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Lana verbindet. Natur & Wandern. 
Lana unisce. Natura e percorsi. 

 
 
 

Hiking 
 





 
 

 
GeführteWanderungen 
 
Zwischen Bergen und Tälern - 
Schritt für Schritt ist das 
Wandergebiet von Meran und 
Umgebung ein wahres Paradies für 
alle Sportler und Naturliebhaber. 
Vom Vinschgau bis zu den südlichen 
Grenzen der Region warten 
unzählige Möglichkeiten und eine 
Vielfalt an Landschaften auf Sie.  
 
Während der Wanderwochen 
werden Sie dienstags von Paul 
Obertimpfler, dem erfahrenen 
Bergführer, begleitet. 
 
Start: 8.50 Uhr  
 
 
 
 
Informationen  
Tourismusbüro Lana und Umgebung 
T +39 0473 561770 | lanaregion.it 
 

  
Escursioni guidate 
 
Tra montagne e vallate --- passo 
dopo passo, la zona escursionistica 
di Merano e dintorni è un vero 
paradiso per tutti gli sportivi e 
amanti della natura. Dalla val 
Venosta fino ai confini meridionali 
della regione, innumerevoli 
possibilità e diversità di paesaggi 
vi attendono.  
 
Durante le settimane 
escursionistiche, di martedì, vi 
accompagna Paul Obertimpfler, 
esperta guida escursionistica.  
 
Partenza: ore 8.50   
 
 
 
 
Informazioni  
Ufficio turistico Lana e dintorni 
T +39 0473 561770 | lanaregion.it 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
WANDERPROGRAMM 2021 --- GEFÜHRTE TOUREN  
Geprüfter Wanderleiter  

Paul Obertimpfler, Mobil +39 335 1245498, paul.obertimpfler@rolmail.net  
 
Alpenrosenweg auf dem Vigiljoch  
2-Tages-Wanderung mit unserem geprüften Wanderleiter Paul 
Obertimpfler – findet mit einer Mindestteilnehmerzahl von 3 Personen 
statt (nähere Informationen und Anmeldung: Mobil +39 335 1245498 oder 
paul.obertimpfler@rolmail.net) 
 
 
 

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2021 – TOUR GUIDATI 
Guida escursionistica abilitata  
Paul Obertimpfler,  Cell. +39 335 124 549 8, paul.obertimpfler@rolmail.net  
 
Percorso “Alpenrosen” sul monte San Vigilio 
Escursione di 2 giorni con la nostra esperta guida Paul Obertimpfler – si 
effettua con un minimo di 3 partecipanti (maggiori informazioni e 
prenotazione: cell. +39 335 124 549 8 o paul.obertimpfler@rolmail.net)  
 



 

 
» 

Nur wo du zu Fuß warst,  
bist du auch  

wirklich gewesen. 
 
 

Solo là dove  
sei stato a piedi,  

ci sei stato veramente. 

« 
 

Wanderwochen 
Settimane escursionistiche 

 



 
 
 
DI 06.07.2021 

St. Christina – Gamsbluthütte 
Ausgehend vom Parkplatz oberhalb von St. Christina erreichen wir in einer knappen 
Stunde die Gamsbluthütte, weiter mäßig ansteigend geht es zur Fermedahütte und 
dann zur Curona Hütte auf 2180 m. Unterwegs legen wir eine Mittagsrast ein. 
Anschließend geht es nochmals leicht ansteigend, dann nur mehr mäßig abwärts 
dem Ziel St. Christina entgegen. 
 
Höhenmeter :  615 m 
Gesamtgehzeit : 3,5 Std. 
Schwierigkeit : mittelschwere Wanderung 
 
 
DI 13.07.2021  

Pfelders – Grünboden – Lazins – Zeppichl 
Vom Parkplatz wandern wir mäßig ansteigend auf breiter Straße durch üppige Wälder 
zur Grünbodenhütte auf 2000 m, weiter in leichtem Auf und Ab zur Faltschnalalm und 
dann nach Lazins, wo wir einkehren. Nach entsprechender Stärkung wandern wir auf 
bequemen Wegen entlang des Wildbaches, zurück nach Pfelders. 
 
