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Das romantische 
Künstlerstädtchen

Kein geringerer als Albrecht Dürer war 1494 schon 
in das Städtchen Klausen verliebt und hat seine 
Eindrücke im Stich „Das große Glück“ festgehalten. 
Seither hat Klausen viele Künstler und Dichter in sei-
nen Bann gezogen, wurde abgebildet und besungen.
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Klausen liegt am Eisack 
und ist das Herzstück des 

unteren Eisacktals.

Das malerische Städtchen zieht sich lang-
gestreckt zwischen dem Säbener Burgfel-
sen und dem Eisack hin, schöne Fassaden 
reihen sich schmal und bunt aneinander, 
überragt von gotischen Kirchen. Traditions-
reiche Gasthäuser haben hier seit Jahrhun-
derten berühmte Gäste beherbergt, führte 
doch lange Zeit die Straße vom Brenner 
nach dem Süden nur mitten durch das 
Städtchen. 

URLAUB IN KLAUSEN 
Im ehemaligen Kapuzinerkloster hat der 
sagenhafte Loretoschatz Aufbewahrung 
gefunden und ist, wie auch die Pinakothek 
und die moderne Museumsgalerie, zu be-
sichtigen. Vom Kapuzinerhügel , gleich 
neben dem Kloster und Garten, bietet sich 
eine einmalige Aussicht über Stadt und 
Tal. Rundherum lockt die feingegliederte 
Landschaft zum Wandern. Alte Wege füh-
ren vorbei an der Burg Branzoll zum Klos-

ter Säben und nach Pardell, nach Verdings 
und Latzfons, zum schmucken Dorf Gufi-
daun und weiter zu alten Bauernhöfen, sat-
ten Wiesen und dichten Wäldern.

Kloster Säben
Der Säbener Berg und sein imposantes 
Kloster sind schon allein aufgrund ihrer ar-
chäologischen, historischen und kunsthis-
torischen Sonderstellung eine Reise wert. 
Erhaben thront das Kloster der Benedikti-
ner Klausurschwestern seit Jahrhunderten 
am Fels über Klausen, von der mittelalter-
lichen Künstlerstadt nur durch ein kleines 
Tor in der Stadtmauer über Steinstufen 
erreichbar. Erste Siedlungsspuren des stra-
tegisch günstigen Berges datieren bis in 
die Mittelsteinzeit zurück. In der Antike 
errichteten die Römer hier einen militäri-
schen Stützpunkt. So kam es, dass das Ei-
sacktal zur Zeit des Hl. Augustinus bereits 
christianisiert war, wie der Fund eines Kir-

chenfundaments samt Gräberfeld aus dem 
4.–5. Jahrhundert n.Chr. belegt. Urkund-
lich belegt ist der in der damals wichtigen 
Heilig-Kreuz-Kirche beigesetzte Bischof 
Ingenuin 579 als Teilnehmer der Synode 
von Grado. 1974 wurde das Kloster in die 
Beuroner Kongregation aufgenommen. 
Bis heute leben die kontemplativen Bene-
diktinerinnen von Klausen in Klausur, dar-
um kann das Kloster selbst nicht besichtigt 
werden. Die Heilig-Kreuz-Kirche, die Ma-
rienkapelle, die Klosterkirche und die Lieb-
frauenkirche aber können an bestimmten 
Zeiten besucht werden. Das Schloss Bran-
zoll am Säbener Berg ist in privater Hand 
und kann daher nicht besichtigt werden. 

Pfarrkirche zum Hl. Andreas in Klausen 
Die Kirche wird zum ersten Mal im Jahre 
1208 als Pfarrkirche erwähnt. Von diesem 
ursprünglich romanischen Bau sind heute 
nur im Turmunterteil einige Reste zu er-
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kennen. Der spätgotische Bau wurde vom 
Brixner Meister Benedikt Weibhauser aus-
geführt und im Jahre 1494 eingeweiht. Im 
Inneren liegt ein Faltblatt auf, das die Bau-
geschichte der Kirche und die künstlerische 
Ausstattung erklärt. Heilige Messe: Som-
mer: Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag 
um 9.00 Uhr (deutsch), Sonntag um 10.30 
Uhr (italienisch) Winter: Samstag um 
18.00 Uhr (deutsch)

Loretoschatz im Stadtmuseum Klausen 
Seit dem Jahre 1992 wird der berühm-
te Loretoschatz im Stadtmuseum von 
Klausen aufbewahrt und bildet zweifel-

los den bedeutendsten Teil des Museums. 
Seinen Namen verdankt die Sammlung 
dem Umstand, dass sie ursprünglich in 
der Loretokapelle aufbewahrt wurde. Die 
Stiftung dieser einzigartigen Sammlung 
von Kunstwerken (um 1700) geht auf die 
spanische Königin Maria Anna zurück. 
Der reiche Schatz an kirchlichen Paramen-
ten, religiösen Gegenständen, Bildern und 
weiteren Prunkstücken, von denen der 
Feldaltar König Karls II. eine besondere Er-
wähnung verdient, stammt größtenteils aus 
Werkstätten spanischer und italienischer  
Künstler und Kunsthandwerker des 16. 
und 17. Jahrhunderts.

1986 wird in der Nacht vom 26. zum 27. 
Mai ein großer Teil des Loretoschatzes 
in einem Aufsehen erregenden Einbruch 
entwendet.  Der dreiste Diebstahl wird 
als „Raub des Jahrhunderts in Südtirol“ 
bezeichnet; die Spuren der Auftraggeber 
führen in das internationale Drogenmili-
eu. Bereits nach einem Jahr gelingt es den 
Sicherheitskräften im Rahmen einer Rou-
tinekontrolle bei Verona vier der gestohle-
nen Gemälde sicherzustellen. Die weiteren 
Nachforschungen führen schließlich 1989 
in die Schweiz, wo der größte Teil der 
Beute gesichert werden kann. Im Oktober 
1990 kehrt dieser Teil des Loretoschatzes 
nach Klausen zurück und wird dort im 
restrukturierten und 1992 neu eröffneten 
Stadtmuseum in einem eigenen Sonder-
bereich ausgestellt. 1998 gelingt es den 
Carabinierieinheiten (ROS di Padova und 
Carabinieri Nucleo Tutela del Patrimonio 
Artistico), im Rahmen einer Antidrogen-
razzia bei Mestre das chinesische Porzellan 
aus dem Loretoschatz zu sichern. Nur eine 
Tasse war durch Beschädigung mittlerweile 
verloren gegangen.

Gassltörggelen in Klausen
Wenn der Herbst beginnt, dann wird auch 
im südlichen Eisacktal die 5. Jahreszeit 
eingeläutet – die Törggelesaison. Es gibt 
mehrere Thesen über den Ursprung des 
Törggelens. Zum einen könnte der Brauch 

Die Stadtpfarrkirche St. Andreas in 
Klausen ist eine römisch-katholische 
Pfarrkirche. Sie steht gemeinsam mit 
einer angebauten Friedhofskapelle 
seit 1978 unter Denkmalschutz.

