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ie Würfel waren gefallen. Und sie fielen auf die erste 
Route. Sie sollte über die A7 nach Füssen und von 
dort weiter nach Österreich und Italien führen. Etwas 

war jedoch anders als sonst. Wir fuhren nicht allein. Diesmal 
begleiteten uns die Jungs. Die Jungs sind unsere Kuscheltiere, 
Basti der Eisbär und Leo der Hase. Sie hatten so lange mit uns 
diskutiert, bis wir nachgaben und sie als Reisebegleiter akzep-
tierten und ihnen versprachen Land und Leute zu präsentieren. 
Bei Nesselwang endete die A7 und wir fuhren durch den 
Grenztunnel nach Reutte, dem Tor nach Südtirol. Auf der Via 
Claudia Augusta (heute die B179), die die Römer als Nach-
schublinie für ihre Truppen im Norden ausgebaut hatten, ging 
es nun in Richtung Fernpass. 
Der Fernpass war mit dem „Unteren Weg“ über den Brenner 
und dem „Oberen Weg“ über den Reschenpass die kürzeste 
Verbindung zwischen Augsburg und Venedig. Zur Sicherung 
des Weges wurde im Jahr 1290 die Burg Ehrenberg bei Reutte 
errichtet, die man heute noch als Ruinenanlage besichtigen 
kann. 
Kurz vor dem Fernpass öffnet sich der Blick hinüber zur Zug-
spitze. Die Kehren nahmen zu und wir schraubten uns hinauf 
zum Pass auf 1209 Meter, in ein in den Alpen einmaliges 
Bergsturzgebiet. Vor 5000 Jahren entstand durch eine gewal-
tige Naturkatastrophe diese traumhafte Landschaft mit romanti-
schen Seen, riesigen Felsblöcken und seltsamen Hügeln. Die 
Straße über den Fernpass hat auf der Nord- wie auf der Süd-
seite nur 8% Gefälle, ist ganzjährig befahrbar und mautfrei. 
Nach etwa 5 Kilometern, entlang der Südseite des Passes durch 
die Kalkalpen, erreichten wir Schloss Fernstein. Die Feste 
Fernstein, im 13.Jahrhundert errichtet, diente einst zur Kon-
trolle der 1543 erbauten Handelsstraße. Gegenüber dem 
Schloss liegt der romantische Fernsteinsee mit seinem sma-
ragdgrünen Wasser. Mitten im See befindet sich auf einer 
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Felsinsel die Ruine des um 1460 erbauten Jagdschlosses von 
Erzherzog Sigismund von Tirol.  
Diese wundervolle Landschaft hielt uns gefangen und so 
beschlossen wir mit den Jungs die erste Nacht am Fuße des 
Fernsteinschlosses auf dem Campingplatz „Fernsteinsee“ zu 
verbringen. 
Der Platz war noch völlig leer! Wie sich später herausstellte, 
hatte der Campingplatz erst an diesem Tag seine Pforten nach 
der Winterpause geöffnet und wir waren seine ersten Gäste. 
Inmitten eines Gebirgstales liegt dieser weitgehend natur-
belassene Platz. Ein Abfluss des Fernsteinsees und ein kleiner 
Bach, der sich rauschend und wild seinen Weg bahnt, be-
grenzen ihn. Als Sichtschutz zur Fernpassstrasse dient ein etwa 
200 Meter breiter Waldgürtel. Die Stellplätze sind durch 
Sträucher und junge Birken getrennt.  
Wir suchten uns den schönsten Platz aus, bauten das Auto zum 
Hotel um und richteten das Abendessen. Nach einem guten 
Glas Wein legten wir uns zur Ruhe. 

Info: 
 
 
 

Romantik Camping Schloss Fernsteinsee 
6464 Nassereith  
Tel: +43 5265 5210 
Fax: +43 5265 52174 
www.fernsteinsee.at/camping  
E-Mail: camping@fernsteinsee.at  

