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Wandern mit der Familie
Traumhafte Drei-Zinnen-Region

 
Südtiroler Weinstrasse
Besuch bei den Weinkellereien

 
Lust auf Genuss
Südtiroler Spezialitäten
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Urlaub zum Genießen 
•  Seiser Alm und Grödner Tal
•  Reise durchs Etschtal
•  Schöne Wandertouren 
•  Kulinarische Highlights
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Das Tal (Val Gardena) wirkt so authentisch, 
weil es seine Kultur, Sprache und den einzigartigen 
Charme nicht verloren hat. Gröden ist im Winter ein 
wahres Skiparadies aber auch im Sommer kann man 

hier herrliche Tage erleben.

Das Land der 
Holzschnitzer
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In Gröden wird Tracht 
zu besonderen Anlässen 

und Festen getragen.

Lust auf südtiroL   |  Val Gardena



Der Anblick der Cirspitzen, 
die nördlich des Grödner 

Jochs in den Himmel 
ragen, sind bezaubernd.

Das 25 Kilometer lange Gröden (auch 
Grödental oder Grödnertal genannt) 
liegt mit 10.000 Einwohnern auf einer 
Höhe von 1.236 bis 1.563 Metern. Hoch 
oben thront mit 3.181 Metern Höhe der 
Langkofel, das Wahrzeichen des Grö-
dentales. Umrahmt wird das Tal von den 
Dolomiten und dem Naturpark Puez 
Geisler. Grödnertal, das bedeutet ein Tal 
mit drei Orten: St. Ulrich, St. Christi-
na und Wolkenstein. Ob Holzschnitz- 

Kunsthandwerk oder die charakteristi-
sche Grödener Tracht – Tradition und 
Brauchtum des ladinischen Volkes sind 
in Gröden ein lebendiges Gut, von dem 
zahlreiche Bräuche und Feste im Laufe 
des Jahres zeugen. Über 90% der Talbe-
völkerung sind ladinischen Ursprungs, im 
Alltag spielt daher die ladinische Sprache 
eine große Rolle. Noch heute ist sie die 
Muttersprache eines Großteils der Grö-
dener Bevölkerung. Grödener Schulkin-

Sankt Ulrich

St. Christina
Wolkenstein

GRÖDNER 
JOCH

LaNGkOfEL

PLattkOfEL

SS242

SS243

SS242

der lernen ladinisch als Pflichtfach. Auf 
Straßenschildern finden Sie dann auch 
des öfteren drei verschiedene Sprachen: 
Gherdëina (ladinisch), Val Gardena (ita-
lienisch) und Gröden (deutsch).

St. Ulrich
Dieser Ort (1.230 m) wurde durch seine 
kunstvollen Holzschnitzereien berühmt, 
die hier seit Generationen von finger-
fertigen Schnitzerfamilien angefertigt 

113
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In der sonnigen Talmitte 
des Grödnertales gelegen, 
bietet St. Christina unzähli-
ge Möglichkeiten für einen 
aktiven Urlaub in der Natur.

Sellastock: 
Allein der Anblick ist 

schon atemberaubend.

werden. Gleichzeitig sorgt das Grödener 
Kunsthandwerk noch heute für einen 
fortdauernden Boom der Holzschnitz-
kunst, die weit mehr als die weltbekann-
ten Krippenfiguren zu bieten hat.
Traditionshotels und schmucke Wohn-
häuser aus der Zeit der Jahrhundert-
wende bestimmen das Stadtbild von St. 
Ulrich. Bereits seit dem 19. Jahrhundert 
ist der Fremdenverkehr der wichtigste 
Wirtschaftszweig des Orts. Die Fußgän-
gerzone in St. Ulrich, die die Pfarrkirche 
zum Hl. Ulrich mit der Antoniuskirche 
verbindet, wird als die schönste Einkaufs-
straße in den Dolomiten beschrieben. 
Urlauber und Tagesgäste können hier in 
hübschen Boutiquen shoppen oder in ei-
nem der zahlreichen Cafés des Dorfs ein 
Stück hausgemachte Torte genießen.

St. chriStina 
Ein Ort zum Innehalten, Verweilen, Wie-
derkehren – so wird das sonnenverwöhn-
te Dorf St. Christina (1.428 m) immer 
wieder beschrieben. Hier leben etwas we-
niger als 2.000 Einwohner, von denen die 
meisten im Tourismusbereich tätig sind 
und die zahlreichen Wanderer, Radfahrer, 
Skifahrer und Familien willkommen hei-
ßen, die in diesem malerischen Ort ihren 
Urlaub verbringen.
St. Christina hat ein sehr lebendiges Kul-
tur- und Vereinsleben. Die Musikkapelle 
des Orts besteht seit 1856, der Chor seit 
1972. Darüber hinaus wird die Volksmu-
sik in zahlreichen weiteren Musikverei-

Die Marktgemeinde  

St. Ulrich liegt auf 1.236 

m Seehöhe und ist mit 

ca. 6.000 Einwohnern der 

Hauptort Grödens. 
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Das Grödnertal blickt mit Stolz auf eine 
zweitausend Jahre alte Geschichte zu-
rück, nämlich die Geschichte des Gebietes 
Ladinien. Noch heute spricht man in Gröden 
wie auch in den anderen ladinischen tälern 
Ladinisch. Diese rätoromanische Sprache 
entwickelte sich aus dem Vulgärlatein, 
das die Bevölkerungen der nordrömischen 
Provinzen Raetia und Noricum sprachen, die 
ab dem 5. Jahrhundert vor den Übergriffen 
der germanischen Bajuwaren und Rugier, 
der awaren und Slawen in die mittleren und 
östlichen alpen flohen. 
Dieses antike Volk definierte sich selbst als 
Latinisch (daher der Dialektname Ladinisch).
Zum heutigen eigentlichen Ladinien gehö-

ren die Gemeinden im fassatal (trentino), 
Gadertal (Bozen), Gröden (Bozen), im obe-
ren Cordevole-tal (Belluno) und ampezzo 
(Belluno), alle ehemals habsburgische 
Gebiete, zu denen nach einigen ansichten 
noch andere ladinischsprechende 
Gemeinden in der Provinz Belluno hinzu-
zurechnen sind. 
Die ladinische kultur ist nicht nur in der 
Sprache, sondern auch im alltagsleben 
der Grödner präsent: in der küche, in 
den trachten, festen und traditionen. 
Die Bewahrung der Sitten und Bräuche 
des ladinischen kulturerbes macht diese 
Region so einzigartig und den Urlaub dort 
unvergesslich.

