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Wandern am Nonsberg vom 31.08. bis 06.09.2015 / Ho. 

 
Der Nonsberg ist eine Hochebene zwischen dem Trentino und Südtirol. Da die Hochebene höher als das 
Etschtal gelegen ist, hat aus Südtiroler Sicht der Begriff Nonsberg seine Berechtigung. Die dortigen 
Bewohner sprechen hingegen vom „Val di Non“, dem Nonstal, da sie sich in einer Landschaft befinden, die 
rings von hohen Bergen umgeben ist. 
Das Gebiet wird im Osten von der Mendel (Mendelpass), im Norden von den Ultner Bergen (Gampenpass) 
und der Ortlergruppe, sowie im Westen von den Ausläufern der Brentagruppe abgegrenzt. Auf der Hoch-
fläche verläuft die deutsch-ladinisch-italienische Sprachgrenze: Die ladinischsprachigen (wo das Idiom 
Nones gesprochen wird) und die italienischsprachigen Gemeinden gehören zur Provinz Trient, während die 
mehrheitlich deutschsprachigen Gemeinden (auch Deutschgegend genannt, in der Tiroler Dialekt 
gesprochen wird), seit 1949 zur Provinz Bozen gehören. 
 
 
1. Tag: Auf nach Südtirol! 
Kurz nach 6 Uhr kommt Günter Dick mit seinem dreiachsigen Cityliner am Busbahnhof an. 
Zwei andere Busse die für Hirsch Reisen fahren sind kurz zuvor vorgefahren. 
Um 6:15 Uhr ist das Gepäck verladen. Wir sind 30 Wanderer die sich auf die nächsten Tage freuen. Über 
Stuttgart und Ulm geht es zuerst einmal zur Rastanlage Leipheim zur ersten Pause. Über Augsburg und 
vorbei an München erreichen wir bei bestem Wetter die Landesgrenze bei Kiefersfelden. Kurz vor dem 
Abzweigen der Zufahrt zum Brenner machen wir in der Rosenberger Raststätte Innsbruck Ampass unsere 
Mittagsrast. 
Über den Brenner und weiter bis Bozen Süd kommen wir flott voran. Auch auf der MEBO geht es ohne Ver-
zögerung weiter. Durch Lana hindurch geht es dann auf die letzte Etappe, die Gampenpassstrasse. Diese 
Verbindung zum Nonsberg wurde erst 1939 fertiggestellt. Kurz nach 16:30 Uhr haben wir unser Ziel Fondo 
nach fast 650 km erreicht. In Fondo finden wir aber nicht den besten Weg, daher muss unser Fahrer sein 
ganzes Können aufbringen um sein „14m – Ungetüm“ durch die engen Strassen zu steuern. Er hat das aber 
mit Bravour gemeistert.  
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Nach dem Abendessen wird ein kleiner Rundgang durch den italienisch geprägten Hauptort des Oberen Val 
di Non, mit seinen einzigartigen freskengeschmückten Häusern gemacht. 
Mit seinen zwei Fraktionen Tret und Vasio zählt der Ort Fondo heute 1419 Einwohner. Die Gemeinde 
beherbergt über 70 Handelsbetriebe unterschiedlicher Grösse. Ein Grossteil davon sind holzbearbeitende 
Betriebe die den Waldreichtum der Umgebung nutzen. 
 

  
Dienstag 1. September: Wanderung zum Gipfel des Monte Roen 
Der Monte Roen ist ein Grenzberg mit zwei Gesichtern: Während er ins Südtiroler Etschtal mit imposanten 
Felswänden und steilen Flanken abfällt, geht sein nur sehr mässig geneigter Westhang ohne nennenswerte 
Absätze ins Nonstal über das schon zum Trentino gehört. 
Mit dem Bus geht es auf den Mendelpass. Vom Flair der alten Zeit ist hier leider nichts mehr zu spüren. 
Viele der alten Hotels, in der früher Kaiserin Sissi hat mit ihrem Gatten Kaiser Franz Josef hier öfters den 
Urlaub verbrachte oder Karl May während seiner Kur-Aufenthalte an seinen Romanen geschrieben hatte, 
stehen leider leer. Kurz vor 9 Uhr sind auch nur wenige Urlauber hier zu finden. Wir fahren bis zum Park-
platz des Sessellifts, der aber im Sommer nicht mehr in Betrieb ist.  

