
Die Bergschuhe schnüren, den Ruck-
sack schultern und schon verlassen wir 
den Parkplatz auf der Zanser Alm in 
Villnöss. Neben uns rauscht der Kaserill-
bach, ein breites Steinfeld durchschnei-
det die Almwiesen und wir bemerken 
am Wegrand die Abkreuzung zum Gün-
ther-Messner-Steig. Eine breite Mulde 
führt uns hin zum Tulln, mit 2653 Hö-
henmetern der höchste Gipfel der Rund-
wanderung. Hier haben die Messner-
Brüder Reinhold und Günther das 
Klettern gelernt – und auch wir wollen 
diesen Berg erobern! 

Ein schmaler Grat liegt unter unseren 
Füßen, ein leichtes Zittern in den Knien 
macht sich bemerkbar. Doch ein fest ver-
ankertes Drahtseil führt uns sicher den 
abschüssigen Kamm entlang, Kletter-
künste sind gar nicht notwendig – und 
am Gipfel angelangt breiten sich die Do-
lomiten wie ein steinerner Teppich vor 
uns aus. Kaum vorstellbar, dass sich hier 
vor zig Millionen Jahren ein Meer ausge-
breitet hat und die Geislergruppe ein 
einziges, riesiges Korallenriff war. Wir 
wandern weiter und stoßen auf einen 
massiven Ringhaken im Gestein: Hier, so 
erzählt man sich im Villnösser Tal, seien 
einst die Riesen mit ihren Booten durch 
die Fluten gesegelt. Nur einzelne Spitzen 
des Korallenriffs durchbrachen die dun-

kelblaue Wasseroberfläche und an einer 
dieser kleinen Inseln brachten die Riesen 
diesen Haken an, um daran ihre Schiffe 
zu vertäuen. 

Um unseren Ankerplatz zu erreichen, 
passieren wir die Peitlerscharte, und 
schon haben wir die Terrasse der Schlü-
terhütte im Blick. Hier werden wir eine 
kurze Rast einlegen, um dann über die 
Almen am Fuße der Geislerspitzen wie-
der talauswärts zu wandern, mit vielen 
neuen Eindrücken.
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ANZEIGE

Wandern im hafen der riesen 
Unterwegs auf dem Günther-Messner-Steig  

in Villnöss/Eisacktal in Südtirol

Der Blick vom Günther-Messner-Steig auf die Geislergruppe (UNESCO Weltnaturerbe)

Wanderpakete:
BriXen:  
„Weltnaturerbe Dolomiten“ - der Berg ruft!
vom 3. bis 17. Juli und 4. bis 18. September 2010
7 Übernachtungen mit Halbpension, 3 geführte 
Wanderungen in den Dolomiten, Hütten-Marende 
auf der Plose, BrixenCard (www.brixencard.info)
7 Tage ab 470 € im HHHHotel 
Info: www.brixen.org 

Dolomitental ViLLnÖss: „gipfeltreffen“
vom 11. bis 24. September 2010 
7 Übernachtungen mit Halbpension, geführte 
Wanderung um die Geisler (UNESCO Weltnatur-
erbe), Klettersteig-Begehung, Wanderbus ins 
Grödner Tal, Fahrt mit der Raschötzbahn, 
Museumsbesuch (MMM-Firmian in Bozen), 
Mobilcard Südtirol 
7 Tage ab 550 € im HHHHotel
Info: www.villnoess.info 


