Vom 02. bis 06.10.2022 unternahmen die etwas in die Jahre gekommenen Mitglieder der
ehemaligen Naturfreunde Jugendgruppe Pommelsbrunn eine Reise nach Südtirol.
Unser Quartier war das Hotel Greifenstein in
Siebeneich einem Ortsteil von Terlan zwischen
Bozen und Meran. Wir wurden in einem 4-SterneHotel inmitten von Apfelplantagen und Weinbergen
bestens versorgt.

Da die Anreise der Teilnehmer aus verschiedenen
Richtungen erfolgte, war für den Anreisetag kein
weiteres Programm geplant. Ein Ehepaar war
bereits mittags am Ziel und nutzte die Zeit bis zum
Abendessen zur Besichtigung der 500 Hm höher
gelegenen Burgruine Greifenstein, von der sich ein
herrlicher Blick auf das Etschtal bot.
Ein anderes Paar erkundete die nähere Umgebung
mit dem Mountainbike.

Für den 03.10.2022 hatten wir uns einen Ausflug auf die Mendel, einem Gebirgspass in der
Nonsberggruppe zwischen Bozen und dem Trentin vorgenommen. Wir fuhren mit den Autos nach
Kaltern und mit der Mendel-Standseilbahn auf die 1.363 m hohe Mendel. Oben bot sich bei
traumhaftem Wetter und milden Temperaturen ein grandioser Blick auf Bozen sowie das Etschtal.

Ein Teil der Gruppe wanderte über die Enzianhütte zur Halbweghütte und kehrte dort ein. Der
andere Teil ging weiter zur Malga Romeno, von der man nach Osten ins tief unten liegende

Etschtal und auf der anderen Seite nach Westen ins Nonstal, zum Ultental und weiter bis zum
König Ortler und den umliegenden Schneebergen schauen konnte.

Alle trafen sich Nachmittags wieder zur Talfahrt mit der Standseilbahn. Da bis zum Abend noch
Zeit blieb, besuchten wir auf dem Rückweg das Messner Mountain Museum auf Schloss
Sigmundskron oberhalb von Bozen, das 4. der sechs Messner Museen.

Das Herzstück des Messner Mountain Museums thematisiert die Auseinandersetzung Mensch Berg. Zwischen Schlern und Texelgruppe draußen – Kunst, Installationen, Reliquien drinnen – gibt
die großräumige Anlage einen Parcours vor. Die Wege, Treppen, Türme führen die Besucher aus
der Tiefe der Gebirge, wo Entstehung und Ausbeutung der Berge nachvollziehbar werden, über
die religiöse Bedeutung der Gipfel als Orientierungshilfe und Brücke zum Jenseits, bis zur
Geschichte des Bergsteigens und zum alpinen Tourismus unserer Tage.

Am Dienstag 04.10.2022 fuhren wir mit dem Bus direkt vom Hotel auf den Tschögglberg, einem
Bergrücken als Teil des Salten links der Etsch zwischen Meran und Bozen. In Aschl starteten wir
unsere sehr aussichtsreiche Wanderung vorbei an mehreren Bergbauernhöfen und kleinen
Weilern zur Leadner Alm.

Nach einer ausgiebigen Mittagsrast und einem guten ¼ Rotwein ging es weiter vorbei an einem
schönen Biotop zum Knottnkino.
Auf dem porphyrroten Rotstein Knott zwischen den Dörfern Hafling und Vöran in Südtirol thront
das Knottnkino des Künstlers Franz Messner, der aus Ritten oberhalb von Bozen stammt. Der
Aussichtspunkt mit 30 Kinosesseln aus Stahl und Kastanienholz lädt die Wanderer ein, Platz zu
nehmen, zu reflektieren und die einmalige Aussicht wie in einem Naturkino zu genießen. Vom
Knottnkino in Vöran überblickt man das gesamte Etschtal und genießt den überwältigenden
Ausblick von den Bergspitzen der Texelgruppe bis zum Gantkofel, der Aussichtsplattform Penegal
und weiter zum Weißhorn.
Wir konnten uns an
diesem Panorama
gar nicht satt sehen,
mussten uns aber
losreißen und zum
Gasthof Egger
absteigen, um von
dort über Vöran den
Bus zurück nach
Terlan zu erreichen.
Mittwoch, der 05.10.2022 führte uns mit dem Bus durch

das quirlige Meran nach Töll am Südende des Vintschgaus und dem Übergang zum
Burggrafenamt, wo wir in den Marlinger Waalweg einstiegen. Der 12 km lange Marlinger Waalweg
ist der längste Waalweg in Südtirol. Er beginnt an der Töll-Brücke und zieht sich relativ eben
entlang des Wasserkanals durch gut befestigtes Gelände, vorbei an Apfelwiesen,
Kastanienbäumen und schattenspendenden Wäldern bis nach Lana. Buschenschänken auf dem
Weg luden zur Einkehr ein. Ein Teil der Gruppe stieg in Marling auf halbem Weg ab, der andere
Teil ging weiter bis Lana. Von Marling bzw. Lana fuhren wir über Meran wieder mit dem Bus
zurück zu unserem Hotel Greifenstein. Als sehr angenehm empfanden wir, daß im Hotelpreis die
Winecard inbegriffen war, die für die Dauer des Aufenthalts sämtliche Busse, Bahnen,
Bergbahnen und Eintritte in Museen einschließt.

Am Donnerstag dem 06.10.2022 war leider schon wieder Abschiednehmen angesagt.

Ein Teil der Gruppe reiste weiter in die Schweiz, ein ander Teil unternahm noch eine kleine
Wanderung um die Montiggler Seen bei Eppan und der Rest fuhr auf verschiedenen Wegen nach
Hause.

Alle aber kehrten voll mit Eindrücken einer
herrlichen Landschaft, traumhaftem Herbstwetter
und glücklich über das Erlebte, den
gemeinsamen Stunden mit langjährigen
Freunden/innen aber auch etwas wehmütig
heim.
Tröstlich ist, nächstes Jahr gibt es wieder ein
Treffen, vielleicht in der Pfalz.

