
Willkommen am Sonnenplateau Ritten 
 
Der Ritten, seit mehr als vierhundert Jahren beliebter Ferienberg und Kraftplatz um körperliche 
und geistige Vitalität zu finden. Viel Natur und ein einzigartiges Panorama auf die Dolomiten, 
sowie eine bequeme Erreichbarkeit mit unseren besonderen Bahnen von und in die Landes-
hauptstadt Bozen machen dies möglich. 
Mit der Schaffung des IVV-Rundwanderweges auf dem bestehenden Wanderwegnetz bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit die schönsten Plätze am Hochplateau zu entdecken. Auf diesen Strecken 
werden Sie bäuerliche und kulturelle Kostbarkeiten und die Naturschönheiten am Ritten 
kennenlernen.  
Die Vielseitigkeit des Ritten, der von den Weinhügeln über Wiesen, Wälder und Hochmoore bis 
hinauf zu den Hochalmen über 2200 m reicht, werden Sie auf acht schönen Teilstrecken erleben. 
Sie werden Menschen kennenlernen, die Sie herzlich willkommen heißen und in den Rittner 
Gastbetrieben werden Sie Spezialitäten unserer Küche genießen können. 
Ich danke den Wegehaltern und den Gremien des IVV für die Mithilfe für die tatkräftige 
Unterstützung und Ermöglichung dieser Einrichtung. 
Ihnen, lieben Gästen wünsche ich viele schöne Eindrücke auf den Touren. 
 
  
 
Liebe Wanderer, 
der Rundwanderweg am Ritten bietet allen IVV-Wanderern und die es noch werden wollen, eine 
zusätzliche Wandermöglichkeit. Dies ermöglicht vor allem den vielen Freunden des 
Wandersportes, die Ihren Urlaub in Südtirol verbringen und den zahlreichen Einheimischen 
Wanderern, jederzeit den Rundwanderweg zu durchwandern und dabei die Streckenlängen selbst 
zu bestimmen.  Neben der gesunden körperlichen Ertüchtigung durch das Wandern erhalten Sie 
auch den beliebten IVV-Stempel und die Anerkennung der geleisteten Kilometer. 
Dabei soll nicht nur der Sport im Vordergrund stehen, sondern man sollte auch die 
charakteristische Landschaft des Rittner Hochplateaus erleben und genießen. Zu unterstreichen 
sind die herrlichen Landschaftsblicke, die man am Sonnenplateau Ritten genießen kann. 
Dem Tourismusverein Ritten danke ich für die lobenswerte Initiative und wünsche den 
entsprechenden Erfolg. Allen Teilnehmern hingegen wünsche ich eine schöne und erholsame 
Wanderung. 
 
Friedrich Ploner 
Präsident des Südtiroler Volkssportverbandes 
 
 
IVV- Rundwanderweg am Ritten 
Seit April 2000 gibt es auf dem Rittner Hochplateau einen IVV - Rundwanderweg. Derselbe 
besteht aus 6 bzw. 8 Teilstrecken und hat eine Gesamtlänge von 120 km bzw. 160 km. Die 
einzelnen Strecken sind im Wanderführer so genau wie möglich beschrieben und von 1 bis 6 
nummeriert. Für die 160 km sind weitere zwei Strecken vorgesehen, welche die Nummern 7 und 
8 tragen. Start und Ziel sind immer der Ausgangspunkt., d.h. für die Teilstrecken 1 und 2 das 
Tourismusbüro in Oberbozen, für die Strecken 3 bis 6 das Tourismusbüro in Klobenstein und für 
die zwei Zusatzstrecken 7 und 8 das Waldhotel Tann. Für alle Wanderungen ist der Startstempel, 
den Sie an den genannten Ausgangspunkten erhalten, erforderlich. Die 120 km sind 
grundsätzlich ganzjährig begehbar. Für die Wintermonate (November - Februar) ist eine 
entsprechende Nachfrage unbedingt erforderlich, denn je nach Schneelage muss die eine oder 
andere Strecke vorübergehend geschlossen werden. 



Die Zusatzstrecken für die 160 km sind nur während des Sommers (Mai - Oktober) begehbar. 
Außerdem wird empfohlen, dieselben nur bei schönem Wetter in Angriff zu nehmen; schlechtes 
Wetter bietet keine Rundschau, Nebel bringt Orientierungsschwierigkeiten und bei Gewitter 
besteht Blitzgefahr. 
Die Einzelstrecken sind nicht teilbar und können daher nicht unterbrochen werden. Die Wahl der 
jeweiligen Tagesetappe steht jedem Teilnehmer frei. 
 
Startunterlagen: 
erhalten Sie beim Tourismusverein Ritten, 
Dorfstraße 16, 39054 Klobenstein, Tel. 0471 35 61 00: 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 - 18.00 und am Samstag von 8.30 - 12.00 Uhr 
 
Wege: 
Neben Forst- und Waldwegen, Zufahrt- und Asphaltstraßen finden Sie vielfach auch nur Steige. 
Dieselben sind zwar ungefährlich, erfordern aber aufgrund der Beschaffenheit des Geländes 
(Mulden, Senken, Gefälle, Bachgräben) teilweise eine gewisse Trittsicherheit. Gutes Schuhwerk 
- knöchelhohe leichte Bergschuhe - sind daher absolute Notwendigkeit. Infolge der 
Geländebeschaffenheit sind die Wegstrecken mehr oder weniger anspruchsvoll. 
 
Markierung: 
Alle acht Wegstrecken sind nicht mit dem sonst üblichen IVV- Zeichen markiert. Die Wege 
folgen der örtlichen Markierung, die Sie an Bäumen, Zäunen, Steinen u. dgl. vorfinden und die 
jeweils auch in der Wegbeschreibung angeführt ist. Außerdem stehen an Wegkreuzungen 
vielfach Hinweisschilder mit Orts- und Markierungsangabe, die ebenfalls im Wanderführer 
genannt sind. Die wenigen nicht markierten Wegstücke sollten Sie nicht verunsichern. Auch sie 
sind in der Wegbeschreibung vermerkt und führen Sie ohne Schwierigkeit zur nächsten 
Markierung. Des Öfteren werden Sie eine doppelte Markierung vorfinden. Dies geschieht dort, 
wo zwei oder mehrere Wanderwege zusammentreffen und gleichlaufend sind. Lassen Sie sich 
davon nicht beirren und beachten Sie stets nur jene Markierung bzw. jenes Hinweisschild, die 
jeweils in der entsprechenden Streckenbeschreibung genannt sind. 
 
Kontrollen: 
Neben dem täglichen Startstempel finden Sie auf jeder Teilstrecke mehrere Selbstkontrollen. 
Außerdem gibt es noch einzelne Stempelstellen in Gastbetrieben. Sollten diese geschlossen sein, 
finden Sie sichtbar eine Kontrollnummer, die Sie dann anstelle des Kontrollstempels in Ihren 
Wanderführer eintragen. Alle Kontrollnummern bzw. Stempel sind jeweils mit Datum und 
Uhrzeit zu versehen. 
Alle Nummern werden in unregelmäßigen Zeitabständen gewechselt und ihre Richtigkeit bzw. 
Übereinstimmung wird bei der Vergabe des IVV - Stempels überprüft.  
IVV - Wertung: 
6 bzw. 8 Teilnahmestempel und 120 bzw. 164 km bei persönlicher Vorlage der gesamten 
Kontrollstempel und Kontrollnummern sind nach abgeschlossenem Wanderprogramm im 
Tourismusbüro in Klobenstein erhältlich. 
Hinweise: 
Mit der Bezeichnung Wegkreuz ist keine Weggabelung bzw. Wegkreuzung gemeint, sondern ein 
meist überdachtes Holzkreuz mit Kruzifix, das allerdings häufig an Wegkreuzungen steht. 
Zaungatter sind bewegliche Zaundurchgänge (“Zauntüren”), die nach dem Durchgang wieder zu 
schließen sind. 