Ein biSSchEn GESchichtE

nigungen lebendig gehalten. Die Vereine 
sind maßgeblich für die Gestaltung des 
Kulturlebens zuständig. Sie organisieren 
mehrmals pro Jahr Feste, auf denen Ein-
heimische und Gäste gemeinsam feiern.

WolkEnStEin
Direkt unter dem Sellamassiv, dem 
plateauförmigen Bergstock, liegt das 
malerische Dorf Wolkenstein –   das 
höchstgelegene Dorf Grödens (1.563 
m).  Wolkenstein liegt mitten in einem 
Naturwunder: Umgeben von Gebirgs-
stöcken der Dolomiten liegt Wolken-
stein in einem hübschen Tal. Teile der 
Puez-Gruppe, die Cirspitzen, Teile der 
legendären Sella-Gruppe und die Lang-
kofelgruppe umschließen das Grödnertal, 
in dem Wolkenstein liegt. Der Tourismus 
ist hier der Hauptwirtschaftszweig. Zahl-
reiche Hotels, Pensionen, Restaurants 
und Skischulen prägen das Ortsbild. Als 
einer der Einstiegsorte in die Sellaronda 
wird Wolkenstein während der Winter-
sportsaison auch von Tagestouristen an-
gesteuert, die das Sellamassiv auf Skiern 
umrunden.

holzSchnitzEr
Die Fertigung von holzgeschnitzten Figu-
ren hat in Gröden eine viele Jahrhunderte 
zurückreichende Tradition – dies ist an 
erster Stelle auf die langen Winterabende 
zurückzuführen, an denen sinniert wurde 
und man mit rudimentären Werkzeu-
gen versuchte, dem Holz eine Form zu 

Wolkenstein liegt am Talschluss von 
Gröden auf 1.563 m am Fuße des 

imposanten Sellastocks .

Die Grödner 

Holzschnitzer sind 

auf der ganzen Welt 

bekannt für Ihre 

Kunstwerke aus Holz.
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•	 100	g	Parmesankäse
•	 100	ml	Milch
•	 200	ml	Sahne
•	 300	g	kastanien
•	 5	ganze Eier
•	 Prise Salz	

Kürbismayonnaise
•	 100	g	kürbis
•	 6	ml	apfelessig
•	 6	g	Olivenöl
•	 Weißer Pfeffer

Zutaten Zubereitung

Kastanientörtchen auf 
Kürbismayonnaise mit 

Roggenbrotkrümel

Die Kastanien putzen, 20 Minuten in Salzwasser 
kochen. Nach dem ablassen und abkühlen 
werden sie gemixt. Schlagen Sie die ganzen Eier 
mit Milch, Sahne und Parmesan auf, salzen und 
fügen Sie dann die zerkleinerten Kastanien hinzu.
Gießen Sie die Mischung in gebutterte Formen 
und kochen Sie sie im Wasserbad für 40 Minuten 
bei 180 °C.

Kürbismayonnaise:
Den Kürbis dünsten, nach dem Kochen abküh-
len lassen, alle Zutaten mischen und in den 
Mixer geben. Für die Roggen Semmelbrösel das 
Roggenbrot im Ofen trocknen lassen. 
Dann, sobald es kalt ist, geben Sie es in den Mixer, 
bis Sie große Krümel erhalten.

geben. Das Schnitzen war gleichzeitig 
eine Möglichkeit, den individuellen Ein-
drücken, dem Glauben und der eigenen 
Lebenseinstellung Ausdruck zu verlei-
hen. Es entstanden vor allem Masken 
und Gebrauchsgegenstände, später dann 
Holzspielzeug und religiöse Figuren, als 
Zeugnis der verbesserten Technik und 
der erlangten künstlerischen Fertigkeiten. 
Was um 1600 im Kleinen begann, war 
Ende des 18. Jahrhunderts schon zu einer 
Hauptbeschäftigung für viele Bewohner 
des Dolomitentales geworden. Zu diesem 
Aufschwung hatten auch die Schaffung 
einer Kunst- und Zeichenschule, der Bau 
der Grödner Straße sowie die Gründung 
einer Verkaufsorganisation beigetragen. 
Bei den Objekten, die produziert und 
exportiert wurden, handelte es sich vor-
wiegend um christliche Figuren, wie etwa 
Madonnen, Engel, Kruzifixe und Krip-
pen. Übrigens: die weltgrößte handge-
schnitzte Krippe steht im Iman Center in 
St. Christina. Bei der alljährlichen Anfer-
tigung einer neuen zusätzlichen Krippen-
figur darf dem Bildhauer hautnah über 
die Schulter geschaut werden, um so Ein-
blicke in diese faszinierende traditionelle 
Tätigkeit zu erlangen. Geschnitzt wird in 
Gröden nämlich auch heute noch – ein 
Beweis dafür, dass dieses typische Kunst-
handwerk nach wie vor lebendig ist.

art52 – GrödnEr 
kUnSthandWErk
Die ständige Musterschau ART52 des 
Grödner Kunsthandwerks im Kongress-
haus von St. Ulrich bietet einen Gesamt-
einblick über die aktuelle Produktion 
in den Bereichen Holzbildhauerei und 
-schnitzerei, mit allen dazugehörigen 
Handwerkssparten. Die Dauerausstel-
lung präsentiert sich als Schnittpunkt 
verschiedener Tendenzen und Stile, die 
vom Reichtum unseres lebendigen Kunst-
handwerks zeugen. Der Besucher kann 
sich ein umfassendes Bild von der Vielsei-
tigkeit und Originalität dieser Produkti-
on in den weitläufigen Schauräumen der 
Ausstellung machen. Gänzlich handge-
arbeitete Schnitzereien sind durch eine 
besondere Schutzmarke der Bozner Han-
delskammer gekennzeichnet und werden 
durch einen eigenen Garantieschein be-
stätigt. ART52 ist täglich von 09.00 Uhr 
bis 22.00 Uhr geöffnet.

