
Nicht ohne Grund sind Südtirols Waal-
wege eine lohnende Attraktion für
Wanderer: Sie ziehen sich fast immer

eben dahin, führen am Hang entlang, bieten
atemberaubende Ausblicke auf die Landschaft
und sind, mit wenigen Ausnahmen, für alle be-
gehbar. Soviel zum Allgemeinen. Dazu kommt,
dass man neben dem rinnenden Wasser treff-
lich vor sich hin sinnieren und die Gedanken
ganz einfach plätschern lassen kann wie das
Wasser, das einen begleitet. Oft liegen direkt

am Waal oder in unmittelbarer Nähe kulturhis-
torische Sehenswürdigkeiten oder Einkehrmög-
lichkeiten der Sonderklasse. Davon soll im Fol-
genden (nicht zu knapp) die Rede sein.

Wasser und Wein gehören zusammen –
doch doch. Der Marlinger Waal im Burggra-
fenamt belegt das auf eindrucksvolle Weise.
Die Hauptdaten in aller Kürze: Der Marlinger
Waal ist von der Töll bis Oberlana mit zwölf
Kilometern der längste Waal Südtirols und
wohl auch der am meisten begangene.

Vinschgauer 
Frühling

Vinschgauer 
Frühling
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Zur Vorgeschichte: Am Anfang war der
Durst. Ein frommer Durst war es, dieser der
Mönche im Karthäuserkloster Allerengelsberg
im Schnalstal. Sie müssen arg darunter gelitten
haben, die braven Karthäuser. 1619 kauft der
Prior Johann von Mohr den Gojenhof in Mar-
ling. „Dadurch gewannen die fastenden Brüder
guten Wein, in mittleren Jahren 400 Yhren
(knappe 32.000 Liter), wozu ein anderer Klos-
terhof in Tscherms 160 Yhren lieferte“,
schreibt Beda Weber, selbst ein Ordensmann

um 1850. Doch die von zwölf Pferden gezoge-
ne Weinfuhre ins Schnalstal „langte“ nicht.

Frater Thomas machte den Vorschlag zum
Bau eines Waals, der auf der Töll beginnen und
über Marling zum Gojenhof führen sollte. Die
Patres boten der Gemeinde Marling an, den
Waal auf eigene Kosten für 1200 Gulden zu
bauen. Die Marlinger Bauern fanden die Sum-
me zu hoch und übernahmen selbst die Bau-
ausführung. Sie hatten sich aber gehörig ver-
schätzt: die Arbeiten zogen sich fast zwanzig

Ursprünglich diente der Steig nur dem Waaler,

der die Wasserführung zu beaufsichtigen

hatte. Dann waren es Feriengäste, die

diese Steige als ideale Wandermöglichkeiten ent-

deckten. Und siehe da, aus dem Waalsteig

wurde der „Waalweg“. Waalwege gehören

im Westen Südtirols seit Jahren zu

den beliebtesten Wanderwegen.

� VON SEBASTIAN MARSEILER



Die Sonne über dem
Meraner Becken (o.l.)
lockt alljährlich viele
Bergwanderer auf die
herrlichen Waalwege
und in die zahlreichen
Buschenschänken 
am Wegrand. Oswald
von Wolkensteins
Dichtkunst und die
Qualitätsrenaissance
Südtiroler Weine sind
nur zwei von vielen
Attraktionen, die Süd-
tirol weltweit zum 
Begriff für Wandern
mit Genuss gemacht
haben.

Jahre hin und die Endkosten betrugen 80.000
Gulden. (Zum Vergleich: eine Maurerstunde
kostete 6 Kreuzer, also 1/10 Gulden.) Aber sie
hatten gute Arbeit geleistet.

Wenn wir auf der Töll die Wanderung be-
ginnen, merken wir auch augenfällig die
Schwierigkeiten von damals; der Waal führt
anfangs durch ein schwieriges und felsiges Ge-
lände. Bald verschluckt der Laubwald den auf-
steigenden Verkehrslärm
der Staatsstraße und der
Waal entfaltet seinen Zau-
ber: glucksendes Wasser,
üppige Vegetation, launige
Licht- und Schattenspiele
und immer wieder der
Ausblick auf das Meraner
Becken. Wer will, kann auf spielerische Weise
auf dem kürzlich errichteten Lehrpfad sein
Wissen zum Thema Wald erweitern oder ver-
tiefen. Irgendwann geht der Blick hinunter
nach Forst, doch nicht der weitläufige Kom-
plex der Bierbrauerei interessiert uns – wenn
dann interessiert uns später ein Bier – sondern
das nahe stehende Schloss Forst. Hören wir ihn
schreien, den stimmgewaltigen Haudegen und
Frauenheld da unten im Schlossverlies? Da un-
ten im Verlies „schmachtete“ Südtirols „ letzter
Minnesänger“ Oswald von Wolkenstein ganze

fünf Monate bei Wasser und Brot. Er soll end-
lich seine unrechtmäßig abkassierten Abgaben
an die rechtmäßigen Besitzer zurückzahlen. 