Der Heilige Berg oder 

Säbener Berg, auf dem 

Kloster Säben thront, gilt 

als einer der ältesten 

Wallfahrtsorte Südtirols.
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aus dem Weineinkauf entstanden sein, als 
Weinhändler und Gastronomen aus den 
nördlichen Landesteilen und dem südli-
chen deutschen Raum in die Südtiroler 
Weinanbaugebiete gekommen sind, um 
den neuen Wein zu verkosten. Eine weitere 
These besagt, dass dieser Brauch aus dem 
Tauschhandel zwischen den Weinbauern 
in der Talsohle und den Viehbauern die in 
den höheren Lagen angesiedelt waren, ent-
stand. Gab es den neuen Wein, so wurden 
die Viehbauern informiert, es wurde ge-
schlachtet und der Wein wurde in Beglei-
tung einer deftigen Mahlzeit verkostet.
Auf jeden Fall ist man sich einig, dass der 
Brauch im Eisacktal entstanden ist, wohl 
auch weil in den Randgebieten des Wein-
anbaues der Wein des Vorjahres nicht bis 
zur Entstehung des neuen Weines ausreich-
te und somit die Freude über den neuen 
Wein besonders groß war. Das Wort „törg-
gelen“, und auch darüber ist man sich einig, 
leitet sich von der Weinpresse, der „Torggl“ 
ab – also nicht, wie so manch einer vermu-
ten möchte vom Torkeln, dem eher wack-
ligen Zustand in dem schon der eine oder 
andere Gast die Törggelestube verlassen 
hat. Als Torggl wurde die Südtiroler Wein-
presse, die früher bis zu stolzen 15 Metern 

maß, bezeichnet. Das Wort Torggl wiede-
rum stammt vom lateinischen „torquere“, 
das soviel bedeutet wie winden, pressen, 
drehen. Gemeint ist damit das Pressen der 
Maische nach der Weintraubenernte. Nach 
der Weinlese zog man also von Torggl zu 
Torggl, um den jungen Wein zu verkosten 
und kritisch zu vergleichen.
Und was gibt es besseres als diese Saison mit 
einem Fest zu beginnen. An drei Samstagen 
(22.09. / 29.09. / 06.10.2018) widmet sich 
das Künstlerstädtchen Klausen voll und 
ganz dem Brauchtum des „Törggelen“ und 
verwandelt sich sozusagen in eine Törgge-
lestube unter freiem Himmel.
Durch die Gassen der Stadt ziehen sich 
gastronomische Stände, die verschiedene 
Südtiroler Spezialitäten anbieten: Knödel, 
Schlutzkrapfen, Hauswurst und Surfleisch 
mit Kraut, Krapfen, Strauben und gebra-
tene Kastanien. Ein reiches Angebot an 
Eisacktaler Weißweinen rundet das kuli-
narische Festival ab. Umrahmt wird das 
Ganze mit einem bunten Unterhaltungs-
programm und viel volkstümlicher Musik.
Eröffnet wird das Gassltörggelen mit dem 
traditionellen Festumzug durch die en-
gen Gassen von Klausen; die Krönung 
der Törggelekönigin ist das abschließende 
Highlight der herbstlichen Veranstaltung.

Bauernmarkt 
Auf dem kleinen, aber feinen Bauernmarkt 
in Klausen gibt es frische, saisonale Lebens-
mittel und typische Südtiroler Produkte 
Hier können Genießer und Liebhaber 
hiesiger Spezialitäten direkt vom Bauer 
erwerben. Im Angebot gibt es Gemüse, 
Obst, Käse, Sirup und Marmeladen, Essig 
und Schnäpse, Speck und Wurstwaren, Ge-
treide und Brot sowie Bauernkrapfen und 
andere Süßspeisen.
Termin: Jeden Donnerstag, von Mai 
bis Oktober, jeweils von 8:00 bis 
12:30 Uhr am Tinneplatz

DIE FERIENORTE RUND UM KLAUSEN
Klausen hat für seine Besucher jede Menge 
zu bieten, schon das historische Zentrum 
von Klausen gehört zu den bedeutendsten 
Sehenswürdigkeiten des südlichen Eisack-
tals. Die Ferienorte Gufidaun, Latzfons 
und Verdings/Pardell bieten als Abwechs-
lung zum geschäftigen und lebendigen 
Treiben in der Künstler- und Dürerstadt 
Ruhe und Gemütlichkeit.

Hienghof 
Oberhalb von Klausen gelegen, bietet der 
Hienghof einen einzigartigen Ausblick über 
Klausen. Schöne Einkehrmöglichkeit bei 
einer Wanderung von Klausen über Säben 
und über Leitach zurück nach Klausen. 
Sitzplätze: 45 + 20 (außen). Geöffnet von 
Ende September bis Ende November und von 
Ende Jänner bis Ende April immer Samstag 
und Sonntag ab 12:00 Uhr. 
Tel/mobil. +39 346 8864983

Martscholerhof 
Die Geschichte des Martscholerhofes reicht 
bis ins 16. Jahrhundert zurück und er ist 
seit jeher ein beliebter Törggele-Treffpunkt. 
Die traditionelle Stube und der gemütliche 
Garten unter den Weinreben laden zu Speis 
und Trank ein. Sitzplätze 50 + 50 (außen). 
Ganzjährig geöffnet von 13:00 bis 23:00 Uhr, 
Ruhetag: Mittwoch 
www.martscholerhof.it

Moar zu Viersch 
Direkt am Keschtnweg oberhalb von 
Pardell liegt der Ansitz Moar zu Viersch. 
Die Geschichte des Hofes reicht bis ins 9. 
Jahrhundert zurück und die hauseigene 
Hofkapelle ist heute noch Zeuge aus adeligen 
Zeiten, in denen die Herren von Troyer auf 
dem Ansitz lebten. Sitzplätze: 40. Geöffnet 
von Anfang Oktober bis Anfang Dezember, 
Freitag bis Sonntag ab 12:00 Uhr. Dienstag 
bis Donnerstag auf Vormerkung. Ruhetag: 
Montag. Tel. +39 0472 855489

Torgglerhof 
Uriger Törgglkeller inmitten der Weinberge 
und herrlicher Panoramablick über das 
Eisacktal. Sitzplätze: 40. Geöffnet ab 20. 
September bis Ende November jeweils von 
17:00 bis 24:00 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 
Mittag auf Vormerkung. Ruhetage: Montag-
Mittwoch. www.pensiontorggler.com

Huberhof 
Am Keschtnweg zwischen Feldthurns und 
Kloster Säben liegt inmitten von Weinbergen 
und Apfelbäumen der Huberhof. Ob im groß-
en Garten mit wunderbarer Aussicht oder 
in den alten Stuben, beim Huber in Pardell 
ist man stets willkommen. Sitzplätze: 65. 
Geöffnet von März bis Dezember. Ruhetag: 
Montag. Tel. +39 472 855479

Schmuckhof 
Am Fuße des Säbener Berges liegt im 
gemütlichen Gerbergassl der Schmuckhof 
Torgglkeller. Im Herbst wird im Keller, in der 
Weinkost und in der Stube getörggelt: mit 
köstlichen hausgemachten Spezialitäten und 
mit einem Glas „Nuien“ lässt man so den Tag 
ausklingen. Sitzplätze. 100-150. Ganzjährig 
geöffnet. Ruhetag: Montag 
www.schmuckhof.it

TÖRGGELEBETRIEBE 
IN KLAUSEN

Frische, saisonale 
Lebensmittel und typische 
Südtiroler Produkte gibt es 
auf dem kleinen, aber feinen 
Bauernmarkt in Klausen.

Klausen



Monatsmärkte entlang der 
Eisackpromenade und am Marktplatz 
in Klausen von 08:00 - 13:00 Uhr

Hl. Kreuzmarkt – Freitag, 14.09.18 * 
Simon und Juda – Samstag, 27.10.18 * 
Katharinamarkt – Samstag, 24.11.18 
Weihnachtsmarkt – Samstag, 15.12.18

* mit Flohmarkt in der Altstadt von 
Klausen von 08:00 - 14:00 Uhr

MÄRKTE IN KLAUSEN

Gufidaun
Gufidaun (ca. 500 Einwohner, 734 m) liegt 
am östlichen Talhang in einer Mulde knapp 
200 m höher als die Talböden von Eisack 
und Villnöss. Gufidaun ist eine der male-
rischen Ortschaften der Umgebung von 
Klausen. Besonders charakteristisch sind 
die vielen Hügelkuppen, die die Ortschaft 
prägen und ihr den Beinamen „das Dorf 
auf den 7 Hügeln“ gegeben haben. Vom 
Putzen, einer dieser Hügelkuppen, ist das 
Dorf in seiner Eigenart besonders schön 
zu erblicken. Der spitze Kirchturm, die 
altersgrauen Burgen, der dichtgedrängte 
Ortskern und die Geislerspitzen im Hin-

tergrund ergeben ein geradezu klassisches 
Bild von Gufidaun. Die Pfarrkirche zum 
Hl. Martin in Gufidaun stammt aus dem 
15. Jahrhundert. Die schönen Außenfres-
ken sind sehenswert. Die angebaute Sak-
ristei, auch Koburger Kapelle genannt, ent-
hält einen beachtenswerten Freskenzyklus 
des Ambrosius Gander aus dem Jaufental. 
Zahlreiche Wanderwege verbinden Gufi-
daun mit den umliegenden Dörfern und 
Bergen. Ob ein gemütlicher Spaziergang 
nach Albions, eine kleine Wanderung nach 
Klausen oder Villnöss, oder eine Bergtour 
Richtung Gröden, Gufiaun ist der ideale 
Ausgangspunkt. Gufidaun ist bekannt 
dafür, dass sich hier Südtiroler und insbe-
sondere Eisacktaler Spezialitäten bestens 
erhalten haben. Man ist offen für Kreatives 
und Raffiniertes aus der italienischen und 
internationalen Küche! Da passen die ehr-
lichen „Roten“ wie Vernatsch und Lagrein, 
oder die unverwechselbaren „Weißen“ wie 
etwa der bekannte Sylvaner bestens dazu. 