traditionEn
Die ladinischen Dolomitentäler sind reich 
an Traditionen und Bräuchen aus alter 
Zeit. Rund um jedes Familienereignis so-
wie um große christliche Feste im Kirchen-
jahr bildeten sich seit alter Zeit zahlreiche 
Bräuche mit tiefem Sinngehalt. Am Unsin-
nigen Donnerstag wird traditionsgemäß 
die für Mittag gekochte Gerstensuppe mit 
Selchkarree vom Herd gestohlen, im Mai 
ziehen die 18-jährigen Burschen mit einem 
weißen Hemd, einer blauen Schürze und ei-
nem mit Bändern und Blumen geschmück-

ten Hut durch das Tal, am Montag nach 
dem Kirchweihfest von St. Jakob (Fraktion 
von St. Ulrich) schenken die Burschen den 
Mädchen beim „Blättermarkt“ eine Birne 
mit Masche als Zeichen der Symphatie. Es 
gibt aber noch zahlreiche andere Bräuche, 
die es zu entdecken gilt.
Charakteristisch für Gröden sind sicherlich 
auch die Trachten, die zu den schönsten im 
gesamten Alpenraum gehören. Der Reich-
tum und die Einzigartigkeit derselben ist 
vor allem darauf zurückzuführen, dass be-
reits in früher Zeit aus dem Tal stammende 

Re
ze

p
t: 

©
 R

is
to

ra
n

te
 L

a
 P

o
st

a
, S

t. 
C

h
ris

tin
a

rundreise



Händler viel in der Welt herumkamen und 
somit die Möglichkeit hatten, neue Seiden-
stoffe, Bänder, Spitzen und Schmuck zu 
erwerben.
Heutzutage wird die Grödner Tracht 
anlässlich von Prozessionen und hohen 
kirchlichen Feiertagen getragen sowie bei 
Trachtenumzügen als Attraktion für die 
Besucher des Tales. „Gröden in Tracht“ 
ist mittlerweile das größte Trachtenfest 
des Grödner Sommers. Trachtenfans und 
Freunde des Grödner Brauchtums soll-
ten sich den ersten Sonntag im August 
fest für einen Ausflug nach Gröden im 
Terminkalender reservieren.  An diesem 
Feiertag kommen Musikkapellen, Volks-
tanzgruppen sowie Trachtenvereine aus 
ganz Gröden zu einem großartigen Fest-
zug zusammen. Die Einheimischen zeigen 
ihre prunkvollen  Trachten und versuchen 
damit Kultur und Bräuche der ladinischen 
Bevölkerung wiederzugeben.

FamiliEnUrlaUb
Gröden ist das ideale Reiseziel für Famili-
en, die ihre Ferien an einem Ort verbrin-
gen möchten, an dem sich Kinder ebenso 
wie Erwachsene rundum wohlfühlen. In 
den Bergen warten zahlreiche Abenteuer 
auf die kleinen Gäste: abwechslungsreiche 
Wanderwege, rasante Fahrradstrecken, kin-
derfreundliche Hütten und Restaurants.
Der Naturerlebnisweg Pana Raida und der 

•	 300	g	Knödelbrot
•	 120	g	Graukäse
•	 3	Eier
•	 ¼	l	Milch
•	 30	g	Butter
•	 ½	Zwiebel
•	 1	EL	gehackte		

Petersilie
•	 Salz	und	Pfeffer

Zutaten für 4 Personen: Zubereitung

Pressknödel
Die Eier mit der Milch verquirlen und die Flüssigkeit über 
das Knödelbrot gießen. In der zerlassenen Butter die 
kleingehackte Zwiebel anschwitzen, Graukäse dazuge-
ben, zergehen lassen und zum Knödelbrot geben. 
Die Knödelmasse mit Salz, Pfeffer und Petersilie ab-
schmecken, kurz durchkneten und 10 Minuten gehen 
ziehen lassen. Kleine Knödel formen, flach drücken und 
in einer Pfanne mit wenig heißem Öl auf beiden Seiten 
anbraten, dann ins kochende Salzwasser geben und 
8 Minuten siedeln lassen. Mit einem bunten Salat aus 
ausgebackenen Zwiebelringen servieren.
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Zutaten für 4 Personen: Zubereitung

Crafuncins
Den Spinat fein hacken, die Zwiebel in 
Olivenöl dünsten, den Spinat und die 
restlichen Zutaten hinzugeben und alles 
gut vermischen, etwas auskühlen las-
sen. Den Teig mit dem Nudelholz oder 
der Nudelmaschine dann austreiben.
Mit einem runden Ausstecher Kreise von 
etwa 7-8 cm Durchmesser ausstechen.
Die Füllung mit einem kleinen Löffel in 
die Mitte geben. Dann den Rand mit 
Wasser anfeuchten und den Teig halb-
mondförmig zusammenfalten. Sofort mit 
den Fingern die Ränder andrücken.
Die Schlutzkrapfen in Salzwasser 4 min 
kochen, mit einer Schaumkelle heraus-
nehmen und anrichten. Mit Parmesan 
bestreuen, mit brauner Butter und 
Schnittlauch servieren.

•	 150	g	Weizenmehl
•	 60	g	Roggenmehl
•	 1	Ei
•	 Lauwarmes	Wasser
•	 1	EL	Öl,	Salz
•	 Die	beiden	Mehlsorten	vermischen,	

salzen	und	alle	Zutaten	zu	einem	
glatten	Teig	verkneten.	Den	Teig	
zugedeckt	60	Minuten	ruhen	lassen.

•	
•	 Füllung
•	 180	g	Spinat,	gekocht
•	 30	g	Zwiebel,	fein	geschnitten
•	 1	EL	Olivenöl
•	 2-3	EL	Parmesan,	gerieben
•	 2	EL	Schnittlauch,	fein	geschnitten
•	 Pfeffer	aus	der	Mühle
•	 Salz

Hochseilweg in St. Ulrich sind nur zwei 
der herrlichen Ausflugsziele in der Region. 
Beim Familienurlaub in Gröden sind auch 
die Eltern entspannt: Zahlreiche Hotels 
und Restaurants bieten spezielle Angebote 
für Kinder, die von der Spielecke über kin-
derfreundliche Menüs bis hin zur Animati-
on reichen. 

