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Radfahren mit der Familie
Traumhafte Radtouren 

 
Meraner Land
Wanderparadies für Jung & Alt

 
Südtiroler Dolomiten
Faszinierende Berge

ToLLe TippS 
FüR ihRen  

URLAUB

•  Dolomiten: traumhafte Bergwelt 
•  Waal- und Wanderwege
•  Im Land der Ladiner 
• Vinschgau genießen
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St. Christina

Der goldene Herbst 



Meran 
Die perfekte Mischung
In kaum einer anderen Stadt verschmelzen 
so schön das Italienische mit dem Deutschen, 
das Mediterrane mit dem Alpinen, das Noble 
mit dem Rustikalen und die Natur mit der 
Architektur. Wo also könnte man besser die 
Faszination Südtirol ergründen?

t i r o l
Meran

südtirol  |  Meraner Land



Meran 
Die perfekte Mischung

Pinien, Zypressen und Palmen vor 
einem Tiroler Kirchturm – typisch Meran

Palmen, Kakteen, Pinien, Olivenbäu-
me und noch gefühlt tausend weitere 
Mittelmeer-Pflanzen säumen die Pro-
menade, die beidseitig des Flusses ent-
langführt. Hebt man jedoch den Blick, 
sind die verschneiten Gipfel der Alpen 
zum Greifen nah: So verblüffend dieser 
scheinbar widersprüchliche Anblick 
ist, so charakteristisch ist er für die 
Stadt: Meran – das ist ein mediterranes 
Bild in einem alpinen Rahmen.

Von warmer Luft Verwöhnt
Das ausgesprochen milde Klima trotz 
Alpenlage liegt in der Topografie des 
Stadtgebiets begründet: Im Norden 
schirmen die Berge, genauer gesagt die 
Texelgruppe, Meran von kalten Win-

den und heftigen Niederschlägen ab. 
Gegen Süden hingegen öffnet sich die 
Landschaft Richtung Etschtal und lässt 
warme Winde zuströmen. Das eben 
erlaubt das Wachstum einer Flora, die 
man in diesen Breitengraden nicht 
vermuten würde – Lorbeer, Myrte, Eu-
kalyptus, Palmen, Zypressen und Oli-
venbäume prägen das Antlitz der Stadt 
– und sorgt für eine überraschend 
warme Nebensaison im Frühling und 
Herbst, die zu ausgiebigen Spazier-
gängen und Wanderungen einlädt. Da 
verwundert es nicht, dass Meran be-
reits seit 1855 ein beliebter Kurort ist. 
Mildes Klima und gute Bergluft waren 
eben schon immer überzeugende Argu-
mente.

Sissi liebte Meran 
als Rückzugs- und 
Erholungsort

Stadt Meran



auf den Promenaden durch 
die Stadt …
Zurück zur Promenade – oder besser 
gesagt den Promenaden, die allesamt 
nahtlos ineinander übergehen, von 
welchen aber jede ihren eigenen Cha-
rakter hat. Insgesamt bietet die Stadt 
über zehn Kilometer Promenadenwe-
ge, welche Touristen wie Einheimische 

wahlweise zum entspannten Flanieren 
oder sportlichen Joggen nutzen. Die 
zentralste ist die Kurpromenade zwi-
schen Postbrücke und Theaterbrücke, 
welche dank vieler, aufwändig kompo-
nierter Beete einem bunten Blumen-
meer gleicht. Sie ist auch der älteste der 
Promenadenwege und wurde bereits 
um 1800 angelegt.

Die Winterpromenade mit 
Wandelhalle

Botanischer Garten 
 oder Spazierweg?  

Die Gilfpromenade

Wildromantisch: die 

Gilfschlucht

südtirol  |  Meraner Land



•	 37.400	Einwohner

•	 Bevölkerung:	ca.	50	%	italienisch-,	
50	%	deutschsprachig

•	 10	Kilometer	Promenadenweg

•	 80	Hektar	öffentliche	Grünfläche

•	 300	Sonnentage	pro	Jahr

meran in ZahLen

… im Sommer wie im winter
Die Kurpromenade führt als Passerpro-
menade noch ein ganzes Stück weiter 
bis zum Freibad „Lido“. Dieser Teil ist 
durch riesige Pappeln gekennzeichnet, 
die sich entlang des Weges aufreihen. 
Ab der Postbrücke flussaufwärts führt 
an der rechten Seite der Passer die Som-
merpromenade entlang. Diese ist üppig 
mit Bäumen bepflanzt, damit man ent-
spannt im Schatten spazieren gehen 
kann, selbst wenn die Hochsommer-
sonne herunterbrennt. Der lebendig 
plätschernde Fluss unmittelbar neben 
dem Weg spendet zusätzlich Kühle. 
Am Anfang der Sommerpromenade 
begegnet man zum ersten Mal dem 
berühmtesten Gast der Stadt: Kaiserin 
Elisabeth von Österreich-Ungarn sitzt 
hier in Form eines Marmor-Denkmals 
und blickt ernst auf die Meraner her-
ab. Tatsächlich soll die Kaiserin, die ab 
1870 Meran mehrmals besuchte, sich 
mit einer unnahbaren Aura umgeben 
haben (statt, wie erhofft, wichtigen 
Bürgern der Stadt ihre Aufwartung 
zu machen). Dennoch zog ihre bloße 
Anwesenheit viele weitere prominente 
Gäste an und steigerte das Ansehen der 
Stadt enorm, weshalb ihr bereits 1903 
das Sissi-Denkmal errichtet wurde.
Auf der anderen Seite des Flusses ver-
läuft die Winterpromenade. Sie ist eben 
für den Winter angelegt und so konzi-

piert, dass man umso mehr Sonnenein-
strahlung in den kühleren Monaten des 
Jahres genießt. Ein überdachter Gang, 
die Wandelhalle schützt sogar vor Nie-
derschlag. Die Halle ist heute eines der 
Architektur-Highlights von Meran 
dank der eleganten Jugendstil-Kon-
struktion und den Gemälden an den 
Wänden, die Südtirols beste Künstler 
der damaligen Zeit schufen. Inzwi-
schen lieben die Meraner ihre Wandel-
halle, auch wenn sie zur Zeit ihres Baus 
1850 alles andere als begeistert davon 
waren; schließlich war dieser Teil des 
Passerufers bis dato ihr angestammter 
Ort zum Waschen und Aufhängen von 
Wäsche gewesen.

