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Man hätte es ahnen müssen: Wenn man 
zwischen diesen wunderbaren Bergen auf-
wächst, die gerade zum Himmel hinaufzei-
gen, kann man wohl nicht anders, als zu 
versuchen, immer höher zu steigen. Es ist 
ein schwieriger Weg, mit vielen Hinder-
nissen, man wird auch stolpern, aber das 
Wichtigste ist, sich nie entmutigen zu las-
sen. Und dann, plötzlich und unerwartet, 
werden alle Anstrengungen belohnt und 
man steht über allem und allen. Carolina 
Kostners Sportkarriere scheint uns genau 
diese Geschichte von Mühen, Schweiß 
und Tränen erzählen zu wollen, die zum 
unglaublich großen Glück führen. Und sie 
hat es geschafft, sie hat den höchsten aller 
Berge bestiegen und blickt auf die ganze 
Welt herab! Es geschah im letzten März im 

französischen Nizza. Carolina hat uns alle 
mit ihrer Perfektion begeistert, mit jeder ih-
rer einwandfreien Pirouetten wuchsen der 
Beifall des Publikums und das Lächeln auf 
dem Gesicht der wundervollen Grödner 
Eisläuferin. Die Kampfrichter belohnten sie 
mit unglaublichen 189.94 Punkten, womit 
sie für ihre Mitbewerberinnen unerreichbar 
wurde und als erste italienische Eiskunst-
läuferin den Weltmeistertitel erlangte.  
Allerdings war 2012 nicht ihr einziger Er-
folg: Sie ergatterte die Goldmedaille bei 
den Europameisterschaften und erzielte 
viele andere Siege rund um die Welt. Die 
glücklichen Zuschauer bei Opera on Ice 
in Verona werden die Gefühle nie verges-
sen, die ihnen Carolina zusammen mit 
Weltmeister Stéphane Lambiel zur Film-

musik aus Zeffirellis „Romeo und Julia“ 
aus dem Jahre 1968 geschenkt hat. Die 
Veranstaltung war so erfolgreich, dass der 
Ticketverkauf für Opera on Ice 2013 bereits 
eröffnet wurde. Die nächste Ausgabe soll 
am 28. September stattfinden, natürlich 
mit Carolina Kostner als Hauptact). Kurz 
und gut, Carolina und ihre Fans haben 
immer Grund zur Freude, und wir sind  
sicher, dass auch 2013 ein wunderbares 
Jahr für sie sein wird. Es gibt nur einen 
kleinen Wermutstropfen: Carolina hat ver-
kündet, dass sie ihre Karriere nach den 
Olympischen Spielen in Sochi 2014 been-
den wird. Wir hoffen aber, dass sie es sich 
noch anders überlegt und uns noch lange 
begeistern wird. Danke, Carolina!

CAROLINA AUF DEM  
    DACH DER WELT

IsaBell a Cantù ra jnoldI
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Zentrum St. Ulrich

Kirchplatz Wolkenstein
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eisstadion / eislaufplÄtze

Wolkenstein: Sportstadion Pranives tel. 0471 794 265
st.Cristina: Center Iman tel. 0471 777 800 (nur im Winter)
st. ulrich: Parkplatz Setil (nur im Winter)

tennis

Wolkenstein: Tennis Center
st. Cristina: Tennis-Center Iman tel. 0471 793 525 
st. ulrich: Tennis-Center Runggaditsch tel. 0471 797 275

golf alpin

Wolkenstein: Cafè Restaurant Gèrard, Richtung Grödner Joch  
  tel. 0471 795 274
st. Cristina: Hotel Diamant tel. 0471 796 780

BoWling

Wolkenstein: Tennis Center

sChWimmen und sauna

st. ulrich: „Mardolomit“  Hallenbad und Freibad 
tel. 0471 797 131

fitness-Center

st. ulrich: Fit 181 tel. 0471 797 006
st. ulrich: Alpin Gym Fitness Center Runggaditsch 
tel. 0471 797 275

hoChseilWeg

st. ulrich: Emozion Col de Flam 
tel. 333 8806080 (nur im Sommer)

reiten

Wolkenstein: Reitschule Pozzamanigoni La Selva tel. 0471 794 138
st. Cristina: Reitstall und Kinderpark Monte Pana tel. 348 929 0027 
st. ulrich: Reitcenter Gardena Cowboy Ranch tel. 338 243 0900
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radio gherdëina

st. ulrich: Rezia Straße 116 tel. 0471 797 415

val gardena aCtive 

Wolkenstein: tel. 0471 777 906
st. Cristina: tel. 0471 777 800
st. ulrich: tel. 0471 777 600

rodeln

st. ulrich: Raschötz

elikos flying over the top

www.elikos.com 
tel. +39 335 7880149  |  +39 335 7880150

kletterhalle

Wolkenstein: Nivesplatz tel. 0471 794 133
st.Cristina: Sportkletterhalle Center Iman tel. 0471 777 800 
st. ulrich: Tennis Center Runggaditsch tel. 0471 797 275

museum gherdëina

st. ulrich: Rezia Straße tel. 0471 797 554
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Keiner weiß, wie viele Geheimnisse die Sellagruppe birgt; hier wollen wir 
aber eines davon lüften und von einer ganz besonderen, wunderbaren Rou-
te erzählen, die man in keinem Wanderführer findet.  Der Aufstieg beginnt 
über die Kiesgrube oberhalb von Plan de Gralba, entlang eines alten Hir-
tenpfads, in Richtung der Geröllhalden unter der Sella, bis wir die Murfreit-
Türme hinter uns lassen, die über unsere Schritte zu wachen scheinen. An 
die Stelle von edelweißbedeckten Wiesen tritt nun eine Geröllhalde unter 
gelben Felswänden. Wir genießen den majestätischen Anblick und das ein-
malige Panorama: Col Rodella, Langkofel, Geislerspitzen und Stevia. Nach 
weiteren zwei anstrengenden, aber befriedigenden Stunden erreichen wir 
einen Durchgang zwischen porösen grauen Felsen, wo uns die nächste 
grandiose Aussicht erwartet: Puez, Kreuzkofel und Tofane. Diese Hochebe-
ne gleicht einer Mondlandschaft; ihre riesigen weißen Steine bewegen 
sich unter unserem Gewicht, da sie ein Geheimnis bergen: In der Tiefe un-
ter ihnen befindet sich ein kleiner Gletscher! Wobei „klein“ vielleicht un-
tertrieben ist, wenn man bedenkt, dass er 40 Meter dick sein soll. Dies ist 
allerdings von außen nicht erkennbar, da der Gletscher vom Erosionsgeröll 
der darüber liegenden Felsen bedeckt ist. In der Ferne erblicken wir schon 
das nächste Geheimnis, nämlich den sagenumwobenen, geheimnisvollen 
Lech dl Dragon, der seinen ladinischen Namen einer Sage verdankt. Sie 
erzählt von einem Drachen, der diesen See bewohnte und nur nachts und 
bei Vollmond verließ. Sein Geheul war bis zum Grödner Joch, und manch-
mal sogar bis zur Mastlé-Hütte zu hören! Nach etwa einer halben Stunde, 
in der wir von einem wackligen Stein zum nächsten springen, erscheint 
uns der See wie eine Fata Morgana in der Wüste. Er ist über 100 Meter 
lang und schimmert in hellem Türkis, der Farbe der Gletscherseen. Manch-
mal fällt ein Felsblock vom oberen Ufer, von der gegenüberliegenden Seite 
löst sich ein anderer und fällt mit einem dumpfen Plumps ins Wasser. Die 
Oberfläche spiegelt die umliegenden Berge, und ein kleiner, schillernder 
Wasserfall durchquert den Schnee. Es scheint, dass sich dieser See nicht 
jedes Jahr bildet, je nach Klima und Permafrostboden. Die Geologen und 
Wissenschaftler des Amtes für Geologie der Provinz Bozen sind in letzter 
Zeit auf die Megalodonten (Fossilien von Muscheltieren) aufmerksam ge-
worden, die in dieser Gegend gefunden wurden. Anhand von Grabungen 
wird nun der Permafrostboden untersucht, um zu bestimmen, in welchem 
Erdzeitalter der Gletscher gebildet wurde. All diese Studien erfolgen im 
Rahmen des interregionalen Projekts „Permaqua“ zur Untersuchung der 
Gewässerökologie im Hochgebirge. In der Nähe des Sees befindet sich 
auch eine Höhle, deren Wände und Decke aus reinem Eis bestehen, mit 
einem schwarzen Stollen der wer weiß wohin führt! Nach zweistündigem 
Abstieg durch die Val Culea erreichen wir das Grödner Joch und gelangen 
an das Ende dieser wundervollen, unvergesslichen Wanderung.