WandErn
Im Sommer zeigt sich Gröden von seiner 
schönsten Seite. Die Wanderwege in Ki-
lometern zu messen, ist schier unmöglich. 
Immer neue Pfade tun sich auf. Ob ge-
mächlich und immer wieder von herrlichen 
Lifttouren unterbrochen oder sportlich 
anspruchsvoll – hier findet jeder Wande-
rer eine Vielzahl an Touren, die sein Herz 
höherschlagen lassen. Und natürlich ist 
auch eine leckere Stärkung nicht weit: Pick-
nickplätze in der Natur und Berghütten, in 
denen gesunde und deftige Speisen serviert 
werden, gibt es in Gröden zahlreich.
bikEn
Die Dolomiten galten lange Zeit als echter 
Geheimtipp für Mountainbiker. Längst 
haben sich Hotels und Pensionen auf 
Gäste eingestellt, die im Sommer mit dem 
Mountainbike in die Bergen kommen. Si-
chere Abstellräume, Reparaturstationen 
und Bike-Verleihe sind an vielen Orten 
Standard. Ob Downhill-Profi oder Hobby-
Mountainbiker – Radfahrer finden in Grö-
den hier ein wahres Paradies vor.

blättErmarkt „SEGra SacUn“
Das Herbsthighlight findet am 14.10.2019 
in St. Ulrich statt. Alljährlich findet der 
Blättermarkt “Segra Sacun” montags nach 
dem Kirchweihfest in St. Jakob statt. Er 
zählt zu den größten Märkten und füllt 
sich mit zahlreichen Ständen, welche ku-
linarische Köstlichkeiten und handwerk-
liche Produkte anbieten. Nach einer alten 
Tradition werden Mädchen und Frauen 
mit bänderverzierten Birnen beschenkt, als 
Zeichen von Sympathie und Liebe . 

Weitere Informationen:
www.valgardena.it
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Segra Sacun:  Auf dem 
„Blättermarkt“ werden 

regionale  Köstlichkeiten 
angeboten.
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Dieses Fest ist eine exklusive önogast-
ronomische Veranstaltung im Meraner 
Land, welche heuer bereits zum 28. Mal 
stattfindet. Organisiert von Gourmet 
International, wurde die Kurstadt wäh-
rend des Merano WineFestival zur Welt-
hauptstadt der Weine und des Genusses! 
Der jährliche Besuch dieses einzigartigen 
kulinarischen Events in Südtirol, ist ein 

Muss für passionierte Weinliebhaber 
und alle, die es noch werden wollen! 
Nur die besten Weinproduzenten dürfen 
beim jährlichen Merano Winefestival 
ihre edlen Tropfen präsentieren – dafür 
sorgt eine unabhängige Verkostungs-
kommission. Neben einer großen Aus-
wahl an Weinen, genießt man zudem 
feinste ausgewählte Delikatessen wie 
Antipasti, Käse, Teig- und Wurstwaren. 
Auch Bierliebhaber kommen auf ihre 
Kosten, denn verschiedenste Bierspezia-
litäten und edle Spirituosen runden das 
Gesamtangebot ab.

www.meranowinefestival.com/de

In Vino
   Veritas

7. bis 12.11.2019

Reservieren Sie schon

 heute diese Veranstaltung

 in Ihrem Kalender:

im Meraner 
Kurhaus

Weinfestival-Meran



Prettau. Die Rieserfernergruppe, die Dur-
reck-Gruppe sowie Teile der Venediger-
gruppe und der Zillertaler Alpen warten 
auf Wanderlustige und bescheren ihnen 
herrliche Weitblicke. Charakteristisch für 
den Naturpark Rieserferner-Ahrn ist der 
Wasserreichtum, sei es Wasserfälle wie die 
Reinbachfälle oder der Pojer Wasserfall, 
Bergbäche oder auch Seen. Am Ende des 
Antholzertales liegt der Antholzer See, der 
drittgrößte Natursee Südtirols. 2003 wur-
de der Rundweg um den Antholzer See zu 

einem Naturerlebnisweg umgestaltet. Auf 
einer Fläche von 31.505 Hektar finden 
sich natürlich auch eine vielfältige Fauna 
mit Adlern, Murmeltieren und Gemsen 
sowie Reh- und Rotwild.
Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkei-
ten und Naturdenkmäler des Tauferer-
Ahrntales gehören die Reinbachfälle 
bei Sand in Taufers, Schloss Taufers, das 
Schaubergwerk in Prettau, das Bergwerks-
museum im Kornkasten in Steinhaus, der 
Klimastolle, die Heilig-Geist Kirche am 

Die Stromschnellen des 
Flusses Ahr bei Prettau sind 
ein Augenschmaus.