 

Von hier (1388 m) geht es zuerst leicht bergab, dann bequem teils eben, teils leicht ansteigend vorbei an 

gepflegten Sommerfrischehütten. 
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Nach ca. 25 Minuten erreichen wir eine Schranke. Ab hier wird der Forstweg nun zusehends anstrengender, 

mit kurzen, steilen Abschnitten. 

 

Bei der Halbweghütte machen wir eine erste kurze Trinkpause. Die ersten 300 Höhenmeter sind geschafft. 

In ein paar Stunden werden wir beim Abstieg hier einkehren. 

 

Bis zum Gipfel des Monte Roen ist es also noch ein ganzes Stück. 
 
Nach der Halbweghütte folgen wir der breiten Forststraße, welche anfangs noch angenehm verläuft, aber 
fortwährend schwieriger wird. Anschließend wird der Weg wieder bequemer und führt durch einen 
wunderschönen Wald bis zur Roenalm (1773 m). Hier wird wieder eine kurze Rast eingelegt. 
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Nach der Roenalm beginnt der wirkliche Aufstieg zum Roen. Anfänglich liegt der Weg noch im Schatten, 
doch die letzte Hälfte müssen wir ohne Sonnenschutz zurücklegen.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einer Dreiviertelstunde haben wir die 350 Höhenmeter erklommen und erreichen die Kuppe des Monte 
Roen (2116 m), der steil ins Etschtal abfällt. Hier oben freuen wir uns über unseren Gipfelsieg! Ein gross-
artiger Rundblick auf die Dolomiten, die Brenta und die Berge am Gardasee belohnt uns alle. 
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Leider stellte eine Wanderin fest, dass sich die Sohle an einem Ihrer Stiefel gelöst hatte. Glücklicherweise 

war entsprechendes Reparaturwerkzeug vorhanden um die Sohle notdürftig zu befestigen. 

 

Beim steilen Abstieg bis zur Roenalm musste man aufpassen dass man nicht mit den Steinen ins Rutschen 
kam. Alle waren froh nachdem dieses Wegstück ohne Problem gemeistert werden konnte. Der Weg zur 
Halbweghütte war dann wieder wesentlich einfacher. Auf diesem Wegstück kamen uns auch immer mehr 
Wanderer entgegen die aber sicherlich nicht mehr den Gipfel zum Ziel hatten. 
Die Rast auf der Halbweghütte haben wir uns nun redlich verdient. 
Nach der Stärkung geht es dann über den steilen Skihang zurück zum Bus wo wir nach gut 7 Stunden wieder 
eintreffen. Wir haben an unserem ersten Tag bei strahlendem Sonnenschein immerhin 850 m in der 
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Summe aller Anstiege (per GPS ermittelt) zurückgelegt.  Die dabei erreichte Wegstrecke waren immerhin 
14 km.  Als einzigen Ausfall musste lediglich ein paar Wanderstiefel verzeichnet werden. Alle 31 Wanderer 
inkl. Andreas hatten diese erste Wanderung ohne Probleme gemeistert. 