ludoVICa  PIneIder

info  
mauro Bernardi:  
Handy: +39 340 242 9752   
maurobernardi@valgardena.com

LECH DL DRAGON
    (DRACHENSEE)
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an der 
Wiege der 
holzBild-

hauerei 

DIE 3. 
BIENNALE 

GHERDËINA
Die Bildhauerei: einer der treibenden Sek-
toren der Grödner Wirtschaft und künstleri-
sches Ausdrucksmittel.   Die Holzbildhaue-
rei spielt im Grödner Tal seit Jahrhunderten 
eine bedeutende Rolle: Wirtschaft und 
Kunst sind hier engstens mit dieser Tä-
tigkeit verbunden. Die Grenzen zwischen 
Handwerk und Kunst sind fließend; es zählt 
die Veranlagung zur Bildhauerei, die dazu 
anregt, jene Formen zu verwirklichen, die 
die Vorstellung eingibt – im Winter auch mit 
Eis, einem anderen natürlichen Baustoff. In 
der kalten Winterzeit wurden in den Stuben 
Spielzeug, Heiligenbilder und andere Ge-
genstände aus Holz gefertigt. Im Frühling 
wurden sie in der „Fiertla“ zu den Märkten 
jenseits des Tals getragen. Nach und nach 
bildeten sich Betriebe, welche diese Pro-
dukte ankauften und an Kunden in Europa 
und in der ganzen Welt vertrieben. Dieses 
außerordentliche Phänomen trug zur Ent-
wicklung der örtlichen Verkehrsnetze und 
zum Wohlstand der Grödner bei, die Geld 

und Wertgegenstände ins Tal zurückbrach-
ten und häufig zur Zierde der wegen ihrer 
Schönheit berühmten Trachten nutzten. Die 
Biennale Gherdëina entstand hier, an der 
Wiege der Holzbildhauerei, im Jahr 2008. 
2012 fand die dritte Ausgabe statt, dank 
der Zusammenarbeit von Tourismusver-
ein, Gemeinde St. Ulrich, Doris Ghetta als 
künstlerische Leiterin und Kurator Günther 
Oberhollenzer. Die Stiftung der Südtiroler 
Sparkasse hat die Veranstaltung gefördert. 
Vom 20. Juli bis zum 5. Oktober 2012 wur-
den Werke von fünf Südtiroler Künstlern im 
Freien ausgestellt, und zwar in der Fußgän-
gerzone von St. Ulrich. Parallel dazu gab es 
vom 20. Juli bis zum 20. August eine Kollek-
tivausstellung der Künstler im ehemaligen 
Dolomiti-Kino. Solche Biennalen entstehen 
an Orten, wo Kunst einen festen Platz im 
Bewusstsein der Menschen hat, wie etwa 
in Venedig, wo die erste Biennale schon 
1895 stattfand. Das Grödner Tal mit seiner 
künstlerischen Tradition, deren Erzeugnisse 

IsaBell a Penzo
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in der ganzen Welt bekannt sind, hat sich 
auch so eine Veranstaltung verdient. Da-
bei liegt ein besonderes Augenmerk auf 
der Verbindung zwischen Brauchtum und 
Innovation, sowie der Aufwertung des tou-
ristischen Angebots in Zusammenhang mit 
Kunst und Kultur. Bei einem Spaziergang 
durch die Fußgängerzone im Zentrum von 
St. Ulrich, wo sich in den Schaufenstern 
Sellastock, Langkofel und die umliegenden 
bewaldeten Berghänge spiegeln, konnten 
zahlreiche Besucher die Werke der jungen 
Künstler bewundern. Der Sommer wurde 
bewusst gewählt, da man sich in der war-
men Jahreszeit lieber im Freien aufhält, 
und mehr Bereitschaft dazu aufbringt, der 
Umgebung Aufmerksamkeit zu schenken. 
Zeitgenössische Kunst ist nicht immer 
leicht verständlich, aber wenn sie in den 
öffentlichen Raum eingebunden wird, wird 
sie Teil des Alltags und kommt den Men-
schen näher. Diese Werke bieten ihren Be-
trachtern – ob Touristen oder Einheimische, 

