
Mobilitätswoche Italien Südtirol 

Viel Mitarbeit war gefragt in dieser Woche, das Wetter hat wunderbar mitgespielt und so konnten 

die vielen unterschiedlichen Landschaften im schönsten Licht genossen werden. 

Am Montag begann die Woche direkt neben der Unterkunft in Castelfeder, die Landschaft ist hier 

vom Porphyrgestein geprägt, karg, mediterran, man fühlt sich fast nach Griechenland versetzt. 

In Gruppen wurden verschiedene Arbeitsstationen durchgemacht, dabei der schöne Hügel erkundet 

und die Augen für Flora und Fauna geöffnet. 

Am Nachmittag ging es zur Burg Sigmundskron. Sie liegt am südlichen Ende der Landeshauptstadt 

und spielte immer wieder eine wichtige Rolle in der Südtiroler Geschichte. Heute ist da eines der 

Bergmuseen von Reinhold Messner untergebracht. Später gab es eine Führung durch Bozen. 

Der Dienstag war der Gebirgsregion im Martelltal gewidmet. Nach dem Besuch des Naturhauses 

„Culturamartell“ und einer interessanten Führung, bei der uns erklärt wurde, dass unser einziger 

Nationalpark in Wahrheit die Erfordernisse eines Nationalparkes nicht erfüllt, ging es zum Niederhof. 

Der steile Anstieg zu diesem Hof stimmte schon alle auf die Schwierigkeiten, die mit dem Leben auf 

diesen Bergbauernhöfen zusammenhängen, ein. Herr Maschler, der Besitzer des Hofes zeigte uns 

auch das alte Bauernhaus, das noch vollständig erhalten ist und deutlich vor Augen führt, wie beengt 

die Wohnverhältnisse früher waren. In dem kleinen Hof waren zwei Stuben, zwei größere 

Schlafräume und eine Küche. All das wurde von zwei Familien geteilt. Eine Führung durch den 

heutigen Betrieb und ein interessanter Vortrag eines Forstbeamten zur Wiederansiedelung des 

Bartgeiers im Nationalpark rundeten das Programm ab. Zum Mittagessen gab es nur hofeigene 

Produkte höchster Qualität. Mit den Schulbussen ging es dann Richtung Meran, Auf der Tappeiner-

Promenade wurde die Stadt von oben betrachtet und dann blieb leider zu wenig Zeit um noch ein Eis 

zu essen.  

Am Mittwoch waren wir im östlichen Teil des Landes unterwegs: in Villnöss steht ein besonders gut 

gestaltetes Naturparkhaus, in dem der Natur Park Puez Geisler vorgestellt wird. Günther Pernthaler 

stellte uns das Projekt der Wiederaufwertung alter Rassen vor, wie dem Brillenschaf und des 

Grauviehs, das unter dem Namen „Geisler Rind“ seine Abnehmer findet. 

Das gemeinsame Mittagessen fand in der stimmungsvollen Zanser Alm, vor dem wunderbaren 

Panorama der Geisler Spitzen statt. Der Nachmittag war mit zwei Führungen am Erlebnispfad hinter 

der Alm statt. Dabei wurde wir sowohl auf die große Vielfalt in Flora und Fauna, als auch die 

kulturellen Dimensionen des Lebens in diesem Gebiet aufmerksam gemacht. Der Abend endete in 

unserer neuen Unterkunft am Jochgrimm in fast 2000 m Meereshöhe. 

Donnerstag: vom Hotel aus ging es direkt auf den Gipfel des Weißhorns. Auch hier waren mehrere 

Arbeitsstationen organisiert: es ging um Kulturlandschaft und Naturlandschaft, um Baumgrenzen und 

Waldgrenzen und nach genauem Hinschauen wurde klar, wie viele Blütenpflanzen auch in dieser 

späten Jahreszeit noch auf den Wiesen sind. Am Gipfelkreuz das obligate Foto in unterschiedlichsten 

Kombinationen. Am Nachmittag ging es den in den „Grand Canyon“ Südtirols: die 

Bletterbachschlucht mit geologischer Führung konnten wir erleben, welche Kraft das Wasser in 

Jahrtausenden entfaltet hat und sich durch den Berg durch 240 Mio. Jahre Erdgeschichte gefressen 

hat. 

Freitag: der letzte Tag begann mit dem Besuch der Eislöcher, einem Phänomen das sich durch einen 

Bergsturz ergeben hat: die Luft fällt hinter den Felsmassen nach unten und kühlt so stark ab, dass 

man die Löcher früher als Kühlschränke verwendet hat. Auch im Sommer ist es hier sehr kühl. 



An der Oberschule für Landwirtschaft gab es dann zum Abschluss noch einen Rundgang, einen 

kleinen Imbiss und eine Preisverleihung für die besten, die zweitbesten, die drittbesten Gruppen und 

auch für alle anderen. Es wäre schön, wenn das Erasmus Projekt noch nicht zu Ende wäre. 

  

 