Zu den Besitzern gehört eine Frau – mit der
Aussicht auf einen Liebeshandel hat sie ihn in
die Falle gelockt, behauptet der Wolkensteiner.
Da liegt er nun auf Stroh im Dreck, er, der
sonst bei Königen und hohen Herren in ganz
Europa ein- und ausgeht. Wadenschrauben

werden ihm angelegt: Er
bleibt unbeugsam. Wieder
in Freiheit hinkt er und
singt sich seinen Frust von
der Seele: “.. des wurden
mir fünf eisni lätz berait
von einem Weibsbild, mit
der ich han so lang main

zeit vertrieben .... ain schön, bös weib ist ein
gezierter Strick, ein spies des herzen“. Wird
schon wissen, was er dichtet.

Von Lebenberg nach Lana
Wir kehren in eine Waalschenke ein und lassen
den alten Haudegen bei einem frisch gezapften
Forster Bier leben. Dann müssen wir weiter,
wir wollen den Waal in der ganzen Länge
durchwandern. Die Landschaft wird lieblicher,
Rebzeilen geben ihr nun Rhythmus und Melo-
die. Bald ist Schloss Lebenberg erreicht. Wer

DAV Panorama 3/200326

ein schön, bös weib 
ist ein 

gezierter Strick
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viel Zeit hat, dem sei eine Besichtigung emp-
fohlen: Malerische Innenhöfe, eine Kapelle, ei-
nige Prunkgemächer mit wertvollen Kachelöfen
und mit einem atemberaubendem Blick auf das
Etschtal gilt es ebenso zu bewundern wie einen
gigantischen Stammbaum im Rittersaal und ei-
ne kleine, entzückende barockisierende Gar-
tenanlage. 

Mitten in dieser bezaubernden Rebenland-
schaft gedeiht die Tradition, wenn auch eine
der besonderen Art. Jedes Jahr am Pfingstmon-
tag zieht von der Tschermser Pfarrkirche um
fünf Uhr morgens eine Bittprozession mit der
von Weinlaub bekränzten Statue des Weinheili-
gen St. Urban los. Betend steigt man auf nach
Lebenberg, durchschreitet Obstwiesen und
Weingärten. Auf halbem Weg bei der Barbara-
kapelle wartet, dezent bereitgestellt, ein Fläsch-
chen Weißwein für die Statuenträger. Auf 
Lebenberg folgt auf die Messfeier in der
Schlosskapelle die Stärkung fürs einfache Bet-
Volk: Wein taucht auf und irgend jemand zieht
eine Hamme Speck hervor. Die Honoratioren,
der Pfarrer und der Bürgermeister sitzen inzwi-
schen oben mit Schlossherrn beim Kaffee. Der
profane Teil der Wallfahrt nimmt seinen Lauf.
Hatte der Aufstieg eine gute Stunde gedauert,
wird man (die Männer vor allem) für den Ab-
stieg einen Tag brauchen: zu viele Höfe mit

VINSCHGAU UNTERWEGS

Der Marlinger Waal wird auf der Töll (nördlich von Meran) von der Etsch
abgeleitet. Anfangs durchquert er felsiges Steilgelände und ist in Rohre
gefasst. Er verläuft am oberen Rand der Obst- und Weinkulturen zwi-
schen der Töll im Norden und Oberlana im Süden auf einer Höhenlage
zwischen 500 und 400 M.ü.M und durchquert die unterschiedlichsten
Landschaftsformen wie Felshang, Mischwald, Wiesen, Obstgüter, Wein-
äcker und wilde Gräben. Weitgehend fließt das Wasser „offen“, an eini-
gen Stellen ist es in Rohre gefasst oder fließt in Stollen. In seinem Ver-
lauf gibt es mehrere Zu- oder Abstiegsmöglichkeiten (Marling,
Tscherms), wobei jene von Tscherms landschaftlich die schönste ist.
Wer den Waal in der gesamten Länge durchwandern will, tut gut daran,
das Zubringer- bzw. Abholproblem im Vorfeld zu organisieren. (Postie-
rung von zwei PKWs an Anfang und Ende; öffentliche Verkehrsmittel sind
zeitaufwändig und verlangen im Vorfeld genaues Timing.)