Kunstliebhaber oder nicht – eine besonde-
re Gelegenheit: die Begegnung mit zeitge-
nössischer Kunst, die überraschen will und 
zum Nachdenken über unsere Gesellschaft 
anregt. Kunstbiennalen haben den Zweck, 
die Werke neuer Künstler zu präsentieren. 
Auch im Grödenertal werden innovative 
Kreationen gezeigt, die auf die Offenheit 
für Zeitgenössisches hinweisen. Die Gröd-
ner Kunst hat sich mit ihren jungen Bild-
hauern weiter entwickelt, sie hat Formen 
und Raumverständnis neuer Kunst in ihren 
Ausdruck eingebunden. Obwohl Holz na-
türlich im Vordergrund steht, werden auch 
andere Materialien wie Marmor, Bronze 
und Objekte verwendet; häufig werden 
mehrere Stoffe in einem Werk vereint.  
Im Rahmen der drei Ausgaben seit 2008 
haben 15 Künstler ihre Kreativität und 
Handfertigkeit zur Schau gestellt. Einige 
haben ihre Werke schon bei internationa-
len Ausstellungen, wie eben der Venediger 
Biennale, gezeigt, andere werden dies viel-

leicht noch tun. Dieses Jahr schaffte Arnold 
Mario Dall’O mit dem Verhältnis zwischen 
seinem Werk „Regen, 2012“ und dessen 
Umgebung einen stark emotionalen Effekt. 
Gehard Demetz forderte den Betrachter 
mit „Hitler & Mao 2007/2012“ aus Bron-
ze dazu auf, seine eigene Interpretation zu 
finden. Hubert Kostner verwendete bei „In 
Zeiten wie diesen, 2012“ die Rollen eines 
Sessellifts für eine Installation, die sich zwi-
schen der Fußgängerzone und dem Blick 
auf die Gondeln der Seiser Alm befindet. 
Walter Moroder präsentierte mit „8512, 
1985/2012“ zwei graue Zementblöcke – 
in einem davon versteckt sich eine seiner 
typischen Skulpturen. Esther Stocker zeigte 
mit dem minimalistischen „Das Unbeend-
bare, 2012“ einen Kubus, dem eine Ecke 
fehlt. Alle Werke wurden eigens für diese 
Veranstaltung und vor Ort geschaffen, was 
die Verbindung zwischen Grödner Tradition 
und künstlerischer Innovation belegt, wel-
che die Biennale Gherdëina repräsentiert.
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DIE GESCHICHTE DER  
    LIFTANLAGEN IN GRöDEN
Die ersten Aufstiegsanlagen entsprangen 
dem Wunsch, Kräfte, Zeit und Schweiß zu 
sparen: Es ist natürlich viel gemütlicher, 
sich nach oben ziehen oder tragen zu las-
sen, als verschneite Hänge mühevoll selbst 
zu erklimmen. Ihre Entstehung verdanken 
wir aber nicht nur dem Tourismus. Bei-
spielsweise ließ die österreichisch-unga-
rische Monarchie 1915 zu Kriegszwecken 
von russischen Gefangenen eine Seilbahn 
errichten, um Material an die Front zu 
transportieren. Sie startette in Plan, an der 
Endstation der Grödnerbahn, und endete 
am Grödner Joch, wo weitere Anlagen das 
Gadertal durchquerten, bis hin zum um-
kämpften Gebiet um den Falzarego und 
den Col di Lana. In Wolkenstein wurden 

noch vor dem Zweiten Weltkrieg Aufstiegs-
anlagen errichtet, nämlich zum Costabella, 
Ciampinoi (damals Saslong genannt) und 
Sellapass. Die anderen kamen später hin-
zu. Bei ersterem handelte es sich um einen 
Schlittenlift, der 1937 gebaut wurde und 
16 Personen gleichzeitig befördern konnte. 
Seine Funktionsweise war denkbar einfach: 
Ein Schlitten wurde von einem Seil über 
den Schneehang nach oben gezogen – 
für die Skiläufer der Zeit sicher ein Heiden-
spaß! Der zweite Schlittenlift, jener am 
Ciampinoi, war viel länger (1.275 Meter 
mit 560 Metern Höhenunterschied) und 
brauchte nur 7 Minuten für den Aufstieg. 
Es gab dort schon ganze sechs Pisten, die 
seit ihrer Entstehung großen Erfolg genos-

sen; 1937, während des Faschismus, wur-
de der Ciampinoi gewählt, um die Italie-
nischen Skimeisterschaften auszutragen. 
Schon damals sprach man darüber, die alte 
Anlage mit einer Gondelbahn zu ersetzen. 
Der Krieg vereitelte jedoch alle Pläne für 
neue Initiativen zur Förderung des Frem-
denverkehrs. Erst 1958 wurde eine Gon-
delbahn für je zwei Personen in Betrieb ge-
nommen. Die Anlage am Sellapass war ein 
einfacher Seillift: Die Skifahrer hielten sich 
über eine Art Anker am Förderseil fest und 
ließen sich ziehen. 1935 wurde die Seil-
bahn St. Ulrich-Seiser Alm eröffnet, wäh-
rend 1949 der erste Sessellift für jeweils 
eine Person auf der Dantercepies errichtet 
wurde. Eine wahre Kuriosität ist hingegen 

GIulIa Insam

Skilift Ciampinoi Seilbahn Pufels
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die Geschichte einer geplanten Seilbahn in 
Pufels, ein Experiment, das nie genehmigt 
und Mitte der Sechziger Jahre abgebaut 
wurde. Es handelte sich um eine Gondel für 
vier Personen, die von einem Volkswagen-
Motor betrieben wurde. Die ganze Anlage 
hatte nur ein Förderseil und nur eine Stüt-
ze. In St. Ulrich wurde 1952 auch der lange 
Raschötzer Einer-Sessellift gebaut, dank 
Leo Demetz und dem berühmten Schau-
spieler und Regisseur Luis Trenker. 1961 
wurden die beiden Abschnitte der Seceda-
Seilbahn errichtet; 1963 wurde schließlich 
der Bau des Korbliftes am Col Raiser abge-
schlossen. Bis zu den Sechziger Jahren war 
die Transportkapazität all dieser Anlagen 
auf einige wenige Hundert Personen pro Schlittenlift Kastelbell
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Stunde begrenzt. Die ersten genauen Da-
ten stammen aus dem Jahre 1982: Damals 
hatten die Wolkensteiner Aufstiegsanlagen 
eine Kapazität von 29.670 Personen pro 
Stunde, 2000 belief sie sich auf 43.228 und 
2012 auf 106.446 Personen. 1970 gab es 
im Grödnertal und auf der Seiser Alm 86 
Lifte, gegenwärtig sind es 78. Heute wird 
hart an der optimalen Instandhaltung der 
Anlagen und ihrer umweltverträglichen 
Modernisierung gearbeitet: Die Inves-
titionen in diesem Bereich sind auf ein 
qualitativ hochwertiges und ökologisch 
nachhaltiges Tourismusangebot ausgerich-
tet. Anfänglich verkaufte jeder Lift eigene 

Tickets zu jeweils 10-20 Fahrten, wodurch 
die Skifahrer dazu gezwungen wurden, 
Stunden über Stunden auf derselben Piste 
zu verbringen. Dank dem Tourismusverein 
und dem Sportkomitee unter der Leitung 
von Erich Demetz wurde jedoch in der Vor-
bereitungsphase für die Ski-WM 1970 erst-
mals ein Skipass-System eingeführt. 1971 
wurde der Verband der Inhaber der Lift-
anlagen Gröden/Seiseralm gegründet, der 
damals wie heute den Verkauf der Skipässe 
verwaltet und organisiert. Um die geogra-
phischen Grenzen der Karten in den ein-
zelnen Tälern zu überwinden, wurde 1974 
das Projekt Dolomiti Superski ins Leben 

gerufen. Vielleicht wird es in Zukunft mög-
lich sein, noch schnellere und gemütlichere 
Lifte zu bauen – aber in dieser Hinsicht las-
sen wir uns wohl am besten überraschen. 
Es ist jedoch sicher, dass ständig danach 
getrachtet wird, Skifahrern im Winter und 
Touristen im Sommer modernste Liftanla-
gen, perfekt beschneite Pisten, gepflegte 
Wanderwege und hochwertige Infrastruk-
turen für Sport und Freizeit zu bieten.