Latzfons
Das an der Sonnenseite des Eisacktales ge-
legene Dorf Latzfons (1.160 m) bildet die 
größte Fraktion der Gemeinde Klausen 
und ist mit seinem netten Ortskern und 

den umliegenden Wäldern, Almwiesen 
und Gipfeln ein abwechslungsreiches Aus-
flugs- und Urlaubsziel im Sommer wie auch 
im Winter. Latzfons scheint 1050 zum ers-
ten Mal geschichtlich auf, als Lazefunes 
(lat. „latas fontes“), der Ort „bei den ergie-
bigen Quellen“. 
Für Wanderbegeisterte, Naturliebhaber 
und Mountainbiker ist Latzfons und Um-
gebung ein vielversprechender Ort für ihre 

Latzfons bietet einen schmu-
cken Dorfkern und lohnende 

Ausflugsziele wie das 
Schutzhaus am Latzfonser 

Kreuz mit Wallfahrtskapelle.

Verdings gehört zu den 
schönsten Aussichtspunkten 
der Eisacktaler 
Mittelgebirgsterrasse.
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Freizeitleidenschaft. Es gibt mehrere Aus-
gangspunkte für kurze, eintägige oder län-
gere Touren, um dieses Gebiet und  das der 
Sarntaler Alpen zu erkunden und dessen 
Natur zu erleben, abseits vom Trubel der 
vielbesuchten Dolomiten.  Das nach dem 
Dorf benannte Latzfonser Kreuz (2.296 
m), einer der höchsten Wallfahrtsorte Eu-
ropas, gilt als ein sehr beliebtes Ausflugs-
ziel. Die Wanderwege mit einmaligem 
Blick auf die Dolomiten und das Schlern-
gebiet, verbinden mehrere Hütten wie die 
Klausner Hütte, das Latzfonser Kreuz, die 
Stöfflhütte, Radlseehütte, und die Jochalm, 
und eignen sich auch für Mountainbiker 
wunderbar. Bis Ende Oktober bieten diese 
Wanderwege auch im Herbst eine prächti-
ge Landschaft und Aussicht. 
Die Kirche zum Hl. Jakob im Dorfzentrum 
wurde 1999 erweitert, wobei die alte goti-
sche Kirche aus dem Jahre 1523 geschickt 
mit einem Neubau verbunden wurde. Das 
schmucke Kirchlein St. Peter im Walde ist 
einen Spaziergang vom Dorf entfernt und 
der Überlieferung nach noch älter als die 
Pfarrkirche. Zu den Sehenswürdigkeiten 
gehört natürlich auch das unverkennbare 
Latzfonser Kreuz Kirchlein, das im Jahre 
1868 erbaut wurde und im Sommer den 
„Schwarzen Herrgott“ beherbergt, eine 
Ikone, die den Wanderer vor den Launen 
des Wetters schützt.

Verdings
Verdings (ca. 350 Einwohner, 963 m) liegt 
unterhalb von Latzfons auf einer vorge-
schobenen Felskuppe zwischen Eisack und 

Tinnebach. Zu Verdings gehört auch 
die Höfegruppe Pardell (770 m), 
die am steilen Hang liegt, der zum 
Eisacktal abfällt. Pardell umfasst ei-
nige bedeutende Weinbauernhöfe.  
Verdings und Pardell zählen zu den 
schönsten Aussichtspunkten auf der 
Mittelgebirgsterrasse des Eisack-
tales. Ein weites Panorama öffnet 
sich dem Wanderer mit herrlichem 
Blick auf das Kloster Säben und die 
Felsketten der Dolomiten. Weit 
verstreute Bauernhöfe umrahmen 
den gemütlichen Ort Verdings. 
Inmitten erhebt sich das kleine, 
schmucke Kirchlein zum Hl. Va-
lentin aus dem 11. Jahrhundert, 
Weinreben und Kastanienbäume 
säumen die stillen Wege. 

Birmehlweg –  
Genusswanderung
Das Birmehl ist ein altbäuer-
liches Nahrungsmittel, das 
früher als Süßungsmittel den 
teuren, meist unerschwingli-
chen Zucker ersetzte. Zuerst 
wurden dabei die entkernten 
oder ganzen Birnen getrock-
net und damit die sogenann-
ten Kloazen erzeugt. Die 
gedörrten Birnen wurden 
dann zu Birmehl gemahlen. 
Die unzähligen Birnenbäume um Ver-
dings bildeten die beste Ausgangslage 
für die Erzeugung von Birmehl, so dass 
die Ortschaft früher auch spöttisch das 
Birmehldorf genannt wurde. Heute 
besinnen sich die Gasthäuser und Bu-
schenschänke wieder auf die Kultur und 
Tradition rund um das Birmehl und 
verwöhnen die Besucher vom 17. - 23. 
September 2018  mit verschiedenen 
Spezialitäten.
Während das süße Birmehl über Jahr-
hunderte hinweg für die ärmliche 
Landbevölkerung den meist sehr teu-
ren Zucker ersetzte, ist es heute kaum 
mehr zu finden. Die Herstellung ist sehr 
aufwändig und zeitintensiv, dabei ist 
seine Verwendung vielfältig und macht 
die Speisen einzigartig. Das kleine Dorf 
Verdings setzt nun seit einigen Jahren 
auf die Wiederbelebung dieses altbäu-
erlichen Brauchtums. Ganz nach dem 
Leitbild Genuss, Kultur und Unterhal-

tung laden Gastwirte und Vereine dabei 
zu einem kulinarischen Rundkurs zwi-
schen Verdings und Pardell am eigens 
dafür eingerichteten Birmehlweg ein.
Am Freitag, 21. September 2018 findet 
eine geführte Birmehl-Nachtwande-
rung am Birmehlweg statt. Vier ver-
schiedene Betriebe laden zur Verkos-
tung von Speisen und Getränke rund 
um das Birmehl ein. Treffpunkt: 19 Uhr. 
Der Birmehlweg startet am Dorfplatz in 
Verdings und führt über den Trocken-
rasen auf der Südseite des Kirchhügels 
hinunter zum Weiler Pardell, von dort 
hinauf zum schön gelegenen Hof Moar 
zu Viersch und über einen alten Pflas-
terweg wieder zurück zum Ausgangs-
punkt. Schwierigkeit: leicht, Gehzeit: 
1,5 Stunden 
Sehen wir uns auf den nächsten Seiten 
die Ferienorte Barbian, Feldthurns und 
Villanders näher an.

Gufidaun: 
Herrlicher Blick auf 
den Kirchturm, den 
dichtgedrängten 
Ortskern und die 
Geislerspitzen im 
Hintergrund.

Klausen



Das Eisacktal ist das nördlichste Weinbaugebiet Italiens. 
Bis auf 850 m Meereshöhe wird hier auf engen 440 ha 
Wein angebaut. Sylvaner, Müller Thurgau, Kerner und 
Riesling aus dieser Region gehören seit Jahren bereits 

zu den Topweinen in Südtirol.

