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Bauer -Talboden lebt in den
Bauern die Erinnerung an ein
Leben weiter, das so gar nichts mit,.
der Genusswanderherrlichkeit
Genusswanderherrlictikeit von heute
zu tun hat. Die Texelgruppe bietet
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weit hmanteegeschneit und dir fast senkrecht aufsteigende Nordkeere mir dem Seelenkogel isr allgegenwärtig, Man spürt die Arr Schwebezustand des Ortes
zwischen den Saisons, •spiirt etwas Atavistisches hinter
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hat wie dir meisten in seinem Dorf. Je länger er erzähle, uni
so mehr wird einer vordergriindigen heilen „Heidi-Welt`
HochglanzfoLie abgezogen, taucht Archaisches auf. VorHochglanzfoLie
dergründig find da dir Suhreragglurgii..schkhren_
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UNTERWEGS

Unterwegs über Meran

I

in de.,Tegelgruppe kann man hochalpine Bergsteigerei kombinieren mit
gerluS5reiChen Eintoefirs;horlingen und
Abenden mit mediterranem Flair. Genau clle5.e SltuatInn täuscht leicht über
den alpinen Ernst der Terzeigruppe
hinweg, Nach langen Wintern sInd die
Spronier Seen bis In den Frühl.:r-ir
zugeftOren, Steige geiegenflic eist und im Zusbegskamin dm •
gat steht man dann bis zum Bauch im
Schnee -auch wenn man unten im Tal
unter Feimen Elskatlee schiürfen kenn.
Steigeisen und Eisph:ker sind bei Solchen VerhMlitnissen mitzunehmen, Als
StEitznunkte für die /irrigen und langen
Anstiege eignen sieh bestens die Lddrler Iliütle und die Stettiner Hütte,

tuet-/. J.rine (.41er91

Etwas kürzer aber noch anspruchsecilier Ist der Anstieg auf die wuchtige Pyramide dis Tschigat 2998 ml,
die das Bergpanorama über Meran
dominiert. Trittsathernelt und huchalpine Ausrüstung sind für das stelle
Schneefeld in der Gipfelflanke uner ,
•AssilCh. Bei trilter KOrldltion erreit'er
man den Gipfel über das lialslio-ch
nach drei Stunden,
Als srnsker Berg der Texelgruppe
11111 fier Lodner (3.219 m) algeln schen
wegen seines geologischen Aufbaus
mit eingelagerten Marmorbändern.
was auch die vielen weißen Fermebrocken in den umliegenden Bergbäi
hen„
Im Pfeldierer Tal, et81.4r11.
Der leichtere Anstieg etruigl über
den Ladneden-ler In Wer Stunden, der
scheiere aber schwierigere Eileer den
flprdryestAgrat (Kletterei. bis
Dieser
Berg ist nur für geüb' e Bergsteiger
Mit gdlet Ausrüstung .1.1 'r In gegielMing 'eines Bergrühf
ratsam, da
je nach Witterung längere Passagen
.dereist sind und der Abstieg über den
Südgrat sellgesichert erfolgen sollte,
Die Kleine Weißle 11058 fni steht
zu Llnrecht itri Schatteri der 1-leht.n
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5.000 RUCKSÄCKE
Deuter - Salewa VauDe
Sugar Mountain - Mammut Tatonka
ab

6,99 €

7.000 PAAR
BERGSCHUHE
Iowa Trezeta Aku High 'rech - Head Sugar Mountain
ab

19,99

5.000 TELESKOPWANDERSTÖCKE

rr Wiedlittir
rr

fir l..M93 WC*:111-r .14K,141.•
NO.1171113111.M
I1
ktehing! WE'192r.

bi9f,r1,2r
2r 2Jir

Etzan - Everest - Salewa
Sugar Mountain

.1
Rund um die Lodner Hütte
Als Eingebtour eigne! sich der 9tidwesalch der entere gelegene Blasiuszerger (1035 m). dessen Gipfel man
nach zwei Stunden Gehzelt über e. iree
teilweise ausgeseute-n Steig. errelciil.
Der frei stehende Gipfel hietei eine
groß-artige Aussicht auf die umhegenden Dreitausender.
Mit dem benachbarten Roteck 13335
rd} gelangt flan nach Tiber 1000 Meter
im 41.riStiel2 auf den hi5chsteri Gipfel
der TeXelgruppe. Auch dieser Gipfel ist
bei guten 'erhälinkssen nur eine Frage
von leandelOrk und Tritilicherenit.
Die Zielspitze ist zwar altir 1006 Meter
hoch. aber die größere alpinistische
Herausforderung. de hier eventuell. Lawinenkegel, Alischneeteider und steile
Schlittrienen zur eueren sind„ Eispickel
oder 'Wenigstens Wanderstöcke sind
erforderlich. Die Zielspitze steht sehr
exponiert über denn VInschgauer
ballen. Entsprechend umweriend ist
der Panoramablick nach Süden und ins
Orltiermassiv. ebenso re-ichl. aber fännt
der Gipfel sich »eilen Nen l.S'eliken ein.

