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Der Ritten und seine Pyramiden - Wanderreise vom 27. Juni bis 3. Juli 2016 / Ho. 

Kurz nach 6 Uhr kommt ein mit Peter Linnig beschrifteter S416HDH an der Haltestelle von Hirsch Reisen 

vorgefahren. Peter Linnig wird uns die nächsten Tage nicht nur fahren, er wird auch Teile unserer 

Wanderungen mitmachen. Da wir nur 17 Wanderer sind haben wir in dem grossen Bus mit 5-Sterne 

Abstand sehr viel Platz. 

Im Bereich des Leonberger Kreuzes gibt es den täglichen Stau. Im Rasthaus in Seligweiler erfolgt die 

Frühstückspause. Auf der weiteren Strecke auf der A8 und A7 kommen wir zügig voran. Auch an Reutte 

vorbei und über den Fernpass sowie das Mieminger Plateau gibt es keine Staus. Unsere Mittagsrast machen 

wir in der Rosenberger Raststation Pettnau. Um 13:30 Uhr biegen wir auf die A13, die Brennerautobahn, 

ab. 

 

Blick auf die 1833 bis 1838 erbaute Festung Franzensfeste. Sie sollte die wichtige Verkehrsverbindung durch 

das obere Wipptal über den Brenner nach Norden sichern. Sie war nie in kriegerische Ereignisse verwickelt. 

Kurz vor 15 Uhr sehen wir die 

 

ersten Weinberge von Bozen und wenige Minuten später sind wir in der Südtiroler Landeshauptstadt. 

Wir fahren aber nicht in die Stadt rein sondern gleich rechts ab auf die Strasse zum Rittner Sonnenplateau. 

Auf einer Strecke von 17 km sind mittels 13 Kehren 950 Höhenmeter zu überwinden. 

Kurz vor 16 Uhr – nach 512 km – haben wir die Fraktion Oberbozen, wo unser Hotel liegt, erreicht. 

Unter Ritten versteht man landläufig die zwischen 1100 und 1300 m gelegenen Hochflächen nordöstlich 
von der südtiroler Landeshauptstadt Bozen, zwischen Eisacktal und Sarntal, die sich in Wellenstufen zum 
Rittner Horn erheben. Alpingeographisch reicht der Ritten bis zum Gasteiger Sattel nördlich des Rittner 
Horns. Die politische Gemeinde Ritten reicht bis in die Täler. Sie nimmt eine Gesamtfläche von 111,48 km2 
ein. 95% der 7800 Einwohner gehören der deutschen Sprachgruppe an, 4,5% der italienischen und 0,25% 
der Ladinischen. 
Die Gemeinde Ritten besteht aus insgesamt 17 Ortschaften (12 Fraktionen und fünf Weiler). 
Das Gebiet ist verkehrsmässig erschlossen durch die 1965 fertiggestellte Provinzstrasse 73 von Bozen 
Rentsch; durch eine Strasse aus dem Sarntal über Wangen, eine aus dem Eisacktal über Barbian und durch 
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die 1966 eröffnete Seilbahn Bozen – Oberbozen (Zahnradbahn 1966 eingestellt – 2007 durch neu gebaute 
Kabinen-Umlaufbahn ersetzt) mit Anschluss an die Rittner Bahn. 
 
Blick auf das Hotel Victoria von der Trasse der Bahnstrecke nach Maria Himmelfahrt. 

Hier fährt die Rittner Bahn praktisch direkt vor dem Zimmer vorbei - aber nur 6x am Tag. Dafür hat man 

einen hervorragenden Ausblick auf die Dolomiten. 

 

 

Der Schlern (2563 m) mit den vorgelagerten Türmen der Santner- und Euringerspitze. 

Hier sehen wir den für diese Strassen etwas „überdimen-

sionierten“ Bus mit dem uns Herr Linnig sehr sicher 

gefahren hat. 
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Dienstag 28. Juni 

Um 9 Uhr geht es mit dem Bus nach Unterinn wo wir unsere heutige Wanderung beginnen (912 m). Wir 

gehen auf dem Südtiroler Keschtnweg. Zwischen Vahrn bei Brixen zieht sich dieser Weg längs der Hänge 

des Eisacktals hin bis zum Rittner Hochplateau und hinunter in den Bozner Talkessel zur Burg Runkelstein. 