Sehenswert: Schloss Lebenberg 
Die Ursprünge von Lebenberg gehen auf das 13. Jh. zurück; lan-

ge Zeit war es im Besitz der Grafen Fuchs und wurde mehrmals
umgebaut und vergrößert. Lebenberg besitzt sehr malerische
Innenhöfe, eine Kapelle mit reichem Netzgewölbe und Prunkräume
mit wertvollen Kachelöfen und einem überdimensionalen Fuchsi-
schen Stammbaum. Großartige Fernsicht über das Burggrafenamt
und das mittlere Etschtal. Schlossführungen zu festgelegten Uhr-
zeiten in der Hauptsaison.

Zum Genießen
Auf dem Marlinger und Algunder Waal kommt man immer wieder
an Weingärten vorbei oder geht durch sie hindurch. Hier wachsen
die Weine der Burggräfler Kellerei, deren MerVin-Linie mit kräfti-
gen Rotweinen nationales Renommee genießt. Fruchtig süffig und
im internationalen Vergleich mehrfach prämiert sind auch die
Weißweine. Nicht vergessen sei der leichte Vernatsch, der auto-
chthone Rotwein, der sich besonders für „Marenden“ (Brotzeiten)
eignet. Weinverkostung in der Burggräfler Kellerei, Gampenstraße
64, Marling (liegt an der Straße Meran–Lana) oder in der Kellerei
Algund, Lauben 218 Meran.

Der Marlinger Waal :tipp:



Weinkellern liegen auf dem Abstieg. Fast ver-
gessen: Offiziellen „Vormess“ (Frühstück) gibt
es traditionell auf dem nahen Heidenhof recht
alt-tirolerisch: saure Suppe (Kuttelsuppe) oder
Nudelsuppe mit Rindfleisch. Dann folgt der
Abstieg – wie gesagt mit Hindernissen.

Wir bleiben am Waal, wandern weiter bis
nach Oberlana. Unter und vor uns das geome-

DAV Panorama 3/200328

trische Einerlei der Obst-Monokulturen. Wer
weiß schon noch, dass vor 150 Jahren da unten
in den Sümpfen die endemische Malaria
herrschte? Oder dass sich da unten ärmere
Frauen ein Zubrot durch Froschfang verdien-
ten? Die armen, lebendig gefangenen Viecher
stopften sie in Rucksäcke und verkauften sie
den Kapuzinermönchen von Meran. Diese
durften an Fasttagen ja kein Fleisch essen und
Froschschenkel galten nach kirchlicher Lehr-
meinung nicht als Fleisch...

Wir sind abgestiegen, haben Lana erreicht.
Gute sechs Stunden und etwas mehr sind um.
Im inneren Ohr gluckst und plätschert das
Waalwasser weiter. Höchste Zeit für einen gu-
ten Tropfen.

Algunder Waal
Auf zum kleinen Bruder des Marlinger Waals,
zum Algunder Waal; eigentlich führt er drei
Namen, aber bleiben wir der Einfachheit hal-
ber beim „Algunder Waal“. Den Weg beginnen
wir diesmal ganz klassisch mediterran im Her-
zen von Meran, nahe der Landesfürstlichen
Burg steigen wir die Serpentinen zum Tappei-
nerweg hinauf und wandern auf ihm dann bis
nach Gratsch. Die Stimmung könnte bukolisch
sein, hätte der schönste Spazierweg am Alpen-
südhang nicht so viele begeisterte Anhänger. In
Gratsch müssen wir ein paar hundert Meter
auf der Asphaltstraße bewältigen, von der uns
ein Hinweisschild auf den „Waalweg“ führt.
Unter uns Kunst in der Landschaft: das En-
semble des Magdalena-Kirchleins mit dem
Gasthof Kircher veranschaulicht sinnfällig Süd-
tiroler Lebenskunst, wo für beides gesorgt ist,
fürs geistige wie fürs leibliche Wohl gleicher-
maßen. Gleich zu Beginn kreuzen wir den
„Kreuzweg“ mit den Bildstöcken und den Bil-
dern des berühmten Malers Peter Fellin, ein
Weg, der hinauf zu St. Peter führt. Nein, dies-
mal steigen wir nicht hinauf nach St. Peter –
obwohl St. Peter einer der ältesten Sakralbau-
ten in weitem Umkreis ist. Grabungen brachten
unter anderem einen Blockaltar mit Reliquien-
grab aus dem 5. Jh. n. Chr. zutage. 

St. Peter war immer Begräbnisort: Neben ei-
nem spät antiken Ziegelgrab mit Ziegeldach
findet man in der Nebenapsis unter einer Bohle
eine roh bearbeitete Grabplatte, in die ein Loch
mit genau schließendem Steindeckel eingearbei-
tet ist, ein so genanntes „Seelenloch“, durch das
die Seele das Grab verlassen und auch wieder
zurückkehren konnte. Glaubte man. Zum Wan-

VINSCHGAUUNTERWEGS

Die Fassungsstelle liegt orografisch links von der Etsch an der Töll; auf
rund sechs Kilometern hat er ein Gefälle von ca. 100 Höhenmetern und
endet am Köstengraben bei Gratsch. Die Trassierung quert Obstwiesen,
Weingärten und Mischwald, besonders schön ist der Ab/Aufstieg auf dem
uralten Pflasterweg durch Weingärten beim Kircher in Gratsch. Da sehr
sonnig gelegen, eignet er sich für Frühjahrs- Herbst- oder auch Winter-
wanderungen. Mehrere Zu- und Abstiegsmöglichkeiten und Verlänge-
rung über den Tappeinerweg in Meran.

