletterer – das Villnösstal lockt 
viele Reisende an. Wir sind zu Fuß unter-
wegs und riechen den würzigen Duft in den 
Wäldern, genießen die Ausblicke und kom-
men mit Einheimischen in Kontakt.

Walther nimmt uns mit auf eine rund 
sechsstündige Panoramarunde, eine 
Kombination aus dem recht einfachen 
Adolf-Munkel-Weg, der an der Nordseite 
der Geislergruppe entlangführt, und der 
durchaus konditionsfordernden Bergtour 
am Sobutsch (2486 m) vorbei, die bei gutem 
Wetter traumhafte Blicke auf die Geisler-
spitzen gewährt. Der Startpunkt liegt auf 
der Zanser Alm, zu der wir mit dem Bus fah-
ren. Per Bus zum Wandern – das klappt hier 
allgemein gut, denn die Ortschaften setzen 
auf sanfte Mobilität. Sie gehören zu den »Al-
pine Pearls«, einer 2006 gegründeten Koope-
ration von 24 Gemeinden aus sechs Alpen-
staaten, die Gästen zum Beispiel eine 
autofreie An- und Abreise oder ein gutes 
Nahverkehrsnetz bieten. Das Villnösstal ist 
außerdem energieautark: Strom wie Wär-
me bezieht es allein aus drei Wasserkraft-
werken und zwei Biomasse-Heizwerken. Im 

Jahr 2007 verschwanden alle oberirdischen 
Strom- und Telefonleitungen unter der Er-
de. Verstreute Almen, Höfe und niedliche 
Dörfer vollenden das Bild einer heilen Al-
penwelt, und wir fühlen uns, als wären wir 
in den Kulissen eines vor langer Zeit ge-
drehten Films gelandet. 

Der steinige Pfad windet sich oberhalb 
des Tschantschenonbachs steil in die Höhe. 
Durch Lärchenwälder, Zirbenhaine und un-
ter knorrigen Kiefern. Feuchte Nebelschwa-
den wälzen sich über die kantigen Felsbro-
cken, ein Eichhörnchen turnt wie ein 
Kobold durch die Äste, von den Zweigen 
baumeln Flechten wie Altmännerbärte. 
Kaum einer würde sich wundern, wenn El-
fen mit spitzen Ohren vorbeihuschten oder 
ein Zwerg im Flüsterton den Weg zum Mit-
telpunkt der Erde wies. Doch was sich da an 
einer Biegung aus den Wolken schält, ist 
Walther. Er zeigt auf eine Pflanze: »Augen-
trost«, erklärt er, »Euphrasia officinalis. Ge-
hört zur Familie der Sommerwurzgewäch-
se.« Der Biologielehrer teilt offensichtlich 
liebend gerne seine Kenntnisse mit uns, 
denn er deutet alle paar Meter auf etwas, 
das dort wächst und gedeiht.

»TOUREN VILLNÖSSTAL

Die klaren Gebirgsbäche des 
Villnösstals versorgen Wan-
derer mit frischem Wasser.

Kennt alle Pflanzen am 
Wegesrand beim Vornamen: 

der Wanderführer Walther.

IN DEN ZIRBENHAINEN 
WÜRDE MAN SICH NICHT 
WUNDERN, WENN AN 
DER NÄCHSTEN ECKE EIN 
ZWERG AUFTAUCHTE.
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Gegen Mittag erreichen wir verschwitzt 
die Medalges-Alm auf 2293 Metern, die 
schon auf der Sobutsch-Tour liegt. Ihr kuli-
narisches Aushängeschild schlechthin ist 
der Pressknödel. Die Masse aus Weißbrot, 
Graukäse, Ei, Zwiebeln, etwas Mehl und Pe-
tersilie wird in kochendem Wasser zum 
Knödel gegart und dann in Butter angebra-
ten. Eine kulinarische Wucht mit schier 
endlosen Variationsmöglichkeiten: In den 
Knödel passen zusätzlich auch Speck, Spi-
nat oder Kartoffeln. Auf der Eckbank, neben 
den drei schlafenden Katzenbabys, ließe 
sich jetzt wunderbar eine längere Mittags-
pause einlegen, doch Walther streift schon 
seine Regenjacke über.