naturParadieSe 
Von menSchenhand
Die Winterpromenade geht in die Gilf-
promenade über. Diese führt in einer 
Schleife am Hang des Zenobergs ent-
lang bis zum Pulverturm, dem Über-
bleibsel einer ehemaligen Festung. Die 
Gilfpromenade ist der am reichsten 
bepflanzte Weg von Meran. Eigentlich 

handelt es sich mehr um einen bota-
nischer Garten als einen Spazierweg. 
Bemerkenswerterweise ist die reiche 
Flora auf sehr felsiges, fast unwirtliches 
Gelände gepflanzt worden. Die Passer 
ist an diesem Abschnitt ein tosender 
Wildbach und untermalt die Szenerie 
mit wildem Rauschen.
Am Ende der Gilfpromenade geht es 
weiter auf dem Tappeinerweg, der bis 
in den Ort Gratsch führt. Wegen der 
höheren Lage dieser Promenade ge-
nießt man hier die schönsten Panora-
mablicke. Dazu der typische Mix aus 
mediterraner und alpiner Vegetation 
– nicht verwunderlich, dass der Tapp-
einerweg als der schönste Spazierweg 
Merans gilt. Benannt wurde er nach 
seinem Stifter, dem Kurarzt und Bota-
niker Dr. Franz Tappeiner, welcher die-
sen Promenadenabschnitt auf eigene 
Kosten anlegen ließ.

Meran – das ist 
ein mediterranes Bild 

in einem alpinen 
Rahmen

Auf dem Tappeinerweg 
– im Hintergrund der 

Pulverturm

Stadt Meran
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VinschgauReschensee

SS38

O r t l e r

haideRsee

Mals

Stilfser Joch
(2757)

Laas

schlanders

Prad schloss Kastelbell 

sulden

Vinschgau

Von Ort 
         zu Ort

Wer den Vinschgau besucht, kann sich 
auf einen unterhaltsamen, spannenden 
und außerordentlichen Aufenthalt freu-
en. Es gibt vieles zu bestaunen, vieles zu 
entdecken und vieles zu besichtigen. Der 
Vinschgau hat viele Ecken und Kanten 
und fantastische Regionen, die nur dar-
auf warten, erforscht zu werden

Reschen- und haideRsee
Südtirol ist mit einigen wunderbaren 
Seen gesegnet; einer davon ist der Re-

Glurns schluderns
Taufers

Südtirol  | Vinschgau
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Der Vinschgau besitzt viele wunderbare 
Regionen, pittoreske Dörfer und kleine 

heimelige Städte. Wer auf Erkundungstour 
geht, kann dabei Fantastisches entdecken – 

eine Tour von Nord nach Süd  
und West nach Ost.

schensee im Norden des Vinschgaus. Der 
Lago di Resia ist ein Stausee in der Ge-
meinde Graun. Sechs Kilometer in der 
Länge und an der breitesten Stelle einen 
Kilometer sind die Maße dieses Gewäs-
sers. Am Reschenpass gab es bis zur See- 
stauung 1950 drei Seen: Den Reschen-
see, den Mittersee (auch Grauner See 
genannt) und den heute noch existieren-
den Haidersee, südlich des Reschensees. 
Bei der Stauung versanken das gesamte 
Dorf Graun und ein Großteil des Dorfes 

Reschen in den Fluten. Insgesamt 163 
Häuser und 523 Hektar an fruchtbarem 
Kulturboden wurden überflutet. Heute 
zeugt nur noch der aus dem Reschen-
see ragende Kirchturm vom versunke-
nen Alt-Graun und fungiert seitdem als 
Wahrzeichen der Region.
Am Reschensee haben die Fischer ihre 
wahre Freude, denn das Gewässer ist 
ein wahres Angelparadies. Im See leben 
Renken (Felchen), Seeforellen, Barsche, 
Regenbogenforellen und Hechte. Für 

Bewegungsportler führt eine Wander-, 
Nordic-Walking- und Laufstrecke mit ei-
ner Länge von 15,3 km um den See.

Fläche:  677 ha

länge:  6 km

Breite:  1 km

Max. tieFe: 28 m

Reschensee

Herrliches Herbstpanorama 
des Haidersee, Lago della 
Muta, mit Gipfel des Ortlers 

im Hintergrund.

Orte & regiOnen
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Der Vinschgau ist ein ideales Reiseziel 
für Mountainbiker und Radfahrer aller 
Ansprüche. Hier gibt es alles für einen 
individuellen und abwechslungsreichen 
Bike-Urlaub in Südtirol. Für den Ur-
laub auf zwei Rädern ist der Vinschgau 
ein wahres Paradies. Eingebettet in die 
sonnige Gebirgsketten der Sesvenna-
gruppe, sowie der Ötztaler und Ortler- 
Alpen lässt sich diese Südtiroler Region 
bestens mit dem Rad erkunden – und 
das in allen Höhenlagen. Der Zeitraum 
von März bis Ende November ist ideal 
für Ausflüge und Touren mit dem Rad. 
Damit hat der Vinschgau die längste 
Bike-Saison im Alpenraum.
Die Region wartet mit über 80 gut 
gekennzeichneten Trails auf. Hier fin-
den Mountainbiker, Downhill-, Freeri-
de-, Enduro- und All-Mountain-Biker 
die passende Tour für erlebnisreiche, 
faszinierende Bikerferien. 
Aber auch Straßenradfahrer und 
Rennradfahrer kommen auf ihre Kos-
ten. Im landschaftlich vielseitigen 
Gebiet warten einmalige Routen und 
Highlights. Die Etsch-Radroute bei-
spielsweise führt entlang der Via Clau-
dia Augusta. Etwas anspruchsvoller ist 
die Stilfser-Joch Straße. Sie ist der 
höchste befahrbare Übergang in den 
Alpen.