Höhenmeter : 500 m 
Gesamtgehzeit : rund 3,0 Std.  
Schwierigkeit : leichte Wanderung 



 
 
MA 06 07 2021 

S. Cristina – Baita “Gamsblut“ 
Partendo dal parcheggio sopra S. Cristina, in un’ora raggiungiamo la baita 
“Gamsblut“. Il percorso prosegue in lieve salita fino al rifugio Fermeda e poi alla 
baita Curona a 2180 m. Strada facendo ci fermiamo per la pausa pranzo. Riprendiamo 
il cammino dapprima salendo e poi scendendo fino alla nostra meta S. Cristina. 
 
Dislivello : 615 m 
Tempo di percorrenza:  3,5 ore       
Difficoltà : media  
 
 
Ma 13 07 2021   

Plan – Rifugio “Grünboden“ – Lazins – Zeppichl 
Iniziamo l’escursione presso il parcheggio di Plan e attraverso folti boschi saliamo 
fino al rifugio “Grünboden“ a 2000 m. Dopo continuiamo il percorso fino alla malga 
“Faltschnalalm”. In lieve discesa raggiungiamo Lazins dove ci fermiamo per la pausa 
pranzo. Dopo, seguendo il ruscello, passiamo dal gruppo di masi “Zeppichl” e 
torniamo a Plan. 
 
Dislivello : 500 m 
Tempo di percorrenza : 3 ore 
Difficoltà : facile 



 
 
DI 20.07.2021  

Teis – St. Peter – St. Magdalena 
Wir wandern von Teis aus über Miglanz, den Sunnseitenweg entlang nach St. Peter 
bzw. St. Magdalena. 
 
Höhenunterschied : ca. 500 m 
Gesamtgehzeit : 3,5 Std. 
Schwierigkeit : mittelschwere Wanderung mit Aussicht auf die Villnösser Bergwelt 
 
 
DI 27.07.2021  

Truden – Cisloner Alm und Jägerkreuz 
Von Truden aus wandern wir auf einer kleinen, teils geteerten, teils gepflasterten 
Straße und auf hübschem Waldpfad in nur mäßig ansteigender und teilweise ebener 
Wanderung zu den Wiesen der Cisloner Alm und zur Gaststätte (Einkehrmöglichkeit). 
Der Rückweg erfolgt ab der Almhütte durch den Wald und über eine Lärchenwiese zu 
einer ersten Wegkreuzung und dann in schöner ebener Wanderung bis zu einer 
weiteren Wegkreuzung mit dem „Jägerkreuz“. Von hier aus geht es entweder über 
Forstweg oder Fußweg hinunter nach Truden. 
 
Höhenmeter : 340 m 
Gesamtgehzeit : 3 Std. 
Schwierigkeit : leichte bis mittelschwere Wanderung 



 
 
MA 20 07 2021  

Tiso – S. Pietro – S. Maddalena 
Iniziamo l’escursione a Tiso, proseguendo per Miglanz e percorrendo il sentiero 
“Sunnseitenweg” fino a S. Pietro e S. Maddalena. 
 
Dislivello : 500 m 
Tempo di percorrenza : 3,5 ore circa 
Difficoltà : media con vista sulle montagne di Funes 
 
 
Ma 27 07 2021 

Trodena – Malga Cislon e “Jägerkreuz“ 
L’escursione inizia a Trodena, dapprima su una stradina in parte asfaltata e lungo un 
bel percorso boschivo, lievemente in salita fino ai prati della malga Cislon con 
possibilità di ristoro. La via del ritorno porta attraverso un bel bosco di larici fino a un 
primo incrocio e poi pianeggiante fino a un secondo incrocio con il crocifisso 
“Jägerkreuz“. Da qui prendiamo un sentiero forestale per tornare a Trodena. 
 