Sehenswert
Für den kunsthistorisch Interessierten ein Rückwanderungsvor-
schlag (der Beschilderung folgend) über „Ochsentod“, Thurnstein
nach St. Peter in Gratsch, dessen Ursprünge in die Spätantike zu-
rückreichen (Ziegelgrab), qualitätsvoll sind die mittelalterlichen
Fresken, überhaupt atmet das gesamte Ensemble mit dem dazu
gehörigen Friedhof ein ganz besonderes Flair. In einer Viertelstun-
de ist Schloss Tirol mit seiner neuesten Landesausstellung zur
Geschichte Tirols erreichbar. Das Stammschloss der Tiroler ist der
am besten erhaltene Bau um 1100 im gesamten deutschen Sprach-
raum. Unmittelbar zu Füßen des Schlosses befindet sich eine Pfle-
gestelle für Greifvögel, wo in der Hauptsaison täglich Greifvögel im
freien Flug vorgeführt werden. Die etwas unterhalb gelegene Brun-
nenburg beherbergt ein geschickt aufbereitetes Landwirtschaft-
liches Museum. Über die Brunnenburg ist ein Abstieg auf den Tap-
peinerweg möglich.

Zum Genießen
„Leiter am Waal“. Wunderbare Lage, leichte Küche, auch einhei-
mische Gerichte und süffiger Eigenbau. 
Noch zu empfehlen: Gasthof Kircher in Gratsch; Restaurant
Schloss Thurnstein.

:tipp: Algunder Waalweg

Schloß Tirol thront
über den Weinbergen
zwischen Algund und
Meran im sonnigen
Vinschgau.
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viel Wasser ist nicht gut für die Reben: wie sag-
te da ein alter Gratscher Bauer? „Wenn du zu-
viel Wasser in den Rebacker kehrst, rinnt es
nur ins Fass.“ Wohl wahr.

Auch auf die Gefahr hin, dass man dort
überhaupt keinen Platz mehr findet, sei er ge-
nannt, der „Leiter am Waal“, ein Gasthaus – ja
ja, man müsste Restaurant sagen –, das den tou-
ristischen Sündenfall nicht begangen hat: eine
ehrliche, feine und einfache Küche, ein süffiger
(und ehrlicher) Eigenbau und eine Führung mit
dem Herz am rechten Fleck. Ein Plätzchen zum
Verweilen entweder draußen unter der schatti-
gen Laube oder drinnen in den Stuben. Nur:
halt einen Platz muss man finden. Danach
kann man weiter wandern bis zur Fassungs-
stelle des Waals oder auch wieder den gleichen
Weg zurückkehren, was schöner ist. Oder man
kann einen kleinen „Umweg“ über Thurnstein
und St. Peter nach Schloss Tirol machen. Dafür
braucht es am Anfang zumindest ein bisschen
Kondition, denn der alte Pflasterweg träg sin-
nigerweise die Bezeichnung „Ochsentod“.

Talwärts blickend erscheint immer wieder
unter uns das alte Wahrzeichen von Algund, der
spitze Kirchturm der alten Pfarrkirche. Die Reb-
hänge bergseits heißen seit undenklichen Zeiten
Rosengarten. Nirgendwo sonst außer in den
Dolomiten fanden Sagenforscher eine derart
dichte Streuung der Laurinsage wie hier. Ein
Trost wäre dem kleinen unglücklichen König
hier in Alt Algund geblieben: ist auch die Pracht
der Rosen droben in den Bergen zerstört, der
rubinrote Glanz aus dem Saft der Trauben im
Algunder Rosengarten, der wird bleiben.

Tscharser Schnalswaal
Wir beginnen die Wanderung in Altratteis im
Schnalstal. Wir werden den Schnalswaal bege-

dern im besonderen Sinn: St. Peter war die Be-
gräbnisstätte für Pfelders in Hinterpasseier, die
Toten wurden über die Berge in einem neun-
stündigem Marsch hierher getragen. Wenn im
Winter die Jöcher zugeschneit und unpassierbar
waren, mussten die Toten warten, bis das Früh-
jahr kam. Dann aber wurde es höchste Zeit:
Stoff für makabre Geschichten.