Wir biegen Richtung Nordosten auf den 
Dolomiten-Höhenweg ab. Eine Welt aus 
zwei Farben umgibt uns. Mausgrau der al-
pine Himmel, leuchtend grün die Wiesen. 
Der Sprühnebel macht die müden Augen 
wieder munter, und Walther gibt einen 
mehr als flotten Schritt vor. Der Weg ver-
läuft auf einem steinigen Bergkamm am 
Medalges (2454 m) und Sobutsch (2486 m) 
vorbei. Man möchte stehen bleiben, den 
Blick 360 Grad schweifen lassen, doch die 
Bergkulisse versteckt sich nach wie vor hin-

ter ihrem mächtigen grauen Vorhang. 
Trotzdem legen wir eine Pause ein, voller 
Hoffnung auf eine Wolkenlücke. Walther 
aber bleibt selbst beim Warten in Bewe-
gung, zeigt auf all das Edelweiß, das den 
Weg säumt, zupft eine Quaste junger Na-
deln von einer winzigen Latschenkiefer und 
beißt hinein. »Die kann man essen«, sagt er. 
»Schmeckt saugut.«

Das nächste Ziel kommt in Sicht: Unten, 
auf 2306 Metern Höhe, schmiegt sich die 
Schlüterhütte in eine Wiese, die intensiv 
grün heraufstrahlt. Bis dahin warten noch 
manche felsigen Serpentinen. Vor uns klet-
tern ein paar Brillenschafe den Hang hin-
auf. Es gibt nicht mehr viele Exemplare der 
ältesten Schafrasse Südtirols. Ihr Name 
rührt von den charakteristischen, dunklen 
Augenringen auf weißem Fell her. Wir ver-
suchen, sie zu streicheln, doch die wendi-
gen Tiere entwischen uns. 

Dann macht der Weg eine Biegung und 
führt an der Hangkante eines steil abfallen-
den Geröllfeldes entlang. Es beginnt zu tröp-
feln. Walther legt einen Zahn zu. Als wir ei-
ne halbe Stunde später noch immer keine 
Hütte entdecken, aber dafür reichlich Enzi-
an, lassen wir ihn ziehen. 

www.deuter.com

LEICHT
TRAGEN
DER NEUE AIRCONTACT PRO

TOP LASTÜBERTRAGUNG

Almenidyll: Im Villnösstal 
fühlt man sich in Omas  
Zeiten zurückversetzt.

Das letzte Stück bis zur  
Einkehr in der Kaserill-Alm 
führt über saftige Wiesen.
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Einen Wimpernschlag lang tauchen die 
Geislerspitzen aus den Wolken auf, als woll-
ten sie uns sagen: »Tut uns leid, die Show 
fällt heute ins Wasser.« Nach einem kurzen 
Abstieg, endlich: die Schlüterhütte. 1898 er-
baut, liegt sie eingebettet in Almwiesen 
zwischen der Geislergruppe und dem Peit-
lerkofel am Übergang vom Villnösstal zu 
den ladinischen Dolomitentälern.

Die Dolomiten-Höhenwege Nummer 
zwei und acht sowie der Weitwanderweg 
München-Venedig führen hier vorbei. Woh-
lig warm empfängt uns der gut besuchte 
Speiseraum, an den Scheiben kondensiert 
der Dunst. Die Wände zieren Relikte aus der 
Frühzeit des Alpinismus: morsche Seile, 
rostige Eispickel und dazwischen Schwarz-
Weiß-Fotos. Mit Kaiserschmarrn und Cap-
puccino serviert die Kellnerin Anekdoten: 
»Vor 120 Jahren, da ist in den Dolomiten 
kein Mensch auf die Berge gestiegen, aber 
die Buben mussten oft mit zwölf Jahren ei-
ne Alm bewirtschaften. Allein!« Und sie er-
zählt, dass Reinhold Messner als einer der 
ersten Einheimischen zum Spaß die Berge 
erkundete. »Er hat schon in seiner Jugend 
alles beklettert, auch die Geislerspitzen.« 