Korblift am Col Raiser
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Ein Urlaub in Gröden ist ein einzigartiges Erleb-
nis für alle Sinne: Die Augen erfreuen sich am 
Anblick der Berge, die Ohren lauschen dem Flit-
zen der Skier auf dem Schnee, die Hände wärmen 
sich am gemütlichen Kaminfeuer, während sich 
die Nase von den Düften des Waldes immer aufs 
neue überraschen lässt. Auch der Gaumen muss 
sich keine Sorgen machen: Ob süß oder salzig, die 
Gerichte des Grödentals entzücken nicht nur die 
Geschmacksknospen, sondern auch das Herz. Wir 
wollen Ihnen ein typisches, einfaches Grödner Re-
zept vorstellen, damit Sie auch zuhause ein Stück-
chen Gröden genießen können. Für Kinder und 
Erwachsene gleichermaßen empfehlenswert!

GROSTI DA 
PATAC 
(KARTOFFEL-GRöSTL)
zuBereitung 
Kartoffeln pürieren und mit Mehl vermischen, Eier 
und einen Löffel Salz hinzugeben und zu einer ho-
mogenen, nicht klebrigen Masse kneten.
Den Teig möglichst dünn austreiben, dann Recht-
ecke zu etwa 10 cm x 6 cm ausschneiden. Mit klei-
nen Einschnitten können Blasenbildungen beim 
Garen verhindert werden.
Schließlich in reichlich kochendem öl frittieren 
und warm servieren, am besten mit gebratenem 
Sauerkraut.

3 gekochte und geschälte Kartoffeln 
2 Eier
Mehl nach Bedarf
1 Prise Salz

zutaten (rezept für 6 personen)

ALTERTüMLICHE 
GRöDNER GAUMEN-
FREUDEN FüR DEN 
FEINSCHMECKER 
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SNOWEEK
Vom 26. Jänner bis zum 3. Februar 2013 findet 
in Gröden zum zweiten Mal die einzige Gla-
mour-Sportveranstaltung Italiens, Snoweek, 
statt. Dieses Großevent wird die berühmtesten 
Ortschaften des Landes eine Woche lang in 
eine Drehscheibe für Glanz und Glimmer aus 
Mode, Show, Kunst und Kultur verwandeln. Bei 
dieser Veranstaltung, die von der Mailänder 
Agentur New Col - Media & Events organisiert 
wird, kann sich das Publikum auf ein vielfälti-
ges Angebot an interessanten Acts freuen. Im 
Zentrum von Wolkenstein, im hochmodernen 
Kulturzentrum Tublà, kommen Schoko-Lieb-
haber im Temporary Store der Firma Lindt mit 
zahllosen Delikatessen voll auf ihre Kosten 
und können außerdem die Maitres Chocola-
tiers beim Ausüben ihrer feinen Kunst beob-
achten. Zudem werden Werke junger Künstler 
gezeigt, Buchvorstellungen mit Schriftstellern 

organisiert und öffentliche Diskussionsrun-
den abgehalten. Zu Ehren der Grödner Ski-
Tradition werden Raritäten aus dem Leben der 
berühmtesten heimischen Skiläufer, wie etwa 
Carlo Senoner und Isolde Kostner, in einer 
Ausstellung präsentiert.  Den Abschluss bilden 

der exklusive Riesentorlauf für die Leser des 
Magazins Vanity Fair, bei dem auch bekannte 
Gesichter aus dem Showgeschäft auf der Piste 
zu sehen sein werden, und ein großes öffentli-
ches Buffet unserer „Hochgebirgsköche“.

NEUE DOWNHILL-
PISTE IN 
GRöDEN

Raser aufgepasst: Ende Juni 2013 wird in 
Wolkenstein die neue Downhill-Piste er-
öffnet! Nach langen Verhandlungen wur-
de endlich der Plan für die erste offizielle 
Downhill-Strecke in Südtirol genehmigt. Sie 
wird von der Ciampinoi-Spitze bis nach Plan 
über mehrere Kilometer verlaufen und Eini-
ges an Sprüngen und Steilkurven bieten. Der 
ganze Bau wird möglichst umweltverträg-
lich durchgeführt, ohne Abholzung und mit 

minimalen Auswirkungen auf die heimische 
Pflanzen- und Tierwelt. Das Projekt wurde 
durch die Gemeinde Wolkenstein, den Wol-
kensteiner Tourismusverein und die Auf-
stiegsanlagen Ciampinoi ermöglicht. Auch 
weniger erfahrene Downhill-Biker müssen 
sich keine Sorgen machen: In Wolkenstein 
können nämlich nicht nur Fahrräder und 
Schutzausrüstung gemietet werden, es wird 
auch Unterricht für Anfänger geboten. 

für weitere informationen  
wenden sie sich an:
·  Mountain Bike Schule Gröden
   www.mtbvalgardena.com

·  Meder Downhill Club Gröden:
   Tel. +39 347 041 4848
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IN WOLKENSTEIN  
IST WIEDER  
FUSSBALLZEIT

Nach 5 Jahren Wartezeit wurde letzten 
September endlich das neue Fußballfeld 
in Wolkenstein eingeweiht. Damit gibt es 
in Gröden nunmehr drei Felder, nämlich 
in Wolkenstein, St. Christina (Gras) und 
St. Ulrich (Kunstrasen). Die Wolkensteiner 
Anlage befindet sich in Plan, an der Stelle, 
an der einst die Endstation der berühmten 
Grödnerbahn lag. Die Felder werden für 
das Training und die Spiele des FC Gröden 

genutzt: Dieser Verein zählt  zurzeit ganze 
250 Mitglieder, von den „Kücken“ (Jahr-
gang 2005) bis zu den Junioren (Jahrgang 
1990). Die große Neuigkeit dieses Jahres 
ist, dass erstmals auch 30 Mädchen unter 
der Leitung ihrer drei Coaches Monica, 
Johana und Michaela trainieren werden. 
Die Grödner Fußballfelder wurden letztes 
Jahr aber auch von der derzeitigen Serie-
B-Mannschaft Hellas Verona genutzt. Der 

Fan-Zustrom zu diesem Anlass war bemer-
kenswert, und so auch die Zufriedenheit 
des Clubs, der für nächsten Sommer die 
Einrichtung von Jugend-Camps in Gröden 
ins Auge gefasst hat.