Kloster Säben:
Hier hat man nicht nur einen 
herrlichen Blick ins Eisacktal, 
sondern auch auf  die 
Weinrberge rund um das 
Kloster.

Die Eisacktaler 
Qualitätsweine
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Über den Brenner kommend führt der 
Weg nach Italien und zum Mittelmeer 
seit jeher durch das Eisacktal. Der na-
mensgebende Fluss Eisack wird um-
ringt von schroffen Bergen – im Osten 
die Dolomiten, im Westen die Sarnta-
ler Alpen –, doch finden sich hier erste 
Vorboten des Südens. Edelkastanien 
und Reben prägen die Landschaft. Da-
neben gibt es Obstbau und noch höher 
vor allem Viehzucht. 

Das Südtiroler Eisacktal ist Italiens 
nördlichstes Weinbaugebiet. Es ist 
klein, doch unter jenen, die hier dem 
Weinbau nachgehen, herrscht große 
Vielfalt: Es gibt 19 freie Weinbauern, 
die ihren Wein selbst vermarkten, die 
„Eisacktaler Kellerei“, eine Genossen-
schaft mit 130 Mitgliedern, sowie die 
Stiftskellerei „Neustift“, eine der ältes-
ten Kellereien der Welt.
Im Jahr 2004 schließen sich die Eisack-

Weinbaufläche:  440 ha

Lagen: 400 - 800 m ü.d.M.

Böden: verwitterter Glimmerschiefer  
(Quarzphyllit) und sandige  
Schotterböden

Produktion: 91% Weißwein, 9% Rotwein 

Wichtigste Sorten: Müller Thurgau, 
Sylvaner, Kerner, Gewürztraminer

WEINANBAU EISACKTAL
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taler Weinproduzenten unter dem Na-
men „Eisacktaler Wein“ zusammen, um 
das Gebiet geschlossen nach außen zu 
präsentieren, den Kontakt zwischen den 
Produzenten zu pflegen und den fachli-
chen Austausch zu fördern. Seitdem 
veranstalten sie jährlich gemeinsam das 
Fortbildungs-Event „Eisacktaler Wein-
bautagung“ und den „Treffpunkt Wein“, 
eine Verkostung ihrer Weine an einem 
Sommerabend in der Brixner Altstadt.

DAS TÖRGGELEN
Das Törggelen ist eine weit über die 
Südtiroler Landesgrenzen hinaus be-
kannte Tradition. Entstanden ist dieser 
Brauch im Eisacktal und auch heute 
noch findet man hier die schönsten 
Plätze und den besten Wein, um das 
Törggelen richtig zu genießen.
Wenn der Herbst beginnt, öffnen die 
Bauernfamilien den Gästen ihre Stuben. 
In den Buschenschänken sitzt man nach 

einer Wanderung gemütlich und ver-
gnüglich beisammen, isst traditionelle 
Speisen wie Schlutzkrapfen, Hauswürs-
te und Surfleisch mit Kraut, Gerstsuppe 
und Knödel, geröstete Kastanien und 
trinkt dazu lokalen Wein. Seinen Ur-
sprung hat das Törggelen in der tradi-
tionellen Verkostung des Jungweins im 
Herbst, was auch sein Name bezeugt: 
„Törggelen“ leitet sich von der alten 
Bezeichnung „Torggl“ für die Weinpres-
se ab, die wiederum dem lateinischen 
Wort „torculum“ (Presse) entstammt.

DER WEINBAU IM EISACKTAL
Die Geschichte des Weinbaus im Ei-
sacktal reicht weit zurück. Die ältesten 
Zeugnisse der Weinbautradition des 
Eisacktals stammen aus dem 5. Jahr-
hundert vor Christus. Ab dem frühen 

Eisacktal: 
Hier findet man einige der 
besten Weißweine Italiens.

Wein



Mittelalter nehmen sich die 
Klöster in diesem Gebiet des 
Weinbaus an. Über mehrere 
Jahrhunderte liegt der Wein-
bau im Eisacktal ganz in ih-
ren Händen. Von dieser Zeit 
zeugt heute noch das Klos-
ter Neustift, in dessen Stifts-
kellerei seit 1142 Wein pro-
duziert wird. 
Bei den Erzeugnissen der 
älteren Eisacktaler Wein-
baugeschichte handelt es 
sich bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein allerdings im-
mer um Rotwein. Da das 
Klima im Eisacktal für 
rote Rebsorten zu kühl 
ist, war die Qualität der 
Weine nicht besonders 
hoch.
Erst nach der Reblaus-
invasion Anfang des 20. 
Jahrhunderts erkannte 
man, dass das Eisackta-
ler Klima ideal für wei-
ße Sorten ist. Infolge 
des Reblausbefalls und 
aufgrund fehlender 
Absatzmärke verküm-

merte der Weinbau jedoch zunächst. 
Die Anbauflächen wurden zunehmend 
kleiner und deckten oftmals nur noch 
den Eigenbedarf der Bauern.
1961 erfolgt mit der Gründung von 
genossenschaftlichen Organisationen 
in Klausen und Brixen der Neubeginn 
und die Wende hin zum Weißwein. 
Nach und nach setzen sich weiße Reb-
sorten durch, die Anbauflächen werden 
wieder größer – teilweise kommt es zu 
aufwendigem Terrassen-Bau an den 
Talhängen – und die Eisacktaler Weine 
gewinnen zunehmend an Renommee. 
Auch der Schritt zur Selbstständigkeit 
und Selbstvermarktung mehrerer Win-
zer hat viel zur Vielfalt und Sichtbarkeit 
des Eisacktaler Weinbaus beigetragen. 
Mittlerweile gilt das Eisacktal als eines 
der besten Weißweingebiete Italiens.

DIE REBSORTEN
Im Eisacktal gibt es eine sehr große 
Vielfalt an Rebsorten, denn durch die 
extrem nördliche Lage des Tals wirken 
sich kleine Unterschiede in Höhenlage, 
Hangneigung und Ausrichtung stark 
auf das Mikroklima der Weinbaulagen 
aus. Um den verschiedenen Lagen ge-
recht zu werden, werden daher viele ver-

Einfach nur wunderschön:
Wandern Sie im Eisacktal und 

genießen Sie das herrliche  
Panorama mit Blick auf die 

Dolomiten und die Weinberge.
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schiedene Sorten angebaut.  
Ursprünglich wurde im Eisacktal vor 
allem Rotwein angebaut, erst Mitte des 
20. Jahrhunderts ging man überwiegend 
zum Anbau weißer Sorten über, die sich 
für das kühle Klima besser eignen.

DIE URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
Aufgrund der besonderen Anbaubedin-
gungen innerhalb Südtirols dürfen die 
Weine aus dem Eisacktal, die den DOC-
Bestimmungen entsprechen, eine eige-
ne geschützte Ursprungsbezeichnung 
tragen: „Südtirol Eisacktaler“. Der Be-
zeichnung folgt eine Sorten- oder La-
genangabe.  Das DOC-Anbaugebiet Ei-
sacktal reicht von Vahrn bis zum Ritten. 
Die Anbaufläche beträgt rund 400 ha. 

DAS KLIMA IM EISACKTAL
Die klimatischen Voraussetzungen im 
Eisacktal sind für Weißwein ideal: Ei-

nerseits bewirkt die Nähe zu den Bergen 
eine für den Weinbau äußerst günstige, 
hohe Temperaturdifferenz zwischen Tag 
und Nacht, andererseits sind die Nie-
derschlagsmengen für ein Alpengebiet 
gering und es gibt außergewöhnliche 
viele Sonnenstunden. Diese besonderen 
klimatischen Bedingungen ermöglichen 
im Eisacktal Weinbau in Höhenlagen 
zwischen 400 und 850 m Meereshöhe. 