Die Sonne weckte uns mit ihren warmen Strahlen und ein star-
ker Kaffee ließ die letzten Sandkörner aus den Augen rieseln. 
Erst jetzt bemerkten wir die Unordnung auf dem noch leeren 
Campingplatz. Unser Müllbeutel, ein Becher und ein Löffel 
vom Abend lagen etwa zehn Meter weiter verstreut auf der 
Wiese.  
Wer konnte der Täter gewesen sein?  
Der Platz war doch noch völlig leer. Die Jungs wussten so-
fort Bescheid: „Das gemeine Fernsteinseeungeheuer war es!“, 
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riefen sie und begannen vor Angst am ganzen Körper zu 
zittern. Es blieb uns nichts weiter übrig, als sie im Auto zu 
verstecken. 
Um 8 Uhr kam Toni, der Chef des Campingplatzes. Ihn fragten 
wir, ob es ein Ungeheuer am See gibt. Toni lächelte verschmitzt 
und erklärte den Jungs, dass uns ein Eichhörnchen diesen 
Streich gespielt hatte.   
Wir genossen noch einmal die wilde Landschaft rings um den 
Campingplatz und dann setzten wir die Reise nach Italien fort. 
In Nassereith bogen wir nach Telfs auf die B189, die zur Auto-
bahn A12/E60 Richtung Innsbruck führt. Durch das breite 
Inntal, das wie ein Band zwischen den Bergen liegt, erreichten 
wir Innsbruck. Im Süden überragt die runde Kuppel des 
Patscherkofels die Stadt. Wir bogen ins Wipptal ab und fuhren 
auf der A13 bergan zur Europabrücke und dem Brennerpass.  
Die Europabrücke wurde zwischen 1959 und 1963 erbaut. Sie 
überspannt das Wipptal auf einer Länge von 785 Meter und 
ihre Pfeiler ragen bis 198 Meter in den Himmel. 
Der Brenner, einer der Hauptübergangspunkte von Deutsch-
land nach Italien, liegt in einem 1370 Meter hohen Hochtal und 
ist die niedrigste aller großen Alpenstraßen und das ganze Jahr 
über für Autos befahrbar. Es sei denn es ist Stau! Dann geht 
auch hier so gut wie nichts mehr. Wir hatten jedoch keine 
Probleme und konnten ungestört die Reise vom Brenner nach 
Südtirol fortsetzen. Wohl auch, weil die Jungs ganz kräftig ihre 
„Daumen“ drückten. 
Sterzing im oberen Eisacktal war unser erstes Ziel. Vom Han-
delsverkehr über den Brenner konnte die kleine Stadt mit ihren 
heute 5400 Einwohnern ganz gut leben, zu Wohlstand aber 
kam sie erst mit dem Bergbau am Schneeberg. Der erreichte 
zur Zeit der Fugger, im ausgehenden Mittelalter seinen Höhe-
punkt. Blei und vor allem Silber wurden gefördert. Die Fugger 
und die Bischöfe von Brixen unterstützten den Bergbau, so 
dass bis zu tausend Knappen beschäftigt wurden. 
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Hier in Sterzing zweigt der Jaufenpaß über St. Leonhard nach 
Meran ab. Aber er war noch gesperrt und öffnet erst im Juni 
nach der Schneeschmelze. So fuhren wir die Autobahn entlang 
durch das Eisacktal nach Süden weiter. Basti und Leo waren 
froh, nicht über den Pass fahren zu müssen, sie hatten Urlaub 
und wollten es gemütlich.  
Zur Sicherung der Brennerstraße erbaute die k-und-k-Mo-
narchie von 1833 bis 1838 die Franzenfeste. Mit ihren gewalti-
gen und düsteren Mauern steht sie auch heute noch wie ein 
riesiger Wachmann vor dem Brixener Talkessel. 
An der Einmündung der Rienz in die Eisack liegt „das Land im 
Gebirge“, die älteste Siedlung Tirols, Brixen. Im 9.Jahrhundert 
als Pressena erstmals erwähnt, kam der Ort, der damals ein 
Meierhof war, durch Ludwig das Kind an die Bischöfe von 
Säben. Am Bischofssitz entwickelte sich eine Siedlung, die 
1030 erstmals als Stadt bezeichnet wurde. Durch ihre ver-
kehrsgünstige Lage an der Brennerstraße war die Stadt jahr-
hunderte lang der Mittelpunkt des Fürstentums Brixen. Der 
bedeutendste Fürstbischof war wohl Kardinal Nikolaus von 