Rein in Taufers

SS621

SS621

Naturpark
Riesenferner Alm

SS49
<-- Mühhlbach

Toblach -->

St. Johann

Prettau

Steinhaus

Sand in Taufers

Mühlen in Taufers

Gais

Bruneck

Mit einer Fläche von etwa 630 km² er-
streckt sich das Tauferer Ahrntal von Gais 
bei Bruneck, über die Gemeinden Sand in 
Taufers, Ahrntal und  Prettau bis nach Ka-
sern am idyllischen Talschluss. Es umfasst 
auch die Seitentäler des Reintales und des 
Mühlwalder Tales und wird von der Ahr 
durchflossen. Die mächtigen 80 Dreitau-
sender, die bis 3.378 m über dem Meere-
spiegel hinauf ragen, umringen sanfte Al-
men, bunte Wiesen und schattige Wälder. 
Mehr als 180 Almen werden hier hoch 
oben noch bewirtschaftet, weiter unter 
gibt es gut 900 Bauernhöfe, in denen 
klassische Landwirtschaft betrieben wird. 
Viele Produkte werden nach wie vor von 
Hand gemacht und was auf den Tisch 
kommt, schmeckt noch genauso gut wie 
zu Großmutters Zeiten.
In seiner Ursprünglichkeit und Schönheit 
stellt der Naturpark Rieserferner-Ahrn ei-
nen hervorragenden Ausgangspunkt für 
unvergessliche Wanderungen und Berg-
touren dar. Der Naturpark befindet sich in 
den Gemeinden Sand in Taufers, Gais, Per-
cha, Rasen-Antholz, Das Tauferer Ahrntal 
ist eines der größten Seitentäler Südtirols. 
In erster Linie ist das Tal ein Paradies für 
Natur- und Bergfreunde. Doch das ist 
noch lange nicht alles, was die urige Feri-
enregion zu bieten hat.
Mit einer Fläche von etwa 630 km² er-
streckt sich das Tauferer Ahrntal von Gais 
bei Bruneck, über die Gemeinden Sand in 
Taufers, Ahrntal und  Prettau bis nach Ka-
sern am idyllischen Talschluss. Es umfasst 
auch die Seitentäler des Reintales und des 
Mühlwalder Tales und wird von der Ahr 
durchflossen. Die mächtigen 80 Dreitau-
sender, die bis 3.378 m über dem Meere-
spiegel hinauf ragen, umringen sanfte Al-
men, bunte Wiesen und schattige Wälder. 
Mehr als 180 Almen werden hier hoch 
oben noch bewirtschaftet, weiter unter 
gibt es gut 900 Bauernhöfe, in denen 
klassische Landwirtschaft betrieben wird. 
Viele Produkte werden nach wie vor von 
Hand gemacht und was auf den Tisch 
kommt, schmeckt noch genauso gut wie 
zu Großmutters Zeiten.
In seiner Ursprünglichkeit und Schönheit 
stellt der Naturpark Rieserferner-Ahrn 
einen hervorragenden Ausgangspunkt 
für unvergessliche Wanderungen und 
Bergtouren dar. Der Naturpark befindet 
sich in den Gemeinden Sand in Taufers, 
Gais, Percha, Rasen-Antholz, Ahrntal und 
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Das Tauferer Ahrntal ist eines der größten 
Seitentäler Südtirols. In erster Linie ist das 
Tal ein Paradies für Natur- und Bergfreunde. 
Doch das ist noch lange nicht alles, was die 
urige Ferienregion zu bieten hat.

Das nördlichste 
Tal Südtirols

109

tauferer ahrntaL

Talschluss und wie schon erwähnt der 
Naturpark Rieserferner-Ahrn.
In dieser Region Südtirols gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung mit 
großen und kleinen Abenteuern zu Wasser 
und zu Lande. Das schöne Tauferer Ahrntal 
ist im Sommer wie im Winter sehenswert. 
Im Sommer können Gäste Wandern, Gol-
fen, Tennis  spielen, Radeln oder Schwim-
men. Für  Tier- und Naturfreunde gibt es 
im großen Naturpark Rieserferner-Ahrn 
viel zu erkunden. Seltene tierische Zeit-

Eine der schönsten 
Kirchen Südtirols hat die 
Ortschaft St. Johann im 

Ahrntal zu bieten. 



Es lohnt sich früh aufzuste-
hen und den herrlichen 
Sonnenaufgang in Rein in 
Taufers zu genießen.

Gais 
Die Gemeinde Gais (ca. 3.100 Einwohner) liegt rund 

fünf Kilometer nördlich von Bruneck im Tauferer 

Ahrntal am Ausgang des Mühlbachtales. Sie umfasst 

die Ortschaften Uttenheim, Mühlbach und Tesselberg, 

erstreckt sich von 819 bis hinauf auf 3.171 m. Die 

Kehlburg und Burg Neuhaus sind die berühmtesten 

geschichtsträchtigen Bauten der Gemeinde und sind 

auch aus kulturellem Blickwinkel bedeutend. Gais bietet 

zahlreiche Möglichkeiten für eindrucksvolle Bergtouren. 

Wer lieber im Tal bleibt, der sollte einen Ausflug am 

Radweg bis nach Sand in Taufers machen, oder einen 

Spaziergang nach Bruneck. Im Winter kann man zum 

nahe gelegenen Skiberg Kronplatz fahren. Im Sommer 

bietet sich der Kronplatz hervorragend als Wandergebiet. 

Auch kulturell birgt Gais so manche Überraschung. Hier 

befindet sich nämlich das einzige Feuerwehrmuseum 

Südtirols, mit über 700 Ausstellungsstücken. Ein unver-

gesslicher Ausflug für Kinder und Erwachsene.

Weitere Infos: www.gais.eu

Gemeinde ahrntal 
Die Gemeinde Ahrntal (ca. 6.000 Einwohner) erstreckt 

sich vom sogenannten „Klapf“ bei Sand in Taufers 

bis hin zur Talverengung bei St. Peter/Ahrntal und 

reicht von 942 m Meereshöhe bis hinauf auf 3.378 m. 

Luttach, Steinhaus, St. Jakob, St. Johann, St. Peter und 

Weißenbach sind Teil der Gemeinde. Der Schwarzenstein 

und Großer Löffler können von Bergliebhabern bestie-

gen werden. Im Winter ziehen besonders die Skigebiete 

Speikboden und Klausberg Wintersportler in ihren Bann. 

Wer lieber einen Abstecher ins Museum macht, kann das 

Bergbaumuseum Kornkasten in Steinhaus besuchen. 

Seit jeher hat sich das Tal durch die Landwirtschaft 

selbstversorgt, noch heute werden lokale Kreisläufe 

und regionale Produkte mit viel Sorgfalt gepflegt. In der 

Küche kann man diese Natürlichkeit auf angenehmste 

Weise selbst ausprobieren. Die originalen Ahrntaler 

Schlutzkrapfen sind nur ein Beispiel davon und ein 

wahres Highlight der Südtiroler Cuisine.