DAS EISACKTALER 
WEINBAUGEBIET  GEOGRA-
PHISCH UND GEOLOGISCH  
BETRACHTET
Das Weinbaugebiet Eisacktal reicht von 
der Gemeinde Vahrn, kurz vor Brixen im 
Norden bis zum Ritten bei Bozen im Sü-
den. Der Brixner Talkessel ist gegen Nor-
den hin wie ein Amphitheater abgeschlos-
sen und dadurch gegen kalte Strömungen 
geschützt. Die Weinbaulagen befinden 

sich hier vor allem auf der orographisch 
linken Seite, wo sich die Lagen aufgrund 
der starken Sonneneinstrahlung und den 
steilen Hängen schnell aufwärmen. Das 
Terroir ist geprägt von einem Gemisch aus 
Schiefer, Gneis und Granit und schottrig, 
sandigen Moränenböden.
Nach dem Brixner Talkessel wird das Ei-
sacktal wieder enger und verläuft leicht 
südwestlich, die Weinbaublaugen befin-
den vornehmlich orographisch rechts.
Südlich von Brixen bis unterhalb von 
Klausen ist Quarzphyllit das Hauptge-
stein, ab Waidbruck Quarzporphyr. Über 
das gesamte Tal sind Glazialschotter und 
zwischeneiszeitliche Flussablagerungen 
verteilt, wodurch die Böden durchläs-
sig sind und schnell Wärme aufnehmen 
können. Der hohe Anteil an Silikaten in 
den Böden verleiht den Weinen aus dem 
Eisacktal die charakteristische minerali-
sche Note.                        

Perfektes Klima für guten Weißwein:
Die besonderen klimatischen 
Bedingungen sind für die Qualität in  
dieser Region verantwortlich.

Das spezielle Mikroklima mit ausgesprochen heißen Som-
mertagen und kühlen Nächten in der Erntezeit garantiert 
frische, fruchtige und mineralische Sortenweine. Die war-
men, leichten und skelettreichen Verwitterungsböden 
verleihen den Weißweinen einen ausgeprägten Charak-
ter sowie eine unvergleichliche Rasse und Eleganz.

EISACKTALER KELLEREI 

SYNONYM EXZELLENTER WEISSWEINE

Wein



Biker´s 
Paradise
Ob mit dem Mountainbike oder dem normalen Fahrrad, 
Südtirol lässt sich vorzüglich auf zwei Rädern erkunden. 

Vorbei an wunderbaren Kulissen schlängeln sich optimal präparierte Radwege
 durch die atemberaubende Landschaft. Und das Gute dabei: viele 

Almhütten sorgen für das leibliche Wohl.

Radfahren in Südtirols 
wunderbaren Umgebung 
ist spannend, grandios 
und fantastisch. So macht 
Aktivurlaub einfach Spaß.Fo
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Gerade im Herbst zeigt sich Südtirol von 
seiner besten Seite. Wenn sich die Wälder 
langsam in sanfte Rot-, Gelb- und Braun-
töne verwandeln, die Berge und ihre Gip-
fel von der Sonne wie von Scheinwerfer 
bestrahlt werden und die Temperaturen 
so angenehm sind, dass es einen riesen 
Spaß macht, sich im Freien aufzuhalten. 
Das satte Grün der Almwiesen zieht sich 
bis ins Tal, die Weinberge rüsten sich, ihre 
Früchte abzugeben und die Obstbäume 
präsentieren sich majestätisch dem Besu-
cher. Was gibt es da Schöneres, als mit dem 
Zweirad durch die Landschaft zu gleiten 
und diese tolle Atmosphäre aufzusaugen? 
Südtirol ist bestens für Radfahrer gerüstet.
So vielfältig wie die Südtiroler Bergwelt 
ist auch das Angebot an Mountainbike-
Touren im Land. Ob in den weltbekann-
ten Dolomiten, im sonnigen Vinschgau 
oder im Süden Südtirols – alle Ferienregi-
onen des Landes überzeugen passionierte 
Mountainbiker mit flowigen Routen. 
Hier findet jeder seine Tour, ob Einstei-
ger oder Profi. Spezialisierte Hotels bie-
ten alles, was den Bikeurlaub komfortabel 
macht: einen umfassenden Fahrrad-Ser-
vice, abschließbare Depots, einen Wä-
scheservice, Tipps rund um die schönsten 
Routen in der Umgebung, geführte Tou-
ren in Begleitung erfahrener Guides und 
vieles mehr.
Gut ist auch, dass viele Seilbahnen und 
Lifte bikefreundlich sind. So wird man 
mitsamt seinem Drahtesel nach oben 
befördert und erreicht mühelos den Aus-

Während einer Tour kann 
man sich in einer der 
Hütten mit regionalen 
Leckereien stärken.

Biken



gangspunkt einer Tour. Anfänger finden 
so einen sanften Einsteige in den MTB-
Sport. Könner kommen für einzigartige 
Top-Events nach Südtirol, die in ganz Eu-
ropa bekannt sind: den Sellaronda HERO 
in Gröden und Dolomiti Superbike in der 
Dolomitenregion Drei Zinnen.
Über 2.000 Kilometer Trails gilt es zu 
bewältigen. Sie führen durch eine traum-
haft schöne Bergwelt. In den Hütten, 
die gut verteilt auf Gäste warten, gibt es 
beste Südtiroler Küche. Damit während 
und/oder nach einer anstrengenden 
MTB-Tour die Kräfte bei kulinarischen 
Leckerbissen wieder aufgefrischt werden. 
Spinatknödel mit knackigem Salat, Rote 
Bete-Nocken, ein Speckbrettl mit Alm-
käse, alles aus hochwertigen, regionalen 
Zutaten zubereitet, sind nur eine kleine 
Auswahl der Köstlichkeiten.
Südtirol hält mannigfaltige Touren mit 
facettenreichen Panoramen bereit – vom 
Ortler bis zu den Dolomiten. Dabei gibt 
es eine wundervolle Fernsicht und das 
Gefühl, wirklich frei zu sein. Das Tolle 
dabei: Man muss sein eigenes Rad nicht 
mitbringen.

OPTIMALER RADVERLEIH
Wer Südtirol auf dem Fahrrad erleben will, 
muss nicht unbedingt sein eigenes Rad ans 
Urlaubsziel transportieren. Entlang der 
Südtiroler Radwege gibt es beispielsweise 
unter den Namen „Südtirol Rad“ für den 

Bereich Brixen und Umgebung rund 20 
Fahrradverleih-Stationen, die mit einem 
besonderen Service aufwarten. Man kann 
das Rad an einer Station ausleihen und an 
einer anderen wieder abgeben. Im Schnitt 
findet man alle 25 km eine Fahrradverleih-
Station. Die Hin- oder Rückfahrt erfolgt 
anschließend beispielsweise mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln. So muss man 
dieselbe Strecke nicht zwei Mal fahren 
und kann ganz spontan entscheiden, wie 
viele Kilometer man radeln möchte. Die 
Stationen befinden sich direkt an den 
Bahnhöfen oder an wichtigen Verkehrs-
knotenpunkten. Somit bleibt man flexibel 

und kann sich seine Route ganz individu-
ell gestalten.
Das Angebot an Rädern und Zubehör 
ist immens. Bis zu 5.000 Bikes, darunter 
Trekking-Räder, Mountainbikes, Rennrä-
der, Bikes für Kinder und E-Bikes. Anhän-
ger für Kinder, Hunde oder Gepäck, Fahr-
radhelme, Seitentaschen, Kindersitze und 
vieles mehr können ausgeliehen werden. 
Dabei wird besonderes Augenmerk auf 
hohen technischen Standard und Qualität 
gelegt. Sollte man unterwegs einen Platten 
oder eine andere Panne haben, wählt man 
einfach die Nummer der Service-Hotline 
und das Leihfahrrad wird so schnell als 
möglich ersetzt. Der Ausflug kann dann 
unbeschwert weiter gehen.
Die Dienste von Südtirol Rad können 
hervorragend mit der Bikemobil Card 
kombiniert werden. Die Vorteilskarte 
gibt es für 1, 3 oder 7 Tage. Sie ermöglicht 
die kostenlose Nutzung aller öffentlichen 
Verkehrsmittel in Südtirol. An einem der 
Tage ist außerdem ein Leihfahrrad von 
Südtirol Rad im Preis inklusive.
Aber auch viele Sportgeschäfte und ande-
re Einrichtungen bieten in Südtirol bzw. 
den einzelnen Regionen Leihräder an. 
Das Angebot an Fahrradvermietern ist 
daher sehr groß. Viele Verleihstationen 
sind praktischerweise an den Bahnhö-

In Südtirol kann man sich verschiedene 
Räder leihen und auf Entdeckungstour 
gehen. Zwischendurch kann man vor 
wunderbarer Kulissen ausruhen, rasten 
und durchatmen.

