
Schneeschuhtouren  im Gsieser Tal

Kleiner Berg mit großer Kulis
se: Majestätisch baut sich 
nördlich vom Lutterkopf die 
Rieserfernergruppe auf.

86 DAV 1/2015



Gsieser Tal RepoRtage

 DAV 1/2015 87

 goldene Lichtpunkte tanzen zwi-
schen den Bäumen, wo sich die 
Sonnenstrahlen ihren Weg bah-
nen. Der Schnee knirscht unter 

den Schneeschuhen, in gleichmäßigem 
Rhythmus steigen wir über den bewaldeten 
Rücken hinauf. Nicht mehr weit, und wir 
lassen das Dämmerlicht des Waldes hin-
ter uns, wandern im gleißenden Sonnen-
schein dem Gipfel entgegen. Die Aussicht 
ist fantastisch: im Norden die steilen Fels-
flanken der Rieserfernergruppe mit dem 
eindrucksvollen Hochgall im Mittelpunkt, 
im Süden die Zacken der Dolomiten. 

Es ist nicht verwunderlich, dass Lutter- 
und Durakopf zu den schönsten Schnee-
schuhzielen Südtirols gehören. Die leicht 
erreichbaren Gipfel am Eingang ins Gsie-
ser Tal sind wegen ihres prachtvollen Do-

lo  mitenpanoramas berühmt. Beide Gipfel 
verbindet ein breiter Rücken, über ihn 
führt eine leichte und aussichtsreiche  
Höhenwanderung. Vorbei an wetterge-
beugten, knorrigen Zirben, hier und da 
gar nieren Hasenspuren den lockeren Pul-
ver  schnee. Wer mag, lässt die Schnee-
schuhtour mit einer Einkehr in der urigen 
Taistner Alm ausklingen und saust zuletzt 
mit dem Rodel hinunter zum Parkplatz. 

Ein prachtvoller Auftakt für einen Urlaub 
im Gsieser Tal! Das Seitental des Pus ter- 
tals ist vom großen Tourismus noch weit-
gehend verschont geblieben. Keine häss-
lichen Hotelbauten, kein Skizirkus verun-
ziert die Landschaft. Vielmehr erwarten 
den Besucher eine intakte, ursprüngliche 
Natur und schöne, alte Bauernhöfe. Wer 
Südtiroler Winterromantik sucht, wird hier 

Gleich um die Ecke von belebten Tourismuszentren überrascht das 

Südtiroler Gsieser Tal mit seiner ursprünglichen, bäuerlich geprägten 

Landschaft. Die um gebenden Gipfel laden Einsteiger bis Könner zu 

aussichtsreichen Schneeschuh touren ein.

Text von Evamaria Wecker, Fotos von Primus Wecker

KniRschende  
WinteRRomantiK
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schnell fündig: verschneite Wälder, vereis-
te Bäche, dunkle Heuhütten auf sonnigen 
Lärchenwiesen. Das Gsieser Tal beschert 
uns eine Mischung aus einsamen Touren, 
auf denen wir die erste Spur durch den 
Schnee ziehen, beliebten Zielen, auf denen 
wir gemütlich den Bahnen unserer Vor-
gänger folgen können, und anspruchsvol-
len Gipfeln, die den Bergsteiger unter den 
Schneeschuhwanderern fordern.

Für Genusswanderer ist der Rosskogel 
ein weiteres empfehlenswertes Ziel mit 

prachtvollem Dolomitenblick. Wir errei-
chen ihn aus dem Gsieser Tal über aus- 
gedehnte, flache Waldwege. Wer höher hi-
naus möchte, für den ist der leichte Ross-
kogel allerdings nur ein „Vorgeplänkel“ vor 
dem höheren Golfen. Eine elegant ge-
schwungene Schneide zieht von der 
Hochfläche hinauf zu dessen Gipfel und 
lässt jedes Bergsteigerherz höher schla-

gen. Für heute ist es schon zu spät, die fla-
chen Wege haben uns ganz schön lange 
beschäftigt, und der Himmel hat sich mit 
dunklen Wolken überzogen. Wir nehmen 
uns den Golfen für morgen vor, wählen 
aber die direktere Route aus dem Silves-
tertal nördlich von Toblach, die den Auf-
stieg um eine Stunde verkürzt. Auf der 
Fahrt zum Ausgangspunkt erregt ein Schild 
mit der Aufschrift „Bonner Hütte geöff-
net“ die Aufmerksamkeit: Die Bonner Hüt-
te, auf unserer Karte als Ruine eingezeich-

net, soll geöffnet sein? Wir parken die Infor- 
mation erst einmal im Hinterkopf und 
steuern unser Ziel an.

