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Unser erster Dreitausender ist bezwungen. 
Völlig erschöpft aber auch ein bisschen stolz 
lassen wir uns aufs Bett sinken: Nun haben 
wir es also doch geschafft und die Wilde 
Kreuzspitze im Valser Tal bestiegen. „Die Fa-
ne-Alm sah wirklich aus wie gemalt. Die alten 
Schindeldächer, die kleinen Almhütten – dass 
es so etwas überhaupt noch gibt.“ Der letzte 
Aufstieg nach dem Wilden See, der wirklich 
smaragdgrün leuchtet, hat uns beiden zwar 
einiges abverlangt, dafür war das Gefühl am 
Gipfel zu stehen die Mühe wert und einfach 
überwältigend: Beim Blick auf die Pfunderer 
Berge fühlten wir uns riesengroß und winzig-
klein zugleich. 
Morgen werden wir uns einen gemütlichen 
Tag machen: ein bisschen bummeln, in aller 
Ruhe einen Capuccino trinken. Karin will ja 
unbedingt nach Brixen, Schuhe kaufen … dort 

soll es unter den Laubengängen eine große 
Auswahl an modischen Geschäften geben. 
Am Nachmittag steht dann ein Besuch der 
Stiftskellerei Kloster Neustift auf dem Pro-
gramm, um dort ein paar Flaschen Sylvaner 
Praepositus 2007 zu ergattern – ein spitzen 
Weißwein, der vom italienischen Weinführer 
„Gambero Rosso“ mit Drei Gläsern ausge-
zeichnet wurde. Und dann wollen wir noch 
zum Käseraffineur von DeGust. Sein würziger 
Hartkäse, der im Heutuch herangereift ist, soll 
ein besonderer Gaumengenuss sein. 
Morgen ist aber wieder sonniges Bergwetter 
vorhergesagt – mit Fernsicht … „Fahren wir 
nicht doch lieber nach Sterzing“, schlage ich 
vor, „da könntest du am Vormittag in der 
Stadt sämtliche Schuhe ausprobieren und ich 
mache eine kleine Wanderung am Rosskopf – 
die Seilbahn dort hinauf liegt gleich am Ein-
gang zur Fußgängerzone und zum Mittag-
essen lade ich Dich zum Pretzhof im Pfitschtal 
ein. Ein absoluter Insidertipp. Dort kochen sie 
vorwiegend mit naturbelassenen Produkten, 
die sie selbst am Bauernhof herstellen.“ 
Schlafen wir einfach noch eine Nacht drüber 
und entscheiden uns dann morgen beim Früh-
stück … 

Ferienregion Eisacktal - Brixen/Südtirol
Tel. +39 0472 802 232
info@eisacktal.com | www.eisacktal.com 

Paket „Kirchen & Klöster –  
Pfingsten feiern in Brixen“
vom 20. bis 28. Mai 2010 

Der Dom zu Brixen und die Hofburg waren lange  
der offizielle Sitz der Bischöfe von Südtirol. Prächtige 
Kirchen und Klosterbauten erinnern noch heute an 
diese Zeit. Die BrixenCard ermöglicht ein kirchlich-
kulturelles Programm der Sonderklasse.

Im Paket enthalten:
•  4 oder 7 Übernachtungen mit Halbpension 
•  ein/zwei geführte kulturgeschichtliche Wanderungen
•  Kulturabend: „Lange Nacht der offenen Kirchen“ 

(21. Mai)
•  Konzert „Musik & Kirche“ (27. Mai) 
•  alle Inklusivleistungen der BrixenCard:  

freie Benützung öffentlicher Verkehrsmittel, der 
Seilbahn Plose, des Spaßbades Acquarena, Eintritt  
in Museen und Kulturgüter, Teilnahme am Kultur- 
und Wanderprogramm (www.brixencard.info) 

4 Tage ab 241 € und 7 Tage ab 358 € im HHHHotel 

Informationen: Tourismusverein Brixen 
Tel. +39 0472 836 410 | www.brixen.org 

Almencard in der Almenregion 
Gitschberg Jochtal
vom 23. Mai bis 17. Oktober 2010

30 Almen, 3 Bergbahnen, 1 Almenregion  
zu erleben mit der Almencard

Die Almencard der familienfreundlichen Almenregion 
gibt es ab dem ersten Urlaubstag und ermöglicht die 
freie Inanspruchnahme einer Vielzahl von Leistungen: 
Nutzung der Berg- und Seilbahnen und des Wander-
busses von Mühlbach auf die Rodenecker/Lüsner 
Alm. Teilnahme an geführten Kultur- und Bergwan-
derungen sowie am Kinderprogramm (Kletterkurse, 
Ritterspiele, Besuch am Bauernhof) 

Informationen: Tourismusverein Gitschberg Jochtal, 
Tel. +39 0472 886 048 | www.gitschberg-jochtal.com 

Paket „Alpenrosenwochen“  
in Sterzing
vom 19. Juni bis 4. Juli 2010

Purpurrot, saftig Grün und Himmelblau sind die  
Farben, welche die Almen rund um Sterzing im 
Frühsommer am besten beschreiben, dann, wenn  
die Alpenrosen in voller Blüte stehen. Entdecken  
Sie die schönsten Schauplätze dieses alljährlichen 
Spektakels rund um Sterzing.

Im Paket enthalten:
•  7 Übernachtungen mit Halbpension 
•  geführte Wanderung mit Ausblick  

auf die Alpenrosenblüte
•  Tourcard 5in7 (Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

und Bergbahnen, Eintritt in Sehenswürdigkeiten – 
www.tourcard.it)

7 Tage ab 249 € für Halbpension im HHHHotel

Informationen: Tourismusverein Sterzing 
Tel. +39 0472 765 325 | www.sterzing.com

Das „Valler Gold“, ein würziger Almenkäse, wird in der Käserei auf der Fane Alm hergestellt

Von Bergfieber und Dolce Vita …
… auf Aktiv- und Genussreise im Eisacktal/Südtirol

Wahrzeichen von Sterzing ist der 72 m hohe Zwölferturm