Die Etschradroute entlang 
der Via Claudia Augusta ist 
familienfreundlich und führt am 
bekannten Reschensee vorbei.
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fen angesiedelt. So kann man Biken und 
Zugfahren optimal verbinden, besonders 
wenn man die Bikemobil Card benutzt. 
Die örtlichen Fremdenverkehrsämter und 
die Hotels helfen bei der Auswahl des pas-
senden Fahrradverleihs gerne weiter.

BIKEN IM VINSCHGAU UND 
PASSEIERTAL
Was darf es denn sein? Genussradeln, 
Radwandern, Freeriden oder Downhill? 
Egal für was man sich entscheidet, man 
kommt immer auf das Gleiche: Spaß, Ent-
spannung und Herausforderung auf zwei 
Rädern. Und die abwechslungsreichen     
Ferienregionen in Südtirol bieten Bike-
Urlaub und Touren für jeden Geschmack.

Vinschgau: Etschradroute an der Via 
Claudia Augusta
Im Vinschgau ist der 80 km lange, leicht 
abwärts verlaufende Etschradweg entlang 
der antiken Römerstraße Via Claudia Au-
gusta besonders beliebt. Die Via-Claudia-
Augusta-Tour gilt als besonders abwechs-
lungsreich. Der Schwierigkeitsgrad reicht 
von leicht bis mittelschwer. Die Strecke 
verläuft großteils flach oder bergab. Die 
Etschradroute verläuft vom Reschenpass 

an der Grenze zu Österreich über histo-
rische Ortschaften wie Mals, Glurns, oder 
Naturns bis in die Kurstadt Meran.
Der Weg führt über asphaltierte bis ge-
schotterte Straßen und schlängelt sich 
durch dichte Wälder, bunte Wiesen und 
üppige Obstgärten. Das Motto auf der 
Tour lautet „Landschaft und Kultur genie-
ßen“. Am Wegesrand laden jahrhunderte-
alte Kulturstätten zum Verweilen ein. Un-
terkünfte, Grillplätze und Gasthöfe mit 
der typischen Mischung aus Vinschgauer 
und italienischer Küche bieten sich für 
Pausen und zur Einkehr an.

Der Radweg startet im Obervinschgau 
über ein flaches Plateau entlang an Re-
schen- und Haidersee. Im Anschluss führt 
die Strecke zunächst nach Burgeis. Am 
Westhang thront malerisch Kloster Mari-
enberg aus dem 12. Jahrhundert mit sei-
nen Fresken und dem Rundbogenportal 
aus dem 12. Jahrhundert. Die höchstge-

Eine der beliebtesten Radstrecken 
für Familien ist die Etschradroute im 

Vinschgau entlang der  
antiken Römischen Handelsstraße 

Via Claudia Augusta.

Der Weg führt über asphaltierte 
bis geschotterte Straßen und 

schlängelt sich durch 
dichte Wälder, bunte Wiesen und 

üppige Obstgärten

START

RESCHENPASS

MERAN

ZIEL

Biken



Der Ursprung der Via Claudia Augusta, 
welche bereits vor 2.000 Jahren von 
der Donau über den Reschenpass bis in 
die Po-Ebene reichte, geht zurück auf 
die Kelten. Sie waren im Alpenvorland 
bereits ansässig, bevor Rom seine 
Expansionspolitik begann. Im Rahmen 
ihrer Eroberungs-Feldzüge nutzten die 
Römer die Verbindungswege für eigene 
Zwecke. Nero Claudius Drusus machte 
die Route 15/16 vor Christus für das 
steigende Verkehrsaufkommen pas-
sierbar. Sein Sohn Claudius schließlich 
baute die Strecke in den Jahren 41 bis 
54 nach Christus nicht nur zu militä-
rischen Zwecken aus, sondern auch als 
Handelsstraße, welche er nach seinem 
Vater benannte: Via Claudia Augusta 
(www.viaclaudia.org).

VIA CLAUDIA AUGUSTA

legene Benediktinerabtei Europas ist seit 
über 800 Jahren bewohnt. Von Burgeis 
aus haben Radfahrer auch einen schönen 
Blick auf das siebentürmige Dorf Mals 
mit seinen romanischen Kirchen, sowie 
auf den mystischen Tartscher Bühel und 
die mittelalterliche Stadt Glurns mit ihrer 
vollständig erhaltenen Wehrmauer. Von 
hier lohnt ein Abstecher auf den neuen 
Radweg nach Tschierv in der Schweiz: Er 
führt unter anderem vorbei am Unesco-
Weltkulturerbe Kloster St. Johann im 
Münstertal. 
Weiter verläuft die Route durch das mittel-
alterliche Städtchen Glurns und passiert 
die prachtvolle Churburg von Schluderns 
mit der größten privaten Rüstkammer Eu-
ropas. Der Flusslauf der Etsch bestimmt 
das folgende Stück über Prad am Stilfser-
joch bis in die Dörfer Laas und Göflan. 
Besonders Laas ist  in aller Welt für seinen 
weißen Marmor bekannt. Bei Schlanders, 
Hauptort des Vinschgau, beginnen die 
Weinberge. Nach Schloss Kastelbell und 
Naturns erreichen Radler schließlich das 
Ende der Vinschgauer Via Claudia Augus-
ta in Meran.
Länge:  80 km
Start:  Reschenpass
Ziel:   Meran
Max. Höhe: 1.539 m
Höhenmeter: 1.612 m

Radroute Passeiertal
Die 20 km lange Radroute entlang der 
Passer verspricht unvergessliche Momente 
mit der ganzen Familie. Größtenteils eben 
und entlang einer leichten Steigung geht es 
auf dem Passeirer Radweg durch die herr-
lichen Landschaften des Passeiertales. Die 
erfrischende Passer begleitet den Radfah-
rer auf dem gesamten Fahrradweg.
Die Radroute beginnt direkt in St. Le-
onhard bei der Unterführung der Um-
fahrungsstraße. Bereits nach ca. einem 
Kilometer führt die Radroute am Mu-
seum Passeier vorbei. Das Museum Pas-
seier – Andreas Hofer besteht aus den 
Ausstellungen „Helden & Hofer“ im 
Erdgeschoss, dem Volkskunde-Bereich im 
1. Stock sowie einem typischen Passeirer 
Haufenhof im Freilicht-Bereich.
Mehrere Male muss der Fluss überquert 
werden, da der Radweg die Uferseite 
wechselt.  Die Radroute führt vorbei an 
St. Martin, Quellenhof, Saltaus, Riffian 
und endet in der Altstadt von Meran.
Der Fahrradweg hat Schotter als Unter-
grund, weist aber auch fein körnigen Be-

lag auf. Den Radweg teilen sich Biker mit 
Fußgänger und Reitern.
Länge:  20 km
Start:  St. Leonhard
Ziel:   Meran
Max. Höhe: 688 m
Höhenmeter: 365 m

BIKEN IM KRONPLATZ
Beim Biken in der Region Kronplatz soll 
das wahre Bike-Abenteuer beginnen. Und 
so abwegig ist das nicht. Der Wald und 
sein herber Duft bleiben zurück, neben 
dem Single Trail liegt sattes Grün und der 
Blick zieht zu den mächtigen Felskanten 
des Alpenhauptkammes. Dort klebt der 
Riesenferner am Himmel. Im Süden, auf 
der anderen Seite, locken die wilden Frau-
en von Fanes, jedenfalls, wenn man den 
dramatischen Sagen Glauben schenken 
möchte.
Der Kronplatz ist ein spannendes Revier 
für Mountainbiker. Ob leicht, mittel oder 
schwer, hier gibt es für jeden die passende 
Piste – wie beispielsweise der Pustertaler 
Radweg.
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Kronplatz: Pustertaler Radweg
Im leichten Gefälle zwischen Bruneck 
und Franzensfeste rollen die Reifen über 
den Asphalt. Die Rienz, Hauptwasserader 
des Pustertals ist dabei allgegenwärtig. 