 



WEG  Nr.  1 
Oberbozen  - Merltennen – Obermigler - 

Emmersbach - Gaughof - Oberinn - Lobishof - Oberbozen 
 

Länge: 19 km 
Höhenunterschied: 300 m 

Gehzeit: 5 - 6 Stunden 
 

Kontrollstellen: 
Oberbozen - Startstempel 

Merltennen 
Emmersbach 

Gasthof Mesnerwirt - Stempelstelle 
Lobishof 

 
Mit dem Startstempel starten wir in Oberbozen und folgen dem Hinweisschild „Maria 
Himmelfahrt – Bozen“ – Markierung 2 rot/weiß, gehen rechts abwärts, überschreiten die 
Bahngeleise, schlendern unterhalb der Bahn auf dem Spazierweg geradeaus weiter, kommen an 
einem Wegkreuz vorbei und queren etwas später neuerdings die Bahngeleise. Dort wenden wir 
uns nach links (Lattenzaun), gelangen zu einem Hausdurchgang und einer Wegkreuzung, gehen 
geradeaus weiter an einem eckigen Bau und der Kirche vorbei und kommen schließlich im 
Linksbogen zur Asphaltstraße (zweite Kirche). Wir biegen sofort nach rechts – Markierung 2 
rot/weiß - und gehen bis zum letzten Haus Nr. 21. Im rechten Winkel drehen wir nach 
rechts – Hinweisschild „Merltennen“ – Mark. 2 B – und gehen geradeaus abwärts zur 
Markierung 14. Dieser folgen wir nach links und dann rechts abwärts zum Holzbau 
„Aussichtswarte Merltennen“. 

Kontrolle (am Baum) 

Auf unmarkiertem Steig halblinks und dann rechts aufwärts kehren wir zu unserem Hinweg Nr. 
14 zurück, gehen auf diesem nach links zur Weggabelung und dort weiter nach links in den 
Wald. Wir achten nun genau auf die Markierung 14 rot/weiss und den Hinweisschildern 
„Oberbozen“ , lassen alle Abzweigungen unbeachtet, folgen immer dem Weg in gleicher 
Richtung und erreichen letztlich eine Asphaltstraße. Bei gleichbleibender Markierung 14 folgen 
wir den Hinweisschildern „Migler – Klobenstein“ immer geradeaus bis zum Bauernhof Migler. 
Am Gartenzaun steht das erste von drei Schildern „Lichtenstern – Klobenstein“ - Markierung 14 
rot/weiß. An der Straßenkreuzung wenden wir uns nach links – Markierung 2 rot/weiß, 
Hinweisschild „Wangen“. Diesen Schildern folgen wir nun und bleiben dabei immer auf der 
Straße. Vor einer Rechtskurve verlassen wir die Straße, steigen links steil zum Waldner Hof ab 
(Einkehrmöglichkeit), gehen daran rechts vorbei und steigen durch den Wald auf einem 
Plattenpfad (Achtung Rutschgefahr) zum Emmersbach hinab.  

- Kontrolle - 

(8200 m Wegstrecke) 
Jenseits der Brücke geleitet uns ein Steig zuerst etwas steil empor über ein Bächlein und mehr 
oder weniger flach aus dem Wald zum Gaughof. Durch das Eisengatter steigen wir schräg 
aufwärts durch die Wiese zum Holzschuppen empor. Dort steht das Schild „Oberinn“ - 
Markierung 32A rot/weiß. Den Schildern folgend geht es nun rechts steil empor bis zum 
Bauernhof (Pöchler-Hof). Dort treffen wir auf die asphaltierte Zufahrtsstraße. Dieser folgen wir 
und erreichen etwas später auf Markierung 32 rot/weiß (Brandsteig) die Häuserreihe von 



Oberinn. Wir wenden uns der Kirche zu und treffen vorher am Parkplatz rechts den Gasthof 
Mesnerwirt.  

- Stempelstelle - 
(11.000 m Wegstrecke) 

Erholt vom vorherigen Aufstieg, gestärkt und mit Kontrollstempel versehen setzen wir unsere 
Wanderung nach rechts zur Straße -links Hinweisschild “Riggermoos- Klobenstein” Markierung 
17 - in Richtung Kirche fort. Auf dem Gehsteig nach rechts immer auf Markierung 17 kommen 
wir zu einem Bächlein, wenden uns aufwärts zum Zaun, gehen auf dem folgenden Steig 
geradeaus abwärts zu einem Zaungatter und weiter durch den Wald. Ab dem Haus „Unterwies“ 
erreichen wir die Straße. Auf dieser schreiten wir nach rechts geradeaus weiter und treffen nach 
dem letzten Haus auf einen Steig. Dieser führt uns abwärts zum Emmersbach. Nach der Brücke 
steigen wir über zwei Serpentinen immer steil aufwärts zu einer Wiese empor. Dort folgen wir 
dem Hinweisschild “Oberbozen” - Markierung 16 rot/weiß - rechts abwärts durch die Wiese in 
den Wald. Immer auf dem Weg bleibend und stets abwärts kommen wir zuletzt eben zu einem 
frei stehenden Zaundurchschlupf. Mitten durch die Wiese weiter gelangen wir zu einem 
Wetterkreuz, neuerdings zu einem frei stehenden Zaundurchschlupf und anschließend auf einem 
Wiesen - Traktorweg abwärts zum bereits sichtbaren Bauerngehöft. Wir gehen daran links vorbei 
und weiter abwärts zum Bachgraben. Dort steigen wir rechts aufwärts und gelangen bald nachher 
im Links-Rechtsbogen in den dichteren Wald. Nun immer auf dem Waldweg weiter treffen wir 
alsbald auf eine einzelne Lärche (Baum) 

- Kontrolle - 
(14300 m Wegstrecke) 

Wir sind am Lobishof (Einkehrmöglichkeit), gehen geradeaus auf der Straße weiter, kommen an 
einem Wegkreuz (links) vorbei und verlassen die Straße nach 200 m ab Kontrolle nach links 
aufwärts in den Wald. Zuerst leicht ansteigend und später mehr oder weniger flach kommen wir 
auf dem breiten Waldfahrweg zur Straße. Ab hier – Hinweisschild „Oberbozen“ – Markierung 2 
rot/weiß, erreichen wir alsbald unser heutiges Ziel, das Geschäft Marlen in Oberbozen.  



WEG  Nr.  2 
Oberbozen  - Rivelaunbach - Signat –  

Mitterstieler See - Wolfsgruben - Wallnereck - Lichtenstern - Oberbozen 
 

Länge: 18 km 
Höhenunterschied: 550 m 

Gehzeit: 4 - 6 Stunden 
 

Kontrollstellen: 
Oberbozen - Startstempel 

Rivelaunbach 
Mitterstieler See/Oartlkopf 

Hotel Drei Birken - Stempelstelle 
Wallnereck 

Brücke auf Promenade 
 
Mit dem Startstempel starten wir in Oberbozen und treffen das Hinweisschild 
“Erdpyramidenweg” und später die Markierung 23 rot/weiß -.Wir wenden uns also nach links 
abwärts, überschreiten sofort die Bahngeleise, unterschreiten die Seilbahn nach Bozen, bleiben 
immer auf der schmalen Asphaltstraße, die bald zum Feldweg wird und als Plattenweg nun 
steiler abwärts in den Wald führt. In mehreren langgezogenen Kehren mit nacheinander drei 
Hinweisschildern “Erdpyramiden” steigen wir stets abwärts. Beim dritten Holzschild verlassen 
wir den Weg nach links und wandern den Zaun entlang immer mit Blick nach links zu den 
Erdpyramiden (Achtung, nicht zu weit vortreten - Abgrund!). Nach 300 m kehren wir nach 
rechts drehend durch das Zaungatter und über die Wiese auf den Weg zurück. Am Zaun vor dem 
Bildstock und in der Kurve der nachfolgenden Straße treffen wir die Hinweisschilder “Bozen-
Markierung 23 rot/weiß”. Wir wandern nun stets abwärts solange der Straße entlang, bis wir 
links auf das Schild “Signat - Keschtnweg” Markierung rot/weiß – ohne Nummer treffen. Hier 
ändern wir die Richtung und gehen auf dem Waldweg nach links abwärts. Der spätere Steig ist 
schmal, teilweise auch abschüssig, quert den Berghang und führt über eine kleine Wiese den 
Hangrücken an einem unbewohnten Haus vorbei in Serpentinen hinunter zur Brücke über den 
Rivelaunbach. 

