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Einmal rund ums Sarntal
140 Gipfel umschliessen das Sarntal im Südtirol – wie ein Hufeisen.Auf der Hufeisentour, einem 120 Kilometer
langen Rundweg durch alpines Gelände, lässt sich die Faszination der Sarntaler Alpen hautnah erleben. (Teil 1)

von Jürgen Pfister (Text) und
Thomas Kubitz (Bilder/Illustration)

S o langsam zieht es sich in die
Länge. Die Zeit vergeht. Stun-
de um Stunde wandern wir
nun schon eben dahin.Eigent-
lich sollten wir uns nicht be-

klagen, denn der Tag hatte irgendwie
verzwickt begonnen. Früh am Morgen
war unser Nachtlager im Schutzhaus
Rittner Horn hoch über Bozen noch
in dicke Nebelschwaden gehüllt, und
Wolkenfetzen hatten die Sicht auf die
Dolomiten verhüllt. Nur schemenhaft
waren einzelne Gipfel und Wände zu
sehen gewesen. Dort, wo sich sonst
Geislergruppe,Grödnerjoch,Sellastock,
Langkofel, Seiseralm, Marmolada,
Schlern, Rosengarten und Latemar
stolz in die Höhe strecken, liegt nur
bleicher Dunst. Wollen wir trotzdem
los? Verunsicherung steht ins Gesicht
von Thomas geschrieben,der mein Be-
gleiter für eine Woche sein wird. Er
kommt aus der Nähe von Hamburg.Se-
geln und Fischen sind mehr sein Ding.
Deshalb entscheide ich: Wir gehen.

Müssen wir auch, denn wir haben
für unsere Tour eine Woche veran-
schlagt und diese sieben Tage brau-
chen wir auch. Gewählt haben wir die
Hufeisentour. Sie verläuft im Herzen
Südtirols rund um das Sarntal über al-
pines Gelände,vorbei an sattenWiesen
und Almen, über Gipfel und Jöcher
und längs wenig begangener und na-
turbelassener Pfade.

Das Sarntal liegt in der Mitte Süd-
tirols, ist quasi das Herz der italieni-
schen Provinz. Es schlängelt sich zwi-
schen dem Penser Joch und Bozen auf
knapp 50 Kilometern Länge von Nor-
den nach Süden. Die Touristen, die
Südtirol zu jeder Jahreszeit in Besitz
nehmen, lassen das Sarntal grössten-
teils links liegen. Zu Unrecht.Die Sarn-
taler sind stolz auf ihre Natur, ihren
Dialekt, ihre Tracht, ihre Handwerks-
kunst. Und auf ihre Berge. 140 Gipfel
umschliessen das Tal wie ein Hufeisen.
Deshalb heisst unsere Runde auch Huf-
eisentour.

Ohne Hüttenzauber
Auf dem rund 120 Kilometer langen
Rundweg hat man bei gutem Wetter
einen fantastischen Blick auf die Dolo-
miten, die Zillertaler, Ötztaler und
Stubaitaler Alpen, die Ortlergruppe
und die Brenta. Übernachtet wird auf
Schutzhütten.Und hier liegt in Corona-
Zeiten auch ein Problem. Ziehorgel
und Gitarre bleiben in der Stube am
berühmten Nagel hängen. Und der
klassische Hüttenzauber ist derzeit
streng untersagt. Die Kapazität in den
Schlafräumen ist limitiert, was dazu
führt, dass bei den Nächtigungen eine
Reservierungspflicht besteht. Wir ha-
ben reserviert, deshalb bleibt auch
keine Wahl.

Nach dem steilen Anstieg von ges-
tern beginnt unser Tag heute eher ge-
ruhsam. Und bergab. Wir wandern
über blühende Mooswiesen, streicheln
Haflingerpferde und schauen den Alm-
kühen beim Wiederkäuen zu.Wir sind
alleine mit den Tieren.Menschen sind
weit und breit nicht zu sehen. Wir
bummeln auf breiten Almwegen da-
hin. Den Weg haben wir uns auf der
Karte eingeprägt. Denken wir. Irgend-
wo müssen wir eine Abzweigung ver-
passt haben.Plötzlich bleiben die Weg-
weiser aus, der Weg wird steiler, sump-
figer.Unzählige Kühe und Pferde rings-
herum. Irgendwie ein Weg und doch
keiner,zumal die Markierungen fehlen.
Eine halbe Stunde kämpfen wir uns
steil bergauf. «Lass uns noch bis zur
nächsten Biegung gehen», schlägt Tho-
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mas vor. Aus einer Biegung werden
drei. Eine Almhütte, die urplötzlich
auftaucht, trägt keinen Namen. Und
auch die Wegspuren verlieren sich im
Nichts und Nirgendwo. Über uns ein
Bergrücken, nochmals zehn Minuten

querfeldein. Dann tauchen zwei Wan-
derer oben auf, lassen uns hoffen.Und
in der Tat. Auf dem Kamm sehen wir
die Markierungen wieder, der weitere
Weg ist klar.

Sechs bis sieben Stunden
Und uns ist klar, dass wir in Zukunft
aufmerksamer sein werden. Schliess-
lich haben es die einzelnen Tages-
etappen in sich. Sechs bis sieben Stun-
den wandern, bergauf und bergab,
stets in einer Höhe von über 2200 Me-
tern und wenige Hütten auf dem Weg.
Grosse Umwege sind da nicht drin.
Schon gar nicht mit einem Rucksack,
der knapp zehn Kilo auf die Waage
bringt.

