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Himmlische Wege, teuflisches Ziel j
Kaltern: ein Synonym für Urlaubserlebnisse in Südtirols Süden, See und 
Wein. Der »Kalterersee« ist wohl der bekannteste Wein Südtirols – ein leich-
ter, unkomplizierter Wein von heller bis kräftig rubinroter Farbe, anregend 
und bekömmlich. Hergestellt wird er zu mindestens 85 Prozent aus der Ver-
natschtraube. Wo diese auf sonnengesegneten Hängen gedeiht, dort lässt 
sich’s auch gut wandern – mit herrlicher Aussicht über die weiten Weinkul-
turen bis zu den fernen Dolomiten. Dabei stößt man nicht nur auf prächtige 
Ansitze und stille Dörfer, sondern auch auf Rätsel der Vergangenheit.

Entdeckungen rund um Kaltern  23 

8 7 C   
Ausgangspunkt: I-39052 Kaltern an 
der Weinstraße, 425 m. Busverbindung 
von Bozen und Tramin (Linie 132, Bus-
haltestelle Rottenburgerplatz), Citybus 
Kaltern (Linie 135.4). Zufahrt mit Pkw 
von der Brennerautobahn A22, Ausfahrt 
Bozen Süd (Schnellstraße MeBo Rich-
tung Meran und Staatsstraße 42 über 
Eppan) oder Ausfahrt Neumarkt/Auer 
(über Tramin), Parkhaus und Parkplatz an 
der südlichen Ortseinfahrt. 
Gehzeit/Streckenlänge: 2.10 Std./ 
6,9 km.
Höhenunterschied: 250 m.

Anforderungen: Abwechslungsreiche 
talnahe Wanderung auf asphaltierten 
Fahrwegen, Schotterstraßen und mar-
kierten Wegen.
Einkehrmöglichkeiten: Gasthöfe und 
Bars in Kaltern, Siegi’s Essen und Trinken 
in Oberplanitzing (www.siegis.it).
Sehenswert: Südtiroler Weinmuse-
um in Kaltern, Goldgasse 1 (Öffnungs-
zeiten: Mitte März–Mitte November Di.–
Sa. 10–17 Uhr, So./Fei. 10–12 Uhr, Mo. 
und am 1. November geschlossen, letz-
ter Einlass jeweils 30 Minuten vor Schlie-
ßung, Tel. +39 0471 963 168, www.
weinmuseum.it).
Informationen: www.kaltern.com
Tipp für Kinder: Eine Fahrt mit der 
Mendelbahn ist ein echtes Erlebnis! Die 
1903 eröffnete Standseilbahn verbindet 
das Dorf St. Anton oberhalb von Kaltern 
mit dem Mendelpass, 1363 m, der im 
19. Jh. eine beliebte Sommerfrische war. 
Sie war die erste elektrisch betriebene 
Bahn Tirols und ist mit 64% Steigung bis 
heute die steilste (und auch die längste 
durchgehende) Konstruktion dieser Art 
in ganz Europa. Für die Erwachsenen 
gibt’s Juni–September jeden Fr. eine 
Fahrt auf die Mendel mit anschließender 
Führung zur Geschichte und Tradition 
des Passes (Info und Anmeldung beim 
Tourismusverein Kaltern, www.kaltern.
com). Und im Sommer natürlich ein Bad 
im nahen Kalterer See, dem wärmsten 
Badegewässer der Alpen (Strandbad 
Lido, öffentlicher Seezugang beim Hotel 
Seegarten und beim Restaurant Gretl am 
See in St. Josef sowie in Klughammer).
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Am Beginn dieser Wanderung erkunden wir erst einmal das Zentrum des 
wohl berühmtesten Südtiroler Weinortes.

