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Wo Bauern zum Heuen Steigeisen brauchen
Auf dem Meraner Höhenweg rund um die Texelgruppe – Schöpsernes und Zicklein auf der Speisekarte – Steirische Harmonika weckt den Partylöwen im Tourengeher

Von Michael Paproth

Meran – Lang und weit gehen kann
entschleunigen in schneller Zeit.
Dazu braucht es Bergschuhe, Kon-
dition, Freude an der Natur und ei-
nen Weg, der es Wert ist, gegangen
zu werden. Ein solcher Weg ist der
Meraner Höhenweg, der in mehr als
80 Kilometern rund um den Natur-
park Texelgruppe führt. Eröffnet
1985 in Katharinaberg im lärchen-
bestandenen Schnalstal, kann diese
große Schleife mit der Nummer 24,
die Alta Via Meranese, links oder
rechts herum erwandert werden,
ganz nach Belieben. 15 Frauen und
Männer dieser Leserreise, die in Ko-
operation mit unserem langjährigen
Partner, der Bergschule OASE Al-
pin in Oberstdorf, durchgeführt
wurde, gingen rechts herum: von
Dorf Tirol oberhalb Merans entlang
durch die Fichtenwälder über dem
Passeiertal mit Blick auf Ifinger und
Hirzer in den Sarntaler Alpen bis
hin zum Fuxensteg am Pfelderer-
bach, der nach Pfelders selbst gelei-
tet. So manch liebes Platzerl lud un-
terwegs ein zum Verweilen.

Stoanige Hoamat
Erst von Pfelders aus ging es ins
Hochgebirge. Dort musste das 2895
Meter hoch gelegene Eisjöchl über-
wunden werden, um danach über
das entlegene Pfossental absteigen
zu können. Tiefer an der Jägerrast,
ist auf einer Inschrift ein Text zu le-
sen über dieses wilde Seitental des
Schnalstals. Mei stoanige Hoamat:
Knotn af Knotn, Stoan ibr Stoan,
Larch nebn Larch, a Boch, a Stroß,
a poor Haisr und a Hondvoll Leit.
Pfossntol.
Von dort aus gelangt man auf dem
Meraner Höhenweg in die steilen
Hänge des engen Schnalstals, wo
hinreißende Tiefblicke zu begeis-
tern wissen. Wie es heißt, brauchen

hier die Bauern Steigeisen beim
Heuen, was auch für den wunder-
schönen, doch steilen Naturnser
Sonnenberg zutrifft.
Die ohnehin allseits gute Laune der
schwäbischen Wandergruppe, un-
terwegs wurden schon mal Wander-
lieder angestimmt, beflügelte noch
das Traumwetter, welches die Wo-
chentour begleitete. Dagegen konn-
te zum Schluss auch eine wüste
Kaltfront nichts mehr ausrichten,
die Schnee bis auf 1500 Meter mit
sich brachte. Der letzte Tourentag
fiel deshalb buchstäblich ins Wasser,
hätte doch die stark steinschlagge-
fährdete Lahnbachschlucht gequert
werden müssen, um in einem langen
Hatsch hoch über dem Vinschgau
nach Dorf Tirol zurückzukehren.
Stattdessen organisierte OASE-
Bergführer Werner Ott rasch zwei
Kleinbusse, die die Gruppe am Vor-
mittag nach Meran brachte. Die
Front war durch, der Himmel klarte
gegen Mittag vollends auf, Sightsee-
ing war angesagt: Eis essen, durch
die schmucken Laubengänge schlen-
dern, mit dem alten Einer-Sessellift
in die Höhe schweben und über den
sechs Kilometer langen Tappeiner-
weg und die Passer-Promenade wie-
der zurück ins Zentrum der Südtiro-
ler Stadt spazieren. Ein nicht ge-
planter, gleichwohl gelungener Ab-
schluss einer im wahrsten Sinne des
Wortes runden Tourenwoche, die
sich von ihrem Routenverlauf zu
steigern wusste: Klasse der Anstieg
zum und der Abstieg vom Eisjöchl
durch kristallines Gestein. Sogar
Marmorbänder lassen sich finden.

