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Geführter  Tagesausflug  nach    Bad Dreikirchen ! 

/22 luglio - escursione guidata con /mit Euregio-Guide    Walter Kircher 
 

-  LiBus-Anfahrt von Brixen über Klausen, Waidbruck nach  Barbian  (880 m).  
– Von dort im leichten Anstieg nach  Bad Dreikirchen  (1120 m) - Einkehrmöglichkeit,  
 anschließend  Rundgang - Briol   (1307 m)! 
Auf den Spuren von Christian Morgenstern in die Belle Époque der Eisacktaler Sommer-
frische!  
Einblicke in eine selten gewordene, harmonische Kulturlandschaft mit besonderen 
Akzenten der Tiroler Kunst- und Architektur-Geschichte,  (Besuch der Sommerfrischhäuser 
von  Lois Welzenbacher  und  Hubert Lanzinger); 
/Suggestiva escursione a Dreikirchen /Tre Chiese e  Briol  in  Val Isarco,  alla scoperta di 
luoghi di villeggiatura estiva in un‘ ambiente originario.  

 

- Treff /incontro:  ore 08.45  Uhr  am  Busbahnhof-Brixen /autostaz. Bressanone,  
      Bus  350 - Umstieg /cambio automezzo in Waidbruck  346  ore 09.23 – 09.31  Uhr;      

kurzer Transfer  zur  „Aussicht-Kaiserweg“ (970 m), -  (Fahrspesen auf eig. Kosten /Autolinea 
e navetta  a spese proprie); 

-    Im leichten Anstieg auf mark. Wegen,  Gehzeit ca. 1 Std bis Dreikirchen /andata 1 ora; 
     max. Gesamtgehzeit  ca. 4 Std., /tempo di camino al massimo  ca. 4 ore, 
     Höhenunterschiede /dislivello: ↑ 350 m ↓ 450 m  
     Wandertaugliche Ausrüstung, feste Schuhe mit rutschfester Sohle (Wanderstöcke), 
    /si raccomanda di indossare calzature adatte (bastoncini); 
- In Eigeninitiative gegen Spende /initiativa privata, offerta a fin di bene (€ 5,00):  

 
 

- Rückkehr über Barbian  /rientro a Barbiano - LiBus  346  ore 17.47  Uhr …  
 

- Anmeldung und Zusatzinfos bis  12.00 Uhr des Vortages  bei Walter Kircher …:  
/Prenotazione e ulteriori informazioni entro le ore 12 del giorno  precedente presso:  
Walter Kircher  -  mobil:   +39  347 110 35 35 – e.mail: kircherwalter@gmail.com  

      

- Non dimenticare:  SüdtirolPass, BrixenCard/MobilCard  -  nicht vergessen! 

 

Änderungen  sind  vorbehalten, - unter Einhaltung der geltenden Covit-Vorgaben                                                                       

Informazioni  suscettibili di variazioni – in rispetto delle norme AntiCovid                        www.walterkircher.eu 
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