Heute geht es deutlich steiler bergauf, 
die Spur windet sich durch sonnigen Lär-
chenwald. Eine geführte Gruppe Schnee-
schuhwanderer ist vor uns unterwegs 
zum Rosskogel. Nun stehen sie wie bunte 
Pinguine auf der Hochfläche, fröhlich 

schwatzend und lachend, und genießen 
den herrlichen Tag. Wir biegen Richtung 
Nord westen ab, lassen das muntere Völk-
chen hinter uns und nehmen die Golfen-
schneide unter die Schneeschuhe. Der 
Aufstieg ist ein einziger Genuss und endet 
viel zu schnell am ungewöhnlichen Gipfel-
kreuz, in dessen Mitte ein großer Kristall 
eingelassen ist. Wir sind die Einzigen hier 
oben, machen Rast, futtern unsere Brot-
zeit, genießen die Stille und die Aussicht. 
Aber plötzlich bewegt sich etwas – wir 

Mit dieser Aussicht lockt das Toblacher  
Pfannhorn: die Drei Zinnen in den 
Sextner Dolomiten (l.). Gemütliches 
Ende eines schönen Aufstiegs: auf dem 
Rosskogel (M. o.). Das Gsieser Tal ist be
rühmt für seine Bergbauernhöfe (M. u.). 
Vom Zahn der Zeit angenagt: Heuhütte 
auf der Pfinnalm (r.).
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sind nicht mehr allein: Ein kleines, dunkles 
Federknäuel hüpft ein paar Meter entfernt 
über den Schnee auf der Suche nach Nah-
rung: eine Alpenbraunelle, eine typische 
Bergbewohnerin, deren Lebensraum zwi-
schen zweitausend und dreitausend Me-
tern liegt, und der man öfter im Winter in 
Südtirol begegnet. Wir sehen dem kleinen 
Kerlchen zu, bis es wegfliegt, dann ma-
chen auch wir uns an den Abstieg.

Auch das hinterste Gsieser Tal wartet 
darauf, erkundet zu werden. Doch zuvor 
gilt es, das Geheimnis der Bonner Hütte zu 
ergründen. Dabei bietet es sich an, dem 
Toblacher Pfannhorn mit seiner viel ge-
rühmten Aussicht einen Besuch abzustat-
ten. Vom Parkplatz am Silvesterkircherl 
führt eine weitgehend lawinensichere 
Route zur Hütte, wo uns heftige Windböen 
begrüßen. So flüchten wir in das heimeli-
ge Refugium und kommen schnell mit 
dem Hüttenwirt Alfred Stoll ins Gespräch, 

der die Geschichte seiner Hütte erzählt: 
1897 erbaute die Sektion Bonn des dama-
ligen Deutschen und Oesterreichischen 
Alpenvereins (DuOeAV) am Pfannhorn 
ein Schutzhaus. Nach dem Ende des Ers-
ten Weltkriegs wurde über den Gipfel des 
Pfannhorns die italienisch-österreichische 
Grenze gezogen, die Hütte enteignet und 

von der italienischen Finanzwache bis 1971 
als Unterkunft genutzt; danach verfiel sie 
zur Ruine. In den 1990er Jahren wurde das 
Gebäude vom italienischen Staat an das 
Land Südtirol zurückgegeben, in mühe-
voller Kleinarbeit zu einer gemütlichen 

Unterkunft renoviert und 2007 wieder er-
öffnet. Seit 2011 ist das kleine Schmuck-
stück mit dem sagenhaften Dolomiten-
blick auch im Winter geöffnet. 