 
Mittwoch 2. September: Unterirdische Wasserwelten 
Heute ist wanderfrei. Die meisten beschliessen, in die „Unterwelt“ zu gehen. Die Rio Sass-Schlucht, ein 
echter Canyon, durchzieht den Ort. Mitten in Fondo liegt der Eingang zu dieser imposanten unterirdischen 
Wasserlandschaft. 
Seit 2001 ist die Route - unterhaltsam und faszinierend für jedermann - mühelos begehbar. Dank der Stege, 
Treppen und Leitern kann man auf Entdeckungstour zu den wirbelnden Gewässern, Wasserfällen und 
„Riesentöpfen“ (große Erosionskessel) und Fossilien gehen. Auf rund 1200 m überwindet man dabei einen 
Höhenunterschied von 145 m mit Hilfe von 348 Stufen. Der Laufsteg ist max. 50 m unter der Oberfläche, die 
grösste Tiefe des Canyons sind 90 m. 
Der Abstand zwischen den Felsen beträgt an einigen Stellen nur 30 cm. Neben den verschiedenen 
Erscheinungen, die die Wasserströmung aus dem Fels gewaschen hat, der Aufeinanderfolge von Kurven 
und Biegungen, sind vor allem die roten und grünen Algen, die Moose und Farne von Interesse.  
Aus Sicherheitsgründen muss jeder Teilnehmer einen Schutzhelm tragen. 
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Einige von uns wollen gleich noch die kurze Wegstrecke zum Smeraldo-See zurücklegen. Doch leider 

beginnt es stärker zu regnen. Wir umrunden den See kurz und gehen dann zurück zum Hotel. 

Glücklicherweise hört es am frühen Nachmittag wieder auf zu regnen und die Sonne zeigt sich. Wir gehen 
nochmals zum See um ihn in einem besseren Licht in Erinnerung behalten zu können. 
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Der Smeraldo-See hat eine Oberfläche von 10.000 m². Es ist ein künstlicher Stausee, der perfekt eingefügt 
in seine alpine Umwelt, deren Reiz und Schönheit noch erhöht. Der See entstand 1964 durch das Anstauen 
des Rio Fondo und ist seither zum Stolz der Gemeinde geworden. Man darf hier sogar baden. Bei etwa 17 
Grad hat das nicht mal ein Einheimischer gemacht. Es standen nur einige Angler rund um den See, wir 
haben aber keinen dabei beobachten können wie er einen Fisch auch wirklich gefangen hat. Es soll hier 
Forellen geben. Die Fische die wir gesehen haben waren aber nur max. 15 cm gross. 

 

Das sind die Überreste einer von einst sieben Getreidemühlen im Tal des Rio Sass. 

 

Donnerstag 3. September: Schönegg und azurblauer Bergsee 
Von Fondo aus geht es nur wenige Kilometer auf der Gampenpassstrasse bis zum Parkplatz an der  
Lochmann Brücke, kurz hinter St. Felix. Hier auf 1325 m beginnt unsere Wanderung zum Gipfelkreuz auf 
dem Schönegg (1775 m). Wir folgen zuerst dem Wanderweg Nr. 56.  

 
 
Der Weg führt zuerst am Mühlbach entlang leicht ansteigend durch Lärchen- und Fichtenwald.  
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Auf dem weiteren Weg geht es nun aber permanent bergauf. 

 
 
Wir müssen den Bach durchqueren da es zwar eine Brücke gibt, der Weg nach der Brücke aber nicht 
begehbar ist. 

 
 

Am Rand des tief eingeschnittenen Höllentals geht es mittelsteil hinauf bis zu Wegkreuzung am Rand der 
Tillwiesen zu Füssen des Tillberges. Hier wird eine kurze Rast eingelegt. 
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Durch die derzeit stattfindende Holzabfuhr und die starken Niederschläge heute Nacht ist das nächste 
Wegstück ziemlich matschig und wir müssen grosse Pfützen umgehen.  

  
Hier auf dem ostseitigen Waldhang des Tillberges gehen wir 
weiter bis zum Pfad Nr. 50 dem wir kurz ansteigend zum 
Kreuz am Schönegg auf 1775 m folgen. 
Doch leider ist hier oben durch den dicken Nebel nichts zu 
sehen, keine Texelgruppe, kein Schlern oder Rosengarten, 
nicht einmal das über 1000 m unter uns liegende Etschtal. 
 
Das einzige was es hier oben zu sehen gibt sind die 
unzähligen Kuhfladen. Die Kühe hier oben am Gipfel lassen 
sich auch durch uns in keiner Weise stören. 
Nach der Gipfelrast geht es stets auf dem Steig 50 
südostwärts zur Erhebung Moschen. Wir bewegen uns dabei 
immer nahe am gesicherten Rand des Abhangs zum 
Prisianer Hochwald. Hier geht es mehrfach hoch und runter, 
wir erreichen so sogar Höhen die leicht über denen des 
Schöneggs liegen. 
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Nur einmal reisst der Nebel auf und man kann kurz einen Blick auf den Tschögglberg werfen. 