BRACCIALINI 
DIE RIESEN- 
HANDTASCHE  
AUS EIS

Beim Namen Braccialini denkt man un-
weigerlich an die Originalität, Extrava-
ganz und Schönheit der Kreationen mit 
diesem Namen –Taschen, die als Pilz, Reh, 
Schneemann und in unzähligen anderen 
Anfertigungen zu haben sind. Doch es 
sind nicht nur grenzenlose Phantasie und 
unverkennbare Eigentümlichkeit, denen 
das Florentiner Label seinen weltweiten 
Ruhm verdankt: Unbestrittene Klasse und 
Qualität sind schon seit seiner Gründung 

durch Carla Braccialini im Jahre 1954 das 
Markenzeichen dieses Betriebs. Es mag auf 
den ersten Blick sonderbar scheinen, aber 
diese Firma und das Grödental pflegen 
schon seit Jahren eine liebevolle Bezie-
hung zueinander, zu deren Ehre heuer in 
Wolkenstein, am Nives Platz, eine riesige 
Eishandtasche errichtet werden soll. Die 
Skulptur von den Schülern der Kunstschule 
St. Ulrich wird ab Anfang Jänner zu bewun-
dern sein – dank LED-Lampen auch nachts 

in vollem Glanze.  Als Hommage an die 
Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2013 wird 
sie die Form eines Safari-Jeeps haben und 
darf mit ihren Maßen von 4x4x2 Metern 
für eine Tasche durchaus als riesengroß be-
zeichnet werden. Es ist dies ein Beweis für 
die weitreichende Beliebtheit der Marke 
Braccialini und das Engagement des Grö-
dentals hinsichtlich des reichen Angebots 
für seine Gäste.
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MICHL INNERKOFLER 
    AUF DEM LANGKOFEL

GIoVannI dI VeCChIa

Zu Beginn waren es die Hirten und vor 
allem die Jäger, die die Gipfel ihrer Täler 
erklommen, auch wenn es in den meis-
ten Fällen keine historischen Belege ihrer 
Unterfangen gibt. Ihre Geschichten wur-
den aber manchmal mündlich überliefert, 
mitunter wohl auch mit Ausschmückun-
gen, die der Phantasie des jeweiligen 
Erzählers entstammten. So geschah es 
wahrscheinlich weitum im Alpenraum, 
und somit auch in den Dolomiten. Diese 
wurden vor allem in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts bekannt, dank 
der vielen englischen Besucher, die die 
Schönheit des Gebirges in vielen Reise-
berichten und Publikationen rühmten 
und so die Neugierde vieler Bergsteiger 
weckten (siehe vorige Ausgabe des „Ma-
gazine“). 
Auch das Grödental lockte neugierige 
Wissenschaftler, Entdecker und Künstler 
an; viele kamen, um die mächtigen Gip-
fel über dem Tal zu besteigen. Es waren 
allerdings Deutsche und österreicher, die 
die ersten großen Taten in diesem Be-
reich vollbrachten. Unter ihnen müssen 
wir Paul Grohmann erwähnen, der neben 
vielen anderen Bergen auch den Lang-
kofel bezwang, und zwar am 13. August 
1869. Zu seinen Ehren trägt der von ihm 
erstiegene Gipfel seit damals den Namen 
Grohmannspitze. 
Nach seinem Erfolg versuchten sich vie-
le der besten Bergsteiger vergeblich an 
diesem Aufstieg; noch 1874 waren die 
meisten davon überzeugt, dass es von 
jeder Seite unmöglich sei, die senkrech-

ten Wände zu erschließen. Der Fassaner 
Bergführer Giorgio Bernard unternahm 
sogar fünfzehn fehlgeschlagene Versu-
che. 
Davon hörte auch Michl Innerkofler, ei-
ner der Kletterpioniere der Dolomiten. 
1872 arbeitete er zusammen mit seinem 
Bruder Hans als Laufbursche in Georg 
Ploners Gasthaus in Schluderbach im 
Pustertal, obwohl er eigentlich ein äu-
ßerst fähiger Gamsjäger war: Er erzählte 
oft selbst von langen Jagdausflügen mit 
Santo Siorpaes, der ihm sicher auch als 
Bergsteiger als Vorbild galt. Ploner sah 
schnell ein, dass Michl ein guter Berg-
führer werden konnte und förderte ihn 
bei den Anfängen seiner neuen Karriere. 
Innerkofler schaffte über dreißig Bergbe-
steigungen, damals eine respektable An-
zahl; einige davon vollbrachte er im Auf-
trag des ungarischen Barons Roland von 
Eotvos, der ihn zunächst vorausschickte, 
um sich dann selbst beim Aufstieg beglei-
ten zu lassen. So war es auch bei der Be-
steigung des Langkofels im August 1880. 
Theodor Wunt, sein Biograph und selbst 
einer der großen deutschen Bergsteiger 
der Zeit, erlebte viele dieser Meilenstei-
ne der Dolomitenerschließung an Michls 
Seite und erzählt von seiner außeror-
dentlichen Energie, die vor allem bei den 
schwierigsten Strecken zur Geltung kam; 
seine unerschütterliche Entschlossenheit 
verhalf ihm auch hier zum Erfolg.
Es begann damit, dass sich Michl, zu-
sammen mit von Eotvos und Alessandro 
Lacedelli, der der zweite Bergführer sein 
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sollte, an den Fuß des Langkofels begab. 
Michls Begleiter beide klagten jedoch am 
Vorabend des Aufstiegs über einige Be-
schwerden und ließen ihn alleine loszie-
hen. Da er die Gegend nicht gut kannte, 
besorgte er sich die nötigen Informatio-
nen bei den örtlichen Bergführern. Diese 
Auskünfte schienen ihm jedoch ziemlich 
vage und stellten sich schon bald als 
mangelhaft heraus: Er landete nämlich 
auf einem anderen Gipfel westlich der 
Grohmannspitze. Nach seiner Rückkehr 
ins Tal bereitete er sich aufs Neue vor, 
und am folgenden Tag stand er bereits 
auf der Scharte, jenseits der Eisrinne. 
Nach dem Aufstieg über die geglieder-
te Westwand gelangte er auf das weite 
Hochplateau des Gipfels. Die Spitze, die 

der Pusterer Bergführer unabsichtlich be-
stiegen hatte, wurde am 17. Juli 1888 von 
Ludwig Darmstädter mit dem Bergführer 
Johann Niederwieser erklommen: Ob-
wohl damals „Punta Pian del Sass“ als 
Name vorgeschlagen wurde, setzte sich 
dennoch „Innerkoflerturm“ durch.
Sein Biograph schreibt außerdem über, 
dass Innerkofler wie kein anderer Berg-
führer auch als Mensch geschätzt wurde: 
„…wegen seiner Güte, seiner Herzlich-
keit und Ungezwungenheit“. Sicher ist, 
dass er „einen äußerst bedeutenden Bei-
trag zur Entwicklung des Bergsteigens in 
den Dolomiten geleistet hat“, wie einige 
der wichtigsten Historiker in diesem Be-
reich bezeugen.
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HERO 2015 IST
   MARATHON-WM
die uCi hat den südtirol sellaronda 
hero mit der organisation der „mara-
thon“- Weltmeisterschaften 2015 beauf-
tragt. zuvor wird 2013 ein uCi World se-
ries rennen stattfinden. gerhard vanzi, 
ok-präsident: „nur drei Jahre nach dem 
ersten hero ist das eine große genugtu-
ung. ein dankeschön an alle!“ 