Weitere Infos: www.ahnrtal.eu

Käsefestival in Sand:  

Bis zu 100 Produzenten  

präsentieren Spezialitäten.

genossen, wunderbar duftende Kräuter, 
Sträucher und Blumen begleiten Sie auf 
Ihrer spannenden Entdeckungsreise durch 
das schöne Tal.
Zur kälteren Jahreszeit eröffnet sich Besu-
chern eine zauberhafte Winterwelt. Dann 
legt sich ein weiß glitzernder Mantel über 
die mächtigen Berggipfel, weiten Wiesen 
und Baumkronen. In den Skigebiete Klaus-
berg und Speikboden können Wintersport-
freunde, ob Anfänger oder Fortgeschritte-
ner, Ski oder Snowboard fahren, aber auch 
Rodeln und Winterwandern ist angesagt. 
In den letzten Jahren entwickelte sich 
das Tauferer-Ahrntal auch langsam zum 
Genuss-Magneten. Seine Spezialität – der 
Graukäs – ist weit über die Region hinaus 
bekannt. So hat sich das internationale Kä-
sefestival, das vom 13. Bis 15. März 2020 
bereits zum 14. Mal in Sand stattfinden 
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Burg Taufers bei Sand 

in Taufers: Jährlich bis zu 

70.000 Besucher.

Gemeinden im tauferer-ahrntal

mühlwald 
Das idyllische Feriendorf Mühlwald liegt im gleichna-

migen Mühlwalder Tal, umgeben von der imposanten 

Bergkulisse der Zillertaler Alpen. Die Läufe der Bergbäche 

haben das Tal seit jeher geprägt und diesen rauschen-

den Wegen kann man in Mühlwald noch heute folgen.

Das Mühlwalder Tal (ca. 1.500 Einwohner) ist ein 16 

km langes Bergtal mit rauschenden Bergbächen. Die 

Gemeinde bietet zahlreiche Mühlen, Wasserläufe und 

Sägen, die sich bis in das Herz der Zillertaler Alpen hi-

nein schlängelt. Mühlwald bietet einige Themenwege, 

die treu dem Motto „Kraft des Wassers“ verlaufen. 

Das gesamte Tal kann auf diesen Wegen zu Fuß 

erkundet werden – von den Mühlwalder Seen über 

die Lappacher Klamm zum Lappacher Stausee. Der 

einfachste der Themenwege verläuft übrigens rund 

um den Neveser oder Lappacher Stausee, auch 

Ausgangspunkt für zahlreiche Bergtouren.

Weitere Infos: 

www.gemeinde.muehlwald.bz.it/de

sand in taufers
Die Gemeinde (ca. 5.000 Einwohner) liegt im Herzen 

des Tauferer-Ahrntals und umfasst die Ortschaften Rein 

in Taufers, Kematen, Mühlen in Taufers, Ahornach und 

den Hauptort „Sand“. Überragt wird Sand in Taufers von 

der mittelalterlichen Burg Taufers, eine der mächtigsten 

Anlagen des Landes, in dem eines der vornehmsten 

Adelsgeschlechter Tirols logierten. Ein Besuch auf Schloss 

Taufers, eine Wanderung zu den Reinbachfällen, ein Blick 

ins Besucherzentrum des Naturparks oder Entspannung 

in der Cascade mit seiner Sauna- und Wohlfühllandschaft 

bieten sich hier für die Besucher an. 

Ein Highlight für Groß und Klein ist die Tauferer 

Straßenküche, die jeden Dienstag Abend im Sommer im 

Zentrum von Sand in Taufers stattfindet. Unter freiem 

Himmel lassen sich die Spitzenköche des Tauferer Ahrntals 

hier gerne in ihre Töpfe schauen und verwöhnen den 

Gaumen mit typischen Spezialitäten und feinster Kulinarik.

Weitere Infos: www.sand-in-taufers.org

www.cascade-suedtirol.com

Prettau 
Die nördlichste Gemeinde Südtirols mit 650 Einwohnern, 

umfasst die Ortschaften Prettau und Kasern. Prettau 

blickt auf eine rege und lange Geschichte im Bergbau 

zurück. Bis 1893 das Prettauer Bergwerk in Betrieb 

und es wurde Kupfer abgebaut. Viele historisch wich-

tige und strategische Grenzübergänge liegen in der 

Gemeinde, wie z.B. die Birnlücke, das Heilig-Geist-

Jöchl und die Hundskehle. Heute werden die einstigen 

Schmugglerwege (die ehemaligen Grenzübergänge)  

zum  Wandern genutzt. Prettau liegt ebenfalls im 

Naturpark Rieserferner-Ahrn und bietet zahlreiche Ziele 

für Gipfelstürmer. Rauchkofel, Großer Löffler, Rötspitze 

und Dreiherrenspitze sind nur einige der namhaften 

Dreitausender. Ein Besuch des Naturparkhauses in 

Kasern sollte in Ihrem Urlaub ebenso wenig fehlen 

wie ein Abstecher in das Schaubergwerk und den 

Klimastollen Prettau. Auch die Heilig-Geist-Kapelle am 

Talschluss ist einen Besuch wert. 

Weitere Infos: www.prettau.it

wird zu den bedeutendsten Käsefestivals 
im Alpenraum in den letzten Jahren ent-
wickelt. An drei Tagen stellen hier rund 
100 Produzenten aus vielen europäischen 
Ländern den Besuchern fast 1.000 Käse-
Spezialitäten vor. Man kann verkosten 
und kaufen und beim Käsen zusehen. 
Dem Käsegeschmack sind keine Grenzen 

gesetzt: Käse kann würzig schmecken oder 
fein, er kann recht schwer sein oder gar 
kein Fett enthalten. Käse ist ein Alleskön-
ner – und er ist unweigerlich mit Südtirol 
und seinen Almen verbunden.
Weitere Infos:
www.taufererahrntal.net
www.kaesefestival.com

Tauferer ahrnTal



Komm ins 
Abenteuerland
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Südtirol ist ein riesiger 
Abenteuerspielplatz. Hier kann 
man vorzüglich die aufregenden 
Sportarten Kajak, Rafting und 
Canyoning erleben.

Passeiertal  | Sport & Freizeit



Es ist spannend, es macht Spaß und es ist 
Nervenkitzel – Kajak, Rafting und Canyoning. 
Wenn der Wildbach zur Wasserrutsche wird, 

die Felsen zu Klettergerüsten, man von Baum zu 
Baum schwebt und man dabei die Natur pur 
 erlebt, sind aufregende Stunden garantiert.