Fahrrad-urlaub im herbst
Der Vinschgau ist geradezu prädesti-
niert für einen Radurlaub im Herbst. 
Die milden Herbsttage in Südtirol ma-
chen das Radfahren, gerade für Famili-
en, zum Highlight. Die Temperaturen 
sind im September und Oktober auch 
in den höheren Lagen angenehm – eine 
leichte Softshell-Jacke im Gepäck reicht 
häufig aus.

Die Etsch-Radroute 
führt entlang der alten 
 römischen Straße  
Via Claudia Augusta, 
vorbei an mittelalter-
lichen Schlössern.

südtirol  | vinschgau



Aber der Herbst hat noch mehr zu bie-
ten. Viele Lokale, Hütten und heimelige 
Restaurants bieten entlang der Radstre-
cken schmackhafte Südtiroler Speziali-
täten an. Noch dazu beginnt im Herbst 
das bekannte Törggelen.
Auf einer Radtour im Herbst durch den 
Vinschgau darf der Fotoapparat auf kei-
nen Fall fehlen. Die Landschaft färbt 
sich in dieser Jahreszeit in herbstbunte 
Farben. Die Region zeigt sich in ihrem 
besten Kleid. Wenn die Jahreszeit die 
Laubwälder entlang des Südtirol-Rad-
wegs ins Rot-Gelb-Orange färbt, die 
Weintrauben und Äpfel üppig und süß 
die Obstwiesen und Weinberge zum 

Leuchten bringen, dann macht eine 
Radtour doppelt Spaß.

Faszinierende  
Fahrrad-touren
Der Vinschgau bietet ausgeklügelte 
Fahrradtouren, wie beispielsweise die 
Etsch-Radroute entlang der Via Clau-
dia Augusta. Sie ist die erste Kaiserstra-
ße über die Alpen und wurde vor rund 
2.000 Jahren von den Römern erbaut.

Etsch-Radroute 
Heute können Radler auf einem Teilstück 
der Kulturachse den gesamten Vinschgau 
durchqueren. Die 80 Kilometer lange, 

vorwiegend flache Tour entlang der Etsch 
führt vorbei an Schlössern, Burgen und 
Klöstern. Mehrere Bike-Verleihstationen 
und die Vinschger-Bahn ermöglichen 
auch weniger Trainierten eine flexible 
Fahrt durch Südtirols regenarmen Westen.
Die Via-Claudia-Augusta-Tour gilt 
als besonders abwechslungsreich. Der 
Schwierigkeitsgrad reicht von leicht bis 
mittelschwer. Der Weg führt über asphal-
tierte bis geschotterte Straßen und schlän-
gelt sich durch dichte Wälder, bunte Wie-
sen und üppige Obstgärten. Das Motto 
auf der Tour lautet „Landschaft und Kul-
tur genießen“. Am Wegesrand laden jahr-
hundertealte Kulturstätten zum Verweilen 
ein. Unterkünfte, Grillplätze und Gasthö-
fe mit der typischen Mischung aus vinsch-
gauer und italienischer Küche bieten sich 
für Pausen und zur Einkehr an.
Der Radweg startet im Obervinschgau 
am Reschensee. Der Radweg führt zu-
nächst nach Burgeis. Hier kann man 
das sehenswerte Kloster Marienberg 
besuchen. Es ist für seine Fresken und 
dem Rundbogenportal aus dem 12. 
Jahrhundert berühmt. Die höchstgele-

Der von Apfelbäumen 
 gesäumte Etschradweg 
führt am malerischen 
Schloss Kastelbell vorbei.

Friedlich erhebt 

sich die historische 

Fürstenburg über 

Burgeis, die schnee-

bedeckten Ötztaler 

Alpen im Blick.

Bike-UrlaUB



Im Herzen 
Südtirols

Ein stiller Ort und trotzdem in der Mitte der Provinz. 
Das Sarntal bietet einen einzigartigen Lebensraum und 

eine prächtige Landschaft. Die umgebende Bergwelt 
lädt zum Wandern, Klettern und Biken ein. Aber auch 

Kulinarik, Kunst und Kultur kommen nicht zu kurz.

Der Blick ins wundervolle 
Sarntal.

Südtirol | Sarntal
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Das wunderbare Sarntal (ital. Sarentino) 
befindet sich nördlich von Bozen. Der 
Gebirgszug der Sarntaler Alpen umarmt 
das Tal wie ein schützendes Hufeisen. 
Zwischen den Hauptadern des Eisack- 
und Etschtales schmiegt sich das Sarntal 
sanft in die Landschaft und bildet einen 
stillen Ort, eine Ruheoase für den Besu-
cher und den Einwohnern.
Um in das in etwa 50 Kilometer 
lange Sarntal zu kommen gibt es zwei 
Möglichkeiten: vom Bozner Talkessel 
durch die Sarner Schlucht oder von 
Sterzing aus über das Penserjoch. Letztere 
Strecke ist allerdings nur im Sommer 
befahrbar. Im Winter ist der Pass wegen 
zu vielen Schneefall und Vereisungen 
gesperrt. Bereits die Anfahrt von Bozen 