Der Internationale Radsport-Verband UCI 
hat während des am 19. September in 
Maastricht stattgefundenen Management 
Committee den Südtirol Sellaronda HERO 
mit der Durchführung der „Marathon“- 
Weltmeisterschaften 2015 betraut. Doch 
das ist noch nicht alles. Denn der Weg ins 

Jahr 2015 wird durch die Austragung der 
UCI MTB Marathon World Series angerei-
chert, gewissermaßen den „Weltcups“ der 
Disziplin, die am 23. Juni 2013 stattfinden 
wird. „Wir fühlen uns sehr geehrt und sind 
überaus glücklich und stolz auf diesen Auf-
trag, den wir gerade einmal drei Jahre nach 
dem ersten HERO erhalten haben, und der 
den Lohn für den Einsatz und die Arbeit des 
ganzen Teams in diesen Jahren darstellt“, 
so Gerhard Vanzi. Vom 26. bis zum 28. Juni 
2015 wird auf den Trails rund um die Sel-
lagruppe nun die WM-Version des HERO 
stattfinden, so wird die Männer-Strecke 
82 km lang sein und einen Gesamthöhen-
unterschied von 4.300 Metern aufweisen. 

Die Frauen werden bei einem Höhenunter-
schied von 3.300 Metern 62 km unterwegs 
sein. DIE HERO in WM-Version ermöglicht 
auch die Teilnahme für 3.000 Amateure zu 
den gleichen Bedingungen wie bisher, wel-
che die Atmosphäre und die Emotion einer 
Weltmeisterschaft miterleben können.

ORGANISATION
Südtirol Sellaronda Hero Committee
Str. Meisules, 213
I-39048 Selva Gardena (BZ)
Tel. +39 0471 777 900
Fax +39 0471 792 245
info@sellarondahero.com
www.sellarondahero.com
www.facebook.com/sellarondahero
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als ich mit einem freund in Wolkenstein ankam, waren wir auf der suche nach zwei Wohnungen für un-
sere familien, möglichst im selben haus. nachdem wir einen guten tipp bekommen hatten, machten wir 
uns auf den Weg zur Villa Wurdengeja. er war gerade mit einigen handwerkern am montieren der Kabel 
des skilifts, und als er sah, wie wir aus dem auto stiegen, beobachtete er uns argwöhnisch, während er 
sich den hut zurechtrückte. ferdinand senoner fürchtete wohl, wir wären vom arbeits- oder steueramt, 
doch als er merkte, dass wir nur die zwei Wohnungen der Wurdengeja mieten wollten, verschwanden 
seine sorgen im handumdrehen, und wir wurden uns sofort einig. die milch, die er uns jeden morgen 
nach dem melken an die haustür bringen sollte, zahlten wir extra. so begann eine Bekanntschaft, die 
nunmehr seit 40 jahren ununterbrochen andauert. unsere familien und die Kinder der familie senoner 
sind zusammen aufgewachsen, und alle treffen sich jedes jahr, um zu entdecken, was sich im tal, und 
in ihnen selbst, verändert hat. jene jahre sind immer noch in vielen erinnerungen lebendig, schön und 
melancholisch wie das Grödner tal mit seiner einzigartigen natur und seinen ernsten, arbeitsamen 
Bewohnern. obwohl sie leider nicht mehr unter uns weilt, bleibt Carolina senoner, die uns jedes jahr 
mit ansteckender herzlichkeit (und jedesmal mit einem Kind mehr) umarmte, unvergessen. Ihre lei-
denschaft für die Bildhauerei war unermüdlich und lebt jetzt in ihren nachkommen weiter. als uns die 
kleinen senoner zum ersten mal am neujahrstag mit den traditionellen Glückwünschen und Gesängen 
weckten, waren wir noch überrascht; mittlerweile ist auch dies ein fröhlicher und rührender Brauch 
geworden. Wir erinnern uns auch an den energischen, charismatischen antonio mussner, der uns die 
Grundlagen des skifahrens beigebracht hat, und an unsere erste und gleichzeitig abenteuerlichste sel-
laronda. die abfahrt vom sellajoch war wegen der Waldstrecke und des ausblicks auf den langkofel 
besonders aufregend, jene nach arabba schien mit ihren riesigen schneehaufen und aufgrund unserer 
orientierungslosigkeit endlos lang. als wir endlich in arabba ankamen, beeindruckten uns die stille 
und der viele schnee auf den straßen und um die häuser. nach einer kurzen Pause fanden wir ein taxi 
nach Kolfuschg, von wo wir mit dem skilift zum Grödner joch fuhren. dort erlebten wir unsere letzte 
überraschung: die liftanlagen zur dantercepies waren außer Betrieb, wodurch uns nur die staatsstraße 
übrigblieb, die zwar ausreichend beschneit war, aber kein ende nehmen wollte. es war schon dunkel, 
als wir müde und glücklich in Wolkenstein anlangten. Bei unseren Wolkensteiner urlauben haben wir 
noch viele solche episoden erlebt; sie alle zu erzählen würde diesen rahmen sicher sprengen. als wir im 
jänner 1968 mit unserem ersten sohn ankamen, ließen wir uns ein komplexes, aber perfektes system 
einfallen, um unserer leidenschaft für das skifahren zu frönen. am morgen war ich auf den Pisten, wäh-
rend meine frau Paola die hausarbeit erledigte und mit dem Kinderwagen einkaufen ging. Gleich nach 
dem mittagessen fuhren wir dann alle nach Plan de Gralba. Ich parkte auf der straße neben dem skilift 
von luis senoner und ließ marcello auf dem rücksitz, im warmen sonnenschein und mit einer decke, in 
ruhe schlafen. Während Paola und ich rauf und runter fuhren, überwachte luis senoner die situation 
im auto und winkte uns zu, wenn alles in ordnung war und wir weitermachen konnten. ein anderer 
wichtiger ort für uns war immer die Wiese des nives, neben dem skilift: ein klassischer treffpunkt für 
mütter, söhne und töchter, wo auch unsere Kinder zum ersten mal ihre skier angeschnallt haben, wo 
sie gespielt haben, hingefallen und wieder aufgestanden sind. hansi lardschneider hatte alles unter 
Kontrolle und rief mit seinem megaphon anfänger und unaufmerksame mütter zur ordnung auf. etwas 
höher pfiffen die Bügel des larciunei am Kabel entlang und fielen laut hinab, meinen sohn hypnotisie-
rend, der nicht mehr weg wollte. Wegen all diesen und vielen anderen, kleinen und großen dingen – wie 
die sorgfältige Pflege der skipisten, die sauberkeit der straßen, die sella im licht stiller sonnenunter-
gänge, der duft der heuschober und die prickelnde luft des Grödner Bachs – haben wir das Grödner tal 
lieben gelernt. auch andere freunde besuchten das Grödner tal mit uns, und auch ihre Kinder hängen 
noch daran. Wenn wir heute in Wolkenstein sind, wissen wir, dass das schönste Geschenk für unsere 
Kinder und enkel eine einladung ist, ein paar tage mit uns zu verbringen. dann blühen unvergessliche 
erinnerungen und Gefühle wieder auf, und wir erzählen unseren jüngsten von unseren alten abenteu-
ern. als langjährige freunde des Grödner tals gefällt uns der Gedanke, dass sich diese Gegend nicht 
verändern wird, dass die Kraft der traditionen und der heimischen Kultur diese mitreißende, einzigartige 
atmosphäre bewahren kann, die besonders zu Weihnachten und an festtagen zum ausdruck kommt.Cl audIo manICI
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SKIKJöRING – PFERDERENNEN 
MIT SKIFAHRER
27.02.2013