Unzählige Kastanienbäume die unter günstigen Bedingungen bis zu 500 Jahre alt werden können wachsen 

hier auf einer Höhe von 700 bis 800 m. 

 

Beim Partschuner Hof (990 m) sehen wir von unserem schattigen Plätzchen einen uralten Kastanienbaum. 

Auf den nächsten Minuten kommen wir gut ins Schwitzen da auf kurzer Strecke 200 Höhenmeter bis zur 

Signater Aussicht zu erklimmen sind. Von hier hat man einen hervorragenden Ausblick auf Bozen, Eppan 

und die darüberliegenden Berge Gantkogel, Penegal und Mendel.  
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Nun geht es auf angenehmen Waldwegen mäßig ansteigend zum Biotop Mitterstieler See. Hier sehen wir 

auch einige Orchideen wie etwa das Gefleckte Knabenkraut, Kuckuckslichtnelke und Weisse Waldhyazinthe.  

 

Kurz darauf haben wir den Aussichtspunkt am Oartlkopf erreicht (1260 m). Von hier hat man einen 

grandiosen Ausblick. 

 

Wir können einen Blick zurück nach Unterinn werfen, darüber der Schlern und der Rosengarten. 
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Nach kurzer Rast geht es zum knapp 80 m tiefer gelegenen Wolfsgrubner See und weiter Richtung 

Imkereimuseum auf dem Plattner Bienenhof, mit 600 Jahren einem der ältesten Bauernhöfe am Ritten. 

Während des Mittelalters diente das Gebäude als Gerichtshaus des Bezirks Stein am Ritten. 

 

 
Blick zurück auf Oberbozen. Das ist auch das Fahrziel des Triebwagens der Rittnerbahn. 
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Nach der mittäglichen Stärkung geht es weiter nach Klobenstein und Lengmoos. 

 

 

Lengmoos ist der kirchliche Mittelpunkt des Ritten. Die zwischen 1220 und 1237 entstandene Kommende 
(Niederlassung) des Deutschen Ritterordens betreut die Pfarreien auf dem Ritten. Im Mittelalter diente die 
Kommende als Hospiz für die über den „Kaiserweg“ ziehenden Reisenden. 
Wir gehen weiter zu den Erdpyramiden. Das Material der Rittner Erdpyramiden ist ein späteiszeitlicher 
Moränenlehm, der sowohl von dem großen Eisacktaler Hauptgletscher als auch von lokalen Nebengletscher 
hier aufgeschüttet und zurückgelassen wurde, einem wirklich außergewöhnlichen Schauspiel. 
Es sind Säulen aus Moränenmaterial, bis zu 30 m hoch und mit einer Deckplatte aus Porphyr oder Granit 
versehen. Beschirmt von dieser Platte hält der Unterbau dem Regen stand; stürzt der Deckstein aber ab, 
wird die Pyramide rasch zerstört. 
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Die Kirche von St. Nikolaus in Mittelberg, mit ihren charakteristischen Zwiebelturm, wurde Ende des 13 Jh. 

errichtet. Sie liegt ca. 4 km ausserhalb von Lengmoos.  

Auf dem weiteren Weg überqueren wir den Finsterbachgraben und steigen zur Strasse hoch. Nach wenigen 

Minuten holt uns Peter Linnig mit seinem Bus ab und bringt uns zurück ins Hotel. 

 

Mittwoch, 29. Juni 

Heute Morgen geht es bereits um 8:30 Uhr los. Wir fahren erst nach Bozen runter, dann auf der Autobahn 

bis nach Klausen und hier geht es nach Villanders den „Berg hoch“ bis zu unserem Startpunkt am 

Samberger Hof (1500 m).  

Den Weg zur Gasserhütte legen wir auf dem im Winter als Rodelbahn genutzten Waldweg zurück.  