Nein, diesmal kein St. Peter: wir bleiben auf
dem Waal, wandern durch Macchia-Vegetation
und Rebenhänge, im Hochsommer begleitet uns
manchmal der sägende Laut der „Zigòlen“, der
Zikaden, in Mai und Juni beginnen am späteren
Nachmittag die Nachtigallen zu schlagen. Idyl-
lisch, wie gesagt. Aber nur fast: Hie und da fal-
len wie verdorrte Skelette abgestorbene Edelkas-
tanien auf, ein eingeschleppter Pilz macht den
Edelkastanien in ganz Südtirol sehr zu schaffen.
Doch die Hoffnung wächst: Wer genau hin-
schaut, wird junge, frisch gepflanzte Kastanien-
bäumchen entdecken: Sie werden schon nicht
aussterben, unsere „Köschtnpaam“.

Die erste urkundliche Nennung des Algun-
der Waals geht auf das Jahr 1333 zurück, als
die Algunder den Waal bis auf ihre Felder –
und bis zu ihren Reben verlängern durften. Zu-
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Der Einstieg liegt in der Nähe des Walchhofes in Altratteis im Schnals-
tal (860 m.); auf Schnalstaler Seite verläuft der Waal öfters in Rohren
oder auch durch Stollen durch ein schwieriges Gelände. Unterhalb von
Schloss Juval nach der Umrundung der Bergflanke steht das Waalerhüttl
mit der Waalschelle. Auf Vinschgauer Seite führt der Waal durch kahle
Steppenhänge, durch aufgeforsteten Föhrenwald und durch Kastanien-
haine. Faszinierend sind die Vegetationsunterschiede; interessant ist die
einheimische Flora und Fauna, für die es einschlägiges Info-Material gibt.
Ende des Waals in der vollen Länge bei Galsaun. Wichtig: Unbedingt vor-
her Zubringer- bzw. Abholproblem klären! Zustieg auch von Staben, teil-
weise auf uraltem Saumweg möglich.

Sehenswert
Schloss Juval, Reinhold Messners Sommersitz. In der Hauptsaison
täglich Führungen (außer montags). Interessant die architektoni-
sche Lösung zur Erhaltung des Bergfrieds; Gebetsfahnen und ei-
ne Stupa geben dem Ganzen einen Hauch von Tibet. Atemberau-
bende Rundsicht. 

Zum Genießen
„Schlosswirt Juval“, der sich auch architektonisch innen wie au-
ßen wohltuend vom leider üblichen Tiroler-Kitsch abhebt. Gute Kü-
che mit z.T. Bio-Produkten aus dem eigenen Bauernhof und mit
interessanten Eigenbau-Weinen, denen man anmerkt, dass auch
der Hausherr etwas vom Wein versteht.

:tipp: Schnalser Waalweg
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Anzugskraft 

1,4 Nm
Rückdreh-
sicherheit 

360°
Haltekraft

>100kg

sicherheit beginnt
erst bei 360°

www.leki.de
Super Makalu Air Ergo Antishock PA

Bergsportler wissen es, während der Tour ist ganzer Körpereinsatz gefragt – von Armen und Beinen. Damit dieser 4-fach-Antrieb 
so optimal wie möglich zum Einsatz kommt, entwickelt das LEKI-Team ständig Neues. Ergebnis – das neue EASY LOCK SYSTEM (ELS). 
Dabei wird die Anzugskraft minimiert und die Haltekraft wesentlich erhöht – das allmähliche Öffnen des Stocks ist dank der Rück-
drehsicherheit von 360° fast unmöglich. Nachträgliches Feststellen während der Tour entfällt. Fragen und testen Sie im Fachhandel.

innovation ELS:

© Schöffel – R. Bösch

LEKI trekking power

hen und uns dafür viel
Zeit nehmen, schließ-
lich wollen wir Rein-
hold Messners Schloss
Juval mit besichtigen.
Auch haben wir das
Problem mit der
Rückkehr zum Aus-
gangspunkt geklärt.
Von der Fassungsstel-
le am wilden Schnals-
bach haben wir nichts
mitbekommen. Nur
soviel: Fassungsstellen
werden jedes Jahr ver-

schüttet und vermurt, manchmal auch nach
heftigen Gewittern mitten im Sommer. Wen
wundert’s, dass die Bauern im Frühjahr, wenn
das Wasser „eingekehrt“ wird, gemeinsam ein
Gebet sprechen?

Friedlich fließt unser Waalwasser anfangs
dahin, doch bald muss es in Rohre gefasst wer-
den, weil es Murstriche und äußerst steiles Ge-
lände quert. Hier in so einem Gelände wird die
gewaltige Mühe augenscheinlich, mit der die

Menschen früher mit einfachen Mitteln diese
Bewässerungsgräben errichteten. Ältere Men-
schen in Tschars könnten davon erzählen, dass
es eine „Kornspende“ gab; das davon ge-
backene Brot wurde nach einer Messe an die 
Armen des Dorfes verteilt. Der Brauch ist 
eindeutig heidnischen Ursprungs, dem die

Überzeugung zugrunde liegt, wonach ver-
schenktes Brot böse Dämonen und Hexen 
vertreiben sollte. 