aus ist ein Erlebnis. Bei der Einfahrt in 
die Sarner Schlucht hat man das Gefühl 
in eine andere Welt einzutauchen.
Vor einiger Zeit wurde ein neuer Tun-
nel gebaut, der das Verkehrsnadelöhr 
entlastet. Hat man diesen passiert wird 
der Blick frei auf das weitläufige, offe-
ne Hochtal mit den sanften Hängen. 
Dahinter reihen  sich wie auf einem 
Kranz imposante Bergspitzen. Auch der 
weitere Weg ins Talinnere in Richtung 
Hauptort Sarnthein ist geprägt von 
mehreren Tunnelabschnitten. Dazwi-
schen gibt es wunderbare Aussichten auf 
die Landschaft und die Berge.
Das liebliche Tal wird von der Talfer 
von Nord nach Süd durchquert. Den 
Ursprung hat der 46 km lange Fluss am 

Penser Weißhorn und mündet in Bozen 
in den Eisack.

TradiTion und KulTur 
Das Tal und seine Dörfer sind immer 
noch sehr bäuerlich geprägt, was es für 
Urlauber besonders attraktiv macht. Be-
sonders das Traditionshandwerk ist hier 
beheimatet: allen voran die Sarntaler   
Federkielstickerei.  
Dabei handelt es sich ein seit mehreren 
Jahrhunderten ausgeübtes Kunsthand-
werk. Es entstand im 18. Jahrhundert. 
Damals trugen die Reichen mit Feder-
kiel bestickte Gürtel, die auch als Bauch-
schutz und Geldtasche dienten und 
deshalb auch als Geldkatz bezeichnet 
wurden. Der Name des Kunsthandwerks 

Astfeld

Südt irol

Sarntheim

Halbweg

Aberstückl

Weißenbach

Sterzing

Bozen

SS508

SS508 A22

A22

A22

Durnholzer
See

Schloss Runkelstein

orte & regionen
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Familienwanderungen 
für große und kleine 
Füße vor traumhafter 
Bergkulisse

Ein Königreich
der Emotionen

südtirol  | EggEntal
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eggen

Deutschnofen

Welschnofen

BOZEN

A22

SP72

SS241

SS620

SS241

SS241

SS241

A22

A22

obereggen

Wer im Eggental die 
Wanderschuhe schnürt, 

kann das Unesco-Welterbe 
der Dolomiten mit 

Rosengarten, Latemar und 
Schlernmassiv von seiner 
schroffsten Seite erleben. 
Ein Traumerlebnis für die 

ganze Familie.

Nur 20 Minuten dauert die Fahrt von der 
quirligen Landeshauptstadt Bozen nach 
Obereggen: Die Straße windet sich am 
Eggenbach entlang durch eine enge Fels-
schlucht, durch Wälder und an Dörfchen 
und Weilern vorbei, um schließlich den 
Blick freizugeben auf die schroffen Felstür-
me des Dolomiten Welterbes Latemar.

Im Sommer hat die Natur im Eggental eine 
reiche Auswahl an Highlights zu bieten: 
frisch-klare Bergluft, unvergessliche Wander- 
oder Gipfeltouren, aber auch Bike-Erlebnis 

pur – vom gemütlichen Forstweg-Radeln 
bis zur spektakulären Latemar-Umrundung 
oder Giro d’Italia Königsetappe. Wenn sich 
bei all der frischen Luft und Bewegung dann 
irgendwann der Hunger regt, empfiehlt sich 
die Einkehr in eine der vielen Almen und 
Berghütten, wo so mancher kulinarische 
Höhepunkt erreicht wird: Neben Südtiro-
ler Gerichten, die ganz traditionell daher-
kommen oder aber mit viel Feingefühl neu 
interpretiert werden, hat das Eggental auch 
sterne-gekrönte Gourmetküche zu bieten.
Für wanderbare Abwechslung in vielfältiger 
Form sorgen unter anderem die Themen-
wege des Latemarium: Große und kleine 
Wanderer können hier – je nach Wegwahl 
– Kunstobjekte bestaunen, der Entspannung 
frönen oder Wissenswertes zur Entstehung 
der Dolomiten und deren Flora und Fauna 
sowie zur Geschichte der alpinen Alm- und 
Forstwirtschaft erfahren, aber auch Meteo-
rologie und Geodynamik im alpinen Raum 
erforschen.
Im Trentino erleben vor allem Familien auf 
den Lern- und Erlebnispfaden der „Montag-
nanimata“ in Gardonè und am Feudo-Pass 
spannende Abenteuer rund um Drachen 
und zerstreute Hirten. Eine Reise durch 
240 Millionen Jahre Dolomiten-Geschichte 
stellt hingegen der Geotrail Dos Capèl dar. 
Und wem das Bergpanorama am Latemar 
noch nicht atemberaubend genug ist, der 
wird bei einer Fahrt auf der Sommerrodel-
bahn „Alpine Coaster Gardonè“ gewiss auf 
seine Kosten kommen.
Natürlich haben auch Frühling und Herbst 
im Ski- und Wandergebiet Latemar ihre ganz 

Latemarium



Die Michelsburg ist eine 
der ältesten Burgen 
des Pustertals. Die 
Höhenburg befindet sich 
auf einem Felsvorsprung 
bei der Ortschaft Moos 
in der Gemeinde St. 
Lorenzen. 

