
Landschaft, Geschichte und Kultur Südtirols 
 
Die Dolomiten-Exkursion vom 11.-17.Juli 2010 führte nach Südtirol und brachte viel 
Licht ins zuvor eher dunkle Wissen über die Autonome Provinz Bozen-Südtirol ganz 
im Norden von Italien. Unter der engagierten Leitung von Professor Burga und Vito 
Zingerle konnten die Besonderheiten und Eigenheiten Südtirols hautnah erfahren 
werden. 
 
Die Reise führte nach Innsbruck und von dort über den Brenner, der am stärksten 
frequentierte Alpenpass Richtung Süden, ins Südtirol. Gleich am ersten Tag bot uns 
das Museum Ladin in St.Martin in Thurm einen Einblick in die Kultur und die 
Geschichte von Ladinien, die in fünf Täler geteilte rätoromanische Sprachinsel 
zwischen den beiden Regionen Trentino-Südtirol und Venetien. Die ungefähr 19 000 
Ladiner in Südtirol stellen eine ethnische Minderheit dar, deren Zukunft ungewiss ist 
und von den anderssprachigen Nachbarn benachteiligt wird. Ladinisch ist eine 
neulateinische Sprache, welche durch die Romanisierung der Alpen entstanden ist. 
Die gemeinsame Identität der Ladiner wird von zwei Elementen bestimmt: der 
Sprache und die einmalige Gebirgslandschaft. Das wunderschön an einem Hang 
hoch über dem Dorf liegende und in einem Schloss untergebrachte Museum bietet 
ringsherum einen schönen Rundblick auf die umliegenden, formschönen Berge, 
welche uns Herr Zingerle alle beim Namen nannte und über die Geologie der 
Dolomiten erzählte. Darauf brachte uns ein Bus zurück nach Bruneck, unserem 
ersten Übernachtungsort. Nach dem Nachtessen, zog es einige in die Stadt, wo auf 
einer Grossleinwand der spannende WM-Final verfolgt werden konnte. 
 
Anspruchsvolle Wanderroute inmitten der Dolomiten 
 
Die folgenden drei Tage waren wir mitten in den Dolomiten auf Wanderung. Die 
Strecke führte grösstenteils durch den Naturpark Fanes-Sennes-Prags. Als 
Unterkunft dienten die beiden gut eingerichteten Lavarella-Hütte und die Sennes-
Hütte. Besonders der zweite Wandertag hatte es in sich. Der Weg führte mehrheitlich 
durch unwegsames, teilweise sehr steiles Gelände, wo bedingungslose 
Standfestigkeit aufgrund der vielen kleinen Steine nicht immer gegeben war. 
Dennoch meisterten alle die technisch nicht sehr einfache Strecke ohne grosse 
Probleme, was sicherlich auch für den guten Zusammenhalt der sechszehnköpfigen 
Gruppe sprach, welche sich trotz den Widerwärtigkeiten, nicht aus der Ruhe bringen 
liess. Schliesslich bestiegen wir am letzten Wandertag den Seekofel (2840 m ü. M.), 
der höchste Berg unserer Tour. Nach einem langen Abstieg wurde als letztes 
Etappenziel der wildromantische Pragser Wildsee erreicht. Das erstaunlich warme 
Wasser lud geradezu zum Bad oder zumindest Fussbad ein. Rund um den See 
konnte an zahlreichen Stellen die Schopfige Teufelskralle bestaunt werden, eine 
ebenso spektakuläre wie seltene Pflanze. Überhaupt bot die dreitägige Wanderung 
reichlich Gelegenheit um Vegetation, Geomorphologie und Geologie an 
auserwählten Stellen etwas genauer zu betrachten. Dabei entpuppte sich Professor 
Burga schon bald als eine Art nimmermüdes, wanderndes Lexikon, welches sich 
quasi durch ständigen Informationsvertrieb fast von alleine durch die Berge trieb. 
Dazu gesellte sich mit Vito Zingerle einen vielbeschäftigten Zoologen aus dem 
Südtirol, welcher alle umliegenden Berge beim Namen kannte und uns die 
Megabununus armatus,  eine endemische Spinnenart, vorstellte. Herr Zingerle war 
es übrigens, der eine erneute Dolomiten-Exkursion vorschlug. Vor fünfzehn Jahren 
hatten er als damaliger Doktorand und Professor Burga die gleiche Exkursion 
nämlich schon einmal durchgeführt. 
 



Besuch des Freilichtmuseums in Dietenheim 
 

Nach der zweiten Übernachtung im Hotel Krone in Bruneck, besuchten wir am 
Donnerstagmorgen dieser abwechslungsreichen Woche das Volkskundemuseum in 
Dietenheim und kamen in den Genuss einer kompetenten und engagierten Führung. 
Die Direktorin des Volkskundemuseums Dietenheim, Alexandra Untersulzner, führte 
uns durch das grosszügig angelegte Freilichtmuseum, in welchem die originalen 
Bauernhäuser der bäuerlichen Familien vergangener Tage bestaunt werden konnten. 
Dabei war schön zu beobachten, wie Ausstattung, Grösse und Helligkeit im Innern 
der Häuser je nach sozioökonomischem Stand der jeweiligen Familie stark variierte.  
 