Uns sind die Geister hold, nach einer Stun-
de betreten wir offene Wiesen und der Blick
bleibt hängen an der Silhouette eines Schlosses.
Es ist Schloss Juval mit dem Glas überdachten
Burgfried, das sich ins Blickfeld schiebt. Bald
hat auch der Waal die Bergflanke umrundet
und ein rhythmisches Klopfen dringt an unser

VINSCHGAU UNTERWEGS

Hoch über dem
Schnalstal faszinieren
den Wanderer die
Kontraste: Über dem
Vintschger Talboden
ragt der Bergrücken
zwischen Martelltal
und Ultental auf.
Reinhold Messner 
in seiner Heimat.

Wenn du zu viel Wasser 
in den Rebacker kehrst,

rinnt es nur ins Fass
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ÜBER 80 SCHWEIZER LANDESKARTEN WARTEN!
Zum Beispiel die neuen Blattzusammensetzungen:

2515 Zermatt-Gornergrat (1:25.000) l 16,80
2516 Aletschgebiet (1:25.000) l 16,80
2520 Jungfrau Region (1:25.000) l 16,80
5004 Berner Oberland (1:50.000) l 16,80
5006 Matterhorn-Mischabel (1:50.000) l 16,80
5013 Oberengadin (1:50.000) l 16,80
5017 Unterengadin (1:50.000) l 16,80

SWISS MAP 50 FÜR WINDOWS!
Die ganze Schweiz auf 4 CDs, mit Garmin-Schnittstelle

Schweiz 1-NW, 2-NO, 3-SW oder 4-SO        je l 124,80
SWISS MAP 50 1-4 im Set l 375,00

P
h

ot
o:

 P
et

er
 M

at
h

is

Die Welt der Berge-
zum Bestellen!

e-mail-Bestellung
kontakt@dav-lifealpin.de

Info-Telefon
089/ 82 99 94-94

Internetshop
www.dav-lifealpin.de
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ein Gräberfeld aus jüngerer Zeit. Die heutige
Anlage von Schloss Juval geht auf den Keller-
meister Kaiser Maximilians, auf Hans Sinkmo-
ser zurück, der das enge Ritternest großzügig
umbaut. Die wechselvolle Geschichte gipfelt
mit dem heutigen Besitzer Reinhold Messner,
der im Sommer mit seiner Familie hier lebt. Ei-
nen Besuch des Schlosses lassen wir uns nicht
entgehen: schon allein der Ausblick aus den
verschiedenen Räumen, insbesondere aus dem
„Saal der tausend Freuden“ ist unvergleichlich.

Und dann hat der Waal uns wieder: Wir
durchwandern im gleißenden Licht des Son-
nenberges die kahlen Steppenhänge. Karl Platt-
ner, einer der renommiertesten Maler aus dem
Vinschgau und international bekannt, sagte
einmal, ein derart intensives Licht habe er erst
wieder in Südfrankreich gefunden. Faszinie-
rend ist der Vegetationsunterschied: Unmittel-
bar am Waal sprießt üppiges Leben, während
in ein paar Metern Entfernung der Wind 
mit Steppengräsern spielt. Kurz nach dem Son-
nenhof begegnet man den Mauerresten einer
Mühle. Hier mahlten die Bauern der unmit-
telbaren Umgebung im Herbst, solange das
Waalwasser rann, ihr Korn für ein ganzes Jahr,
denn in weitem Umkreis gab es keinen Bach,
der ein Mühlrad hätte treiben können. Wie 
viele Säcke wurden hier auf Schultern ange-
schleppt?

Am schönsten ist die Wanderung am späte-
ren Nachmittag und es ist schon ein besonderes
Gefühl, wenn man in Begleitung des glucksen-
den Wassers der allmählich sinkenden Sonne
entgegen wandert. Die Seele saugt sich voll mit
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� ZUSTIEG: Entweder am Vintschger Museum in Schluderns beginnend
vorbei an der Churburg nach Vernal; dort führt der Steig in fünf Minu-
ten zum Fassungsbecken der Beregnungsanlage; ab da ca. drei Kilometer
ursprünglicher Waal mit beeindruckender Trassierung durch ein wildes
Gelände (Trockenmauern, natürliche Untertunnelung, in Fels gemeißelt,
Holzkandl u.a.m.). Ein anderer Zustieg ist von Kumpfall (Mündung des
Matschertales) auf dem Edelweißsteig möglich. Kurz vor der Fassungs-
stelle in der Klamm zweigt der Leitenwaal ab. Beeindruckend sind in des-
sen Anfangsteil die knorrigen, Jahrhunderte alten Lärchen, die sich 
in den Damm krallen und ihn auch festhalten. Am Ende beginnen die 
Leitenwiesen, wo sich, wie kaum anderswo, der Gegensatz zwischen 
bewässertem Kulturgrund und trockener Steppe wie mit dem Lineal 
gezogen abzeichnet. Weiterwanderung nach Tartsch und Glurns.
� NICHT VERGESSEN: Proviant mitnehmen, denn es gibt auf der ganzen
Strecke keine Einkehrmöglichkeit!