Während des Gespräches hat das Or-
geln des Sturms rund um die Hütte nach-
gelassen, und so machen wir uns auf den 
Weg zum Pfannhorn. Er folgt einem brei-
ten, aber steilen Rücken, auf dem der 
Triebschnee den Schneeschuhen nur we-
nig Halt bietet. Nach diesem etwas heik-
len Abschnitt geht es zügig zum Gipfel, wo 
ein prachtvolles 360-Grad-Panorama die 
Mühen belohnt. Nur kurz ist der Genuss, 
schon beutelt uns wieder eine Windböe, 
und wir machen uns schleunigst an den 
Abstieg. Mit fast jedem Schritt wird der 
Wind stärker und uns beschleicht ein et-
was mulmiges Gefühl, wenn wir an die 
letzte Steilstufe vor der Hütte denken. 
Vorsichtig setzen wir die Schneeschuhe, 
stemmen uns mit aller Kraft gegen die 

Mit dieser Aussicht lockt das Toblacher  
Pfannhorn: die Drei Zinnen in den 
Sextner Dolomiten (l.). Gemütliches 
Ende eines schönen Aufstiegs: auf dem 
Rosskogel (M. o.). Das Gsieser Tal ist be
rühmt für seine Bergbauernhöfe (M. u.). 
Vom Zahn der Zeit angenagt: Heuhütte 
auf der Pfinnalm (r.).

Auf dem Gipfel des Pfannhorns 

belohnt ein 360-Grad-Panorama 

die Mühen des Aufstiegs.
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Böen und nutzen jede Windpause für die 
letzten, heiklen Abstiegsmeter. Unsere Er-
leichterung ist groß, als wir sicher den fes-
ten Boden der Hüttenterrasse erreichen!

In St. Magdalena weitet sich das Gsieser 
Tal zu einem sonnigen Kessel, der Aus-
gangspunkt für mehrere schöne Schnee-

schuhtouren ist. Wir wohnen in einem 
Bergbauernhof, unser Zimmer liegt über 
dem Kuhstall, manchmal hören wir die 
Tiere, wenn sie sich bewegen. Zum Früh-
stück gibt es kuhwarme Milch und Eier 
von verfrorenen, aber glücklichen Hüh-
nern. So sind wir bestens gerüstet für den 

Hohen Mann, eine nicht ganz einfache 
Tour, auf der auch Skitourengeher unter-
wegs sind; allerdings wählen diese eine 
andere Route, die mehr Abfahrtsgenuss 
verspricht. Bis zum Berggasthof Aschtalm 
führt der Weg über die Rodelbahn, dann 
biegen die Skifahrer rechts ab, um über 
steile Hänge direkt zur Pfinnalm aufzu-
steigen. Die leichtere Route führt gerade-
aus weiter, mit drei gemütlichen Kehren 
durch ein Lärchenwäldchen bergauf, in 
dem die Sonnenstrahlen mit den Schatten 
der Bäume um die Wette tanzen. Wir ent-
decken schnell unsere romantische Ader 
und nehmen den Weg durch die Lärchen. 
Auf der Pfinnalm teilen sich verstreut ste-
hende, sonnenverbrannte Heuhütten die 
sanften Hänge, von denen jede zu einer 
Rast einlädt: Hier ließe sich leicht ein gan-
zer Tag verträumen. Die Skifahrer verab-
schieden sich endgültig in die steilen Firn-
hänge auf der Ostseite des Hohen Mann, 

während wir über gestuftes Gelände nach 
Westen zur Pfinnscharte wandern. Der 
letzte Hang ist sehr steil und erfordert sta-
bile Verhältnisse, andernfalls heißt es um-
kehren. Wir haben Glück und können uns 
einer guten Spur anvertrauen, die den 
steilen Aufstieg erleichtert. In der Scharte 
lassen wir die Schneeschuhe zurück, der 
steile, felsdurchsetzte Gipfelgrat lässt sich 
besser ohne begehen.

Wer lieber gemütlich unterwegs ist, wird 
die Wanderung „Auf die Platte“ mögen. Der 
Name sagt schon alles: Eine weite Ebene 
breitet sich vor dem felsigen Hochkreuz-

Im Lärchenwäldchen tanzen die 

Sonnenstrahlen mit den Schat-

ten der Bäume um die Wette.
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grat aus – ein ideales Schneeschuhziel. 
Dort erwartet den Wanderer eine Bank, an 
windstillen Tagen ein einmalig schöner 
Rastplatz mit freiem Blick über das Gsieser 
Tal. Einen bequemen, windgeschützten 
Platz findet man auch bei der etwas tiefer 
gelegenen Uwaldalm. Der Weg zur Alm ist 
leicht, herrlich romantisch, führt am ver-
eisten Pfoibach entlang und über sonnige 
Lärchenwiesen. Erst der letzte Aufschwung 
zur Platte ist etwas steiler und nicht immer 

gespurt, denn hier herauf verirren sich nur 
wenige Touristen.