- Kontrolle - 
(4.200 m Wegstrecke) 

Jenseits des Baches steigen wir in mehreren Serpentinen und über eine Brücke zu einer Wiese 
empor und folgen dem Wiesensteig in Richtung Haus, das bereits sichtbar ist. Links am Haus 
vorbei und auf dem Asphaltweg aufwärts gelangen wir zur Straßenkreuzung mit Wegkreuz. Wir 
gehen geradewegs aufwärts weiter - Hinweisschild “Signater Aussicht-Wolfsgruben” - 
Markierung 13 rot/weiß. Wir steigen also auf Asphalt steil empor, bleiben immer auf der Straße 
und erreichen nach zuletzt zwei Kehren den Partschonerhof (Einkehrmöglichkeit). Drei kurz 
nacheinander aufgestellte und gleichlautende Hinweisschilder „Signater Aussicht-Wolfsgruben“ 
– Markierung 13, weisen uns den Weg. Links aufwärts haben wir bald ein sehr steiles Wegstück 
zu überwinden und kommen zu einer Aussichtskanzel mit Ruhebank. Ab hier verlassen wir nach 
70 m für kurze Zeit die Markierung 13 rot/ weiß, bleiben in der Senke, gehen dort geradeaus 
aufwärts weiter und treffen alsbald auf einen breiten Weg und wieder auf unsere Markierung 13. 
Auf diesem Weg, immer geradeaus durch den Wald weiter, bleiben wir nun so lange bis wir zu 
einem Lattenzaun kommen und rechts das Hinweisschild “Mitterstieler See” - Markierung 13 A 
rot / weiß - sehen. Auf schönem Waldweg steigen wir also rechts aufwärts und gelangen später  
zum Schild „Mitterstielersee – Wolfsgruben“ – Markierung 12. Hier wenden wir uns nach links, 
folgen der Markierung 12 und gehen am nächsten gleichlautenden Schild wieder nach links. Im 



Uhrzeigersinn – späteres Schild „Aussichtspunkt“ – schlendern wir den See entlang und an 
dessen Ende kurz geradeaus zum Wetterkreuz und zur Aussichtskanzel empor. 
                                                              - Kontrolle - Baum 
                                                            (9.800 m Wegstrecke) 
Wir gehen auf einer Länge von 300 m den gleichen Weg wieder zurück. Zwei Hinweisschilder 
„Wolfsgruben“ und die Markierung 12 rot/weiß begleiten uns auf einem Waldweg hinab zum 
Wolfsgrubner See. Dort angekommen wenden wir uns nach rechts, erreichen die Hauptstraße, 
folgen dieser auf dem Gehsteig nach links, kommen zum Kirchlein St. Josef, überqueren dort die 
Straße (Zebrastreifen) und stehen vor dem Hotel Drei Birken (Einkehrmöglichkeit). 
                                                                      - Stempelstelle -  
                                                              (11.900 m Wegstrecke). 
Unser Weg führt links aufwärts vorerst auf Asphalt weiter. Unterhalb der Bahngeleise sehen wir 
das Hinweisschild “Wallnereck- Lichtenstern“ Markierung 13. Nach zweimaliger Überquerung 
der Geleise erreichen wir auf einem Waldsteig leicht aufwärts freies Wiesengelände mit 
herrlichem Blick zu den Dolomiten. Das Schild „Lichtenstern“ – Markierung 13 führt uns einen 
Drahtzaun entlang zur  
                                                         - Kontrolle - Baum 
Ein breiter Weg senkt sich nun hinab zur Bahnhaltestelle Lichtenstern. Wir überqueren die 
Bahngeleise, wandern auf Kiesweg rechts aufwärts weiter in Richtung Wald und erreichen im 
Linksbogen steil aufwärts das Hotel Lichtenstern (Einkehrmöglichkeit). Dort gehen wir 
geradeaus auf Asphalt zur Wegschranke. Wir finden die  Hinweisschilder “Freudpromenade 
bzw. Oberbozen” - Markierung 35 rot/weiß, folgen dieser und kommen alsbald zu einem 
Bächlein mit Brücke,  
                                                         - Kontrolle -  Baum 
Geradeaus weiter überqueren wir knapp nachher schräg aufwärts eine Straße und gelangen links 
abwärts zu einem Bildstock. Die folgenden Schilder  “Oberbozen” Markierung 35 führen uns 
immer geradeaus weiter zu einer Straße und gleich danach zu den Bahngeleisen. Auf dem 
Gehsteig rechts der Hauptstraße entlang erreichen wir alsbald Oberbozen und das Geschäft 
Marlen, unser Etappenziel. 



WEG  Nr.  3 
Klobenstein/Café am Bahnhof - Kematen - Waldwiese auf 1.467 m - Riggermoos - 

Lobishof - Oberbozen - Wegkreuzung Biotop Kaseracker –  
Lichtenstern - Klobenstein/Café am Bahnhof 

 
Länge: 18 km 

Höhenunterschied: 300 m 
Gehzeit: 4 - 5 Stunden 

 
Kontrollstellen: Klobenstein/Café am Bahnhof - Startstempel 

Waldwiese auf 1.467 m 
Lobishof 

auf Weg Nr. 14 Oberbozen 
Brücke auf Promenade/Lichtenstern 

Holzschuppen am Bach 
 
Mit dem Startstempel versehen treten wir aus dem Café am Bahnhof, wenden uns nach rechts, 
drehen dann nach links abwärts und schwenken rechts in den Karl-Schönherr-Weg ein. Wir 
gehen immer geradeaus aufwärts, queren die Bahngeleise und die Hauptstraße und wandern den 
Schlernweg empor. Wiederum an der Hauptstraße, überqueren wir diese und verlassen sie an der 
zweiten Abzweigung rechts am Gartenzaun. Wir wandern also das Sträßlein empor, biegen auf 
dem Ziegelpflaster vor dem Hausgatter links aufwärts zum Zaun. Dort treffen wir das 
Hinweisschild „Kematen“ – Markierung 29 rot/weiß, wenden uns nach links, gehen am 
Wiesenrand entlang zum nächsten Zaungatter und dem nächsten gleichlautenden Schild. Ab hier 
führt ein Steig nach links über eine Wiese in den Wald, überquert ein Bächlein und geleitet uns 
im Rechtsbogen nach oben (links etwas entfernt das Kirchlein Kematen - Einkehrmöglichkeit). 
Am Zauneck wenden wir uns nach links und treffen nach 30 m rechts das Hinweisschild “Tann” 
- Markierung 28 rot/weiß -. Wir halten also nach rechts und gehen leicht aufwärts zum Kemater 
Weiher. An der Weggabelung nach dem Weiher bleiben wir rechts und gehen immer geradeaus 
aufwärts, achten dabei genau auf die Markierung und erreichen schließlich das Hinweisschild 
„Tann-Rittner Horn“ – Markierung 1 rot/weiß. Wir wandern weiterhin immer leicht aufwärts, bis 
wir zum Holzpfahl mit Hinweisschildern unterhalb einer Waldwiese treffen. 

- Kontrolle (Baum) - 
                                                          (3.900 m Wegstrecke) 
Uns interessiert das Hinweisschild “Riggermoos - Oberbozen”  - Markierung 6 rot/weiß. Wir 
drehen also nach links eben dahin , kurz nachher teilweise über Steinplatten abwärts und 
erreichen einen breiten Waldweg. Nach längerer Wegstrecke verlassen wir den Weg am Schild 
„Riggermos – Oberbozen“ - Markierung 6 rot/weiß, kommen nach dem Zaungatter zum 
Fahrweg, steigen links zur Straße ab und überqueren sie. Hinter dem  Zaun sehen wir das 
Hinweisschild “Lobishof ” und folgen diesem durch das Zaungatter geradeaus zum Fahrweg. 
Dort drehen wir nach links abwärts, folgen dabei den Schildern “Oberbozen” - Markierung 18 A 
rot/weiß -  und gelangen letztlich über eine Wiese und den Wald zum Lobishof 
(Einkehrmöglichkeit). Vorher hängt auf einem einzelnen Lärchenbaum die. 