Sport und Freizeit wird in Südtirol groß 
geschrieben. Gerade der Wildwassersport 

liegt voll im Trend. Es gibt viele Mög-
lichkeiten seine Urlaubstage span-

nend und mit viel Abenteuer zu er-
leben. Reiten, Wandern, Klettern, 
und die Adrenalinsportarten wie 
Kajak, Rafting und Canyoning 
bieten Erlebnisse in wundervol-
ler Landschaft und faszinieren-
der Bergwelt, die es nicht so oft 
auf dieser Welt gibt. Südtirol 

ist quasi ein überdimensionaler Abenteu-
erspielplatz, auch für Kinder.
Wer ins Abenteuerland will, sollte sich im 
Passeiertal umsehen. Hier ist alles da, was 
man sich für einen erlebnisreichen Urlaub 
wünscht. Durch das großartige Passeiertal 
fließt die Passer, mal ungestüm und wild, 
an anderer Stelle gemächlich langsam. Ge-
rade diese Abwechslung macht den Reiz 
aus. Der Fluss ist nicht nur beliebte Nah-
erholungszone sondern auch Herz des 
Funsports im Passeiertal. Abenteurer erle-

ben die Herausforderung in der Passer auf 
eigene Faust beim Kajakfahren, Rafting 
und Canyoning.

KajaK und Rafting
Auf rund 46 Kilometer, vom Timmels-
joch bis in die Kurstadt Meran, rauscht die 
Passer durch das weite Passeiertal. Bestens 
für Wildwassersportler, die auf dem kris-
tallklaren Fluss optimale Bedingungen 
finden, um ihren Sport auszuüben. Die 
grüne Uferlandschaft steht dabei Spalier 
und erzeugt ein reizvolles Ambiente.
Es ist ein wunderbar das wild tosende Was-
ser in engen Schluchten, Stromschnellen. 
Strudel und Felsen hautnah zu erleben, 
besonders wenn es dann noch gischtsprü-
hend gegen die Felsen knallt. Wildwasser-
sport ist allerdings nichts für Angsthasen. 
Es gehört schon etwas Mut dazu, in ein 
Kajak oder Raftingboot zu steigen. Aber 
mit den erfahrenen Profis an der Seite und 
der richtigen Ausrüstung macht es so rich-
tig Spaß. 
Für „Einzelkämpfer“ bietet sich das Ka-
jak an, das man sich auch vor Ort mieten 
kann. Die speziellen einsitzigen Kajaks 
sind besonders stabil und als „sit-on-top“ 
bekannt. Zur Sicherheit ist ein Kanu-       
experte oder ein Raftingführer dabei. Da 
das Kajak äußerst wendig ist, kann man 
sich auch auf etwas schwierigere und en-
gere Passagen wagen. Ein wenig Erfahrung 
sollte aber vorhanden sein, um komplizier-
te Passagen zu bewältigen. Dazu gehört 
das Beherrschen der sog. Eskimorolle. Mit 
ihr ist es möglich, das gekenterte Boot wie-
der umzudrehen, ohne dass man es verlas-
sen muss – enorm wichtig im Wildwasser 
mit all den Strudeln und Strömungen. Für 
Anfänger gibt es hervorragende Schulen, 
in denen man diese Technik und noch vie-
les mehr für das Kajakfahren lernen kann.
Die Spaßvariante für mehrere Personen 
heißt „Rafting“. Dabei steuert man als 

Von Meran kommend Richtung 
Passeiertal Timmelsjoch / Jaufenpass bis 
nach St. Martin.

anfahRt taRzaning

KajaK, Rafting & Canyoning



taucht, klettert und auch mal von Baum 
zu Baum schwebt, letzteres nämlich dann, 
wenn man sich im Erlebnispark Tarzaning 
im Passeiertal befindet.
Auf Deutsch könnte man Canyoning in 
etwa mit „Schluchteln“ oder „Schluch-
tenwandern“ übersetzen. Als Erlebnis-
sportart etablierte sich Canyoning Ende 
der 1990er Jahre in Spanien und Süd-
frankreich und ist mittlerweile auch in 

Südtirol fest etabliert. Der sportliche Reiz 
ist beim Canyoning das eine. Aber vor 
allem geht es hier um das Naturerlebnis. 
Um die Canyoning-Touren bewältigen zu 
können, müssen viele spezielle Techniken 
beherrscht werden, wie Seil- und Klet-
tertechniken. Auch das Wissen über die 
regionalen Wetter- und Wassergegeben-
heiten ist unerlässlich. Ist man erst einmal 
in eine Tour eingestiegen, ist ein Rückzug 
vor Ende der Tour oft nicht mehr möglich. 
Diese Sportart sollte von Anfängern nur 
unter kundiger Anleitung durchgeführt 

werden. Dafür wird man mit einem Erleb-
nis der besonderen Art belohnt.
Das Passeiertal ist mit seinen vielen 
Schluchten und dem Flusslauf der Passer 
prädestiniert fürs Canyoning. Mit seinen 
natürlichen Becken und von Gletscher-
wasser überspülten Felsvorsprüngen bietet 
beispielsweise das naturbelassene Kalmtal 
bei St. Martin beste Bedingungen für 
Canyoning. Hier wird eine Tour auch für 
Anfänger angeboten. Dabei sein dürfen 
sogar alle Schwimmer ab neun Jahren.
Bei der Tour in St. Leonhard wird ein we-
nig mehr abverlangt. Es geht durch Höh-
len und Schluchten. Reißende Gebirgs-
bäche und tosende Wasserfälle liegen auf 
dem Weg. Bevor man jedoch in den Can-
yon einsteigt, lernt man den Umgang mit 
Seilen, der Ausrüstung und sammelt erste 
Erfahrungen mit der Technik des Absei-
lens und dem Sichern von Personen. Auch 
das Schwimmen im Wildwasser wird trai-
niert. Darauf darf man das Erlernte in der 
Praxis umsetzen. In einem der schönsten 
Canyons Südtirols seilt man sich 15 Meter 
ab. Man rutscht über Felsen und in Ge-
birgsbächen und springt fünf Meter von 
hohen Felsen in einen kristallklaren Ge-
birgsweiher. 
Eine anspruchsvolle Tour geht durch den 
Steinerbach. Voraussetzung ist selbststän-

Team Schlauchboote durch die Passer. 
Die Einschulung ist relativ kurz und reicht 
normalerweise. Die Raftingtouren erfol-
gen immer unter fachkundiger Anleitung 
und Begleitung. Auf ruhigeren Strecken 
wird Rafting sogar für Kinder und Fami-
lien angeboten. Die professionellen Gui-
des steuern dabei das Boot sicher durch 
den Fluss. Und das ist aufregend. Es geht 
vorbei an Stromschnellen, an imposanten 
Walzen und Wasserfällen. Die geführte 
Wildwasserfahrt liefert einen ungewohn-
ten Blick auf eine vielfältige Natur- und 
Flusslandschaft. Auch hier ist die Aus-
rüstung professionell. Jeder Teilnehmer 
trägt Helm, Schwimmweste und einen 
Neopren-Anzug. So wird gewährleistet, 
dass auch jeder Teilnehmer wieder unge-
schoren ans Ziel kommt. 