Anfangs hüpft die Rienz noch von Stein 
zu Stein, das Wasser ist klar und kalt, Fo-
rellen fühlen sich hier wohl. Der Radweg 
begleitet den Wasserlauf auf seinem Weg 
nach Westen, nach Brixen. Der Pusterta-
ler Radweg endet dort, wo man müde und 
von Sinneseindrücken erfüllt in den Zug 
einsteigt, um sich entspannt zum Aus-
gangspunkt zurückbringen zu lassen.
Die Fahrradroute Pustertal begleitet die 
Flüsse Rienz und Drau von Franzensfeste 
über Bruneck bis nach Lienz in Österreich 
und verbindet so in einem steten Auf und 

Ab das Pustertal mit dem Eisacktal. Ent-
lang der ca. 110 km langen Strecke kann 
man Naturschauspiele bewundern, orts-
typische Bräuche erfahren und Kulturgü-
ter entdecken. Auf Asphalt- und Schot-
terstraßen radelt es sich bequem durch 
das alpine Hochtal und Freizeitradler wie 
auch Familien kommen in den Genuss des 
satten Grüns und der Sonne.
Tipp: Man sollte unbedingt etwas Zeit 
für die Sehenswürdigkeiten und charman-
ten Ortschaften und Städtchen entlang 
der Strecke einplanen.
Die Radroute kann grundsätzlich in beide 
Richtungen befahren werden; der Um-
stieg auf den Zug für eine Weiter- bzw. 
Rückfahrt ist jederzeit möglich. Somit 
ergibt sich eine Vielzahl an Einstiegs-
punkten und ermöglicht die Gestaltung 
einer Radtour ganz nach individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen. Die Strecke 
wird in verschieden Etappen aufgeteilt: 
Innichen-Bruneck, Bruneck-Franzensfes-
te und Innichen-Lienz

Innichen-Bruneck
Auf dieser Etappe dominiert die Farbe 
Grün. Wiesen, Felder und Wälder liefern 
eine faszinierende Kulisse. Diese knappe 
35 km lange Strecke startet vom Ortszen-
trum Innichen in Richtung Westen aus 
dem Ort. Unmittelbar vor der Auffahrt 
zur SS49 wechselt man auf den gerade-
aus weiterführenden Radweg. Diesem gilt 

Biken in fantastischer 
Landschaft. Ab und zu 

muss man allerdings auch 
mal eine Straße queren.

Die 20 km lange Radroute im Passeiertal von St. Leonhard bis nach Meran verspricht  unvergessliche Momente mit 
der ganzen Familie.

Der Radweg Pustertal verläuft von der 
historischen Stadt Bruneck, dem Hauptort 

des Tales, rund 52 km lang an Wiesen 
und am Waldrand entlang bis nach 
Mühlbach am Eingang ins Eisacktal.

Biken



es bis nach Neutoblach (1.210 m), dem 
höchsten Punkt der Strecke, zu folgen. 
Die Radroute führt inmitten von Wiesen 
und Feldern weiter in Richtung Nieder-
dorf. Kurz vor dem Campingplatz wird die 
Hauptstraße und die Bahnlinie unterquert. 
Nach Niederdorf (1.154m) unterquert 
man am Ortsende erneut die Bahnlinie. 
Die Route führt nun teils auf verkehrsar-
men Nebenstraßen, teils auf einem separa-
ten Radweg nach Welsberg (1. 087m).
Wer Lust auf eine Partie Golf hat, kann 
dies dort in der neu errichteten Spielgolf-
Anlage versuchen. Für alle Kulturliebha-
ber empfiehlt sich der Besuch von Schloss 
Welsberg. Von Welsberg aus ist Olang bzw. 
der gleichnamige Stausee nicht mehr weit. 
Man passiert alle drei Ortsteile, nämlich 
Ober-, Mitter- und Niederolang, und steht 
vor der Qual der Wahl ob es ein Abstecher 
in der Kinderwelt Olang, ein Besuch im 
3D Bogenparcour oder aber die Besich-
tigung der restaurierten venezianischen 
„Lipper Säge“ sein soll.
Entlang der Bahntrasse und unmittelbar 
neben dem See folgt der Radweg einem 
Kiesweg durch den ufernahen Wald. Kurz 
nachdem man den See hinter sich gelassen 
hat, mündet der Kiesweg in eine schma-
le Asphaltstraße, welche nach Oberolang 
(1.080 m) führt. Weiter geht es dann nach 
Mitter- (1048m) und Niederolang (1.024 
m). Von dort verläuft die Radroute weiter 
nach Unterwielenbach und Percha. Fernab 
von Autos und jeglichem Lärm durchquert 
die Radroute dichte Wälder und einige 
Tunnels bis dann das Ziel der Etappe, die 
Stadt Bruneck (835m), erreicht ist. Hoch 
oben über den Stadtdächern thront Schloss 
Bruneck und unten in der Stadtgasse 
herrscht reges Treiben in den charmanten 
Geschäften und vielen Einkehrmöglichkei-
ten. In Bruneck bieten sich diverse Museen 
und Kunstschätze zur Besichtigung an. Von 
besonderer Bedeutung ist das Volkskunde-
museum in Dietenheim.
Länge:  35 km
Start:  Innichen
Ziel:   Bruneck
Max. Höhe: 1.210 m
Höhenmeter: 435 m

Bruneck-Franzensfeste
Die Tour von Bruneck nach Franzensfeste 
ist reich an kulturhistorischen Schätzen, 

was die Strecke einmalig macht. Die Sied-
lungen, Burgen und Baudenkmäler aus 
der Römerzeit bis hinein ins Mittelalter 
säumen den Radweg entlang der Rienz 
und bieten interessante Einblicke in die 
Geschichte des Tales.
Hier muss man sich auf eine hügelige 
Etappe einstellen, die das Verbindungs-
stück zwischen dem Mittleren Pustertal 
und dem Eissacktal bildet. Zunächst ver-
lässt man Bruneck in Richtung Westen 
nach St. Lorenzen. Man kommt zur ehe-
maligen römischen Straßenstation Man-
sio Sebatum. Hier zeigen Ausgrabungen 
und ein Museum wie damals die Römer 
das Pustertal besiedelten und beherrsch-
ten. Ebenfalls sehenswürdig: Schloss Son-
nenburg. Und wer Kinder dabei hat, darf 
auf keinen Fall den Streichelzoo im Ansitz 
Wildberg versäumen.
Anschließend geht es ruhig durch Wiesen- 
und Waldlandschaften nach Ehrenburg 

und Kiens weiter. Käseliebhaber können 
sich in der Hofkäserei Gatscher eindecken. 
Weiter geht die Fahrt nach St. Sigmund 
und Vintl. Wegen der vielen Höfe, Läden 
und Käsereien kommt entlang dieser Stre-
cke der Genuss garantiert nicht zu kurz. 
Nach dem Passieren von Vintl führt die 
Radroute vorbei an der Mühlbacher Klau-
se, einer ehemaligen Tal- und Straßensper-
re aus dem 12. Jahrhundert. In Mühlbach 
angekommen kann man entweder die 
Rückfahrt mit dem Zug antreten oder wer 
noch Kraft, Lust und Zeit hat, fährt weiter 
bis Franzensfeste, um die dortige Burg zu 
besuchen. Hier mündet die Fahrradroute 
Pustertal in die Brennerradroute Brenner 
- Bozen.
Länge:  35 km
Start:  Bruneck
Ziel:   Franzensfeste
Max. Höhe: 835 m
Höhenmeter: 120 m

Innichen-Bruneck Auf dieser Etappe 

dominiert die FarbeGrün. Wiesen, Felder und 

Wälder liefern eine faszinierende Kulisse.