 

Bis zur Gasserhütte (1757 m) haben wir dann bereits 250 Höhenmeter zurückgelegt. Hier oben ist 

ordentlich was los, die meisten kommen aber mit Bus oder PKW hier her und wandern dann wahrscheinlich 

zwei in der Nähe liegende Almgasthäuser an. 

Für uns geht es aber erst mal wieder auf der Fahrstrasse nach unten bis zum Parkplatz Kaser (1742 m). 

Auf einem kurzen Stück Weg geht es nun 120 Höhenmeter nach oben. Man hätte natürlich auch den 

bequemeren dreimal längeren Forstweg nehmen können. 
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Beim Huber Egg auf 1983 m machen wir eine kurze Rast. 

 

Nach Durchqueren der Kapranka Wiesen geht es 

bis auf 1849 m hinunter, bevor es dann auf der 

Südtiroler Himmelstour wieder 200 Höhenmeter 

nach oben geht. Die Sonne steht nun voll am 

Himmel und der lichte Kiefernwald spendet 

praktisch keinen Schatten. 

Dieser Teil der Wanderung unterscheidet sich 

deutlich von dem Gebiet das wir in den letzten 

Stunden durchwandert haben. 
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In der Ferne kann man in der Bildmitte die Bergstation der Seilbahn auf der Schwarzseespitze erkennen, wir 

wandern aber zuerst einmal das Gasthaus Unterhorn an das rechts in der Scharte liegt. 

 

Kurz nach halb zwei haben wir das Gasthaus erreicht.  

Glücklicherweise ist nicht viel los, so dass wir nicht lange warten müssen. Mit Spaghetti Ragou und Rinds-

suppe mit Einlage stärken wir uns. Die Portionen sind ordentlich gross. 
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Nach einer guten Stunde geht es weiter. 

 

 

Wir wählen den längeren Panoramaweg zur Bergstation. 

 

Die meisten Wanderer beenden auch dort die Wanderung und wählen die Seilbahn nach Pemmern wo 

unser Bus steht. 

Nur ein Ehepaar entschliesst sich bis nach Klobenstein zu wandern. 
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Donnerstag 30. Juni 

Da für heute Nachmittag Gewitter in den Bergen angesagt sind werden wir eine Wanderung machen die 

man im Notfall an mehreren Stellen abbrechen kann. Doch bis zum Abend kommt es nur zu einem leichten 

Schauer. 

Wir gehen direkt vom Hotel aus los. Das erste Ziel ist der Kaserhof auf dem seit 1996 Lamas und Alpakas 

gezüchtet werden. In ganz Italien ist dies die älteste und grösste Zucht mit 189 Tieren. 

 

Auf nicht allzu steilen Forst- und Waldwegen geht es zu unserem Zwischenziel Tann an der Verbindungs-

strasse Klobenstein – Pemmern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Gasthaus Bad Siess machen wir nach gut 2 Stunden Wanderung unsere Rast. 

 

Gut gestärkt geht es weiter, immer leicht talwärts Richtung Maria Saal. 
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Maria Saal (1185 m) ist ein Wallfahrts-

kirchlein aus dem 16. Jahrhundert und 

wurde 1719 vergrößert. Die Einrichtung 

kommt dem Stil um 1700 und später 

gleich. Ursprünglich soll das Gnadenbild 

in einem Schafstall gehangen haben und 

aufgrund des immer stärker werdenden 

Zustroms soll später ein Kirchlein 

errichtet worden sein. In der Kirche 

befindet sich ein Wandgemälde der 

Madonna mit dem Regenschirm. 

Der weitere Weg führt uns wieder an den Erdpyramiden vorbei und nach Lengmoos. Ein Teil der Wanderer 

nimmt den direkten Weg zur Endhaltestelle der Bahn, die anderen wandern über die Freud-Promenade 

nach Oberbozen zurück. 

Heute Abend gibt es das Abendessen als Büffet. Hier ein paar Impressionen. 
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Freitag 1. Juli 

Heute steht die längste Wanderung auf dem Programm. Da diese nicht abgebrochen werden kann 

brauchen wir den ganzen Tag gutes Wetter. Über das Rittner Horn, Barbianer und Villanderer Alm, den 

Totenrücken und das Getrumtal werden wir bis zur Talstation der Bergbahn in Reinswald wandern.  