Canyoning
Canyoning, ein aufregender Sport, bei 
dem man sich abseilt, rutscht, schwimmt, 

Ein beherzter Sprung 
ins kühle Nass ist beim 

Canyoning schon an der 
Tagesordnung.

Abenteuer und 
Adrenalin pur 
im Passeiertal 

Beim Flying Fox rauscht 
man über eine Seilrutsche 
in atemberaubender 
Geschwindigkeit über den 
Passer-Fluss.

Passeiertal  | Sport & Freizeit



Die Dreifaltigkeitskirche in Kollmann 
wurde im Jahr 1588 eingeweiht und 

war früher über einen hölzernen Gang 
mit dem Zollhaus verbunden.

diges Abseilen; es geht 40 Meter abwärts. 
Natürlich gehört auch hier Schwimmen, 
Rutschen, Springen und vieles mehr zum 
Repertoire. Eine Alternativroute führt 
durch die Passerschlucht. Hier darf man 
keine Wasserangst haben und sollte guter 
Schwimmer sein. Dafür sind die Seilma-
növer nicht so intensiv, eher klein. Die 
Touren dauern in etwa drei bis vier Stun-
den.

taRzaning
Im Passeiertal gibt es etwas Besonderes: 
den Erlebnispark Tarzaning & Canyo-
ning. Der Betreiber dieses fantastischen 
Parks ist der Berg-, Ski- und Canyoning-
führer Erwin Mairginter. Hier wird alles 
geboten, was das Canyoning- und Klet-
tererherz wünscht. Und das tolle dabei: 
für Jung und Alt. Mairginter ist ein sehr 
erfahrener Führer und Ausbilder bei der 
Bergrettung. Er legt großen Wert auf Si-
cherheit. „Mir ist es wichtig, dass ihr mit 
dem Material vertraut werdet und spürt, 
dass ihr euch selbst ruhig auch etwas zu-
trauen dürft“, bringt Mairginter seinen 
Schützlingen bei. 
Absolutes Highlight ist der Hochseilgar-
ten. Es werden unvergessliche Stunden 
voller Action geboten. Mit dabei sind 
abenteuerliche Übungen wie: Klettern, 
Abseilen, Seilpendel, Sturzversuche, 
Baumklettern, Flying Fox und noch vieles 
mehr in einer naturbelassenen und traum-
haften Umgebung.
Was ist Flying Fox? Hierbei handelt es sich 
um eine Seilrutsche. In atemberaubender 
Geschwindigkeit rauscht man über den 

Passer-Fluss – in 90 Meter Höhe. Manch 
einer muss während der rasanten Fahrt die 
Luft anhalten und kann sich einen Schrei 
à la Tarzan nicht verkneifen. Doch das 
ist nicht alles. Mit dem Swing Rope, dem 
Seilpendel, steht eine weitere Attraktion 
parat. Dabei handelt es sich um eine Art 
Riesenschaukel in schwindelerregender 
Höhe. Schon der bloße Anblick ist nichts 
für schwache Nerven, mulmiges Gefühl in 
der Magengegend inklusive.
Neben diesen Highlights gilt es im Klet-
terpark weitere Hindernisse zu meistern. 
So balanciert man zwischen Baumwipfeln 
über ein Stahlseil, natürlich immer gesi-
chert. Der Weg führt über schwankende 
Brücken und hängende Steine. Mehrere 
Sprünge in die Tiefe und anstrengende 
Kletterpassagen gehören ebenso zum Pro-

gramm. Selbst kleine Höhlen sind kein 
Hindernis, sie werden einfach durchkrab-
belt. Weiteres Highlight ist der offiziell 
zertifizierte Kletterwald, den Mairginter 
selbst konzipiert und gebaut hat. „Ich 
wollte keine perfekt aussehende Anlage 
hinstellen. Mir war es wichtig, dass es urig 
aussieht, sich gut in die Natur einpasst.“, 
meint der erfahrene Guide. Deshalb wur-
den zum Bau der Anlage auch nur Natur-
materialien verwendet. Die Leitern sind 
beispielsweise aus Kastanienholz.
Startpunkt der Tour ist der Quellenhof, 
an dessen Rezeption man auch dieses ein-
malige Abenteuer buchen kann. Die Tour 
dauert in etwa drei Stunden und startet 
mehrmals wöchentlich. Zusammen mit 
der einmaligen Natur des Passeiertals, 
die eine gigantische Kulisse liefert, ist das 
Tarzaning ein naturnahes, einmaliges Ad-
renalin-Erlebnis. www.quellenhof.it

Nähere Infos und einen wunderbaren 
Erlebnisbericht gibt es unter: 
https://outdoor-hoch-genuss.de/
tarzaning-passeiertal-suedtirol

taRzaning & Canyoning  
MaiRginteR eRwin

Jaufenstraße 18
I-39010 St. Martin in Passeier
www.bergfuehrer-mairginter.it

Tel.:  +39 348 2924124

Die Spaßvariante für mehrere Personen heißt „Rafting“.

Erwin Mairginter, der 
Betreiber des Tarzaning-

Erlebnisparks übt 
zunächst mit seinen 

Schützlingen, bevor es auf 
Tour geht.

KajaK, Rafting & Canyoning



algund.info

Mediterranes Flair im
Gartendorf Algund bei Meran