- Kontrolltafel - 
Wenige Schritte weiter in Richtung Straße treffen wir links auf das Hinweisschild 
„Wolfsgruben“ – Markierung 18. Der neue Steig schlängelt sich in zwei Keheren anfangs etwas 
steil auf die Kuppe „Gstrahlmoos“, führt weiter zum Zaundurchlass, dreht dort nach links durch 
sumpfiges Gelände und bringt uns immer leicht ansteigend zu einem Fahrweg und dem 
neuerlichen Schild „Wolfsgruben“ – Markierung 18. Diesem folgen wir nach rechts und 
erreichen alsbald eine Wegkreuzung. Dort wenden wir uns im rechten Winkel nach rechts – 



Schild „Oberbozen“ - Markierung 6,  verlassen den Weg wieder nach 80 m rechts aufwärts und 
folgen vorerst nur kurz dem Schild „Oberbozen“ – Markierung 6A rot/weiß. Wir bleiben nun 
stets auf dem neu angelegten Forstweg und treffen später wieder auf die Markierung 6A. 
Geradeaus abwärts biegen wir später links auf einen Steig ab, der uns zur Fahrstraße bringt, auf 
der wir links aufwärts weiter wandern. 

- Kontrolle (einzelner Baum)- 
(11 km Wegstrecke) 

An der Straßenkreuzung finden wir das Schild „Riggermoos – Tann“ – Markierung 6 rot/weiß, 
der wir nach links aufwärts folgen. Weiter gleichlautende Schilder und Markierung 6 führen uns, 
stets aufwärts, am Kaserhof (Einkehrmöglichkeit) und dem Gehege mit zahlreichen Lamas 
vorbei, um eine Wiese herum und schließlich zur gleichen Wegkreuzung von unserem Hinweg. 
Rechts steht das Hinweisschild „Wolfsgruben“ – Markierung 18 rot/weiß. Wir bleiben nun 
immer auf dem Fahrweg, rechts abwärts und steigen ungeachtet der später in den Wald 
abzweigenden Markierung in die Talsenke ab. Drei folgende und gleichlautende Schilder 
„Lichtenstern – Klobenstein“ – Markierung 35, sowie zusätzlich das Schild „Freudpromenade“ 
weisen uns den Weg. An der Brücke am Baum auf genannter Promenade ist die     

- Kontrolltafel - 
Immer geradeaus gehend kommen wir nach Lichtenstern an der Kirche von Lichtenstern vorbei 
unterhalb vom Hotel Südtirolerhof (Einkehrmöglichkeit) am Viehweider Hof vorbei und sehen 
etwas später links in der Wiese ein neues Haus. An der knapp nachher folgenden Weggabelung 
verlassen wir unsere Promenade, wandern geradeaus abwärts auf dem Asphalt weiter und 
kommen zum Rößlerbach.    

- Kontrolle (Holzschuppen) - 
Dort treffen wir auf die Markierung 28 rot/weiß, wenden uns auf Asphalt nach rechts abwärts, 
überqueren die Bahngeleise und erreichen die Hauptstraße. Dieser folgen wir geradeaus auf der 
linken Seite, gehen unterhalb der Tankstelle vorbei, kommen zum Gehsteig und überqueren auf 
dem Zebrastreifen zwei Straßenabzweigungen. Dort drehen wir links aufwärts und gelangen auf 
dem Gehsteig im Rechtsbogen zum Café am Bahnhof. 



WEG  Nr.  4 
Klobenstein/Café am Bahnhof – Freud Promenade - Riggermoos - Emmersbach –  

Auf der Tann - Bad Siess - Maria Saal - Lengmoos - 
Fennpromenade - Klobenstein/Café am Bahnhof 

 
Länge: 19 km 

Höhenunterschied: 350 m 
Gehzeit: 5 - 6 Stunden 

 
Kontrollstellen: 

Klobenstein/Café am Bahnhof – Startstempel 
Lichtenstern 
Emmersbach 

Hotel Auf der Tann  
Holzbrücke/Erdpyramiden 

Fenn Promenade 
 
Mit dem Startstempel versehen treten wir aus dem Café am Bahnhof, wenden uns nach rechts, 
sehen das Hinweisschild “Lichtenstern - Oberbozen” Markierung 35 rot/weiß, gehen rechts 
aufwärts und überqueren auf dem Bahnübergang die Straße. Immer auf dem Gehsteig wandern 
wir die linke Straßenseite aufwärts bis zum Kreisverkehr. An der Bushaltestelle wechseln wir auf 
dem Zebrastreifen die Straßenseite und folgen den drei Hinweisschildern “Lichtenstern - 
Oberbozen” – Markierung 35 (Feud Promenade). Zunächst eingezäunt, dann durch den Wald 
und freies Gelände erreichen wir auf genannter Promenade die asphaltierte Zufahrtsstraße mit 
dem Hinweisschild “Riggermoos” Markierung 5 rot/weiß biegen wir also im spitzen Winkel 
nach rechts aufwärts ab.  

- Kontrolle (Werbetafel) - 
Der nun folgende Weg führt abwechselnd durch Wald und zwischen Wiesen hindurch und bringt uns 
letztlich immer geradeaus nach zuletzt asphaltiertem Weg zur Hauptstraße.  Dort wechseln wir die 

Richtung und folgen dem Hinweisschild “Oberinn” Markierung 17 rot/weiß der Straße entlang nach 
links. Nach 250 Metern auf der Straße biegen wir halblinks ab, treffen auf einen interessanten 
Bildstock und verlassen nach weiteren 80 Metern den breiten Weg nach rechts - Hinweisschild 

“Oberinn 17“. Ein schmales Steiglein führt uns nun über Wiesen und durch mehrere Zaunlücken und 
zuletzt über ein Bächlein immer geradeaus zum Gasthof Weber (Einkehrmöglichkeit). An diesem 

vorbei aufwärts treffen wird das Hinweisschild “Pemmern”, folgen der Markierung 25 rot/weiß und 
gelangen über Wiesen und durch den Wald schließlich zur Hauptstraße. Dem Hinweisschild 

“Pemmern 25” folgend gehen wir nach links 80 Meter die Straße entlang, überqueren dieselbe und 
finden zwischen Zaun und Leitplanken erneut das Schild “Pemmern 25”. Der Steig führt durch ein 

kleines Zaungatter unterhalb des Wiesenzaunes entlang und erreicht eine Lärchenwiese mit 
Heuschuppen. Wir überqueren eine weitere Wiese und treffen auf die Teerstraße. Dort folgen wir ein 
paar Meter links der Straße, dabei queren wir ein Bächlein, überqueren die Straße und folgen weiter 
den Weg Nr. 25. Parallel linksseitig zum Bächlein bis zum Ende der Viehweide, links haltend bis 

zum Hof. Beim Hof biegen wir in den Weg rechts ein. - Kontrolle (links -Elektrohäuschen)   
(7.400  m Wegstrecke) 

 
Wir überschreiten den Emmersbach und kommen links aufwärts alsbald zu einem Zaun. Davor 
halten wir uns rechts - neue Markierung 10 rot/weiß – „Tann“, folgen dem Waldweg, der bald 
steiler rechts aufwärts führt, ein Flachstück hat, aber dennoch mehr oder weniger aufwärts 
letztlich an der Asphaltstraße endet. Wir gehen links aufwärts die Straße entlang, überqueren 
diese am Parkplatz und sind beim Waldhotel Tann. 

