
Die „Fenn Promenade“ zwischen Klobenstein und Lengmoos 

Es gibt in Südtirol wenige Orte über 1.000 m Meereshöhe, die ihren 

Gästen eine „Promenade am Berg“ mit schönen Aussichtspunkten und 

entspannte Spaziergänge anbieten können. Der Ritten, die der Wiege der 

Sommerfrische, bietet gleich mehrere bequeme „Flaniermeilen“ inmitten 

der Natur: Eine davon ist die „Fenn Promenade“. 

Der Spaziergang um den „Fennbühel“ ist wegen seines grandiosen Blickes 

auf die Geislerspitzen, das Schlernmassiv, die Langkofelgruppe, den 

Rosengarten, die Latemar- und Palagruppe nach knapp 125 Jahren bei 

Einheimischen und Gästen beliebt. 

Der sanfte Aufstieg zur „Fenn Promenade“ beginnt in Klobenstein am 
Ortsrand am Parkplatz „Zentral“ (1.150 m) in unmittelbarer Nähe schöner 
Sommerfrischhäuser. Der hier beschriebene Spaziergang umrundet den 
östlich vorgelagerten „Fennbühel“ im Uhrzeigersinn. Beim Festplatz achtet 
man auf die Markierung (Nr. 20), wandert an einem Haus vorbei und folgt 
dem breiten Weg bis zur ersten Aussichtsplattform, an der man innehalten 
sollte.  
Hier und auch an den weiteren Aussichtspunkten, von denen man ein 
grandioses Panorama genießen kann, findet man willkommene 
Sitzmöglichkeiten. An einem Aussichtspunkt erinnert eine Gedenktafel an 
die Errichtung der „Sommerfrischpromenade“ im Jahr 1898 (siehe die 
Übersetzung)  
Im schönen Halbschatten, des von Kiefern und Buchen geprägten 
Mischwaldes, spaziert man leicht ansteigend zu einer Anhöhe, bei der sich 
der Blick auf die Erdpyramiden im Finsterbachgraben öffnet. 
Im sanften Gefälle quert der Weg die Böschung und tritt bei Lengmoos 
(1.160 m), in unmittelbarer Nähe des Gasthofes Amtmann, aus dem Wald 
heraus. 
Links führt der flache Weg in Richtung Klobenstein bis zum Ausgangspunkt 
der Wanderung. 

Besonderheiten am Weg:  
Im Ortsnamen „Fenn“ findet man die Wurzel „fenna“ für Sumpf oder Moos, 
die auf die lange sumpfige Wiese zwischen Klobenstein und Lengmoos 
zurückzuführen ist. 

Eine weitere Kuriosität: Der Umfang der „Fenn Promenade beträgt ca. 2,1 
km. Umrundet man sie 20mal, dann hat man einen Marathonlauf (42,195 
km) absolviert. 

 

 



 

Auf der Gedenktafel steht geschrieben: 

hoc opus fecit fieri 
unio exornandi vici klobenstein 
munificentia ordinis teutonici et 
aliorum hanc silvam possidentium 
subsidiis familiarum hicce aestatis furorem 
vitantium omnisque populi contribuentis 

anno domini MDCCCLXXXXVIII 
imperii autem francisci josephi I. 
feliciter regnantis quinquagesimo. 

 

Dieses Werk ließ der Verschönerungsverein des Ortes Klobenstein 
durchführen durch die Großzügigkeit des Deutschen Ordens und anderer 
Besitzer dieses Waldes, durch die Unterstützung jener Familien, die hier 
des Sommers Hitze entfliehen und aller spendablen Bürger. 

Im Jahre des Herrn 1898, nämlich im 50. Jahr der glücklichen Regierung 
von Franz Joseph I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Wandertipps in www.ritten.com/wandern  

 

 