 

Im Herzen     des Pustertals

 

stufe zwischen 500 und 1.000 m. Mehr als 
die Hälfte liegt zwischen 1.000 und 2.000 
m, der Rest darüber. Das heißt: wenig Tal-
sohle, viele Hänge, sehr viel Wald, Bergzo-
nen und Gletscher. Der höchste Berg ist 
der Hochfeiler mit 3.510 m im Zillertaler 
Hauptkamm; der berühmteste der Kron-
platz. Landwirtschaft, Handwerk, Han-

Taisten, Pfalzen, Rasen-Antholz, Kiens, 
Terenten, Percha, Gais-Uttenheim, St. 
Martin in Thurn, Sand in Taufers, Ahrn-
tal, Prettau und Mühlwald.
Das Pustertal hat eine Fläche von 2.071 
km². Das entspricht 28% von Südtirol. 
Rund 73.000 Menschen leben hier. Nur 
25% der Fläche liegen auf einer Höhen-

Die Ferienregion ist in ihrer Vielfalt ein-
zigartig. Die Möglichkeiten der naturna-
hen Erholung sind unbegrenzt, die sport-
lichen Angebote ebenso. 17 Gemeinden 
gehören zur Ferienregion Kronplatz, die 
im Herzen des Pustertales gelegen sind: 
Bruneck, St. Vigil in Enneberg, Olang, 
St. Lorenzen, Gsieser Tal – Welsberg-

Südtirol   |  Kronplatz



Die Ferienregion Kronplatz hat für die 
ganze Familie einiges zu bieten, egal ob 
Kunst und Kultur, Natur oder Sport. 

 

Im Herzen     des Pustertals

 

Olang

Welsberg 
Taisten

Terenten

Sand in
Taufers

SS244

SS621

Kiens Bruneck

SP44

Antholz 
Mittertal

Antholzer 

See

del und Tourismus prägen das berufliche 
Bild. Viel ist noch erhalten von der alten 
bäuerlichen Tradition. Der Pustertaler 
Bauernhof ist entweder ein Paarhof, bei 
dem Wohnhaus und Scheune getrennt 
sind oder ein Einhof, bei dem Wohnhaus 
und Futterhaus unter einem Dach ver-
eint sind.
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Der Langkofel (ladinisch: 
Saslonch) ist der Hauptgipfel 
der Langkofelgruppe in den 
Grödner Dolomiten und ein 
bekannter Kletterberg. Sein 
Name bedeutet Langer 
Stein. 
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Sankt Ulrich

St. Christina
Wolkenstein

GRÖDNER 
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Land der 
traumhaften 
Bergkulissen

Kulinarisches Hüttenwandern, Burning 
Dolomites, Mountainbiken auf der legendären 

Sellaronda, Hüttentrekking um die Krone Gröden, 
Skulpturenmessen oder Ladinischkurse:  

Der Sommer-/Herbsturlaub in Gröden steckt 
voller Überraschungen.
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In der Heimat von Bergsteigerlegende Luis 
Trenker genießen Gäste nicht nur 300 Son-
nentage im Jahr und spektakuläres Bergpa-
norama, sondern auch eine Mischung aus 
Tradition und Kunsthandwerk gepaart mit 
genussvollen und sportlichen Outdoor-
aktivitäten in alpiner Atmosphäre. Unver-
gesslich macht den Sommerurlaub dabei 
vor allem das Panorama im Dolomiten 
UNESCO Welterbe sowie der Blick auf das 
Wahrzeichen Grödens – den majestätischen 
Langkofel.
Gröden ist das Tal der Dolomiten par ex-

cellence und bietet ein unvergleichliches 
Bergerlebnis das gesamte Jahr über. Das 
landschaftlich einzigartige Grödental mit 
seinen Ortschaften St. Ulrich, St. Christina 
und Wolkenstein begeistert nicht nur mit 
seinen spektakulären Bergmassiven von 
den Geislerspitzen über die Cirspitzen zum 
Sellastock bis hin zum unverwechselbaren 
Langkofel. Viele sonnenreiche Tage ermög-
lichen Groß und Klein das tagtägliche Be-
staunen des atemberaubenden Panoramas 
in unserem gut behüteten Tal, das nicht nur 
die Heimat von Bergsteigerlegende Luis 

Trenker ist. Denn Gröden gilt als eine der 
traditionsreichsten Bergregionen weltweit, 
überzeugt jedoch auch mit einer modernen, 
sportlich aktiven, naturbegeisterten und 
seiner viersprachigen ladinischen Bevölke-
rung. Die Einzigartigkeit des Grödentals ist 
von einer Mischung an bestehenden, faszi-
nierenden Legenden und Traditionen aber 
auch an vielfältiger Abwechslung, Aktivität 
und Innovation geprägt. 
Die Sommermonate bieten unzählige sport-
liche Highlights an, gepaart mit einer guten 
Mischung an Kunst, Kultur und Genuss: 
ein Wohlfühlparadies für aktive Wanderer, 
begeisterte Kletterer, sportliche Mountain-
biker, und natürlich Familien. Für die Kuli-
nariker unter Ihnen bietet das Grödental ein 
vielfältiges Angebot, das von zwei Michelin-
Sternen-Restaurants und regionalen Res-
taurants bis hin zu gemütlich-traditionellen 
Almhütten reicht. Für Kulturliebhaber hin-
gegen werden das traditionsreiche Volksfest 
„Gröden in Tracht” und die Skulpturen-
messe „UNIKA” zum absoluten Sommer-
Highlight. Top-Veranstaltung für die Biker 

Die Marktgemeinde St. 
Ulrich liegt auf 1.236 m 
Seehöhe und ist mit ca. 

6.000 Einwohnern der 
Hauptort Grödens.

Die St.-Jakobs-Kirche  

beim Weiler St. Jakob in 

St. Ulrich in Gröden ist 

bei Wanderfreunden ein 

beliebtes Wanderziel.

Südtirol   |  gröden



ist das HERO BIKE FESTIVAL rund um 
HERO Südtirol Dolomites und die neue 
Mountainbike Trail Hunt Knödeljagd. 
Um den Sommer gebührend ausklingen zu 
lassen, bietet das Naturphänomen Burning 
Dolomites einen letzten, unvergesslichen 
Anblick auf unsere Berglandschaft.