Gründung der autonomen Provinz Bozen-Südtirol 
 

Am Nachmittag, nach dem individuellen Mittagessen in der schmucken Kleinstadt 
Bruneck, stand der Transfer nach Bozen an. Nachdem in der modernen 
Jugendherberge die Zimmer für die beiden letzten Nächte in Beschlag genommen 
werden konnten, führte uns Herr Burga zum Naturmuseum, wo uns abermals Herr 
Zingerle in Empfang nahm. Herr Zingerle hat sich mittlerweile stark den Museen 
verschrieben und ist nach der Mitarbeit am Museum Ladin nun Direktor dieses 
Naturmuseums in Bozen, welches unter anderem anschauliche Informationen über 
die Geologie und den Lebensraum Südtirols liefert. Daneben kann auf einem 
virtuellen Flug ganz Südtirol von oben betrachtet werden. Zu guter Letzt gab es im 
selben Gebäude einen spannenden Vortrag von Othmar Parteli, seines Zeichens 
Historiker und Direktor der Südtiroler Landesmuseen. Darin war über die 
wechselnden Besitzverhältnissen Südtirols im Laufe der Geschichte und das 
Zusammenleben der drei verschiedenen Sprachgruppen zu hören. Seit 1946 und 
dem Gruber-de-Gasperi-Abkommen ist die Region Trentino-Südtirol autonom. Da die 
Südtiroler in dieser Region gegenüber den italienischen Trentiner in der Minderheit 
waren, strebten sie eine andere Lösung an. So wurde 1972 die Autonome Provinz 
Bozen-Südtirol als Region anerkannt und kann damit heute in verschiedenen 
Bereichen Gesetze selbst erlassen. Knapp 70 Prozent der Personen in Südtirol 
sprechen Deutsch, gut ein Viertel Italienisch und nur etwas über vier Prozent 
Ladinisch. Leider leben die Sprachgruppen nebeneinander und es bedarf wohl eines 
Generationenwandels, um die verschiedensprachigen Personen einander näher zu 
bringen.  
 
Spektakuläre Erdpyramiden auf dem Ritten 
 
Bozen gilt als Landeshauptstadt Südtirols und als eine der wärmsten Städte Italiens 
überhaupt. Zu verdanken ist dieses warme Klima unter anderem dem Bozner 
Quarzporphyr, welcher sich durch die Sonneneinstrahlung stark erwärmt und die 
gespeicherte Wärme bis weit in die Nacht hinein der Umgebung abgibt. So zeigte 
das Thermometer selbst um Mitternacht in der Nacht auf Freitag, 30 Grad Celsius an. 
Weiter bietet Bozen viele Einkaufsmöglichkeiten und hält gerade an warmen 
Abendstunden ein breites und vielfältiges Angebot an Restaurants und Cafés bereit. 
Nach einer nicht allzu langen Nacht, stand am Freitagmorgen mit dem Besuch des 
Archäologiemuseums, besser bekannt als Ötzi-Museum, der nächste 
Programmpunkt an. Eine informative Führung, unterstützt durch verschiedene kurze 
Videos, brachte uns Leben, Tod und Fund der 5300 Jahre alten Gletschermumie 
näher. Danach blieb Zeit sich dem zweiten Teil des Museums zu widmen, welcher  
der alpinen Geschichte von der Altsteinzeit bis ins Frühmittelalter gewidmet ist. Am 
Nachmittag stand die Fahrt zum Ritten, der Hausberg von Bozen, an. Er ist zugleich 
ein beliebtes Ausflugsziel, befindet man sich hier doch auf einem klimatisch 
besonders gesegneten Hochplateau, was die hitzegeplagten Städter zu schätzen 
wissen. Berühmt ist der Ritten zudem für seine Erdpyramiden. Dies sind 



Erosionsphänomene aus Moränenlehm, welche durch grosse Steine vom Regen 
geschützt und daher steinhart sind, während ringsherum über all die Jahre das vom 
Regen ungeschützte und zu einem lehmigen Brei gewordene Material weggetragen 
wurde. 
 
Rückfahrt durch den “apfelreichen“ Vinschgau 
 
Der letzte Abend genossen wir bei einem gemütlichen Nachtessen im Restaurant des 
Hotels Mondschein, bevor es am Samstagmorgen bereits wieder auf die Rückreise 
ging. Diese führte uns mit dem Zug durch den Vinschgau, welches von Apfelbäumen 
dominiert wird und erahnen lässt, weshalb jeder zehnte Apfel des EU-Raumes aus 
dem Südtirol kommt. Schliesslich brachte uns das Postauto über den Ofenpass 
zurück in die Schweiz. Die Dolomiten-Exkursion hat uns alle sehr begeistert und wird 
uns noch lange in Erinnerung bleiben. Es bleibt zu hoffen, dass bis zur nächsten 
Austragung nicht wieder fünfzehn Jahre vergehen. Zukünftige Studenten des GIUZ 
werden dafür sehr dankbar sein.  
 

 
Gruppenfoto der Exkursionsteilnehmer mit Herr Burga (vorne links) und Herr Zingerle (vorne rechts). 

 
 



 
In Hängen wie diesem ist der Weg nicht immer klar ersichtlich, letztlich führte er unterhalb  
der Felswand bis zum oberen Sattel hinauf. 
 
 
 
 
 

 
Die einzig in den Dolomiten lebende Spinnenart namens Megabununus armatus. 
 
 



 
Die Wanderung bot zahlreiche spezielle Augenblicke – hier die Beobachtung eines Murmeltieres  
in wenigen Metern Entfernung. 
 

 
Blick vom Seekofel hinunter zum Pragser Wildsee... 
 



 
...und Blick vom Pragser Wildsee hinauf zum Seekofel. 
 

Die Schopfige Teufelskralle oder Physoplexis comosa. 



 
Erdpyramiden am Ritten. 
 