Hinter der Hütte nehmen wir Abschied 
vom Hochgebirge, schlittern über steile 
Wiesen und statten der Kaserill-Alm mit ih-
ren großartigen hausgemachten Käsesor-
ten einen Besuch ab. Zurück an der Zanser 
Alm weist uns Walther auf noch einen loh-
nenden Weg hin, der hier beginnt: eine 
Rundtour über die Herrensteige auf der ge-
genüberliegenden Talseite. Einst dienten sie 
den hohen Herren für die Jagd; heute darf 
jeder normalsterbliche Wanderer sie betre-
ten und dabei ungehindert Blicke auf die 
Geislerspitzen werfen. Vielleicht sollten wir 
dort morgen unser Panoramablickglück 
versuchen? Kurz vor Sonnenuntergang 
dann reißt urplötzlich der Himmel auf. Das 
Massiv zeigt sich in voller Breite. Rot leuch-
tend ragen die gigantischen Felszähne hin-
ter einer Wiese in den Himmel. Als ob das 
nicht genug wäre, erscheint ein doppelter 
Regenbogen. Auch Walther zeigt sich beein-
druckt. Denn selbst nach all den Jahren 
empfindet er die Berge hier noch als einma-
lig und nutzt sie als persönlichen Abenteu-
erspielplatz. Er sagt fast andächtig: »Die 
Dolomiten sind für mich Bedürfnis, Lei-
denschaft und Therapie.«

»TOUREN VILNÖSSTAL

Schopfteufelskrallen wurzeln 
gerne in den halbschattigen 
Kalkrissen der Dolomiten.

Wie aus einem fernen Zau-
berreich: Doppelregenbogen 

über den Geislerspitzen.

PLÖTZLICH REISST DER 
HIMMEL AUF, UND DIE 

GEISLERSPITZEN ZEIGEN 
SICH ROT LEUCHTEND IN 
IHRER VOLLEN PRACHT.

CARAVANING-Bestellservice, 70138 Stuttgart, Telefon 07 11/32 06 90 50, 
E-Mail caravaning@dpv.de, www.caravaning.de/hefte,  
3,50 € inkl. MwSt. zzgl. 2,00 € Versandkosten

Am Kiosk. Oder bequem im Abo.

Camping ist die komfortabelste Art, einen echten Outdoor-Urlaub  
zu verbringen. CARAVANING hilft Dir dabei, Deinen Traum-Caravan und 

das neueste Zubehör zu finden. Und natürlich verraten wir Dir auch,  
welche Campingplätze besonders schön sind. Oder günstig. Jeden Monat NEU!

UNTERWEGS 
ZUHAUSE

CARAVANING
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»CONSENE VERUNTIS

 

»TOUREN VILLNÖSSTAL

SCHLAFEN
»Gampenalm
Nachdem man die heimischen Spe-
zialitäten wie Käseknödel oder Wild-
gulasch auf der Panoramaterrasse 
zu sich genommen hat, schläft man 
wie im Himmel, und das liegt nicht 
nur an den hervorragenden Speisen. 
Denn die Gampenalm ist nur zu Fuß 
erreichbar, zum Beispiel von der 
Zanser Alm aus, und liegt traumhaft 
ruhig. Lauschige Doppelzimmer für 
40 Euro die Nacht pro Person; güns-
tigere Variante: im Mehrbettzimmer 
für 33 Euro, Frühstück inklusive.  
Tel. 00 39/3 48/27 21 58 oder 00 39/ 
04 72/84 00 01, gampenalm.com

»Zanser Alm
Idyllisch gelegene Almwirtschaft, 
umgeben von grünen Bergwiesen 
mit Blick auf die Geislerspitzen.  
Die Zanser Alm liegt ideal für Tages-
wanderungen, unter anderem den 
bekannten Adolf-Munkel-Weg.  
Tel. 00 39/04 72/67 14 43,  
villnoesser-almen.com

»Hotel Kabis
Alte Gemäuer und getäfelte Decken, 
finnische Sauna und Dampfbad, Ga-
ladinner mit regionalen Speisen und 
Gemüse aus dem eigenen Garten: 
Das historische Hotel Kabis in Vill-
nöss bietet höchsten Komfort.  
Ü/HP im DZ pro Person ab 65 Euro.  
Tel. 00 39/04 72/84 01 26,  
hotel-kabis.com