Grödental 
Das dreisprachige und 25 Kilometer lange 
Grödental liegt mit 10.298 Einwohnern in 
den drei Ortschaften auf einer Höhe von 
1.236 bis 1.563 Metern. Hoch oben thront 
mit 3.181 Metern Höhe der Langkofel, das 
Wahrzeichen des Grödentales.
Umrahmt wird das Tal zudem vom 
UNESCO Weltnaturerbe – den Dolomi-
ten und dem Naturpark Puez Geisler. Im 
durch Kunsthandwerk bekannt geworde-
nen Tal der Herrgottschnitzer ist Brauch-
tum und Kultur sowie die ladinische Spra-
che bis heute tief verwurzelt. Das Tal mit 
den drei Sprachen, Ladinisch, Italienisch 
und Deutsch hat somit auch drei Bezeich-
nungen: Gherdëina (ladinisch), Val Garde-
na (italienisch) und Gröden (deutsch).

St. Ulrich: Den Hauptort auf 1.236 Meter 
mit ca. 5.700 Einwohnern am Taleingang 
hat das Schnitzhandwerk international 

bekannt gemacht. Feriendorf ist St. Ul-
rich seit dem 19. Jahrhundert, hier hat der 
Grödner Fremdenverkehr begonnen. An 
die Pionierzeit des Alpinismus erinnern 
Traditionshotels und viele wunderschöne 
Jahrhundertwendehäuser. Bergbahnen und 
Spazierwege machen das Wandern und den 
Wintersport ganz einfach. An den Gassen 
und Plätzen zwischen der Pfarrkirche zum 
Hl. Ulrich und der Antoniuskirche lockt 
die Fußgängerzone mit Shops und Cafés 
die Einkaufsbummler an. Die Schätze und 
Besonderheiten der ladinischen Natur und 
Kultur zeigen das Ladinische Museum oder 
die ständige Ausstellung zeitgenössischer 
Grödner Schnitzkunst.
Ortsbezeichnung: Urtijëi (ladinsch), Orti-
sei (italienisch) und St. Ulrich (deutsch)

St. Christina: Am Platz in der Talmit-
te macht Grödens kleinstes Dorf  1uf 
1.428 Meter mit ca. 2.000 Einwoh-
nern seinen Besuchern das Pendeln 
zwischen zwei Welten möglich. 
Oben im alten Dorfkern mit Bau-
ernhäusern, Kirche und Friedhof 
ist die Stille zuhause. Unten bei 
den Hotels, Cafés und Geschäften 
entlang der Hauptstraße geht es 
munter und lässig her. Auf dem Spa-

zierweg entlang der aufgelassenen Strecke 
der Grödner Bahn erwarten Sie wunderbare 
Panoramen. Der Mythenberg Langkofel be-
herrscht überall den Horizont - besonders 
eindrucksvoll für jene, die sommers oder 
winters mit den Bergbahnen vom Dorf aus 
bequem die Höhen gewinnen. Zwischen 
Seceda, Geislerspitzen und Stevia breiten 
sich die weitläufigen Almen Cisles und 
Mastlé aus, Naturjuwelen sind dort einige 
Bergseen wie der Lech Sant auf 2096 m.
Ortbezeichnung: Santa Cristina (ladinsch), 
Santa Cristina (italienisch) und St. Christi-
na (deutsch)

In Gröden wird Tracht 
auch von den Kindern 

zu besonderen Anlässen 
und Festen getragen.

In der sonnigen Talmitte 
des Grödnertales gele-
gen, bietet St. Christina 
unzählige Möglichkeiten 
für einen aktiven Urlaub 
in der Natur.

region, Brauchtum & Kultur
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Das Wahrzeichen

 

Die Region „Drei Zinnen“ ist die
Urlaubsregion für Ferien in den Dolomiten.

Beliebt vor allem bei Familien, bietet  
sie ein interessantes Freizeit  

und Aktivprogramm.

orte & regionen
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Sie sind schon sehr imposant, die drei steil 
aufragenden Felsen der Drei-Zinnen-Re-
gion. Majestätisch ragen sie in den meist 
blauen Himmel und geben der Region 
das gewisse Extra. Die Drei-Zinnen-Re-
gion gehört ebenfalls zu den Dolomiten. 
Das markante Bergmassiv in den Sextner 
Dolomiten befindet sich an der Grenze 
zur italienischen Provinz Belluno. Jeder, 
der schon mal am Fuße der drei Obelis-
ken gestanden hat, wird diesen imposan-
ten Eindruck nicht mehr vergessen.
Drei Zinnen eröffnet dem Gast eine 
einzigartige alpine Welt mit den 
schönsten Bergseen der Alpen, saftig-
grünen Hochalmen und natürlich den 
markantesten Gipfelformationen: der 
„Bleichen Berge“. Die bedeutenden 
Gipfel Südtirols stehen auf der Liste des 
UNESCO Welterbes. 
Die drei Felsenspitzen, sind zwischen 
2.857 m und 2.999 m hoch. Die große 
Zinne wurde 1869 zum ersten Mal be-
stiegen. Seither gelten die drei Felsen zu 
begehrten Kletterzielen.
Die Drei-Zinnen-Region ist eine faszi-

nierende Welt. Nicht nur die imposanten 
Berge machen den Reiz aus, sondern auch 
die Nähe zu einladenden und pittoresken 
Dörfer, wie Sexten, Innichen, Toblach und 
Niederdorf. Das Angebot für Urlauber ist 
vielfältig, besonders auch für Familien. 
Die Infrastruktur ist bestens für die Besu-
cher ausgerichtet und bietet erlebnisorien-
tierte Programme für Kinder und Eltern. 
Ein dichtes Netz an Rad- und Wanderwe-

gen und Klettersteigen liefern dem aktiven 
Sportler das passende Betätigungsfeld.
Es gibt Dinge, die man unbedingt ma-
chen sollte, wenn man in der Region 
weilt. Eine Wanderung um die Drei 
Zinnen beispielsweise. Auch ein Aus-
flug zu dem malerischen Pragser Wild-
see gehört ebenso dazu, wie ein Besuch 
des Fischleintals, der Plätzwiese oder 
des Toblacher Sees.