10. EISSKULPTUREN- 
WETTBEWERB
14.01.2013–18.01.2013

17. SüDTIROL GARDENISSIMA – DER 
LäNGSTE RIESENTORLAUF DER WELT
06.04.2013

VALGARDENAMUSIKA –  
KONZERTE KLASSISCHER MUSIK
Juli/august/septemBer 2013

SELLA RONDA BIKE DAy –  
VOLKSRADLTAG FüR JEDERMANN
23.06.2013 & 15.09.2013

SüDTIROL SELLARONDA HERO – 
MTB-MARATHON
22.06.2013
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GRöDNER CHRISTKINDLMARKT
01.12.2013–30.12.2013 (nur an den Wochenenden)

FIS SKI WORLD CUP GRöDEN 
SUPER-G UND ABFAHRT DER 
HERREN
20.12.2013–21.12.2013

CHRISTMAS ON ICE
27.12.2013

18. SCHNEEFIGUREN- 
WETTBEWERB 
26.12.2013–29.12.2013

13. VOLKSSPORT 
OLyMPIADE 2013
25.06.2013–29.06.2013

GRöDEN IN 
TRACHT 
04.08.2013

UNIKA – 19. GRöDNER  
SKULPTURENMESSE
22.08.2013–25.08.2013
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DIE LADINISCHE SCHULE
leo senoner

Zielsetzungen der ladinischen Schule sind 
die Erhaltung und Förderung der ladini-
schen Sprache und Kultur sowie die Ver-
mittlung einer paritätischen Kompetenz in 
deutscher und italienischer Sprache. Seit 
1948 gilt das so genannte „paritätische 
Schulmodell“, wonach der Unterricht zu 
gleichen Teilen in deutscher und italieni-
scher Sprache vorgebracht wird. Das Ladi-
nische wird als eigenes Fach unterrichtet 
und kann in allen schulischen Situationen 
als Verständigungssprache benützt wer-
den. Die besondere Schulordnung der la-
dinischen Ortschaften wird vom Südtiroler 

Autonomiestatut, von Durchführungsbe-
stimmungen und eigenen Landesgesetzen 
geregelt.
Im 19. Jahrhundert wurde in Gröden und 
im Gadertal teils in deutsch teils in itali-
enisch unterrichtet. Das Ladinische wurde 
als Stützsprache zur besseren Verständi-
gung verwendet. Nach dem Ende des Ers-
ten Weltkrieges kam der Faschismus auf 
und auch die Schulen in den ladinischen 
Tälern wurden italienisiert. Bereits 1921 
wurden alle Fächer auf Italienisch vorge-
tragen. Doch alle Anstrengungen, die La-
diner zu entnationalisieren, scheiterten. 

Gleich nach Kriegsende entbrannte der 
Streit zwischen den Befürwortern einer 
deutschen Schule und jenen eines eigenen 
Schulmodells in den ladinischen Tälern. Be-
reits im August 1945 hatten Vertreter der 
Kirche, der Schulen und der Gemeindever-
waltungen des Gadertales ein ausgewo-
genes paritätisches deutsch–italienisches 
Schulmodell mit einem bedeutenden An-
teil Ladinisch vorgeschlagen. Nach vielen 
Auseinandersetzungen, die zum Teil auf 
die Nachwirkungen der Kriegsereignisse 
zurückzuführen waren, entschied das ita-
lienische Unterrichtsministerium 1948 zu-
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gunsten der Einführung des paritätischen 
Schulmodells im Gadertal und in Gröden. 
Die Pressekampagnen gegen das neue 
Schulmodell blieben nicht aus und erst mit 
Inkrafttreten des zweiten Autonomiesta-
tuts 1972 erhielten die Ladiner in Südtirol 
eine eigene Schulverwaltung und eigene 
Stammrollen für die Lehrkräfte. Der Ladi-
nischunterricht blieb aber auf nur zwei Wo-
chenstunden an Grund- und Mittelschulen 
begrenzt. Eine einzige Wochenstunde Ladi-
nischunterricht an den Oberschulen wurde 
erst 1995 gewährt. Nach dem Versuch, 
deutsche Schulen in Gröden zu errichten, 
verfügte der Verfassungsgerichtshof 1976, 
dass in den ladinischen Ortschaften Südti-
rols nur das besondere paritätische Schul-
system erlaubt sei. 
In den Kindergärten der ladinischen Ort-
schaften wird grundsätzlich die ladini-
sche Sprache verwendet. Gleichzeitig ist 
man bemüht, durch verschiedensprachige 
Lieder, Texte und Spiele eine spielerische 
Form ungezwungener Mehrsprachigkeit zu 
ermöglichen. Bei der Einschulung im Alter 
von 6 Jahren werden die Schüler nach und 
nach in die Beherrschung der wesentlichen 
Kulturtechniken in der deutschen und ita-
lienischen Sprache eingeführt. Die Eigen-
tümlichkeit des ladinischen Schulmodells, 
wonach die eigentliche Muttersprache 
eher eine Vermittlerrolle spielt und die 
Zielsprachen Deutsch und Italienisch als 
gleichgestellte Unterrichtssprachen fun-
gieren, mag für Außenstehende nur schwer 
nachvollziehbar sein. Die historische Ent-
wicklung des ladinischen Schulwesens wi-
derspiegelt somit die soziale Gewichtung 
der Sprachen. Die ladinische Sprache, die 
ein eigenes Pflichtfach mit zwei wöchent-

lichen Unterrichtsstunden ist, kann aber 
bei Bedarf auch als Erklärungssprache 
verwendet werden. Ab der zweiten Klas-
se Grundschule müsste der Unterricht zu 
gleichen Teilen in deutscher und italieni-
scher Sprache erfolgen. Dem Unterricht 
des Deutschen und des Italienischen sind 
jeweils fünf Wochenstunden gewidmet, 
die Verwendung als Unterrichtssprache 
in allen anderen Fächern nicht mit einge-
rechnet. Eine Besonderheit des ladinischen 
Schulmodells ist auch die Regelung der 
Sprachen im Religionsunterricht, wofür 
alle drei Schulsprachen, unter Berücksich-
tigung der sprachlichen Zusammensetzung 
der Klasse, Verwendung finden.