Kues, genannt Cusanus, der von 1450 bis 1464 hier wirkte. Der 
von der Mosel stammende Geistliche war einer der größten 
Universalgelehrten seiner Zeit. 
Im Jahr 1805 fiel Brixen an Bayern, 1815 kam die Stadt wieder 
zu Österreich und nach dem Ersten Weltkrieg ging sie 1919, 
wie das übrige Südtirol, an Italien über. 
Einen Abstecher nach Brixen lohnt immer und so fuhren wir 
von der Autobahn ab und bummelten durch die Altstadt, die 
sich mit Bürgerhäusern des Mittelalters bis hin zum Barock 
präsentiert. Einen ersten Hauch des Südens vermitteln die 
Laubengänge, die das Bild der Stadt mit bestimmen. Der Dom-
bezirk umfasst die Domkirche „Mariä Himmelfahrt“, die spät-
romanische „St. Johanneskirche“, das Diözesanmuseum und 
die Bischöfliche Burg. 
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Gleich neben dem Dom liegt der berühmte romanische Kreuz-
gang mit seinen 20 Arkaden, der ein wundervolles Bilderbuch 
Südtiroler Freskenmalerei ist. Der Freskenschmuck dieses 
Kreuzganges zeigt nicht nur die mittelalterliche Entwicklung 
der Malerei in Brixen, er spiegelt auch die Einflüsse aus allen 
Himmelsrichtungen auf die bedeutende Kunststadt an der al-
ten Kaiserstraße wieder. Die Fresken zeigen nicht nur Kaiser 
und Könige, auch Fabeltiere und Elefanten in kurioser Aus-
führung kann man bewundern. 
Wir stärkten uns mit dem ersten italienischen Cappuccino und 
setzten unsere Fahrt nach Süden fort. 
Bozen mit seinen Industrieanlagen ließen wir rechts liegen, 
obwohl wir in Lana bei Meran ein paar Tage verbringen woll-
ten. Eigentlich hatten wir geplant vom Kalterer See aus über 
die Südtiroler Weinstrasse nach Lana zu fahren. Kurz vor der 
Abfahrt gab es jedoch eine Meldung des Verkehrsfunks, dass 
alle Straßen um den Kalterer See wegen eines Triatlons ge-
sperrt waren. So entschlossen wir uns kurzer Hand weiter bis 
Trento zu fahren und uns das Schloss und die Stadt anzusehen. 
Trient hielt unweit des Castello del Buonconsiglio in der Via 
Manzoni einen Parkplatz für uns bereit. Die Jungs entschlos-
sen sich keine kulturelle Führung zu unternehmen, sondern 
stattdessen das Auto zu bewachen. Wir hatten nichts dagegen. 
Konnten wir so unbeschwert dieses bezaubernde Schloss und 
die Stadt in Augenschein nehmen. 
Trient, die Hauptstadt der Provinz Trentino/Südtirol, zählt etwa 
55000 Einwohner und liegt nur 194 Meter über dem Meer. Sie 
ist eine Stadt, die viel zu bieten hat. Schlösser, Palais und 
Denkmäler, aber auch eine entspannende Atmosphäre, kuli-
narische Genüsse, Kultur und viel Natur. Trient ist von der 
Etsch in ihr Tal modelliert und auf den Fassaden der Bürger-
häuser zeigen Fresken die berühmtesten Gäste der Stadt, wie 
Kaiser und Könige, Bischöfe und Kardinäle. Die geistlichen 
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Würdenträger überfüllten 18 Jahre lang die Kirchen, Paläste 
und Straßen während des Trienter Konzils von 1545 bis 1563. 
In den Wirtshäusern gab es damals wie auch heute wunder-
volle Speisen, wie zum Beispiel Abbacchio Brodetto. 
Durch das Portal des Hl. Vigilio betraten wir das Castel-
vecchio, den ältesten Teil des Schlosses von Trient. Das 
Castelvecchio wurde im 13.Jahrhundert als militärische Fes-
tung zur Verteidigung errichtet und erst Ende des 14. Jahr-
hunderts durch Bischof Georg von Lichtenstein als bischöf-
liche Residenz umfunktioniert. Er ließ auch den berühmten 
Torre dell’Aquila, den Adlerturm, bauen und mit dem be-
rühmten Freskenzyklus der Jahreszeiten ausschmücken. Ihn 
muss man einfach gesehen haben. Nur wegen dieses Fres-
kenzyklus lohnt schon die Fahrt nach Trient. 
 