Auf 2070 m legen wir los, zuerst geht es gemütlich runter auf 2022 m, dann kommt aber der Aufstieg auf 

das Rittner Horn (2261 m). 

Auf dem weiteren Weg geht es dann stetig bergab bis zum Gasteiger Sattel (2056 m). Teilweise führt der 

Weg an einer Kilometer langen Steinmauer entlang die zur Viehscheid errichtet wurde. Der Weg führt 

teilweise durch sehr feuchte Stellen sodass wasserdichte Wanderstiefel schon hilfreich sind. Diese 

Moortümpel sind in der Karte eingezeichnet, also nicht den zahlreichen Regenfällen der letzten Wochen 

geschuldet. 
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Bis zum Rittner Bildstock haben wir dann bereits wieder 100 

Höhenmeter gewonnen. 

 

Unter uns sehen wir die Hochfläche der Villanderer Alm etwa 50 m unter uns. Wir sehen auch die Pfroder-

alm (2130 m) und in der Scharte das Totenkirchl (2186 m) das den höchsten Punkt auf der restlichen 

Wanderung darstellt. Nach eine Stärkung auf der Alm nehmen wir den Aufstieg zum Totenkirchl in Angriff. 
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Beim Totenkirchl angekommen, heißt es erst einmal: 

Ausruhen und den Panoramablick genießen. Das 

Totenkirchl befindet sich auf einer Höhe von 2186 

Metern und markiert den Übergang vom Eisacktal 

ins Sarntal. Den Namen hat die kleine Kapelle von 

der toten/kargen Landschaft, die sie umgibt. Eine Legende besagt, dass an dieser Stelle im Mittelalter der 

letzte Pesttote gefunden wurde – aber bewiesen ist diese schaurige Geschichte zum Glück nicht. In seiner 

jetzigen Form wurde die kleine Kapelle übrigens bereits 1899 erbaut. Normalerweise befindet sich im 

Inneren der Kapelle auch eine lebensgroße Christusfigur.  

Hier oben kommt uns unser Fahrer Peter Linnig entgegen, der den Bus nach Reinswald gebracht hat und 

uns entgegengewandert ist. 

Nun beginnt der Abstieg. Bis Reinswald werden wir einen Höhenunterschied von über 600 m zurückgelegt 

haben. Vor allem am Anfang über den steinigen Weg ist das etwas beschwerlich. Später müssen wir oft 

durch sehr nasse Wiesen. 
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Nach knapp 80 Min. haben wir das Getrumtal erreicht wo die letzte Etappe auf einem Forstweg verläuft. 

 

Eine gute halbe Stunde später sind wir am Ziel. 

Herr Linnig empfängt uns mit einem Becher Sekt. Er muss uns nun auf der teilweise noch engen Straße  – 

speziell in den alten Tunnels –  durch das Sarntal zurück nach Oberbozen bringen. Wir haben aber Glück 

dass es nicht so viel Schwerverkehr gibt wie auf seiner Hinfahrt. 

Alle Wanderer die die heutige Wanderung mitgemacht haben kamen ohne Probleme ans Ziel und fanden 

diese auch, trotz der kleinen Strapazen, als bisher schönste Wanderung.  
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Samstag 2. Juli 

Heute steht nochmals der Keschtn-Weg auf dem Programm. Um 9 Uhr bringt uns Hr. Linnig nach Unterinn 

bevor er dann „seinen Ausflug“ an die Adria startet um die dortigen Gäste morgen am Sonntag nach Bozen 

mitzubringen. 

Am Dorfplatz (899 m) vorbei geht es 

zuerst durch Apfelplantagen - 

anschliessend über angenehme 

Wiesenwege oder Zufahrtsstrassen 

zu den abgelegenen Höfen, mal 

hoch, mal runter. 