Dislivello : 340 m 
Tempo di percorrenza : 3,5 ore circa 
Difficoltà : media 



 
 
DI 03.08.2021  

Hofmahdjoch – Gamperalm – Spitzneralm 
Vom Parkplatz Hofmahdjoch wandern wir zunächst in Richtung Castrin Alm. Wir zweigen 
etwas vorher links ab und nehmen den Weg zur Gamperalm (ca. 1 Std). Nach einer guten 
weiteren Stunde Gehzeit erreichen wir die Spitzneralm. Nach gebührender Rast wandern 
wir absteigend über die Forststraße zum Zoggler Stausee in St. Walburg. 
 
Höhenmeter : 600 m 
Gesamtgehzeit : 4,5 Std. 
Schwierigkeit : mittelschwere Wanderung 
 
 
DI 10.08.2021  

Glurns – Söles – Lichtenberg  
Der alte naturbelassene Wanderweg beginnt bei der Pfarrkirche in Glurns und führt uns 
durch Wiesen und Felder zur Jakobskirche in Söles (spätgotische Jakobskirche). Wir 
folgen einem Wiesenweg nach Lichtenberg und gelangen über einen kurzen Anstieg zur 
Burgruine Lichtenberg, 1228 erstmals urkundlich erwähnt. Wenn gewünscht ist eine 
Besichtigung möglich. Über den Frauwaalweg kehren wir zurück nach Glurns. 
 
Höhenmeter : rund 200 m  
Gesamtgehzeit : 3,5 Std. (+ evtl. 1,5 Std.) 
Schwierigkeit : leichte Wanderung 



 
 
MA 03 08 2021 

Passo Castrin – malga Gamperalm – Spitzneralm 
Dal parcheggio al passo Castrin c’incamminiamo in direzione malga Castrin. Poco 
prima della malga imbocchiamo il sentiero per la malga “Gamperalm” (1 ora circa). 
Dopo un’altra ora di cammino giungiamo alla malga “Spitzneralm“, dove sostiamo. 
Seguendo la strada forestale scendiamo in valle fino al lago di Zoccolo.  
 
Dislivello : 600 m 
Tempo di percorrenza:  4,5 ore circa 
Difficoltà : media 
 
 
MA 10 08 021  

Glorenza – Söles – Lichtenberg 
Il vecchio percorso escursionistico inizia presso la chiesa parrocchiale di Glorenza e ci 
porta attraverso prati e campi fino alla chiesa di S. Giacomo (tardogotica restaurata) a 
Söles. Proseguiamo lungo un sentiero in mezzo ai prati fino a Montechiaro e superando 
una breve salita raggiungiamo la rovina Montechiaro, menzionata per la prima volta nel 
1228. Lungo il sentiero della roggia “Frauwaalweg“ ritorniamo a Glorenza.  
 
Dislivello : 200 m  
Tempo di percorrenza : 3,5 ore  
Difficoltà : facile 



 
 
 
DI 17.08.2021  

Martelltal – Lyfialm – Enzianhütte 
Vom Zufritthaus auf 1900 m steigen wir mäßig steil in Richtung Pederstieralm (nicht 
bewirtschaftet) und weiter zum Pederköpfl auf 2490 m hoch. Nach kurzer Rast geht 
es absteigend zur Lyfialm und zurück zum Ausgangspunkt am Stausee. 
 
Höhenmeter : ca. 600 m 
Gesamtgehzeit : 3,5 Std.   
Schwierigkeit : mittelschwerer Bergweg, Stöcke abwärts von Vorteil 
 
 
DI 24.08.2021  

Rundweg Moos – Kummersee – Rabenstein 
Vom Bunker Mooseum folgen wir der Passer auf dem Europäischen Fernwanderweg 
E5 in Richtung Rabenstein. Sobald wir den eigentlichen Rundweg erreicht haben, 
halten wir uns links und machen einen kurzen Abstecher zum verfallenen Seehof. 
Von dort geht es zurück zum Ausgangspunkt und weiter taleinwärts bis zur nächsten 
Brücke. Orografisch rechts der Passer folgen wir einfach dem Wegverlauf nach 
Rabenstein und erwandern den Rundweg mit Info-Stationen über den Kummersee.  
 