Wir verlassen den Platz auf der Andreas-Hofer-Straße nach Norden, 
schwenken nach 150 m am Maria-von-Buol-Platz (Brunnen) links auf den 
Gunganoweg ein und überqueren schließlich die (verkehrsreiche) Maria- 
Theresia-Straße. Jenseits geht’s auf der Klavenzstraße Richtung »Prey – Kla-
venz« weiter. Nach 250 m zweigen wir bei einem Wegkreuz rechts auf ei-

nen schmalen Asphaltweg ab 
(Wegweiser »Eislöcher, Oberplanit-
zing«, Nr. 15). Dieser zieht zwischen 
ausgedehnten Weingärten (herrli-
cher Rückblick auf Kaltern) ins 2 km 
entfernte Dorf Oberplanitzing (2), 

Wir steuern also den Marktplatz von Kaltern (1) an – von der Bushalte-
stelle am Rottenburgerplatz steil über den Paterbichl hinab, vom Park-
haus durch die Goldgasse mit ihren schönen alten Häusern. Das Zentrum 
des einstigen »Unterdorfes« prägen das Rathaus, der mächtige Gasthof 
Weißes Rössl und die große klassizistische Pfarrkirche, deren Urbau im 
Jahre 1191 erstmals erwähnt wurde und 1373 fast ganz abbrannte – üb-
rig blieb damals nur der 72,5 m hohe Turm. Vielleicht merkt man sich das 
gegenübergelegene Weinhaus Punkt im einstigen Doktorhaus für eine 
Einkehr nach der Tour vor – ansonsten sprudelt frisches Brunnenwasser 
unter der barocken Mariensäule.

Blick von Altenburg zum Kalterer See. 

S. 143: Der Marktplatz von Kaltern (1).
Nun gehen wir auf dem Wanderweg noch ein paar Schritte weiter, zweigen 
aber noch vor der nahen Mendelstraße links auf den Tröpfltal-Wanderweg 
ab und marschieren zwischen flankierenden Felsen und schattenspenden-
der Waldvegetation talwärts. Am oberen Rand der Weinberge treffen wir 
wieder auf den Weg Nr. 15A, der uns rechts zum asphaltierten Garnellen-

Nach 30 Minuten stehen wir vor der Schuttkuppe der Tuiflslammer (3), 
634 m. War das ein römisches Siegeszeichen? Das Grabmal des Hunnen-
herrschers Attila? Oder ist die sagenhafte Steinhalde (»Lammer«) wirklich 
vom Gottseibeiuns höchstpersönlich aufgeschüttet worden? All das ist 
Besuchern angesichts der hier lagernden Geröllmassen – unglaubliche 
10.000 m3 sollen es sein – schon in den Sinn gekommen. Als der Hobby-
Archäologe Josef Schmoranzer 1929 mit Grabungen begann, stieß er im 
Inneren der Tuiflslammer auf vier übereinander errichtete Mauern, die 
einen 15 m hohen und 30 m breiten Pyramidenturm gebildet haben. Da-
zwischen entdeckte Relikte – Lehm- und Holzkohleschichten mit Keramik-
scherben – weisen bis in die Jungsteinzeit zurück. Da ihre genauen Fund-
stellen jedoch nicht dokumentiert wurden, bleibt ihre Bedeutung im 
Dunklen. Die meisten Forscher halten die Anlage für eine religiöse Opfer-
stätte. Auf dem Platz im Süden vor der Tuiflslammer entdeckte man eben-
falls Mauern, die jedoch aus nachrömischer Zeit stammen dürften. Da sie 
bis unter die Steinmassen hineinreichen, müssen sie später überschüttet 
worden sein. Hat man womöglich im Zuge der Christianisierung der Regi-
on versucht, hier die Erinnerung an eine heidnische Kultstätte zu tilgen? 
Die meisten der heute sichtbaren Trockensteinmauern gehen auf die jün-
gere Vergangenheit zurück – so schuf sich hier in den 1930er-Jahren ein 
Steinmetz eine karge Behausung.

Über den Weingärten von Oberplanitzing (2) erhebt sich der Penegal.
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weg leitet. Dieser quert bei einem Bildstock den Vialweg; auch bei der 
folgenden Abzweigung Richtung Zentrum geht’s geradeaus weiter. Nach 
dem schmalen Durchgang zwischen zwei Bauernhöfen (Brunnen) biegen 
wir links Richtung »Ober Pray Hof« ab und erreichen – vorbei an einem 
zinnengekrönten Ansitz – eine Querstraße.

