Meraner Höhenweg ( MHW ) vom 6.- 11.7.2014
---------------------------------------------------------„ Kleiner Reisebericht „ von Carola u. Helmut Bley
Für uns mehr als ungewöhnlich, hatten wir bereits Ende März unsere Urlaubsplanung unter
Dach u. Fach.
Durch eine Arbeitskollegin meiner Frau ( Carola ) sind wir auf das Thema MHW gebracht
worden. Sie hatte vor wenigen Jahren selbst den Wanderweg in Angriff genommen u. war
begeistert. Damit war unser Interesse geweckt. Es dauerte nicht lange, durch die Möglichkeit
über Internet, kamen wir auf einen Link, wo ein Kurzfilm von einer Wandergruppe gezeigt
wurde. Neben den beeindruckenden Bildern von der Natur, sahen wir auch beim
Wanderführer das Logo von „ Oase- Alpin „ am Basecap.
Dann ging alles schnell u. die Wanderung war gebucht.
Bereits am Mittwoch, den 2.7.14 reisten wir nach Klausen u. liefen uns in den Dolomiten
„ warm „.
Dann ging es endlich am Sonntag, den 6.7.14 in Richtung Dorf Tirol. Pünktlich 11.30 Uhr
waren wir an der Talstation der Hochmuter Bergbahn.
Nach einer kleinen Erkundungsrunde, wir dachten ein Schild von „ Oase- Alpin „ zu finden,
fielen unsere Blicke auf vier Personen, die wartend auf einer Bank vor dem Eingang saßen.
„Mutig“ fasste ich mir ein Herz u. fragte sie, ob sie eventuell auch zur Wandergruppe von
„Oase-Alpin“ gehören. Es war ein Volltreffer, der erste Kontakt war vollzogen.

Von Links : Hans-Werner, Kirsten, Christian u. Werner
Genau 12 Uhr kam eine blonde Frau auf uns zu, wie sich herausstellen sollte, war es
Susanne, unsere Wanderführerin. Sie begrüßte uns u. bat uns mit zum Auto zu kommen.
Ich holte ihr noch einen Parkschein, den anderen übergab sie inzwischen noch Regenschirme.
Anschließend gab es noch für jeden Teilnehmer ein Paar „ Krödel „. Wir im Erzgebirge
würden sagen: Schneeketten für die Schuhe.
Dann ging es rasch zur Bahn, denn der Rest der Gruppe wartete an der Bergstation.
Begrüßung der gesamten Gruppe durch Susanne im Auftrag des Reiseveranstalters „ Oase-

Alpin“ und nun erhalten auch die Restlichen noch ihre Ausrüstung ( Krödel und Schirme) und
das Geschenk, was in diesem Jahr ein „ Buff „ ( Art Stirnband ) war.
Gegen 13.oo Uhr setzte sich die Wandergruppe, entgegen der Uhrzeigerrichtung, auf dem
MHW (Markierung Rot/ Weiß / Rot 24) in Bewegung.

Susanne an der Spitze laufend fand gleich zu Beginn ein angepasstes Tempo, dem Alle, vom
weiblichen Baujahr 1965 – männlichen Baujahr 1944, gut folgen konnten. Es dauerte nicht
lange, da tauchte das Schild „Naturpark Texelgruppe“ auf, was uns auf unserer Route ständig
begleitete. Erste visuelle Eindrücke von der Natur und den Orten Dorf Tirol, Schenna und
Riffan werden bei einem Stopp von Susanne beschrieben.

Mit leichten bergauf und –ab Passagen können wir uns allmählich einlaufen.

Die erste Rast machten wir im Gasthaus Longfall. Nachdem die ersten Johannisbeer-,
Holunder- und Minzeschorlen getestet wurden, ging die Wanderung weiter. Gegen 17.15 Uhr
erreichten wir die erste Unterkunft im Gasthaus „Brunner“. Hier wurden wir in einem
Zweibettzimmer (Birgit und Uwe), einem Einbettzimmer für Susanne und der Rest im Lager
untergebracht. Übrigens Lager – alle in einem Raum, aber doch mit seinem Partner allein in
„super“ 2-Mann Boxen - vom Feinsten! Gegen 19.00 Uhr gab es Abendessen. Ein
schmackhaftes 3- Gänge- Menü ( Vorsuppe, Salatteller, Schnitzel ) stimmte uns zuversichtlich
auf das Bevorstehende ein. Wir waren die Einzigen im Hause, da hatten wir eine schöne
Atmosphäre um uns näher kennen zu lernen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die „
Chemie „ zwischen uns von Anfang an stimmte. (mein Gefühl sollte sich in den folgenden
Tagen noch bewahrheiten). Nach einpaar Bierchen u. Weinchen hatten wir eine schöne
Bettschwere u. ein Jeder suchte sein „ Nest„.

Montag, am 07.07.2014
Noch vor dem Frühstück lief ich eine kleine Runde vor
dem Haus und bemerkte die kleine Kapelle unmittelbar
vor dem Gasthof und da die Tür offen stand, konnte ich
meine Erkundungen fort führen.