Hochwilde und Hohe Weiße thro-
nen am Weg – und hinter dem Joch
taucht zum Greifen nah und strah-
lend weiß der Similaun auf. Der Na-
turpark Texelgruppe mit mehreren
Gipfel jenseits der 3000er-Marke
liegt südlich des Alpenhauptkamms,
gehört aber zu den Ötztaler Alpen
und wird von diesen im Norden be-
grenzt. Er selbst schirmt Vinschgau
und den Meraner Talkessel ab, wo
das milde Klima gigantische Apfel-
kulturen im Tal gedeihen lässt.

Viele Gaumenfreuden
Viel zu bieten hatte der Meraner
Höhenweg auch an Gaumenfreu-
den. Gutes Essen allerorten, ob
beim Brunner Sepp, im Zeppichl, im
Eishof und im Siegler im Thurm. Die
kulinarischen Höhepunkte aber
brachten Erich Müllers Pirchhof (er
war freundlicherweise einer der
Kleinbusfahrer) und Hermann
Marths Valtelehof auf den Tisch:
Schöpsernes, Schaf auf dem Pirchof,
und Zicklein beim Valtelehof. Ein
vorsichtiger Blick in die Zicklein-
Küche und auf Köchin Marlies, Her-
manns Frau. Verrät sie das Rezept?
Ja. Das Fleisch kurz anbraten, eine
Soße dazugeben (Öl wegschütten,
mit Rotwein ablöschen, Paprika, ein
bisserl Mehl, Bratensoße, Wasser
und alles schön rühren), dann wür-
zen mit Majoran, Rosmarin, Boh-
nenkraut und kleingehacktem
Knoblauch, drei bis vier Stunden in
den Ofen, fertig. Welche der beiden
Küchen die Nase vorn hatte, ist na-
türlich Geschmackssache.

Hermann vom Valtelehof ist übri-
gens ein Experte in Sachen Vieh-
wirtschaft – und hat schon eine Viel-
zahl von Preisen eingeheimst. Die
Fachzeitschrift „Schafe und Zie-
gen“ widmete ihm im Dezember
2009 einen zweiseitigen Artikel.
Darin wird aufgezählt, was auf sei-
nem Hof so alles zu finden ist. Als
da wären: 6 Haflinger, 5 bis 6 Kühe,

40 Ziegen, 10 Bergschafe, 4 Mast-
schweine, 3 Kinder – und Schwie-
gereltern. Eines der Kinder ist übri-
gens fünfmaliger Südtirol-Meister
auf der Steirischen Harmonika. Das
ist, vereinfacht gesagt, ein Hand-
zuginstrument, welches dank seines
speziellen Aufbaus besonders geeig-
net ist, alpenländische Volksmusik
zu spielen. Der Franz also, bei den

vergangenen Weltmeisterschaft
siebter, spielte groß auf, und man-
cher Tourengeher entpuppte sich an
diesem Abend als Partylöwe. Und
weil alles so schön war, wurde eini-
ge Tage später auf dem Pirchhof er-
neut das Tanzbein geschwungen zur
„Steirischen“. Bergführer Werner
sah es mit großer Freude: „Die ers-
te Wandergruppe, die getanzt hat.“

Das Eisjöchl, unterhalb von Hochwilde, Grafspitze und Hohe Weiße, liegt auf 2895 Metern und ist der höchste Punkt der Tour. 20 Meter tiefer liegt die Stettiner Hütte, rechts der Grafsee. Fotos: Friedl

Gruppenbild mit vier Damen vor dem Eishof im Pfossental auf 2076 Meter. Foto: Paproth
Jahrhunderte alte Bergbauernhöfe
säumen den Meraner Höhenweg.
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