START

INNICHEN

BRUNECK

ZIEL
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UNTERWEGS IM EISACKTAL
Unter dem Motto „Mountainbiken im Tal 
der Wege“ präsentiert sich das Eisacktal 
den Zweiradfreunden. Hier haben Moun-
tainbiker volle Fahrt und können nebenbei 
die wundervolle Landschaft des Eisacktals 
genießen. Hier gibt es beliebte Routen 
und Trails. Sie führen entlang des sonnigen 
Mittelgebirges von Feld-thurns bis Barbi-
an hinauf zu sonnenverwöhnten Almen 
wie der Villanderer- und Rodenecker/
Lüsner-Alm. Ebenfalls bei Mountainbiker 
beliebt sind die Seitentäler von Gossensass, 
Ridnaun und Sterzing. Erster Anlaufpunkt 
ist auch Brixen und seine Umgebung. Zwi-
schen Weinbergen und Zirbelkiefern fin-
det jeder Biker seine Strecke. Die Palette 
reicht dabei von der entspannten Genuss-
tour am Rosskopf bei Sterzing über die 
Alpenquerung über das Pfisterjoch bis hin 
zur Grenzkammrunde am Brenner. Im Tal 
der Wege sind erlebnisreiche Tage mit dem 
Mountainbike garantiert. Hier die sechs 
beliebtesten MTB-Touren des Eissacktals:
Der Brixner Höhenweg ist technisch 
anspruchsvoll. Er führt auf den Brixner 
Hausberg vom Telegraph zur Ochsenalm. 
Die Strecke ist zwar nicht lang, hat es aber 
in sich. Die maximale Höhe liegt bei 2.490 

Bruneck-Franzensfeste 
Die 2. Etappe nach Franzensfeste
ist einmalig. Viele kulturhistorische 

Schätze gilt es zu entdecken.
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m, die Dauer beträgt gute vier Stunden.
Im hinteren Lüsner Tal wartet eine sport-
liche Herausforderung. Man wird aber mit 
einer landschaftlich sehr lohnenden Tour 
beschenkt. Auf knapp 21 Kilometer geht 
es zum Teil steil bergauf, besonders beim 
Endstück des Forstweges. Hier sollte man 
eventuelle Schiebepassagen einplanen. Die 
maximale Höhe beträgt 2.064 m, die Stre-
cke ist 22 Kilometer lang.
Villnösser Jochrunde: Wer in den Do-
lomiten unterwegs ist, braucht eine gute 
Kondition. Auch wenn sich die Strecken-

daten vermeintlich leicht anhören. Die 
Strecke ist 27 Kilometer lang, die maxi-
male Höhe beträgt 1.736 m. Startpunkt 
der Tour ist das Dorfzentrum von St. Peter 
im Villnösser Tal. Hier geht es zuerst auf 
asphaltierter Straße zum Gasthof Moar hi-
nauf. Es ist dort eine sehr beliebte Einkehr-
möglichkeit für eine kurze Rast, bevor es 
dann weiter zum Jochkreuz geht. Die Stre-
cke führt nun weiter auf der Aferer Talseite 
in östlicher Richtung. Die Abfahrt zu den 
Tschaufis Höfen ist rasant und steil und 
macht für den geübten Mountainbiker 
einen riesen Spaß, ehe es wieder bergauf 
zum höchsten Punkt der Strecke geht, dem 
Russiskreuz. Von dort erfolgt die Abfahrt 
in Richtung Tal.
Bei der Fahrt zur Prantner Alm heisst es 
„Mountainbike für Trainierte“. Diese Tour 
liegt im Gebiet nordöstlich von Sterzing 
im nördlichen Eisacktal. An sich ist diese 
Tour technisch nicht sehr anspruchsvoll, 
aber 1.000 Höhenmeter wollen erst ein-
mal geradelt werden. Dafür wird man 
durch einige Einkehrmöglichkeiten und 
schöne Aussichtspunkte entlohnt. Start-
punkt ist der Bahnhof Sterzing, es geht in 
Richtung Wiesen, nach Flains, Schmuders 
und weiter zum Braunhof. Hier kann man 
einkehren und sich für die folgenden Auf-
gaben stärken. Anschließend geht es zur 
Prantner Alm (Einkehrmöglichkeit), an 
der Riedbergalm (Einkehrmöglichkeit) 
vorbei und zur Hühnerspielhütte (Ein-

Rund um das Sellamassiv 
in Gröden winden sich 
Mountainbike-Trails mit 

Blick auf die einmaligen 
Dolomitengipfel.
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kehrmöglichkeit). Ab dieser Stelle kann 
man eine lange, genussvolle Abfahrt auf 
einem breiten, gut befahrbaren Weg erle-
ben und kehrt nach Sterzing zurück.
Der Brennergrenzkamm erstreckt sich 
zwischen Wechseljoch und Sattelberg im 
nördlichen Eisacktal. Hier geht es an der 
Grenze zu Österreich entlang. Die Stre-
cke ist sehr anspruchsvoll und fordert 
den gut trainierten Mountainbiker. Da-
für gibt es Panoramablicke in Richtung 
Pferschtal und Brenner. 
Auf Forstwegen geht es von Maiern im 
Ridnauntal zur Martalm und dann zur 
Gewingesalm hoch und auf Trails berg-
ab. der erste Teil dieser Tour bis zur Mar-

talm ist relativ einfach. Für den zweiten 
Teil zur Gewingesalm bedarf es Konditi-
on und Stehvermögen (400 Höhenmeter 
bei 8,1 km Streckenlänge).
Ausgangspunkt ist der Parkplatz des 
Hotels Schneeberg in Maiern. Zunächst 
führt eine Teerstraße zur Martalm. Man 
darf aber die Abzweigungen nicht ver-
passen. An der Martalm angekommen, 
kann man sich eine wohlverdiente Pause 
und eine kleine Marende gönnen. Der 
Rückweg beginnt abwärts bis zu einer 
Weggabelung. Damit man nicht auf dem 
gleichen Weg zurückfährt, hält man sich 
hier geradeaus. Nach ca. 400 m folgt 
rechts die Abzweigung zur Gewingesalm.

Brennerradroute Brenner-Bozen
Diese bekannte Route ist sehr gut beschil-
dert und führt durch sanfte Hügelland-
schaften und schattige Wälder, was sie so 
attraktiv macht. Es gilt insgesamt 96 km 
vom Brenner nach Bozen zu bewältigen. 
Der  Radwanderweg startet am Brenner 
und führt über die ehemalige Bahntrasse 
leicht absteigend bis nach Sterzing. Auf 
dem Radweg geht es teils eben und leicht 
ansteigend durch malerische Dörfer und 
kleine Weiler. Ziel ist auch die Festung 
Franzensfeste. Dabei geht es am Vahrner 
See und idyllischen Kastanienhainen vor-
bei. Ebenfalls an der Strecke: das wunder-
bare Kloster Neustift. Von dort aus radelt 
man dann weiter nach Brixen.
Auf dem Teilstück von Brixen nach Bozen 
geht es durch das südliche Eisacktal flott 
voran. Wer will, macht einen Zwischen-
stopp im Künstlerstädtchen Klausen und 
besucht das imposanten Kloster Säben. 
Die außerordentliche und durchgehende 
Beschilderung der Route mit Infosäulen, 
die sowohl über die Strecke wie die am 
Weg liegenden Sehenswürdigkeiten und 
Kulturdenkmäler informieren, und die 
optimale Vernetzung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, machen die Brenner Rad- 
route laut Jury des „Italian Green Road 
Award”, dem Oskar des Radtourismus, 
zum „perfekten Radweg“.       ag
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