Sehenswert
Ruinen von Ober- und Untermatsch, sehr steiler Aufstieg vom
Bergwaal Nähe Abzweigung Leitenwaal. Wer vor den Ruinen mit
den gleißenden Gletschern des Ortlermassivs im Hintergrund
steht, wird kaum verstehen, dass hier einmal ein Machtzentrum
war, dessen Einfluss vom Comer See bis zum Bodensee reichte.
Tartscher Piichl („Bühel“) mit Veitskirche und spätromanischen
Fresken in der Apsis, historischer Boden und Aussichtspunkt par
excellence. An der Südwestkante stand einst der Galgen des
Glurnser Gerichts. Glurns als eine der am besten erhaltenen
mittelalterlichen Städte verdient mindestens einen halben Tag.

Zum Genießen
„Rösslwirt“ in Tartsch. Die Wirtin ist ein Unikum und tischt Ma-
renden auf, dass einem Hören und Sehen vergeht. Besonders
schmackhaft sind Almkäse, Räucherfleisch (z.T. selbst geräuchert)
und Würste aus der unmittelbaren Umgebung. Schön ist es auch
auf der Terrasse des Rösslwirts in Schluderns.

Der Bergwaal  :tipp:



bliebe anzumerken, dass diese Fachausdrücke,
außer von den Bauern im Dorf selbst, nur noch
von einer Minderheit gebraucht, bzw. verstan-
den werden, denn mit den Dingen verschwindet
die Sprache – und die meisten Waale sind durch
Druckrohrleitungen und künstliche Berieselung
ersetzt. Immerhin versteht im Vinschgau 
(fast) jeder das Wort „Road“, die Wasserfolge, 

die sich vom lateinischen
„Rota“, Rad, ableitet. In
manchen Orten wurden
im Frühjahr diese Wasser-
folgen öffentlich ausgelost.
Die ausgestellten Holz-
marken aus Kortsch sind
der Länge nach halbierte

Stäbchen, die das Haus-Zeichen („March“) des
jeweiligen Bauern und/oder Weilenbesitzers tra-
gen. Eine halbe Stunde nach dem Läuten der
Ave-Maria-Glocke Ende März/Anfang April be-
gann der Gemeindediener vor versammelter Be-
völkerung mit der Verlosung. Dabei zog er im-
mer zwei Lose zugleich aus einem Sack. Die
ersten zwei Lose bekamen auf die Rückseite die
Zahl Eins für den ersten Road-Tag geschrieben.
So ging es weiter bis mit der Zahl 16 der letzte
Road-Tag bestimmt war. 

Schluderns hat noch drei in-
takte Waale, vom höchsten,
dem Gschneirer Waal aus kann
man, mit ein bisschen Glück,
noch die traditionelle Oberflä-
chenberieselung mit dem „Was-
serblech“ beobachten; wir ma-
chen uns auf zum Bergwaal,
wandern vorbei an der impo-
santen Churburg Richtung Ver-
nal; unmittelbar an diesem Hof
geht der Steig los, der uns in
fünf Minuten zum Bergwaal
bringt. Dieser Waal quert einen
wildromantischen Berghang, an
dessen Fuß der Saldurbach tost,
und er zeigt uns alle Ingenieurs-
kunst der frühen Erbauer. 

34

Licht, Wind, Steppenduft und Wasserplätschern.
Das sind Bilder und Eindrücke, die bleiben.

Berg- und Leitenwaal in
Schluderns
Zeit wird es, uns auch ein wenig mit dem kul-
turhistorischen Umfeld der Waale und der Be-
wässerung zu befassen. Dafür gibt ein kein ide-
aleres Ziel als die Dauerausstellung „WaWo“
im Vintschger Museum in Schluderns und die
anschließende Wanderung auf dem Berg- und
dem Leitenwaal. Auch dafür nehmen wir uns
reichlich Zeit – und nehmen uns – diesmal sehr
wichtig – auch Proviant mit. Der Name der
Ausstellung „WaWo“ leitet sich von „Wasser-
wosser“, dem Wasser zum Bewässern ab. Der
Vinschgau, insbesondere
seine Nordseite, der Son-
nenberg, ist eine inneralpi-
ne Trockenzone mit gerin-
gen Niederschlagsmengen
im Jahresmittel – in eini-
gen Ortschaften kommt
man denen Siziliens sehr
nahe. Deshalb sahen sich die Menschen schon
sehr früh gezwungen, ihren Feldern Wasser zu-
zuführen, wollten sie ausreichende Ernten er-
zielen. 