Höhenmeter : 400 m 
Gesamtgehzeit : ca. 3,5-4 Std. 
Schwierigkeit : mittelschwere Wanderung 



 
 
 
MA 17 08 2021  

Val Martello – Malga Lyfi – Rifugio Genziana 
Dall’albergo alpino Zufritthaus a 1900 m saliamo su sentiero ripido in direzione malga 
“Pederstieralm“ (non gestita) e proseguiamo fino al dosso di Peder a 2490 m. Dopo 
una breve sosta scendiamo alla malga Lyfialm per poi tornare al punto di partenza. 
 
Dislivello : 600 m  
Tempo di percorrenza : 3,5 ore  
Difficoltà : media, si consiglia di usare i bastoncini  
 
 
MA 24 08 2021  

Lago “Kummersee” – Corvara 
Dal “Bunker Mooseum“ seguiamo il fiume Passirio lungo il Sentiero escursionistico 
Europeo E5 in direzione Corvara. Una volta raggiunto il sentiero circolare, manteniamo la 
sinistra per fare una breve deviazione verso il Seehof in rovina. Da qui torniamo al punto 
di partenza e poi in direzione fondovalle fino al prossimo ponte. Lungo il Passirio 
proseguiamo fino a Corvara e da qui seguiamo il percorso circolare, dove otto stazioni 
didattiche forniscono tante informazioni sull’ex lago “Kummersee” e i suoi dintorni.  
 
Dislivello : 400 m  
Tempo di percorrenza : 3,5-4 ore  
Difficoltà : media 



 
 
DI 31.08.2021 

Sarntal – Vom Durnholzer See zur Seebalm 
Vom Durnholzer See wandern wir dem See entlang und folgen dann dem Wanderweg 
in Richtung Seebalm (Ausschank). Hier können wir die Einsamkeit der umliegenden 
Bergwelt genießen. Der Rückweg bis zum See erfolgt auf demselben Weg. Hier gibt 
es noch die Möglichkeit, die gesamte Seeumrundung durchzuführen (ca. eine halbe 
Stunde) oder direkt hinaus nach Durnholz zu wandern.  
 
Höhenmeter : 300 m 
Gesamtgehzeit : ca. 3 Std. 
Schwierigkeit : leichte Wanderung 
 
 
DI 07.09.2021 

Villanderer Alm – Totenkirchl 
Wir starten bei der Gasser Hütte und wandern leicht ansteigend auf dem Kreuzweg 
bis zur „Mair in Plun Hütte“. Weiter geht es über die Almwege mit Panoramablick 
zum Totenkirchl. Wir nehmen einen etwas kürzeren, steilen Anstieg. Bei der 
Jausenstation „Proderalm“ kehren wir ein und wandern zum Ausgangspunkt zurück.   
 
Höhenmeter : 450 m 
Gesamtgehzeit : ca. 3,5 – 4 Std.  
Schwierigkeit : mittelschwere Wanderung 



 
 
 
Ma 31 08 2021  

Val Sarentino – Lago di Valdurna – “Seebalm” 
Dal lago di Valdurna iniziamo l’escursione lungo il lago per poi seguire l’itinerario per 
la malga “Seebalm”, dove ci fermiamo per una breve sosta e per abbandonarci alla 
pace del mondo alpino. Ritorniamo al lago seguendo la via dell’andata. Qui abbiamo 
la scelta fra il percorso attorno al lago (mezz’ora circa) oppure l’itinerario fino a 
Valdurna.  
 
Dislivello : 300 m 
Tempo di percorrenza : 3 ore circa 
Difficoltà : facile 
 
 
MA 07 09 2021 

Malga di Villandro – Chiesetta del Morto 
Iniziamo l’escursione presso il rifugio Gasser e lungo la via Crucis in lieve salita fino al 
punto di ristoro “Mair in Plun Hütte“. Proseguiamo attraverso prati alpestri con vista 
panoramica sulla chiesetta del Morto. Presso la malga “Proderalm“ sostiamo per il 
pranzo, tornando poi al punto di partenza.  
 