Auf dieser spazieren wir rechts ins nahe Mitterdorf (4), 495 m, einen der 
schönsten der acht Weiler der Gemeinde Kaltern. Neben schönen Ansit-
zen und der gotischen Kirche St. Katharina, die wertvolle Wandbilder der 
Bozner Schule um 1414 birgt, fasziniert dort vor allem das Renaissance-
schloss Campan, das heute zum Kalterer Weingut Manincor (www.ma-
nincor.com) gehört und nur von außen besichtigt werden kann. Am Be-
ginn seiner Baugeschichte steht ein 1268 errichteter Wohnturm, der heu-
te noch westlich des Eingangs zu sehen ist.

Der sagenumwobene Steinhaufen der Tuiflslammer (3).

Dort schwenken wir rechts in den Unterwinkel ein und folgen der schmalen 
Gasse so weit, bis ein beschilderter Fußweg quert. Auf diesem gelangen wir 
links – mit herrlicher Sicht von der Mendel bis zum Tschöggelberg – zum 
Mühlenweg und rechts zum Rottenburgerplatz in Kaltern (1) zurück. 

6 km südlich von Kaltern – und 400 m 
über dem Kalterer See – liegt Altenburg, 
die höchstgelegene Fraktion der Ge-
meinde. Auf der kleinen Hangterrasse 
unter dem Roen, die schon in der Bron-
zezeit besiedelt war, verbergen sich eini-
ge Bauernanwesen, zwei Gasthöfe und 
die spätgotische Kuratiekirche St. Vigili-
us mit ihren bunt glasierten Dachzie-
geln (und einem beachtlichen neugoti-
schen Flügelaltar im Inneren). Das 
älteste Wandgemälde von Kaltern ist 
am Turm zu sehen – eine noch in Resten 
erhaltene Darstellung des hl. Christo-
phorus. Die westseitige Turmuhr gibt 
übrigens zu einem kleinen Suchrätsel 
Anlass: Statt der IX pinselte der Maler 
eine XI … Auf einer nahen Kuppe über 
einer Waldschlucht (die heute eine 
schaukelnde Hängebrücke überspannt) 
verbirgt sich die Kirchenruine St. Peter, 
die zu den ältesten Sakralbauten Tirols 
zählt. Ihre Ursprünge des dreischiffigen 
Baus weisen ins 6. Jh. zurück. 1782 ließ 
Kaiser Josef II. die Kirche schließen und 
das Dach abtragen – damit setzte der 
Verfall ein. Heute bestehen nur noch ei-
nige Wände und vom einst reichen Fres-
kenschmuck blieb bloß ein karger Rest 
der Marmorierung im unteren Teil der 

Apsis übrig; die Kirchenruine wurde je-
doch im Jahr 2000 als stimmungsvolle 
Andachtsstätte neu geweiht. Direkt da-
vor gibt eine im Felsboden klaffende 
Vertiefung Rätsel auf: Das wannenför-
mige, 2,2 m lange, 70 cm breite und 40 
cm tiefe Gebilde weist am Boden eine 
runde Schale auf, zu der sieben einge-
kerbte Rillen führen. Forscher sehen da-
rin eine Bestattungsstelle, die vielleicht 
in frühchristlicher Zeit als Taufbecken 
Verwendung fand. Sicher ist lediglich, 
dass der heilige Vigilius nicht, wie die 
Legende berichtet, darin geschlafen hat 
… In geringer Entfernung, gegen den 
Ostrand der Kuppe hin, befindet sich 
zudem ein abgeschliffener Fels mit zehn 
ausgeriebenen Schalen – die größte da-
von hat immerhin einen Durchmesser 
von 28 cm und ist 14 cm tief. Befand 
sich hier eine Kultstätte? Jedenfalls war 
der Petersbühel bis ins 18. Jh. ein Wall-
fahrtsziel. Wer in dieser Tradition zu Fuß 
nach Altenburg wandern möchte, tut 
dies am besten auf dem gut abgesicher-
ten Weg durch die Rastenbachklamm, 
eine wildromantische, mit einem hohen 
Wasserfall gezierte Waldschlucht 
(Rundwanderung ab St. Josef am Kalte-
rer See, 3.15 Std.).

ST.  PETER  IN  ALTENBURG
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