Wann genau die ersten Waale entstanden,
liegt im Dunkel der Geschichte, die meisten ent-
standen historisch nachweisbar im Mittelalter.
Oft sind es die lokalen Grundherren, die den
Bau der Waale fördern, allerdings, und das ist
ein Unikum in der Geschichte, bestand unter
den Nutznießern eines Waales Rechtsgleichheit
in den Unterhaltungspflichten, ein adeliger
Grundherr unterlag, falls er seinen Pflichten
nicht nachkam, genauso den in Satzungen fest-
gelegten Sanktionen, wie ein einfaches Bäuer-
lein. Diese Satzungen wurden früh schriftlich
festgehalten und von den Bauern wie ein kost-
barer Schatz gehütet; zu den eindrucksvollsten
Exponaten der Ausstellung gehört ein Doku-
mentenkästchen mit zwei verschiedenen Schlös-
sern, deren Schlüssel immer von zwei verschie-
denen Männern aufbewahrt wurden. Geöffnet
wurde das Kästchen immer nur im Beisein der
gesamten „Gmoan“, der Gemeinschaft der
Nutznießer. Eine ähnliche Form der Aufbewah-
rung findet sich beispielsweise in Südspanien. 

Sprachgeschichtlich interessant ist die Ter-
minologie, in der rund ein Drittel der Fachaus-
drücke rätoromanischen Ursprungs ist. Dazu

„WaWo“ leitet sich von
Wasserwosser ab, dem
Wasser zum Bewässern

Kontraste: Die aben-
teuerliche Trassierung
des Tscharser Joch-
waals in 2500 Meter
Höhe und der familien-
freundliche Schnals-
waal über Kastelbell.
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Ein Aufenthalt im
Vinschgau führt 
natürlich auch in 
die malerische Alt-
stadt von Meran.
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Kurz bevor der Waal
über einen „Kandl“,
eine Holzrinne, ein
kleines Tal überquert,
kommt man an einer
Schwelle vorbei, wo
der Waaler das Wasser
dosiert. Solche Schwel-
len hatten im wasser-

armen Vinschgau oft einen nahezu sakrosanten
Tabu-Status, in extremen Fällen durfte nur der
Waaler an sie heran und sie verstellen. 1984
wäre der Bergwaal beinahe einer „Verrohrung“
(man könnte das dritte „r“ auch streichen) zum
Opfer gefallen, nach einem geharnischten 
Protest in den Medien wurde ein Drittel 
„gerettet“. 

Zur Ehre der Bauern sei gesagt, dass sie heu-
te fast so etwas wie Stolz für ihren (von anderen
„geretteten“) Waal entwickelt haben und fleißig
auf ihn schauen, wie man hierzulande sagt.
Kurz vor der Fassungsstelle in der „Klamm“
überquert der Steig den Saldurbach und bringt
uns auf die andere Seite zum Leitenwaal. Der
Leitenwaal führt durch aufgeforstete „Leiten“,

wobei das Wort im Vinschgau kahle Hänge
meint. Uraltes Siedlungsgebiet auch hier: Auf
dem Ganglegg förderten archäologische Gra-
bungen in jüngster Zeit Fundamente von Be-
hausungen zutage, die von der Bronze- bis in
die spätrömische Zeit reichen; auffallend sind
die reichlichen Getreidefunde und beschriftete
Knochen mit dem rätischen Alphabet. (Die Fa-
schisten hatten/haben Unrecht mit der Auf-
schrift auf dem „Siegesdenkmal“ in Bozen, wo-
nach die Römer den Hiesigen erst die „Kultur“
gebracht hätten.) Die Exponate können im
Vintschger Museum besichtigt werden.

Hier, am Beginn der „Leitenwiesen“ muss
man sich entscheiden: absteigen nach Schlu-
derns oder weiter wandern nach Tartsch und
hinauf auf den legendären „Tartscher Piichl“.
Wir haben etwas Besonderes vor: wir wandern
nach Tartsch, kehren dort ein beim legendären
„Michlwirt“ auf eine Marende und steigen ab
ins mittelalterliche Städtchen Glurns. Dort las-
sen wir uns in der „Post“ oder im „Grünen
Baum“ Schmugglergeschichten erzählen und
davon, dass der Glurnser Mitterwaal nicht nur
Wasser, sondern auch Schmuggler führte. �
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