- Kontrolle (rechts Anschlagtafel) - 



(9.000 m Wegstrecke) 
Wir queren den Parkplatz, folgen der Markierung 8 rot/weiß „Bad Siess/Maria Saal“ und 
gelangen nach 150 Metern vor dem Hof links durch den Zaun in den Wald. Der folgende 
Waldweg führt abfallend zu einer Brücke, einem Drahtzaun entlang, erneut über eine Brücke und 
mündet bei Bad Siess (Einkehrmöglichkeit) in die Asphaltstraße. Wir wandern geradeaus weiter, 
bleiben immer auf der Straße, die uns nach dem anfänglichen Flachstück stets abwärts zu einer 
Weggabelung bringt. Wir gehen links abwärts weiter, folgen der Markierung 8, biegen auf einem 
Steig rechts abwärts in den Wald, kommen bald wieder auf die Straße und treffen in der 
folgenden Linkskurve das Hinweisschild “Maria Saal” Markierung 8 rot/weiß. Die Straße bringt 
uns weiter abwärts an einem Bauernhof vorbei und vor dem nächsten Haus in der Linkskurve 
nehmen wir den Steig rechts hinunter zum Kirchlein Maria Saal. Links vor dem kleinen 
Parkplatz steht das Hinweisschild “Erdpyramiden - Klobenstein” Markierung 24 rot/weiß. 
Diesem folgen wir, erreichen die Hauptstraße, überqueren sie und gehen an der linken 
Straßenseite nach rechts. Nach der Bushaltestelle steigen wir links in die Wiese ab (Steig), 
überschreiten ein Bächlein und streben im Rechtsbogen auf der Wiese dem sichtbaren Wegkreuz 
zu. Dort kehren wir rechts aufwärts wieder auf die Straße zurück, gehen nach links weiter und an 
der nächsten Abzweigung links abwärts und gleich wieder nach links auf den Fußweg steil 
hinunter zur überdachten Holzbrücke. 

- Kontrolle (innen am Brückenende) - 
(13.300 m Wegstrecke) 

Nach links immer geradeaus weiter überschreiten wir nacheinander drei Brücken, erreichen 
wieder die Straße, gehen immer auf dem Gehsteig weiter, kommen am Sporthotel Spögler 
(Einkehrmöglichkeit) vorbei und gelangen schließlich zu einer Straßenverengung. Hier folgen 
wir den Hinweisschildern “Fennpromenade” – Markierung 20 rot/weiß stets aufwärts, drehen 
nach 300 Metern scharf nach links und erreichen alsbald den Höhenrücken. In drei folgenden 
Kehren    

- in der 3. Kehre auf markiertem Baum Kontrolle- 
 

fällt der Weg ab, wird alsbald eben und wir kommen zuletzt auf Asphalt abwärts ins Dorf 
Klobenstein. Wir wandern nach links über den gepflasterten Dorfplatz zur Kirche, drehen dort 
rechts aufwärts und kommen immer auf dem Gehsteig bleibend zu einem Zebrastreifen. Dort 
überqueren wir die Hauptstraße, steigen die Pflastertreppe empor, wenden uns oben nach links 
und sind nach 100 Metern beim Café am Bahnhof, dem Etappenziel. 



WEG  Nr.  5 
Klobenstein/Café am Bahnhof - Maria Saal/Mittelberg - Hexenboden - 
Schlötscherhöfe - Rotwand- St. Verena - St. Andreas - Finsterbach - 

Bauernhöfe Joggum +  Schmalaich -  Klobenstein 
 

Länge: 25 km 
Höhenunterschied: 500 m 

Gehzeit: 6 - 8 Stunden 
 

Kontrollstellen: 
Klobenstein/Café am Bahnhof - Startstempel 

1. Bächlein 
Schlötscherhöfe 

Gasthaus Zunerhof - Stempelstelle 
nach Bauernhof Joggum 

Sporthotel Spögler - Stempelstelle 
 
Versehen mit dem Startstempel verlassen wir das Café am Bahnhof, wenden uns nach rechts und 
folgen dem Hinweisschild “Maria Saal“ - Markierung 33A rot/weiß - rechts aufwärts auf den 
Bahnübergang. Dort wechseln wir die Straßenseite und gehen links immer auf dem Gehsteig bis 
knapp vor dem Kreisverkehr. Am Café Rittner Stube  - Zebrastreifen und Hinweisschild „Maria 
Saal“ – Markierung 33 A – überqueren wir die Straße und wandern nun rechts auf dem Gehsteig 
die Straße aufwärts. An der Linkskurve verlassen wir die Straße, folgen den Hinweisschildern 
„Maria Saal“ – Markierung 33A, kommen in den Wald und später zu einer großen Waldlichtung. 
Dort halten wir uns rechts abwärts bis zum Zaun – Schild „Maria Saal“ 33A, gehen links leicht 
aufwärts zum Waldrand, diesen rechts abwärts und gelangen unmittelbar nachher sich links 
wendend in den Wald. Für längere Zeit bleiben wir nun auf diesem schmalen Waldsteig und 
kommen schließlich zu einem Bächlein. 

- Kontrolle (Baum) - 
(2.900 m Wegstrecke) 

Jenseits des Bachgrabens steigen wir aufwärts, gelangen auf einen breiteren Waldweg, folgen 
diesem nach rechts - Markierung 33 rot/weiß -, überschreiten ein zweites Bächlein und setzen 
unsere Wanderung rechts abwärts auf Asphalt fort. Eine Brücke führt uns über einen dritten 
Bach und ohne irgendwo abzuzweigen gehen wir nunmehr auf Markierung 24 B „Maria Saal“ 
immer geradeaus abwärts bis zur Hauptstraße. Dort biegen wir nach links und nach 300 m Straße 
neuerdings nach links aufwärts zur Kirche Maria Saal. Vor der Kirche stehen Hinweisschilder. 
Wir folgen dem Schild “Hexenbödele - Kollmann” - Markierung 8 - nunmehr auf einer Länge 
von 4.700 Metern. Ein Feldweg und später ein schmaler und steiler Feldsteig (Vorsicht, bei 
Nässe Rutschgefahr!) führen uns stets abwärts zum Köblbach. Nach der Brücke drehen wir nach 
rechts und nach 20 m nach links aufwärts. Auf Asphalt kommen wir zum Haidgerberhof 
(Einkehrmöglichkeit) und finden das Hinweisschild “Hexenbödele - Kollmann 8”. Geradeaus 
aufwärts am letzten Haus vorbei – Schild wie vorher - erreichen wir auf der Waldkuppe den 
Hexenboden, gehen nunmehr abwärts, kommen an Häusern vorbei und treffen immer 
geradewegs weiter auf die Asphaltstraße. Immer der Straße nach -Hinweisschild “Kollmann 8” – 
erreichen wir nach längerer Wegstrecke eine Häusergruppe (Schlötscher - Höfe). Das Schild 
„Kollmann“ – Markierung 8      

- Kontrolle (an Stalltür) - 
führt uns auf der Wiese im weiten Links-Rechtsbogen zum Laubwald. Der folgende Weg ist 
teilweise ein Pflasterweg (Vorsicht Rutschgefahr) und bringt uns stets abwärts letztlich zur 
schmalen Asphaltstraße. Hier treffen wir auf den „Keschtnweg“ (Kastanienweg/Keschtnweg - 



dieser beginnt bei Neustift in Brixen und endet nach 64 km am Schloß Runkelstein in Bozen). 
Der Keschtnweg ist rot/weiß markiert und trägt an Stelle der Wegnummer das Symbol einer 
Kastanie. Wir wenden uns also nach rechts und folgen den Hinweisschildern “St. Verena – 
Keschtnweg“. Dabei gelangen wir etwas steil aufwärts zum St. Verena Kirchlein. Den neuen 
Schildern „Antlas – Keschtnweg“ folgend steigen wir über einen Plattenweg ab, kommen beim 
Penzl-Hof wieder auf die Straße und verlassen dieselbe am Braun Hof. Weiterhin den Schildern 
„Keschtnweg“ folgend erreichen wir nach 2 km immer geradeaus das Gasthaus Zunerhof. 