Dislivello : 450 m 
Tempo di percorrenza : 3,5 – 4 ore 
Difficoltà : media 



 
 
DI 14.09.2021 

Vahrn – Spiluck – Zirmaitalm – Schalders 
Von Spiluk aus erreichen wir über eine breite Forststraße und später auf einem 
mäßig steilen Weg die Zirmaitalm (Einkehrmöglichkeit). Auf fast ebenem Weg weiter 
erreichen wir das Kaserhüttl. Von nun an leicht abwärts gelangen wir nach Schalders 
(1187 m). 
 
Höhenmeter : Aufstieg rund 650 m, Abstieg rund 800 m 
Gesamtgehzeit : 4 Std. 
Schwierigkeit : mittelschwerer Wanderweg 
 
 
DI 21.09.2021 

Altrei – Krabes Alm 
Vom Dorfzentrum Altrei führt ein alter, gepflasterter Weg über Wiesen und durch 
Wald zum Langen Moos (1.452 m). Über den Forstweg erreichen wir die Krabes Alm 
(1.540 m), im Sommer bewirtschaftet. Von hier schlängelt sich ein fast ebener Steig 
über blumenreiche Weiden, durch lichte Lärchenhaine vorbei an moorigen Mulden 
über die Hochfläche des Gampen zum Ziss-Sattel (1.439 m) und zurück nach Altrei.  
 
Höhenmeter : ca. 400 m 
Gesamtgehzeit : 3,5 – 4 Std. 
Schwierigkeit : mittelschwere Wanderung 



 
 
MA 14 09 2021 

Spelonca – malga “Zirmaitalm“ – Scaleres 
Dal Spelonca lungo una comoda via forestale e poi su sentiero più ripido 
raggiungiamo la malga “Zirmaitalm” con possibilità di ristoro. Dopo continuiamo 
lungo un sentiero pianeggiante fino alla malga “Kaserhüttl“. Da qui in lieve discesa 
giungiamo a Scaleres a 1187 m. 
 
Dislivello : 650 m in salita, 800 m in discesa 
Tempo di percorrenza : 4 ore 
Difficoltà : media 
 
 
MA 21 09 2021 

Anterivo – Malga Krabes  
Da Anterivo un vecchio sentiero lastricato conduce per prati e boschi alla Palù Lunga. 
Proseguendo per la via forestale raggiungiamo la malga Krabes a 1.540 m, gestita 
durante i mesi estivi. Dalla malga Krabes un sentiero stretto ma quasi pianeggiante porta 
attraverso prati in fiore, foreste di larici e terreni paludosi sull’altopiano del “Gampen” 
fino al “Ziss-Sattel“ a 1.439 m. Lungo una comoda strada forestale torniamo ad Anterivo. 
 
Dislivello : 400 m  
Tempo di percorrenza : 3,5-4 ore 
Difficoltà : media 



 
 
DI 28.09.2021 

Ums – Schönblick – Völser Aicha – Prösels 
Von Ums wandern wir mäßig ansteigend über satte Wiesen zum Schnaggenkreuz 
(Aussichtspunkt), weiter nach Völser Aicha (Einkehrmöglichkeit) und dann leicht 
absteigend zum Schloss Prösels, vorbei an alten Höfen und Ansitzen. 
 
Höhenmeter : Aufstieg 430m, Abstieg ca. 520 m  
Gesamtgehzeit : 3 Std.     
Schwierigkeit : leichte Wanderung 
 
 
 
MA 28 09 2021 

Umes – Bellavista – Aica di Fiè – Presule 
Da Umes iniziamo il percorso in lieve salita e attraversando bellissimi prati fino al 
punto panoramico “Schnaggenkreuz“ e continuiamo fino a Aica di Fiè con possibilità 
di ristoro. Dopo la sosta scendiamo fino a Castel Presule, passando da antichi masi e 
caseggiati.  
 
Dislivello : 430 m in salita, 520 m in discesa 
Tempo di percorrenza : 3 ore 
Difficoltà : facile 
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