Bei unserer letzten Schneeschuhwan-
derung im Gsieser Tal begeben wir uns auf 
alte Schmugglerpfade. Über das Kalkstein-
jöchl führt seit Urzeiten ein Verbindungs-
weg ins Osttiroler Villgratental. Als nach 
dem Ende des Ersten Weltkriegs die Staats-
grenze zwischen Österreich und Italien 
über das Jöchl gezogen wurde, erwachte 
der alte Übergang zu neuem Leben: Rare 
und begehrte Waren fanden schnell den 
Weg von einem Land ins andere. Der 
Schmuggel erlebte eine Hochkonjunktur 
und sicherte so mancher Familie beidseits 
der Grenze das Überleben. Seit der Öff-
nung der Grenzen hat der Weg über das 
Kalksteinjöchl eine neue Bedeutung ge-
wonnen: im Sommer als schönes Wander-
ziel, im Winter als zauberhafte Schnee-
schuhtour. Eine flach angelegte Almstraße 
führt hinauf zur Tscharniedalm, zahlreiche 
Schneeschuhspuren weisen jedoch den 
schönen, alten Weg durch den Wald. Von 
der Alm steigen wir durch ein locker ge-
stecktes Lärchenwäldchen zu einer weiten 
Hochfläche auf. Wie verloren steht inmit-
ten des unendlichen Weiß ein kleines Holz-
hüttchen, bietet Schutz und Orientierung 
bei schlechtem Wetter – und eine verführe-
rische Rastbank. Wir bleiben standhaft, 
bummeln den sanften Hang hinauf ins 
Kalksteinjöchl und schauen jenseits hinun-
ter ins Villgratental. Erst danach nehmen 
wir die Einladung an, lassen uns an dem 
kleinen Unterstand nieder und genießen 
bei Südtiroler Speck und Käse die schöne 
Aussicht über die Gsieser Berge, die uns so 
erlebnisreiche Tage geschenkt haben. –

schneeschuhtouren im gsieser tal
anReise: Mit dem Auto über den Brenner 
und durch das Pustertal nach Welsberg, 
dort abzweigen ins Gsieser Tal. Mit der 
Bahn auf der Strecke InnsbruckBozen in 
Franzensfeste in den Zug nach Welsberg 
umsteigen. Busverbindung ins Gsieser Tal.
touRismus-info: Tourismusverein 
Gsieser Tal, Tel.: 0039/0474/97 84 36, 
info@gsiesertal.com,  gsiesertal.com
hütten/almen: Taistner Alm, 2012 m, 
Weihnachten bis Ende März, Montag 
Ruhetag, Tel.: 0039/340/33 59 611
Berggasthof Aschtalm, 1950 m, 
Weihnachten bis Mitte März, Tel.: 
0039/333/65 96 123,  ascht.it
Bonner Hütte, 2307 m, Weihnachten bis 
Ende Februar, Tel.: 0039/340/942 82 64, 

 bonnerhuette.it

fühReR: Evamaria Wecker: Südtirol Ost 
– Schneeschuhführer, Bergverlag Rother, 
München
KaRten: Tabacco 1:25.000, Blatt 032 
Antholzer Tal, Gsieser Tal
touRen: 
1) Lutterkopf (2145 m) und Durakopf 
(2275 m), 4 Std., 700 Hm
2) Rosskogel (2163 m), 3 Std.,  520 Hm
3) Golfen (2493 m), 4 Std., 860 Hm
4) Toblacher Pfannhorn (2663 m), 5 Std., 
1100 Hm
5) Hoher Mann (2593 m), 5 ½ Std., 1130 Hm
6) Auf die Platte (2300 m), 4 ¼ Std., 840 Hm
7) Kalksteinjöchl (2352 m), 4 ¼ Std., 840 Hm
Mehr auf  alpenverein.de/panorama

evamaria Wecker lebt im 
Inntal und ist mit ihren 
Schneeschuhen ständig auf 
der Suche nach den schöns
ten Wegen – für ihre Bücher 
und die Sektion Rosenheim, 
bei der sie Touren führt.

Nochmals die Aussicht genießen, bevor  
es an den Abstieg geht: Rast in der  

Pfinnscharte (l.). Schon etwas wind
schief, aber noch stabil: der kleine 
Unterstand am Kalksteinjöchl (M.). 

Traumhaftes Schneeschuhgelände auf 
den sanften Hängen der Pfinnalm (r.).