 
 
Wenig später verlassen wir die Kante und auf einem ganz leicht absteigenden Forstweg geht es südwärts 
zur Felixer Alm (1633 m). Hier treffen wir mehrfach auf kleinere Reste von Hagelkörnern die wohl in der 
letzten Nacht herunterkamen.  
 

 
 
Die Alm lassen wir links liegen – hier machen gerade einige Mountainbiker Rast – und wir gehen weiter zum 
Gasthaus Waldruhe oberhalb des Felixer Weiher (1604 m) der auch unter dem Namen Tretsee bekannt ist. 
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Es ist ein herrlicher, unter Naturschutz stehender Bergsee in dem man sogar baden könnte. Er erstreckt sich 
auf einer Oberfläche von 3,84 ha. und hat eine maximale Tiefe von 3 m.  
 

 
 
Gut gestärkt geht es auf Weg 9 durch Lärchenwiesen weiter Richtung Ausgangspunkt. Hinter den Klamm 
Höfen gehen wir auf Weg 9A weiter um so den Abschnitt auf der Strasse zu minimieren. Dort können wir 
dann nach wenigen Metern auf einem Grasweg zum Parkplatz zurückgehen wo unser Bus bereits auf uns 
wartet. 
In der Summe aller Anstiege haben wir heute 720 m zurückgelegt, die Wegstrecke betrug 13 km. Inkl. Rast 
waren wir fast genau 6 Stunden unterwegs. Die Luftfeuchtigkeit war heute ziemlich hoch. 
In der Nacht regnet es dann wieder ziemlich stark. 

 

Freitag 4. September: Auf zur Laugenspitze 
Der Wetterbericht lässt trotzdem hoffen, dass es erst ab dem Nachmittag zu Niederschlägen kommen soll. 

Bereits vom Bus aus ist unser heutiges Ziel zu sehen, die Grosse Laugenspitze und die Kleine Laugenspitze 

rechts daneben.  

Auf 1518 m geht es vom Gampenpass aus los. In angenehmer Steigung geht es auf einem Forstweg hoch bis 

zur Laugenalm (1853 m). 
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Blick auf „Unser liebe Frau im Wald – St. Felix“ 

 

 

Bei strahlendem Sonnenschein machen wir eine kleine Rast um etwas zu Trinken.  Die Steilheit des Weges 

ändert sich gleich nach der Alm. 
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Die Sonne zeigt sich – wenn überhaupt – nur noch ganz 

selten. Die Idee mit der Gipfelbesteigung haben wir schon 

länger abgehakt, dazu ist heute einfach das Wetter zu 

unsicher. Wir wollen daher nur zum Laugensee aufsteigen. 

Der liegt hinter der unten zu sehenden Scharte. 
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Nur zwei von uns werden den Aufstieg zum Gipfel machen. 

 

Der Rest geht von der Scharte (2208 m) zum See „hinunter“ (2182 m). 
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Hier am Ufer machen wir unsere Rast. Da es hier ziemlich windig ist (gemessene Temperatur 13 Grad, 

gefühlte aber einiges niedriger) und es leider auch schon nach Regen aussieht, verweilen wir nicht allzu 

lange. 

Der steile Abstieg über die vielen Stufen fordert uns einiges ab. Wir sind daher froh als wir alle wieder die 

erste Etappe des Abstiegs bis zur Laugenalm gemeistert haben. Da inzwischen auch wieder die Sonne 

scheint bleiben einige im Freien, wir ziehen es vor, uns in die geheizte zu Stube setzen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss spielt der Juniorchef noch ein paar Stücke auf seiner steirischen Harmonika. Die restlichen 

gut 300 m Höhenmeter legen wir nun ziemlich flott auf dem Forstweg zurück. Die Sonne scheint wieder wie 

beim Start der Wanderung. Nach etwas mehr als 6 Stunden haben wir die insgesamt 960 m im Anstieg 

gemeistert. In der Strecke waren es 11,5 km. Auch heute gab es wieder keine Ausfälle. Wir sind doch 

wirklich eine gute Truppe! 