- Stempelstelle - 
(13.800 m  Wegstrecke) 

Wir haben nun eine Ruhepause redlich verdient. Gestärkt und mit Stempel versehen setzen wir 
unseren Weg fort, wobei uns weiterhin die Schilder „Keschtnweg“ die Richtung angeben. Zuerst 
geht es flach (Zwetschgen-Promenade) dahin, dann auf Asphalt, später in den Wald und über 
eine Wiese gleichmäßig ansteigend zur Straße empor und zu einem Bauernhof (Frankner). 
Geradeaus weiter erreichen wir den Köblbach, drehen scharf nach links und steigen schräg 
aufwärts zum nächsten Bauernhof empor. Wir folgen weiterhin den Schildern „Unterinn – 
Keschtnweg“, die uns vorerst links abwärts und dann rechts in den Wald geleiten. Der Waldsteig 
führt zuerst flach, dann abfallend und zuletzt in zwei Serpentinen steiler hinunter zum 
Finsterbach. Nach der Brücke geht es kurz aufwärts zum nächsten Bach. Der schmale Steig führt 
nun steiler aufwärts und schließlich flach einer Wiese entlang zum Bauernhof Joggum.  

- Kontrolle (am Heustadel)   - 
Weiterhin den hinlänglich bekannten Wegschildern folgend, kommen wir stets aufwärts zum 
Bauernhof Schmalaich (19.300 m Wegstrecke). Hier verlassen wir den Keschtnweg, wenden uns 
im Spitzwinkel nach rechts und steigen den nicht markierten Traktorweg immer geradeaus etwas 
steil empor. Nach 650 m Aufstieg ab Bauernhof erreichen wir das Hinweisschild “Lengmoos” - 
Markierung 21A rot/weiß -, dem wir nun nach rechts auf breitem Weg folgen und schließlich die 
Straße erreichen. Dort wenden wir uns nach links und kommen auf dem Gehsteig zum Sporthotel 
Spögler.    

- Stempelstelle - 
Unmittelbar am Sporthotel Spögler überqueren wir die Straße (Zebrastreifen) und folgen den 
Hinweisschildern “Lichtenstern – Oberbozen“ – Markierung 35A bis wir zur Straße gelangen.  
Diese überqueren wir (Zebrastreifen), wenden uns nach links, Hinweisschild 
„Klobenstein/Bahnhof“ – Markierung 1 rot/weiß und kommen schließlich auf dem Gehsteig der 
Straße entlang abwärts zum Bahnübergang. Nach links (Zebrastreifen) die Straße überquerend 
und im Flachen neuerdings nach links sich wendend kommen wir zum Café am Bahnhof und 
haben damit die heutige lange Wanderstrecke beendet. 



WEG  Nr.  6 
Klobenstein/Café am Bahnhof - Siffian/Rieser - Rielinger - Unterinn - Eschenbach 

- Wolfsgruben - Rappersbichl - Klobenstein 
 
 

Länge: 21 km 
Höhenunterschied: 500 m 

Gehzeit: 5 - 6 Stunden 
 
 

Kontrollstellen: 
Klobenstein/Café am Bahnhof - Startstempel 

Weggabelung/Rieser 
Aussichtspunkt nach Partschoner 
Hotel Drei Birken - Stempelstelle 
auf Weg Nr. 15 unterhalb Straße 

 
 
Mit dem Startstempel versehen verlassen wir das Café am Bahnhof, wenden uns nach links und 
folgen den zahlreichen Hinweisschildern „Siffian – Steg“ – Markierung 11 rot/weiß. Sie führen 
uns die Pflastertreppe hinunter zur Straße, auf dem Gehsteig abwärts bis zur Kirche, nach links 
quer über den Dorfplatz und dort abwärts zu einem Hausdurchgang. Unmittelbar danach, Schild 
„Atzwanger Aussicht – Lengstein“ – Markierung 21 -, halten wir uns links abwärts und treffen 
an der Weggabelung das Straßenschild „Obersteinerweg“. Nach 130 m nach rechts finden wir 
wieder das anfangs genannte Wegeschild mit Markierung 11. Der nun folgende Steig führt links 
zuerst in Serpentinen, dann gerade abwärts über eine Wiese und ein Bächlein und schließlich 
zum ersten Haus von Siffian (Brunnerhof). Wir biegen nach links ab – Straßenschild „Großeich“ 
– und wandern die unmarkierte Asphaltstraße abwärts bis zur Weggabelung. 

- Kontrolle (Baum) – 
(2700 m Wegstrecke) 

Hier treffen wir auf den „Keschtnweg“ (Kastanienweg, der von Neustift Brixen über 64 km bis 
zum Schloß Runkelstein in Bozen führt) rot/weiß ohne Wegnummer markiert ist. Ab nun sind 
die Wegschilder „Unterinn – Keschtnweg“ unsere Wegweiser. Nach zwei Kehren auf der Straße  
abwärts kommen wir bald zum Rieser Hof, queren etwas später einen Bachgraben und gelangen 
letztlich auf Wiesensteig und zuletzt kurzem steilen Anstieg auf die Straße. Immer der 
Beschilderung „Unterinn – Keschtnweg“ folgend, mit eventuellem Abstecher zum Gasthaus 
„Rielinger“ (Einkehrmöglichkeit), erreichen wir nach längerer Wanderstrecke  und abwechselnd 
auf schmalen Steigen, kurzen Straßenabschnitten, über Wald- und Wiesenwegen das Dorf  
Unterinn. Auf dem Gehsteig – neue Beschilderung „Signat – Keschtnweg“, durchwandern wir 
das Dorf, überqueren später die Hauptstraße und kommen über Wiesen und Asphaltstraße zum 
Sulzner Hof (Gemüseanbau).  Geradeaus weiter auf weichem Waldsteig und später über 
Felsstufen mit Geländer steigen wir zum Bauernhof  Partschoner (Einkehrmöglichkeit) empor, 
wo wir knapp nachher den Keschtnweg nach rechts leicht aufwärts verlassen. Die Beschilderung  
“Oberbozen” - Markierung 26 rot/weiß führt uns über Wiesengelände zu einem Aussichtspunkt 
und zum Wald.    

- Kontrolle - 
(11.800 m Wegstrecke) 

Dort beginnt ein Steig, der vorerst leicht abfallend, dann flach und über eine kleine Waldlichtung 
schräg aufwärts zu einem Zaungatter und weiter aufwärts durch den Wald zu einer Wegkreuzung 
führt. Auf dem nun breiten Forstweg gehen wir nach rechts aufwärts zur Linkskurve. Immer auf 



dem Weg weiter gelangen wir zuerst aufwärts, dann abfallend und wieder leicht ansteigend zu 
einem weiteren Forstweg. Diesmal wenden wir uns nach links und erreichen immer geradewegs 
abwärts die Asphaltstraße. Rechts aufwärts, Hinweisschild „Wolfsgruben“ - Markierung 5 
rot/weiß - bleiben wir nun immer auf der Straße. Wir treffen rechts eine Wiese, zweigen knapp 
nach deren Ende links aufwärts in den Wald ab, erreichen geradeaus aufwärts die Hauptstraße 
und das Hotel Drei Birken (Einkehrmöglichkeit). 

- Stempelstelle - 
(15.500 m Wegstrecke) 

Vom Hotel Drei Birken wandern wir auf Asphalt links aufwärts – Schilder „Lichtenstern – 
Klobenstein“ -Markierung 15 rot/weiß -, überschreiten auf der Höhe die Bahngeleise und 
erreichen auf einem Feldweg die Bahnhaltestelle Lichtenstern. Wir gehen im Rechtsbogen den 
Wiesenzaun entlang bis zur Linkskurve. Hier steht das erste von zahlreichen Hinweisschildern 
„Klobenstein“ – Markierung 15. Geradeaus weiter folgen wir diesen Schildern, überqueren dabei 
die Bahngeleise, gelangen auf die Höfe-Zufahrtsstraße, durchwandern einen Bachgraben, queren 
nach dem Aufstieg die Hauptstraße und treffen alsbald die   

- Kontrolle (rechts am Baum) - 
Geradeaus weiter führen uns die Schilder „Klobenstein 15“ direkt zum Cafè am Bahnhof, 
unserem Etappenziel. 