SPORT

r,i

ab

•
141

"'Nickeen

'Nee (32E41 re0 und gilt bei Kennern
:Lear als wesentlich srhyrieriqe, aber
alpinistisch attraktiver, Für erfahrene
Alpinisten oder in Begleitung eines
Ber'gri:lhrers. Ist der dieletitnclIele Aui •
stieg ein gras Erlebnis.

3.000 PAAR
NORD1C-ALKINGW
STÖCKE

Rund um dte Stettimer' Hütte
.
.......
. .....__________

Die Hlichwilde (3482
gehört nicht
mehr zur Texalijrupche und bildet den
Cerenzberg zwischen sesl- trnd Nordtircri. In leichter Kletterei 1111 gelangt
man über den 5iiderm In zwei Stur
den zum Gipfel und hat einen grandiosen Blick nach Süden aul klahe und
KieirEe Weiße.
Nur gute 41X1 Höllenmeter sind es auf
den Diprei der Finnen liveete (3281 td),
die man in zwei stunden über Grafscharte und GFeis'lilie erreicht_

129 99 €*

Exel - Komperdell Firm Sugar Mountain Fischer Swix
ab

19,99 €
•••

ei

sDort-fundgrubecom
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päischen Kontext, Mit der Aussar auf reladve Freiheii zogen
mutige Siedler herauf, machten hier an der Kante zwischen
Vinschgau und Srluialsrall das Ödland des Sonnenberges urbar. errichretett Trocki:nriumern in unendlicher Geduld
Geduld in mei, kn aingen, hackten Erde auf. legten Ackerfeld an_ Weil die
Niederschläge mehr ausreichten, zog man Waak durch ein
abweLsetidt GeNrick, hihrre den Feldern Wasser zu. Wasser
auch für die Mühle, Mag
Mag sein,
sein,
dass anderswo die Tierhähing
überwog, im Vinschgau und im Scntinakcal war es der Roggenanbau. Und allc, wurde geträgen.

Kornernte und Brotbacken

Panonnia 4/2006
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auf die Weh gebracht, weil die Hebamme siele verspätete.
Das Netrgehome wurde, wenn nicht am selben, so doch am
nächsten lag hinunter getragen nach '_Meteras zur Taufe:
einen Heiden hält num nichr im Haus. Gerragen hat man
alles. Vor allem das Korn, Mir der Sprache der alten bäuerlichen Welr, die Dinge und Arheitsahläufe präzis benennt,
findet der Frager einen Weg zum Herren
der Frau. "Wie: „Nichts geht verloren in
der Sprache?.- Alles gehr verloren: mir den
Dingen und der Arbeit
Arbeit geht die Spruchei.
Früher, da war alles Korn. Und das Kornschneiden war mit der Sichel im August,
sagt die Frau, oFr irr mondhellen Nachten,
Nachten,
genkilteso wie die.
genkilteso
wie „Kornrragen-, das Einbringen der Korbhocken in den Stadel. Gedroschen wurde
im Herbst, damit das Korn noch vor den Frösten, solange
das Wassenvosser derdWaals nur die Mühle _gekehrt"- wurde, dorthin zum Mahlen getragen werden konnre, Drei Mal
im Jahr war 13ackrag, jeweils eine Nacht und einen Tag.
Abends füllte sich die Stehe mir den _Schtagen
_Schtagen und den
Brotflecken- {Ständern und Brettern}; Mehl mir Sauerteig
und Wasser wurde im Backtrog angerührt, oft eine Stunde
und mehr.

„Nichts geht
verloren in
der Sprache"

Eher inis-trauisch wirk' die alte Bäuerin
in der Stube mit dem 1 Icrigüttswinkel,
den Tischen und Stühlen für die Wanderer
und den Sterbebildern der Angehörigen
und Verwandten. In der Wand zur Küche
ein Schuber Hir die Durchreiche, iiir die
Schüssel,. aus der dann alle aßen. Man war ja mehr Lene
früher, ein wiederkehrendes Moriv, der Alteste hat geheiratet, die jüngeren Geschwister blichen ah Grarisarheitsk räfte
am Hof, zum Heiraren langte e nichr, Das viel beschworene LiberIchen der Berghöfe gründer jauch) auf Ausbeutung
der Arbeitskraft jüngerer, 'eiliger Cieschwister und auf deren
Perspektivlusigkeir, Die alte
alte Bäuerin
Bäuerin
sagt es zwar Anders,
meint es aber genau so, Grad weil es sonst keine Perspekrivc fur
fur sie gab, beirarere dir grimmet Frieda von Vernarsch
DAV
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