Es regnet heute den ganzen Tag nicht mehr. Andreas hatte somit richtig geplant. 

 
Samstag 5. September: Der Felsen des Einsiedlers 
Mit dem Bus fahren wir gut 10 km nach 

Sanzeno mit der berühmten, den Märtyrern 

Sisinius, Martyrius und Alexander geweihten 

Basilika. Der Ort liegt auf einer Anhöhe über 

dem grossen Stausee von Santa Gustina. 

Beim Rätischen Museum (678 m) beginnt 

ein leicht begehbarer, gut gesicherter 

Felsenhöhenweg durch die steilen Fels-

wände einer Schlucht, auf dem wir durch 

das enge Romediotal wandern. Leider 

regnet es schon beim Beginn der Wande-

rung, es wird sich bis zum Schluss leider 

nicht ändern. 
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Nach ca. 1 ½ Stunden taucht unvermittelt der steile Fels-
kegel auf, an dem die verwinkelte Häusergruppe  klebt. 
Wir stehen nun am Fuße eines 90 m hohen Felsturms mit 
fünf übereinander getürmten, ineinander verschachtelten 
Kirchen aus verschiedenen Epochen: San Romedio.  
 

 
 
Die Wallfahrtskirche zählt zu den wohl interessantesten 
Beispielen der mittelalterlichen christlichen Kunst im 
Trentino.  
Der Wallfahrtsort ist daher das Ziel vieler Pilger. 131 
Stufen verbinden die Kirchen miteinander. Die vielen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauwerke stammen aus verschiedenen Epochen und die 
älteste Kirche wurde bereits um das Jahr 1000 auf dem 
Grab des Hl. Romedius errichtet. Im Laufe der Zeit wurde 
diese dann erweitert und es kamen drei kleine Kirchen, 
zwei Kapellen und sieben Stationen der Passion Christi 
hinzu. Ein wundersamer Ort!  
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Heute ist die Wallfahrtskirche San Romedio eine sehr beliebte Pilgerstätte und wird jährlich von über 
200.000 Menschen besucht.  
Nach der Besichtigung steigen wir durch den Wald hinauf zum Lago di Tavon (862 m). 
 

 
 

Die Umrundung dieses Sees und des Lago di Coredo lassen wir in Anbetracht des Regens fallen. Wir 
nehmen stattdessen den Weg über Tavon zurück nach Sanzeno. Im nächsten Bild sehen wir die bereits 
oben erwähnte Basilika. Dieser statten wir einen kurzen Besuch ab. 

 
Diesen feierlichen Rahmen nutzt Andreas für den Abschluss 
dieser Wanderreise. Er verlässt uns ja am Nachmittag noch. 

 

Sonntag 6. September: Rückreise 

Heute steht leider die Rückreise an. Hier in Fondo hat es in der Nacht geregnet. Wenn man aber Richtung 

Brenta Gruppe schaut, sieht man dass dort die Niederschläge als Schnee heruntergekommen sind. Bei einer 

Temperatur von nur  

 

ist das nichts Besonderes.
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Die Gipfel von grossem und kleiner Laugenspitze sind dagegen unverändert ohne weisse „Mütze“. 

 

Da wir rechtzeitig gestartet sind kommen wir ohne Strassensperre (wegen eines kirchlichen Umzugs) durch 

Lana, und auf der Strasse durch den Vinschgau ist auch nur normaler Verkehr. 

 

Um 19 Uhr erreichen wir nach 520 km den Karlsruher Busbahnhof wo die meisten aussteigen. 

Damit ist die Wanderreise am Nonsberg ohne jegliche Probleme zu Ende gegangen. Wir bedanken uns bei 

unserem erstklassigen Wanderführer Andreas und natürlich auch bei unserem Fahrer Günter Dick der uns 

mit seinem Bus stets sicher chauffiert hat. 