WEG  Nr.  7 
Waldhotel Tann - Loden - Saltner Hütte - Auf der Schian –  

Rosswagen - Oberinn - Emmersbach – Auf der Tann 
 

Länge: 19 km 
Höhenunterschied: 650 m 

Gehzeit: 5 - 6 Stunden 
 

Kontrollstellen: 
Auf der Tann  

Loden 
Bildstock - Auf der Schian 

Rosswagen 
Berggasthof Plörr - Stempelstelle 

 
Waldhotel Tann – Kontrollnummer rechts an der Anschlagetafel am Parkplatz. 
Links am Beginn des Parkplatzes steht ein Pfahl mit Hinweisschildern. Uns interessiert das 
Schild “Loden - Dreikirchen” - Markierung 27 rot/weiß. Dasselbe führt uns in siebenfacher 
Ausgabe einen breiten Fahrweg entlang, meist aufwärts durch den Wald. An der Weggabelung 
beim siebten Schild wenden wir uns nach links, folgen dem Schild „Saltnerhütte“ (keine 
Einkehrmöglichkeit) und halten uns an der nächsten Weggabelung neuerdings nach links 
aufwärts.  

- Kontrolle (Baum) - 
Immer dem Fahrweg folgend gehen wir an einem Weidegelände vorbei, treffen alsbald auf die 
Markierung “Pemmern” 9A rot/ weiß und gelangen geradeaus weiter bald nachher zur Saltner 
Hütte. Der Fahrweg dreht nun nach rechts aufwärts - Hinweisschild “Unterhornhaus – Rittner 
Horn“ - Markierung 1A, und mündet recht bald in die Rodelbahn. An diesem Punkt und kurze 
Zeit später finden wir die gleichlautenden Schilder “Unterhornhaus - Rittner Horn” aber nun mit 
der Markierung 1 rot/weiß. Ab dem zweiten Schild haben wir zwei Möglichkeiten: entweder wir 
bleiben weiterhin auf der Rodelbahn (länger, aber weniger steil), oder wir folgen der Markierung 
1 rot/weiß steiler aufwärts über die Skiabfahrt. In beiden Fällen kommen wir in die unmittelbare 
Nähe der Mittelstation der Kabinenbahn und sehen links oben auf der Anhöhe einen Bildstock, 
den wir nun ansteuern. 

- Kontrolle - 
(6.500 m Wegstrecke) 

Wir sind “Auf der Schian” und haben damit den höchsten Punkt der heutigen Wegstrecke 
erreicht. Schräg links weiter über den Weideboden treffen wir einen Fahrweg, dem wir nun links 
abwärts folgen - Markierung 4 rot/weiß -. An der Wegkreuzung verlassen wir den Fahrweg – 
Schild „Oberinn/Wangen“ – Markierung 4, und gehen geradeaus weiter abwärts zur 
Asphaltstraße. Dort, am Waldrand,  steht links erneut das Hinweisschild „Oberinn/Wangen“ – 
Markierung 4 rot/weiß. 

- Kontrolle - 
(8.800 m Wegstrecke) 

Wir sind am Roßwagen, überqueren die Straße und wandern schräg links in den Wald. Wir 
bleiben immer auf dem Waldweg, kommen an einem Bildstock vorbei, sehen später das 
Hinweisschild „Wangen”, treten letztlich aus dem Wald und sehen rechts ein einzelnes 
Wohnhaus. Etwa 100 m weiter verlassen wir die Straße  und biegen nach links in einen Feldweg 
ein. Seitlich (rechts) steht ein Schuppen mit der Aufschrift „Berggasthof Plörr 500 m,  den wir 
auf genanntem Feldweg geradeaus ansteuern. 

- Stempelstelle - 



(13.100 m Wegstrecke) 
Nach erfolgter Stärkung und Ruhepause, versehen mit dem Stempel, schreiten wir auf der 
Zufahrtsstraße nach links abwärts bis zum zweiten Hinweisschild „Tann“ – Markierung 10 
rot/weiß entlang der Straße. Danach gehen wir nach rechts weiter, folgen dabei wie bisher den 
Schildern „Tann 10“, erreichen eine Häusergruppe und gelangen schließlich auf breitem 
Fahrweg zur   

- Kontrolle - (links)   
Wir überschreiten den Emmersbach und kommen links aufwärts alsbald zu einem Zaun. Davor 
halten wir uns rechts aufwärts „Tann 10“, folgen dem Waldweg und erreichen später die 
Hauptstraße. Wir gehen links aufwärts die Straße entlang, überqueren diese am Parkplatz und 
sind beim Waldhotel Tann, unserem Ausgangspunkt und Etappenziel.   



WEG  Nr. 8 
 
Waldhotel Tann - Saltner Hütte - Unterhornhaus - Rittner Horn - neue Berghütte - 

Wetterkreuz - Roaner/Gissmann - Roßwagen - Pemmern – Auf der Tann 
 
 

Länge: 25 km 
Höhenunterschied: 900 m 
Gehzeit: 8 - 10 Stunden 

 
 

Kontrollstellen: 
Waldhotel Tann 

kleine Waldlichtung auf Steig Nr. 9 
Rittner Horn 

Gißmann Roaner - Stempelstelle 
Roßwagen 

 
 
Waldhotel Tann – Kontrollnummer – rechts an der Anschlagtafel.  
Am Hinweisschild “Hirtensteig“ - vorerst Markierung 27 – beginnt unsere Wanderung. Nach 
350 m Flachstrecke steht das erste von drei Hinweisschildern “Saltner Hütte - Hirtensteig” – 
Markierung 1A rot/weiß. Den Schildern folgen wir nun stets aufwärts und meist durch den Wald. 
Bei der Saltner Hütte, die eingezäunt im freien Gelände steht, finden wir das Hinweisschild 
“Unterhornhaus/Rittner Horn” Markierung 9A rot/weiß und folgen ihm auf dem breiten 
Forstweg nach rechts. Nach 700 m ab Hütte finden wir links neuerdings das bereits bekannte 
Hinweisschild, dem wir nunmehr auf einem Steig aufwärts folgen. Stets aufwärts mit einem 
kurzen Flachstück im oberen Teil führt uns der Steig wiederum zu einem Fahrweg. Dort wenden 
wir uns nach rechts, Hinweisschild und Markierung lautend wie vorher. Nach knapp 200 m 
neuerdings ein gleichlautendes Schild, aber nun Markierung 9 rot/weiß. Der nun folgende Steig 
nach links bringt uns fast ausschließlich aufsteigend zu einer Mulde und Waldlichtung, wo die 

- erste Kontrolle (Baum) – 
steht. 
Kurz nachher durchschreiten wir ein Zaungatter und wandern weiterhin durch dichten 
Zirbelkiefernwald empor. Mit zunehmender Höhe weitet sich unser Blickfeld und an der 
Einmündung des Panoramaweges von links weicht der Zirbelwald einem dichten Gürtel aus 
Legföhren. Wir wandern weiter aufwärts, überschreiten schließlich die Bergkuppe, steigen kurz 
zum Fahrweg ab, Hinweisschild “Rittner Horn” - Markierung 1, drehen nach rechts und nach 
wenigen Metern nach links aufwärts und erreichen den Gasthof Unterhornhaus 
(Einkehrmöglichkeit). Ein Blick geradeaus nach oben zeigt uns einen Plattenweg, der uns nach 
1300 m zur Rittnerhorn Hütte, die bereits sichtbar ist, empor bringt (Einkehrmöglichkeit)  

- zweite Kontrolle - 
(7800 m Wegstrecke). 