Rezept - Abbacchio Brodetto Lammschulter mit Ei 
 

Zutaten für 4 Portionen 
1 kg Lammschulter 
4 El Olivenöl extra vergine 
1 Zwiebel, 
1Knoblauchzehe 
Salz/Pfeffer 

100 ml Weißwein 
3 Eigelb 
50 g geriebenen Parmesankäse 
Petersilie, Muskatnuss 
Saft einer halben Zitrone 

 

Zubereitung 
Ich löse das Lammfleisch aus und schneide es in Würfel. Dann 
brate ich es mit Zwiebel und Knoblauch im Olivenöl an. Alles 
wird mit Salz und Pfeffer gewürzt und dann mit dem Weißwein 
aufgefüllt. Etwa 20 Minuten muss nun alles bei kleiner Flamme 
köcheln. 
Das Eigelb verrühre ich mit dem Käse, Salz, Pfeffer, Petersilie 
und Muskatnuss. Nun nehme ich die Pfanne vom Herd und 
verrühre die Eimasse mit dem Bratensaft. Die Sauce erhält die 
Konsistenz wie weiches Rührei. 
Auf vorgewärmten Tellern richte ich das Lammfleisch mit 
frischer Polenta an und  serviere es  sofort.  
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Dazu trinken wir ein Glas Teroldego Rotaliano. Dieser Wein 
leitet seinen Namen von der Rebsorte Teroldego ab, die fast 
ausschließlich in der Provinz Trient angebaut wird. Es ist ein 
extraktreicher, bestens strukturierter Rotwein. Er duftet nach 
reifen Heidelbeeren, Waldfrüchten, Laub und Gewürzen, im 
Mund zeigt er eine überschwängliche Frucht, umspielt von 
frischer Säure und weichen Tanninen. 
Gönnen sie sich ein Glas, oder zwei. 
 
Trient wurde so zu einem Zentrum der bildenden Kunst der 
Renaissance. Im 17.Jahrhundert ließ der Fürstbischof Fran-
cesco Alberti Poja das Castelvecchio durch den sogenannten 
Albertinischen Flügel, die Giunta Albertinana, mit dem 
Palazzo Magno verbinden. 
Nachdem Napoleon der weltlichen Macht der Bischöfe ein 
Ende gesetzt hatte, wurde das Castello als Kaserne genutzt und 
begann, wie sollte es anders sein, langsam zu verfallen. In den 
Besitz des italienischen Staates kam es nach dem ersten 
Weltkrieg und wurde 1924 Sitz des Nationalmuseums.  
Im Jahr 1973 ging die Zuständigkeit an die Provinz Trient über 
und das Castello del Buonconsiglio wurde Sitz des Landes-
kunstmuseums. 

Info: 
 
 
 
 
 

Castello del Buonconsiglio 
Via Bernardo Clesio 5 
38100 Trient 
Tel: +39 0461 237418 
Fax: +39 0461 230482 
www. buonconsiglio.it 
E-Mail: info@buonconsiglio.it  

Der Adlerturm kann gegen einen kleinen Obolus von 1,00 € 
besichtigt werden. Dies sollte für jeden Freskenfreund Pflicht 
sein! 
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Castello del Buonconsiglio 

 
Treppenaufgang im Castello del Buonconsiglio 
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Nach so viel wunderschöner Kunst benötigten wir dringend 
einen Kaffee, bzw. ein Gelati, wie man in Italien zu dieser 
kalten Köstlichkeit, die bei uns nur Eis heißt, sagt. Gelati ist 
nicht nur einfach Eis, Gelati ist für mich eine Lebensauf-
fassung. 
Nach dessen Genuss fuhren wir die Brenner-Autobahn zurück 
bis Bozen. Von der A22 nahmen wir die Ausfahrt Bozen Süd 
und folgten dann der Schnellstraße entlang der Etsch in 
Richtung Meran bis nach Lana. Hier wollten wir unsere Zelte 
für ein paar Tage aufschlagen. Nach der Ausfahrt Lana-
Burgstall bogen wir gleich rechts wieder ab und nach ca. 250 
Meter liegt auf der rechten Seite eine Einfahrt. Ihr folgten wir 
einfach bis zu den Hinweisschildern „Camping Arquin“. 
Inmitten von Obstbäumen befindet sich am südlichen Orts-
ende von Lana unser Lieblings-Campingplatz der Familie 
Arquin. Auch Basti, dem Eisbären, und Leo, dem Hasen, gefiel 
der Platz und so stecken wir unseren Bereich ab. 

Info: 
 
 
 
 
 

Camping ARQUIN 
Familie Arquin 
Feldgatterweg 25  
39011 Lana 
Tel: +39 0473 561187 
Fax: +39 0473 561857 
E-Mail: info@camping-arquin.com  
www.camping-arquin.com 

Der Platz bietet komfortable Sanitäranlagen und ein 
Schwimmbecken für die Erfrischung nach Wandertouren. Im 
Camping-Restaurant, mit Cafe und Mini-Markt, sorgt Familie 
Arquin und ihre Helfer bestens für unser leibliches Wohl und 
das ihrer Gäste. Unser Lieblingswein zu den vorzüglichen 
Speisen ist der Lagrein Dunkel, der nur um Bozen angebaut 
wird. Basti und Leo durften wegen ihres Alters noch keinen 
Wein trinken, was sie nicht weiter störte. In Italien wird das 
Jugendschutzgesetz sehr genau genommen. 
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