Drei-Zinnen-HigHligHts
Die namensgebenden Felsen sind impo-
sant, spannend und majestätisch, aber sie 
sind nicht das Einzige, was die Region 
zu bieten hat. Vielfalt heißt die Devise. 
Wandern, Klettern, Biken, Tennis, Gol-
fen, Schwimmen oder romantische Pfer-
dekutschenfahrten sind nur ein Auszug 
der vielfältigen Möglichkeiten, den Auf-
enthalt in der Drei-Zinnen-Region kurz-
weilig zu gestalten.  

Pragser Tal 
Das Kleinod im Pragser Tal liegt einge-
bettet in den Pragser Dolomiten. Die Ge-
meinde gehört zum großen Teil zu Natur-
park Fanes-Sennes-Prags. Die Landschaft 
in und rund um den Ort bzw. im Tal und 
auf den Bergen ist abwechslungsreich. 
Rinnen- und Kluftkarren, Senken, Spalten 
und Dolomitenbecken bilden diese faszi-
nierende Gegend.
Besonders beliebt ist der Pragser Wildsee, 
der im Talschluss liegt. Im klaren tiefblau-
en, aber leicht smaragdfarbenen Wasser 
spiegelt sich der Seekofel. Der sagenum-

Der Pragser Wildsee, auch 
„Perle der Dolomitenseen“ 
genannt, befindet sich in 
einmaliger Lage inmitten 
der Pragser Dolomiten.

Urlaub vom
Feinsten
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wobene See gilt als einer der schönsten 
Seen in den Alpen. Hier am Pragser Wild-
see soll einst das Tor zum unterirdischen 
Reich der Fanes gelegen sein. Bei einem 
Zwischenstopp am Bergsee darf man nicht 
versäumen auch der Marienkapelle am 
Ufer einen Besuch abzustatten.
Ein weiteres Highlight des Pragser Tals 
ist die Plätzwiese, ein Hochplateau von 
faszinierender Schönheit und mit um-
werfendem Ausblick. Die Hochalm liegt 
auf 2.000 m Höhe und liefert einen wun-
derbaren Blick auf die Bergwelt von Dür-
renstein und der Hohen Gaisl.
Aber Achtung: die Straße ins Pragser tal ist 
nur so lange geöffnet, wie es Parkplätze im 
Tal gibt. Also sollte man sich am besten zu 
Fuß auf den Weg machen oder mit dem Li-
nienbus (439 oder 442) zum Pragser Wild-
see fahren. es wird empfohlen den Wildsee 
zwischen 9 Uhr und 15 Uhr zu besuchen.
Nähere Infos unter: www.prags.bz

Niederdorf 
Hier liegt die Wiege des Tourismus der 
beliebten Region. Das liebliche Ört-
chen kann auf eine lange und erfolg-
reiche Geschichte als Höhenkurort 
zurückblicken. Hier entstand das erste 
Kneipp-Erlebnisdorf Europas inmitten 
der spektakulären Dolomitenlandschaft. 

Die wohl-
verdiente 
Pause auf der 
Plätzwiese nach 
einem langen 
Gipfelanstieg. 
Dahinter sieht 
man die mar-
kante Silhouette 
der Drei Zinnen 
im Abendlicht.

In Niederdorf entstand das 

erste Kneipp-Erlebnisdorf. 

Auch heute kann man hier 

vorzüglichen Kneippen.

Die Kirche St. Magdalena 
in der Nähe von 
Niederdorf stammt aus 
dem 13. Jahrhundert.
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AltA BAdiA

Im Land  
der Ladiner

In den Dolomiten, östlich von Wol-
kenstein (Val Gardena), wo Südtirol an 
Trentino und Venetien angrenzt, liegt 
die Bergregion Alta Badia.
Hier, wo die Ladiner wohnen, ist die 
Region nicht zuletzt wegen der Nach-
barschaft mit den Italienisch sprechen-
den Regionen Trentino und Venetien 
besonders weltoffen und gastfreund-
lich. Die kleine Region in Südtirol ist 
wegen der geografischen Lage und der 

Südtirol  | AltA BAdiA
Fo

to
s:

 ©
 F

re
d

d
y 

P
la

ni
ns

ch
ek

, L
ui

s 
K

os
tn

er
, P

ao
la

 F
in

al
i



 

Alta Badia bedeutet einer-
seits stolze Felsskulpturen 
der schönen Dolomitengipfel 
und Jahrhunderte alte 
Bergbauernhöfe, anderer- 
seits elegante Gourmet-
restaurants und traumhafte 
Wellesshotels.

Ein Großteil des Naturparks  
Fanes-Sennes-Prags ist  

von Almen und Bergwiesen  
bedeckt, die durch  

eine einmalige Pflanzen
vielfalt  geprägt sind.

Herzlichkeit ihrer ladinischen Bevöl-
kerung auch als das „Herz der Dolomi-
ten“ bekannt und seit Jahren eine gern 
besuchte Urlaubsdestination.
In einem breiten, sonnigen Becken am 
Fuße imposanter Dolomiten-Riesen 
liegen, umrahmt von sanften Wiesen, 
die sechs kleinen Orte von Alta Ba-
dia: Corvara ( vermittelt Glamour und 
Lifestyle) , Kolfuschg (das sonnenrei-
che Hoteldorf ), La Villa (das lebhafte 

Zentrum), San Cassiano (kombiniert 
urbane Lebensart und alpines Ambi-
ente), Badia (das authentische Ladin-
erdorf ) und La Val (das kleine Paradies 
für Naturliebhaber). 