  

Hoch über dem Rösslerbach tront die Ruine der Burg Stein. Um den tief eingegrabenen Bach überqueren zu 

können müssen wir einige Höhenmeter nach unten und oben zurücklegen. 
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Nachdem wir wieder an Höhe gewonnen haben machen wir einen kleinen Umweg zur Unteren Atzwanger 

Aussicht. Gut 600 m unter uns „tobt der Verkehr“. Wir sehen die Ortschaft Atzwang, die Brennerstaats-

strasse und Autobahn. Die Eisenbahn verläuft hier im 13,3 km langen Schlerntunnel. Ferner erkennt man 

den Völser Steg über den man auf direktem Weg zur Ortschaft Völs am Schlern kommen kann. 

 

Wir sind hier zwar bereits auf 980 m, doch liegt noch der tiefe Einschnitt des Finsterbaches vor uns. Da 

müssen wir dann nochmals rund 150 m absteigen bevor dann der letzte Anstieg nach Lengstein (970 m) 

erfolgt. Wenn uns die vielen Laubbäume nicht die Sicht nehmen würden könnten wir oberhalb des Wegs 

die bekannten Ritterner Erdpyramiden sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der letzten Viertelstunde kommt dann auch noch der 

Regen zu uns rüber. Auf der anderen Seite des Eisacks sah es 

schon seit langen nach Regen aus. Der Gasthof Schwaiger in 

Lengstein kommt daher gerade zur rechten Zeit in Sicht, 

denn wenige Minuten später wird es für einige Zeit dann zu 

einem Wolkenbruch kommen. 
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Hier können wir uns nun alle am Ende der Wanderungen stärken. 

Unser Wanderführer Helmuth Schenk hatte sehr interessante Wanderungen ausgesucht, die leider kleine 

Schar der Wanderer war gleich stark und das Wetter war bis auf die letzten Minuten immer perfekt fürs 

Wandern. Wir können somit auf eine sehr interessante Wanderreise zurückblicken. 

Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in die Kirche von Lengstein.  

Mit dem Linienbus geht es bei strahlendem Sonnenschein nach Klobenstein zurück, die letzte Etappe nach 

Oberbozen dann wieder mit dem Bähnchen. 
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Sonntag 3. Juli 

Da wir Hr. Linnig mit dem Bus erst gegen 14 Uhr erwarten kann man vorher noch was auf eigene Faust 

unternehmen. Wir fahren daher zuerst mal mit der Bahn nach Klobenstein und machen dort einen kleinen 

Rundgang. 

 

 

Als wir um später zurückfahren wollen stellen wir erfreut fest, dass der aus dem Jahre 1910 stammende 

Triebwagen „Alioth“ fährt.  
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Später geht es dann mit der Rittner Seilbahn hinunter in die Südtiroler Landeshauptstadt. 

Während es auf dem Ritten durch den leichten Wind sehr angenehm ist, ist es in Bozen deutlich drückender 

und schwüler. Wir unternehmen trotzdem einen kleinen Rundgang.   

Zum vereinbarten Zeitpunkt treffen wir an der Talstation der Rittner Seilbahn ein und fahren mit dem VW-

Bus vom Hotel zur Mautstelle Bozen Nord wo wir bereits von Hr. Linnig erwartet werden. Um 14:15 Uhr 

geht es nach dem Verladen des Gepäcks dann weiter. Damit die Reisenden von der Adria noch ein 

verspätetes Mittagsmahl einnehmen können machen wir eine längere Pause in der Raststätte Rosenberger 

am Brenner. Am Busbahnhof in München holen wir den Aushilfsfahrer ab der uns dann bis nach Karlsruhe 

bringt. Um 23:30 Uhr sind wir dann endlich in Karlsruhe angekommen. 

Für unsere Mitwanderer aus Mannheim und Frankfurt steht dann noch der Rest der Heimreise an. 

Rückblickend kann man sagen dass wir wunderbare Wandertage mit unserem sehr sympathischen und 

umsichtigen Wanderführer Dott. Helmuth Schenk erlebt haben. Er hat uns viel Neues über Land und Leute 

und die Geschichte Südtirols erzählt. Jeden Tag gab es eine Fülle von herrlichen Naturschauspielen und 

grandiose Ausblicken zu entdecken. Wandertage, die sich wirklich gelohnt haben!  