In der Mittel- und Oberschule wird das pa-
ritätische Modell anders umgesetzt, indem 
die Hälfte der Fächer immer auf Deutsch 
und die andere Hälfte immer auf Italie-
nisch unterrichtet wird. In drei Sprachen 
unterrichtet wird weiterhin Religion, Ladi-
nisch bleibt Pflichtfach mit zwei wöchent-
lichen Stunden. Musikerziehung hingegen 
wird in der Mittelschule zweisprachig 
auf Deutsch und Italienisch unterrichtet. 
Englisch ist Pflichtfach in allen Klassen. 
Meistens sind die naturwissenschaftlichen 
Fächer in deutscher Sprache. Die paritäti-
sche Verteilung der Unterrichtstunden wird 
trotzdem gewahrt, wenngleich das spezifi-
sche sprachliche Gleichgewicht der Fächer 
nicht immer gegeben ist. Die zum Teil hohe 
Stundenanzahl an den ladinischen Mittel- 
und Oberschulen ergibt sich hauptsächlich 
aus der Notwendigkeit, drei Schulsprachen 
und zumindest eine Fremdsprache in der 
Stundentafel unterzubringen. Eine gewisse 
“Sprachenlastigkeit“ lässt sich schwerlich 

abstreiten, wenngleich die Ergebnisse in 
den anderen Fächern kaum darunter lei-
den müssen. So beträgt die Anzahl der 
Schüler, die in den letzten zehn Jahren den 
Mittelschulabschluss nicht erlangt haben, 
lediglich 0,4%. Diese Prüfung ist beson-
ders anspruchsvoll und sieht ganze vier 
sprachliche Arbeiten (Ladinisch, Deutsch, 
Italienisch und Mathematik) sowie ein 
fächerübergreifendes mehrsprachiges 
Kolloquium vor. Auch die Regelung der 
Abiturprüfung für den Abschluss der la-
dinischen Oberschulen berücksichtigt die 
Mehrsprachigkeit des Schulmodells. Die 
Kandidaten können die erste schriftliche 
Prüfung wahlweise in deutscher oder in 
italienischer Sprache ablegen. Dafür muss 
ein Teil der zweiten schriftlichen Prüfung 
in der anderen Sprache verfasst werden. 
Die mündliche Prüfung ist ebenfalls mehr-
sprachig und soll möglichst alle Sprachen 
des Kurrikulums berücksichtigen. Das Bil-
dungsangebot der Oberschulen in den la-
dinischen Tälern ist limitiert: es gibt vor Ort 
jeweils eine Handelsoberschule in Gröden 
und Gadertal, sowie ein Sprachenlyzeum 
in La Ila/Stern und ein Kunstlyzeum in Ur-
tijëi/St.Ulrich. Dazu gesellen sich eine Lan-
desberufsschule für das Kunsthandwerk 
und eine Holzbildhauerschule. 



30 Val Gardena maGaZine

Val Gardena dolomites

Piazza Chiesa · Kirchplatz · Church Square | Selva   tel. 0471 794345  |  Via Rezia 129 | Ortisei   tel. 0471 786399  |  Piazza S. Antonio | Ortisei   tel. 0471 786 504

A
rc

hi
f P

ri
va

t

In der Grödner Geschichte gibt es eine 
wahrhaft außerordentliche Persönlichkeit, 
die als der erste freiwillige Bergführer am 
Jëuf de Frea (Grödnerjoch zu Deutsch) gilt. 
Er wurde 1829 auf dem Hof Linacia gebo-
ren, der noch heute gleich außerhalb von 
Wolkenstein, in Richtung Plan de Gralba, 
liegt. Sein Name war Johann Baptist Lard-
schneider, genannt „der alte Linacia“. Da 
sein Hof damals der letzte bewohnte Ort 
auf dem unwegsamen Pfad zum Grödner-
joch war, hatte Batista – aus Gründen, die 
wir noch erläutern werden – die Verant-
wortung übernommen, all den Händlern 
und Wanderern beizustehen, die zum Joch 
gingen. Dies war vor allem im Winter nötig, 
wo sie häufig von plötzlichen Schnee- und 
Windstürmen überrascht wurden und dich-
ter Nebel die Sicht einschränkte, wodurch 

es in dem schier endlosen weißen Gewir-
bel (damals schneite es viel mehr als heu-
te!) fast unmöglich wurde, den richtigen 
Weg zu finden. Sein Vater, Adam, der selbst 
vielen Leuten zu Hilfe geeilt war, hatte im 
fernen Jahr 1856 seinen Sohn am Sterbe-
bett mit demselben Dienst betraut, und 
ihm aufgetragen, jedem selbstlos beizuste-
hen, der sich in Schwierigkeiten oder in Ge-
fahr befand. Batista versprach es ihm und 
verpflichtete sich fortan dazu, Menschen 
in Lebensgefahr gewissenhaft und aufop-
fernd zu Hilfe zu eilen. Er bot all jenen eine 
Herberge, die den Weg nicht finden konn-
ten; wenn sich das Wetter verschlechterte, 
hielt er von zu Hause Ausschau, und wenn 
er im tiefen Schnee einen Wanderer in Not 
erspähte, brach er sofort auf, um ihn zu ret-
ten. Es scheint, dass er über zwanzig Men-

schen vom Frea, dem langen Aufstieg zum 
Grödnerjoch, geholt habe. Er war somit der 
erste freiwillige „Bergführer“ am Jëuf de 
Frea, ein guter Schutzengel, der sich nie 
profilieren wollte und keine Belohnung er-
wartete, außer ab und zu ein geflüstertes 
„Vergelt’s Gott“. Für seine gleichermaßen 
heldenhaften Taten wurde Batista auch 
offiziell von der Gemeinde Wolkenstein 
ausgezeichnet; vom DöAV, dem Deutschen 
und österreichischen Alpenverein, erhielt 
er 1891 ganze 50 Gulden für seinen Ein-
satz. Damit und mit anderen Geschenken, 
die er von in letzter Sekunde geretteten 
wohlhabenden Reisenden erhielt, konnte 
er den Hof Crestan in Wolkenstein erwer-
ben. Den Linacia verkaufte er, da sein Sohn 
nicht in seine Fußstapfen treten und auch 
nicht an jenem Ort bleiben wollte.

Johann Baptist Lardschneider - „L vedl Linacia“
JOHANN BAPTIST  
  LARDSCHNEIDER

der erste Wolkensteiner Bergführer
ludoVICa PIneIder
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