Die Ortschaften  
in alta BaDia
Das Bergdorf Corvara liegt auf 1.568 
Meter am Fuße des Sassongher und ist 
der Hauptort der Ferienregion Alta 

Badia. Corvara ist der Verkehrskno-
tenpunkt in der Region. Man kann den 
Ort vom Westen erreichen vom Gröd-
nertal aus, von Wolkenstein über das 
Grödnerjoch, vom Süden aus von Ara-
bba aus über den Passo di Campologno 
und vom Norden her von Bruneck über 
die SS 244.
Auch wenn Corvara ein bekannter und 
sehr begehrter Wintersportort ist, so 
bietet er in den Sommer- und Herbst-

orte & regionen



Die neue Initiative „Nos Ladins – Wir 
Ladiner“ soll den Touristen die Traditi-
onen und die örtliche Lebensweise nä-
herbringen. Das kann niemand besser als 
die, die hier leben. Was haben ein Gour-
metkoch, eine traditionelle Köchin, drei 
Bauern, ein Radfahrer, eine Schneide-
rin und ein Bergführer aus Alta Badia 
gemeinsam? Ganz einfach: eine starke, 
natürliche Leidenschaft für das Land, 
in dem sie aufgewachsen sind und noch 
heute leben.  Sie sind die unbestrittenen 
Protagonisten von „Nos Ladins – Wir 
Ladiner“, das den Touristen von Alta Ba-
dia die Möglichkeit gibt, das Gebiet ein 
paar Stunden lang wie echte Locals zu 
erleben. 

Arbeit der bAuern
Einst wurde Alta Badia von der Arbeit 
der Bauern bestimmt – eine harte, auf-
wendige Arbeit, die jedoch große Ge-
nugtuung beschert. Im Laufe der Jahre 
veränderte sich die Landarbeit. Viele 
Arbeiten, die früher ausschließlich hän-
disch erledigt wurden, werden heute von 
modernen Geräten übernommen. Die 

Arbeit der Bauern wurde einerseits einfa-
cher, ist jedoch deswegen nicht weniger 
faszinierend. 
Das denken auch Ossi und Robert Rot-
tonara, zwei junge Bauern, 24 und 27 
Jahre alt, echte Bergliebhaber und Sport-
begeisterte, die gemeinsam mit ihrem 
Vater einen Familienbauernhof bewirt-
schaften. Mit ihnen können die Teilneh-
mer dieser Initiative eine unvergessliche 
Erfahrung genießen und das Leben auf 
dem Bauernhof entdecken. Wenn das 
Wetter mitspielt, heißt es auf den Wie-
sen bei der Heuernte mitzuhelfen, an-
dernfalls wartet die Stallarbeit, denn hier 

Bei den Ladinern werden Kultur 
und Traditionen hoch gehalten 
und die Feste werden feierlich be-
gangen, mit traditionellen Umzügen 
und den schönsten Trachten.

Die beiden Brüder Ossi und 
Robert arbeiten mit Freude 
auf dem Familienbauernhof. 
Mit Ihnen können Sie Arbeit 
der Bauern mal näher kennen-
lernen.

Südtirol  |  AltA BAdiA
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ist immer etwas zu tun. Die Tätigkeiten 
sind abhängig von der Zeit und den Wet-
terbedingungen. 

sonnenAufgAng Am gipfel
Mitten in der Nacht aufstehen, um von 
einem Dolomitengipfel den Sonnenauf-
gang zu bewundern, ist eines der Dinge, 
auf die wahre Ladiner nicht verzichten. 
Manuel Agreiter, der örtliche Bergführer 
und Betreiber einer Almhütte am Vallon 
(2.550 m) begleitet die Teilnehmer auf 
einer 11/2-stündigen Wanderung bis zum 
Klettersteig Piz da Lech. Hier kann man 
das Schauspiel der hinter der Bergkette 

Heiligkreuzkofel, Lavarela- und Contu-
rinesspitze aufgehenden Sonne genießen. 
Manuel kennt den Namen aller Gipfel 
und es ist ein wahrer Genuss, seinen Ge-
schichten über die Menschen und die 
Berge zu lauschen. Das Programm sieht 
den Treffpunkt in Corvara vor, wo man 
mit Manuel im Auto bis zu dem Ort 
fährt, von dem es zu Fuß weitergeht, um 
den Klettersteig Piz da Lech zu erreichen. 
Ebenfalls zu Fuß geht es zurück bis zum 
Vallon, wo das Frühstück geplant ist, be-
vor man zu Fuß oder mit der Liftanlage 
erneut in die Ortsmitte von Corvara zu-
rückkehrt. Der Schwierigkeitsgrad der 

Wanderung ist einfach/mittelschwer. Na-
türlich kann man diese Wanderung auch 
in einer Gruppe alleine oder mit einem 
Bergführer machen.

bergkräuter
Der Wald gilt als Energiequelle. Ihn ge-
meinsam mit Andrea Irsara, dem Gour-
metkoch aus Alta Badia, zu entdecken, 
gilt als wirklich einzigartige Erfahrung. 
Andrea, der aus der Leidenschaft zum 
Kochen seinen Beruf machte, begleitet 
die Teilnehmer auf einen Weg durch 
Wälder und Bergwiesen. Er lehrt, wie 
man Bergkräuter erkennen kann, sie 

Für all diejenigen, die 
es lieben, im Sommer in 
den Bergen zu wandern, 
ist Alta Badia zweifels-
ohne erste Wahl.

im land der ladiner






