
Vor langer Zeit Verliebte sich ein 
PrinZ aus den bergen in die tochter 
des Mondes und holte sie Zu sich. 
doch bald VerMisste die PrinZessin 
ihr strahlendes Zuhause, ging Zu-
rück in ihr reich – und nahM alles 
glück Mit sich. da Vereinbarte der 
PrinZ Mit deM Zwergenkönig, dass 
dieser die berggiPfel in helleM 
glanZ erstrahlen lässt. und als die 
tochter des Mondes die berge 
leuchten sah, kaM sie Zurück und 
blieb für iMMer. 

So kam es, dass die Dolomiten heute 
noch in hellem Grau erstrahlen und 
früher  als „Bleiche Berge“ bezeichnet 
wurden. Morgens und abends spiegelt 
sich auf den Kalkfelsen das Sonnenlicht 
für wenige Minuten in intensivem Rot. 
Doch nicht aus diesem Grund wurden 
die Dolomiten 2009 zum Weltnaturerbe 
ernannt: Die Gebirgslandschaft weist 
eine, teilweise bizarr anmutende, For
menvielfalt auf: Entstanden sind die 
Dolomiten  vor etwa 250 Millionen Jahren  
als Korallenriff. Die steilen Zinnen und 
zerklüfteten Massive formten sich wäh
rend der Eiszeit, als das Schmelzwasser 
das Riff teilweise abtrug. Ein Parade
beispiel dafür sind die Villnösser Geisler 
in Villnöss/Eisacktal, der Heimat der 
Bergsteigerlegende Reinhold Messner. 

Ihren Namen haben die Dolomiten 
übrigens  dem französischen Geologen 
Déodat  de Dolomieu (17501801) zu ver
danken. Er entdeckte das helle Gestein 
am Pflerscher Tribulaun bei Sterzing. 
Heute führt der leicht begehbare „Dolo
mieuSechsAlmenweg“ vom Sterzinger 
Hausberg Rosskopf aus hinein in  
das ehemalige Forschungsgebiet von 
Dolomieu – und vielleicht trifft man dort 
auf die Tochter des Mondes …
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die Mondtochter und der erdenprinz … 
Sagenhafte Begegnung mit den Dolomiten im Eisacktal/Südtirol

Die bizzaren und formreichen Felsformationen der Geislergruppe im Dolomitental Villnöss/Eisacktal

Paket „der berg kocht“  
im dolomitental Villnöss
vom 1. bis 25. Juni 2010 
7 Übernachtungen mit Halbpension, Almen
genusskarte für die Verkostungsstationen am 
AlmenGenussweg, geführte Wanderungen am 
Bergbauernweg, im Naturpark PuezGeisler und 
auf den Spuren der Teiser Kugel, Mobilcard 
Südtirol (Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel). 
7 Tage ab 450 € im HHHHotel 
Info: www.villnoess.info 

Paket wanderparadies freizeitberg  
rosskopf-sterzing
vom 22. Mai bis 6. Juni 2010
3 Übernachtungen mit Halbpension, 1 Berg  
und Talfahrt der Aufstiegsanlage Rosskopf,  
1 Wanderkarte Kompass, 1 Lunchbox 
3 Tage ab € 116 im HHHHotel 
Info: www.sterzing.com