»Proderhof
Die Ferienwohnungen am Fuß der 
Geislerspitzen bieten vor allem eins: 
viel Platz für Familien. Außerdem 
gibt’s ein reichhaltiges Frühstück 

mit hofeigenen Produkten, einen 
Kräutergarten und einen Aufent-
haltsraum mit Bibliothek. Ü ab 
37,50 Euro p. P., Tel. 00 39/04 72/ 
61 03 02, proderhof-villnoess.com

ESSEN
»Kaserill-Alm
Wer nach Südtirol reist, sollte unbe-
dingt von dem vielfältigen Käsean-
gebot kosten! Besonders lecker kön-
nen Wanderer ihren Käsehunger im 
urigen Ambiente der Kaserill-Alm 
stillen. Sie erreichen sie von Zans in 
einer Stunde zu Fuß. Tipp: Den Lieb-
lingskäse als Souvenir mitnehmen. 
Tel. 00 39/04 72/84 02 19.

»Dreimädelhaus
Pizza gehört in Italien selbstver-
ständlich mindestens einmal auf 
den Teller. Pizzabäcker Sepp 
schiebt im Dreimädelhaus in St. Pe-
ter täglich von 17 bis 22:30 Uhr ei-
ne Pizza nach der anderen in den 

Holzofen. Wer sichergehen möchte, 
dass nach all den Bergtouren der  
Kalorienverbrauch wieder aufgefüllt 
wird, bestellt anschließend noch  
einen Eisbecher oder ein Stück  
Kuchen. dreimaedelhaus.info

ERLEBEN
»Mineralienmuseum
Das Mineralienmuseum in Teis am 
Anfang des Villnösstals informiert 
über die Felsen und Kristalle, an 
denen man oft achtlos vorbei wan-
dert. Montags Ruhetag, Eintritt: 5 
Euro. mineralienmuseum-teis.it

»Um den Peitlerkofel
Konditionsstarke Wanderer umrun-
den in gut 4,5 Stunden den markan-
ten Peitlerkofel (2875 m). Auf sei-
nen Gipfel führt auch ein Abstecher 
(Drahtseile, Schwierigkeitsgrad I, 
2,5 h zusätzlich). Von der Zanser 
Alm oder St. Peter fährt die Buslinie 
339 zum Start am Würzjoch.

Wanderungen unter 
schroffen Zacken
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»Törggelen bezeichnet 
den Südtiroler Brauch, 
nach der Weinlese in ge-

selliger Runde zu speisen. Am 17. und 24. Septem-
ber und 1. Oktober können Sie in Klausen verschie-
dene regionale Produkte kosten, dazu gibt es Wein 
und ein buntes Programm. Info: eisacktal.com

FEST FÜR
GENIESSER

PLANER
Hinkommen
Mit dem Auto fährt man 
über die Brennerautobahn, 
nimmt die Ausfahrt Klausen 
und biegt dort ins Villnöss
tal ab. Die Bahn bringt Rei
sende bis Brixen oder Klau
sen, ab da verkehrt ein 
Linienbus ins Villnösstal. 
Fahrpläne: www.sii.bz.it

Rumkommen
Das Villnösstal gehört zum 
Verbund der »Alpine 
Pearls«, die auf naturver
träglichen Tourismus set
zen. Deswegen steuert hier 
der Bus 339 die meisten 
Touren an. www.sii.bz.it

Orientieren
Sehr schöne Wanderungen 
beschreibt Mark Zahel in 
dem Wanderführer »Pano
ramawege in den Dolomi
ten«, Bruckmann Verlag, 
19,99 Euro. Kartentipps: 
Kompass, 1:25 000, 
»Brixen«, 9,99 Euro oder 
Tabacco, 1:25 000, Blatt 
030 »Brixen/Villnöss«, 
10,90 Euro.

Informieren
villnoess.com; suedtiroler 
land.it, sentres.com

REISE

outdoor-magazin.com/geislerspitzen
Unter diesem Link finden Sie die Routenverläufe der 
vorgestellten Touren auf einer interaktiven Karte, 
den kostenlosen PDF-Download der Routenbeschrei-
bungen sowie die GPX-Daten. 

Von der Zanser Alm errei-

chen Wanderer rasch das 

Reich der felsigen Gipfel.