Wir genießen die Rundschau, insbesondere die beeindruckende Kulisse der Dolomiten, und 
setzen unsere Bergwanderung dem Hinweisschild “Gißmann - Bundschen” Markierung 2 
rot/weiß folgend fort. Wir treffen einen breiten Weg, der in weitem Linksbogen durch das freie 
Weidegelände abwärts zu einem Zaun führt. Vorausschauend sehen wir bereits das nächste 
Hinweisschild “Gissmanner Nock - Gissmann”. Wir drehen also nach rechts, durchschreiten 
einen langgezogenen Steinwall, gehen zur gleich folgenden Mulde und bleiben immer auf dem 
gleichen Weg, der sich wellig durch den hier aufgelockerten Legföhrengürtel schlängelt. An der 



letzten Wegkuppe sehen wir rechts unter uns die “Neue Berghütte”. Weiter abwärts schreiten wir 
links den Zaun entlang und treten geradeaus weiter vorerst auf weglos scheinendes Weidegebiet. 
Wir achten daher genau auf die rot/weiß/rote Markierung auf Steinen und erkennen nach kurzer 
Flachstrecke das Steiglein, das nun abwärts zu einer kleinen Ebene führt (nasse Stelle - 
Sickerwasser). Dort finden wir das Hinweisschild “Gißmanner Nock – Gissmann“ – Markierung 
2. Entlang der Legföhren abwärts dreht der Steig im unteren Teil nach links und führt zum 
Zaundurchschlupf. Wir steigen wenige Meter zur Senke (Brunnen) ab, gehen geradeaus aufwärts 
an der Almhütte vorbei und folgen nach der Anhöhe dem Schild „Gissmann-Bundschen“ – 
Markierung 2, (links am Hügel ist ein Wetterkreuz). Ein breiter Fahrweg bringt uns zum 
Zaungatter und stets abwärts, mäßig abfallend und nicht markiert nach Gissmann zum Roaner 
(Einkehrmöglichkeit). Wir können aber auch – Hinweisschild“Gissmann“ – Markierung 2, den 
alten Steig benützen, der gleichfalls, allerdings etwas steiler und schmäler, zum gleichen Ziel 
führt. 

- Stempelstelle - 
(13.700 m Wegstrecke). 

Gestärkt und mit Stempel versehen wandern wir auf der Straße nach links abwärts weiter, treffen 
an der Weggabelung das Hinweisschild “Roßwagen-Pemmern” - Markierung 7 rot/weiß und 
gelangen nach ca. 3 km auf die Anhöhe Roßwagen. Die Straße ist für den öffentlichen Verkehr 
(ausgenommen Anrainer und Rettungsfahrzeuge) gesperrt und kann vielfach rechts oder links 
neben dem Asphaltband durchwandert werden.  

Rosswagen - Kontrolle - 
(17.100 m Wegstrecke). 

Wir bleiben weiterhin auf der Straße, folgen den Schildern „Pemmern“ – Markierung 7 und 
erreichen nach längerer Wanderung stets abwärts die Talstation der Umlaufbahn in Pemmern 
(Einkehrmöglichkeit). Immer geradeaus auf der Straße und linker Hand den Zaun entlang treffen 
wir an dessen Ende das Hinweisschild „Bad Siess - Maria Saal“ – Markierung 24. Wir biegen 
also nach links in den Wald und treffen wenig später das Schild „Tann-Hirtensteig“ – 
Markierung 1A rot/weiß. Im rechten Winkel nach rechts gehen wir zuerst abwärts und dann 
flach, Schild „Tann“ – Markierung 27, zum Waldhotel Tann. Dort haben wir unser heutiges 
Wanderziel erreicht und zudem die Königsetappe des gesamten Rundwanderweges für die 160 
km erfolgreich beendet. 

(Änderungen vorbehalten) 
 
 
Verhaltensregeln und Tipps für Bergwanderer 

• Nur fit in die Berge. Die meisten Unfälle geschehen durch Erschöpfung und Ermüdung. 
 

• Keine Bergtour ohne sorgfältige Planung. Stellen Sie in Ruhe die erforderliche 
Ausrüstung zusammen. Am Morgen ausgiebig frühstücken, aber nicht den Bauch 
vollschlagen. 

• Nach dem Abmarsch erst einmal 30 Minuten langsam warmgehen, später richtet sich das 
Gehtempo ausschließlich nach dem Schwächsten in der Gruppe, sein Pulsschlag sollte 
nie höher als 130 pro Minute sein. 

• Alle 2 Stunden eine Zehnminutenrast, dann etwas trinken und etwas essen. Bei 
Ermüdung sofort rasten, gegebenenfalls umkehren. Trinken Sie so viel wie möglich und 
essen Sie kohlenhydratreiche Kost - vermeiden Sie Traubenzucker. Bei Erschöpfung 
keine Medizin einnehmen. 

• Während der Tour gilt trinken, trinken, trinken! Man sollte mindestens 3 Liter verteilt 
über den Tourentag trinken. Alkohol bitte einschränken, oder am besten ganz darauf 
verzichten.  

• Kinder nicht überfordern. Planung und Abwechslung sind sehr wichtig! 



• Ab 2000 Meter Seehöhe genug Zeit lassen, um sich zu "akklimatisieren". Beachten Sie  
Warnzeichen, wie Kopfweh, Husten und Schlaflosigkeit! 

• Wettergefahren niemals unterschätzen! Beobachten Sie immer die Wetterentwicklung, 
und kehren Sie bei drohendem Wettersturz rechtzeitig um; suchen Sie geschützte Orte 
auf. 

• Bleiben Sie grundsätzlich auf dem Weg. Wenn Sie sich trotzdem verirrt haben, bewahren 
Sie Ruhe, suchen Sie ein sicheres Gelände auf und beginnen Sie mit dem "alpinen 
Notsignal". Ein optisches oder akustisches Zeichen sechsmal pro Minute, danach eine 
Minute Pause. 

 
 
 
Besonderheiten am Ritten: 
Das Naturwunder Erdpyramiden, Kaiserweg des Mittelalters, Sommerfrische der Bozner 
Patrizier, der einzigartiger Ferienberg für Wanderer und Panoramagenießer: das alles war und ist 
der Ritten.  
Die Anfahrt ist leicht von der Autobahnausfahrt Bozen-Nord, dem neuen Flugplatz Bozen 
Dolomiten und mit der Bahn vom Bozner Bahnhof. Bequem und in nur 12 Minuten dauert die 
Panoramafahrt mit der Rittner Seilbahn von Bozen nach Oberbozen. Zwischen Oberbozen und 
Klobenstein pendelt die Rittner Schmalspurbahn tagsüber fast jede halbe Stunde und morgens 
und abends im Stundentakt. Buslinien im Stundentakt von Bozen nach Klobenstein und weiter 
nach Lengmoos, Mittelberg und Lengstein. Ebenso gibt es Busverbindungen nach 
Oberinn/Wangen und nach Pemmern zur Talstation der Bergbahn Rittner Horn.  
Von südalpiner Sonne verwöhnt und beschenkt mit dem berühmten weiten Gebirgsblick auf die 
Dolomiten und die anderen Massive der Zentral- und Südalpen. Von der Rebe bis zu den 
Alpenrosen, von 800 m bis 2200 m reichen seine sanften Höhen, die geprägt sind von der 
vielgestaltigen bäuerlichen Kulturlandschaft und einem reichen geschichtlichen Erbe.  
Freundliche Bewirtung in bester Südtiroler Tradition und maßvolle touristische Erschließung 
sichern dem Gast Erholung in Beschaulichkeit zu allen Jahreszeiten. 
 
Erholung am Ritten, das ist 
 
WANDERN  - etwa zu den einzigartigen Rittner Erdpyramiden oder auf den 300 
    Kilometern markierten Wanderwegen 
BUMMELN  - etwa mit der einigen Eisenbahn am Berg, der Schmalspurbahn von 1907 
SCHAUEN - die Natur und Kultur erkunden 
RASTEN - etwa in den typischen Hof- und Buschenschänken 
AKTIV  - etwa im Skigebiet am Rittner Horn und auf dem schnellsten Eis der Welt auf der   
                          Freiluftbahn in der Ritten Arena. 
 
Ein Urlaub ist den meisten Gästen zu kurz für den Ritten aber er macht Appetit. 
Denn: Wer Südtirol mag, schwärmt vom Ritten! 