Der Weg ist länger, als wir gedacht
haben, zum Nachmittag hin ziehen
Wolken auf. Es grollt aus einem immer
dunkler werdenden Himmel. Und wir
haben noch immer nicht unser Ziel,
das Schutzhaus am Latzfonser Kreuz,
erreicht. Wieder ein schier endloser
Anstieg, nicht steil, dafür lang. Endlich
auf der Scharte, der Blick wandert hin-
über zur Hütte. Daneben ein prächti-
ges Kirchlein. Ich habe heute Morgen
noch davon gelesen, vom «Schwarzen
Herrgott und der Kirche am Latzfonser
Kreuz». Verschiedenste Legenden ran-
ken sich um den «Schwarzen Herr-
gott», der seine dunkle Farbe durch
einen Firnis aus Ochsenblut und Pech
erhalten hatte. Jedes Jahr im Juni zie-

hen zahlreiche Gläubige im Bittgang
um die Gemeindegrenzen von Latz-
fons unten im Tal. Das Augenmerk
liegt dabei auf dem gotischen, schwar-
zen Kreuz, welches anschliessend bis
zur Wallfahrtskirche beim Latzfonser
Kreuz gebracht wird. Der Schwarze
Herrgott bezieht dann bis Ende Sep-
tember seine Sommerresidenz.

Früher wurde das Gebiet immer
wieder von schlechtemWetter heimge-
sucht. Besonders im Jahr 1700 wurde
die Gegend um Latzfons und Klausen
von schweren Gewittern verwüstet.
Nachdem die Ernte bereits zum dritten
Mal vom Hagel zerstört worden war,
wandten sich die verzweifelten Bauern

an den Pfarrer, der ihnen von
einem vernachlässigten Kruzi-
fix erzählte. Zudem gab er den
auern den Rat,das Kreuz den
Berg hinaufzutragen, so weit
wie der Herrgott es wolle. Seit-
dem steht das Wetterkreuz
unter dem Ritzlar und der
Kassiansspitze. Zuerst befand
es sich noch im Freien, ehe
man Mitte des 18.Jahrhun-
derts eine Kapelle baute. Je-
des Jahr kamen mehr Wall-
fahrer, um dem Schwarzen
Herrgott zu huldigen,weswe-
genman um1800 ein Schutz-
haus erbaute, in denen sich

die Pilger stärken, aber auch nächti-
gen konnten.

Das Latzfonser Kreuz auf rund 2300
Metern Höhe ist heute eine der höchst-
gelegenen Wallfahrtsstätten Europas.
Nach wie vor wird bei der Wallfahrt
um Schutz vor Viehkrankheiten und
um günstiges Wetter gebeten. Um uns
scheint sich an diesem Tag der Schwar-
ze Herrgott auch so seine Gedanken ge-
macht zu haben. Obwohl der Weg von
der Scharte bis zum Schutzhaus noch
mehr als eine halbe Stunde in An-
spruch nimmt, bleibt es trocken. Mit
einem Augenzwinkern nach oben be-
danken wir uns.

Den richtigen Tritt finden
Und wir haben weiter Glück mit dem
Wetter. Am nächsten Morgen scheint
die Sonne. Nichts wie los. Wieder sind
wir allein unterwegs.Eine herrliche Er-
fahrung. Und trotzdem: Weitwandern
ist ein kleines Abenteuer, egal,wie vie-
le Gipfel mitgenommen werden, wie
viele Höhenmeter man meistert oder
wie schwierig die Tour ist. Es dauert,
bis man den richtigen Tritt gefunden
hat. Das merken wir an diesem Tag.
Die Wanderung ist lang, führt über
zahllose Geröllfelder und mächtige
Steinplatten. Und dann wartet zum
Schluss noch dieser steile Aufstieg zur
Flaggerschartenhütte auf 2481 Metern
Höhe.

Hier sind Maura und Mauro seit
zwei Jahren jeden Sommer zuhause
und versorgen die Wanderer. Sie ver-
sorgen sie gut. Noch vor dem ersten
Apfelschorle kommt der Willkom-
mensschnaps auf den Tisch. Er geht
aufs Haus. An diesem Abend sind wir
über 20 Personen, die in der Schutz-
hütte Platz finden. Platz zum Schlafen,
Platz zum Essen.Obwohl die Hütte mit
dem Helikopter versorgt werden muss
und Mauro sich öfters mit einem
30-Kilo-Rucksack voller Köstlichkeiten
aus seiner Heimat Mantua auf den be-
schwerlichen Aufstieg zur Hütte ma-
chen muss, legen die beiden Wert auf
kulinarische Köstlichkeiten mit Bio-
Anspruch.Und der Wein passt dazu.

Den zweiten Teil der Weitwanderung
über die Hufeisentour lesen Sie in
einer Woche: auf der Leben-Seite
vom Dienstag, 15. September.

Impressionen
der Hufeisentour:
die Flaggerschartenhütte
(oben) mit den Gastgebern
Maura und Mauro und die
Kirche am Latzfonser Kreuz
(links).
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die Pilger

Weitwandern
ist ein kleines
Abenteuer, egal,
wie viele Gipfel
mitgenommen
werden.