Anschließend ging’s zum Frühstück, wo sich nach und nach, alle gut ausgeschlafen,
einfanden. Um 8.40 Uhr, gut gerüstet, gestärkt und alle bei bester Laune, fand unsere
Wanderung eine Fortsetzung. Nach ca. 2 Std. Wanderung kehrten wir in der Hofschänke
„Alpenland“ ein. Es sollte ein unvergessliches Treffen mit einer „guten Seele der Berge“
werden. Herzlichst wurden wir von der Wirtin „Rosina“ empfangen und vorzüglich bewirtet,
dabei wird der Geschmack ihrer selbstgemachten Schnäpse für immer in Erinnerung bleiben.
Dabei möchte ich auf keinen Fall die mit Liebe angerichteten Schinken/ Käse- Platten
vergessen, die restlos „ verputzt „ wurden. Leider mussten wir nach einer 2-stündigen Einkehr
an die weitere Wanderung denken und verabschiedeten uns, schweren Herzens, von Rosina,
jedoch nicht ohne einen Blick in ihr neu geschaffenes Lager (für 10 Personen) zu werfen. In
einer alten Hütte, jedoch eine urgemütliche Unterkunft wird man förmlich zum Übernachten
eingeladen.

Weiter geht’s – vorbei an Magdfeld – führt uns der Weg weiter ins Passeiertal hinein. Bei der
Überquerung eines Wildbaches boten sich kleine Wasserdämme zum Baden an, welche aber
von Keinem zur Abkühlung genutzt wurden. Der Flusslauf der „Passer“ begleitete uns
ständig, bis wir von weitem die ersten Eindrücke von St. Martin und St. Leonhardt erhielten.
Bei einem super Panoramablick, konnte uns ein Fußballtrainingsgelände (2 Spielplätze) links
neben der „Passer“ begeistern.

Gegen 14.45 Uhr erreichten wir unsere 2. Übernachtungsherberge, das Gasthaus „Valtelehof“.
Als Erstes mussten natürlich Erfrischungsgetränke her, in welcher Form auch immer. Der
anschließende Kaffee mit leckeren selbst gebackenen Kuchen rundeten aufs Erste unsere 2.
Teilstrecke des MHW ab. Nachdem wir unsere Unterkunft bezogen hatten, wir schliefen alle
in einem Raum mit stabilen Doppelstockbetten, wurde nacheinander geduscht, dieses mal erst
die Herren , dann die Damen und anschließend ging´s zum schönsten Teil des Tages, dem
gemütlichen Zusammensein, über. Zuvor gab es eine Begehung des Hofes, wo der Chef
(Ziegen-Hermann) persönlich viele Dinge vom Leben auf dem Hof und der Ziegenhaltung
erläuterte. Das bereitstehende Abendessen beendete diesen interessanten Vortrag – leider. Es
war natürlich keine Frage, die meisten aßen Ziegenbraten, was sich als „Volltreffer“ heraus
stellte. Am späteren Abend konnte sich der“ Ziegen-Hermann“ nochmals von seiner
Regierung (Ehefrau) abseilen und erzählte uns beim Bier und Wein über die Arbeit mit seinen
Ziegen und dem Vereinsleben. Sein Fehlen wurde dann doch von seiner Regierung bemerkt
und er wurde energisch (auf lustige Art) an seine zu erledigenden Aufgaben erinnert. Ein sehr
unterhaltsamer Abend ging nun zu Ende und alle fielen satt, zufrieden und doch etwas müde
in die „Kojen“.

Dienstag: 08.07.2014
Nach einer ausgiebigen Stärkung am Morgen
verabschiedeten wir uns von den überaus netten
Herbergspaar und machten uns gegen 8.35 Uhr auf die
„Socken“ zum 3. Wanderabschnitt unseres Vorhabens.

(Foto) Chef Ziegen-Hermann mit seiner Regierung,
dazwischen Susanne

Wie am Abend vorhergesagt, setzte der
Regen ein u. wir mussten unseren
Regenschutz aktivieren. Dies konnte
aber unseren „ Wanderdrang „ in
keinster Weise verringern. Natürlich
trafen wir unweit vom Hof noch Ziegen,
die uns meckernd mit den Augen
verfolgten, denn auch sie hatten sich
schützend unter einem Felsvorsprung
vor dem Regen in Sicherheit gebracht.
(Foto) Alles Ziegen- oder was?
Nun ging´s vorbei am Lockengeierhof und Christhof, wo der MHW ca. 90° nach links
abbiegt. Trotz der ungünstigen Sicht haben wir Blick auf St. Leonhard u. ins Wattental,
welches zum Jaufenpass führt. Bei starkem Regen kamen wir in Ulfas an. An der kleinen
Kirche gab es eine Trinkpause.

Wir hielten uns dort nicht lange auf, aber
ein Besuch ins Innere der Kirche musste
sein, dann setzten wir unseren Marsch weiter fort.

Nach leicht ansteigendem Weg u. Überqueren des Farmazon-Baches über eine schmale
Holzbrücke, trafen wir dann in Außerhütt auf die Straße nach Pfelders. Jetzt waren es nur
noch ein paar Schritte und die Einkehr (Gasthof Innerhütt ) war erreicht.
Nun erlebten wir etwas Außergewöhnliches, zugleich Einmaliges auf unserer Wandertour in
Südtirol. Die Freude auf die bevorstehende Einkehr war jedem ins Gesicht geschrieben und
alle schickten sich an, vor dem Gasthof die
nassen Sachen abzulegen. Plötzlich öffnete sich
die Eingangstür u. eine lospolternde Frau
(vermutlich die Wirtin) begrüßte uns mit
ungehaltener Stimme. „Wir sollten gefälligst die
nassen Klamotten vor der Tür ablegen, sonst
würde der ganze Gastraum schwimmen!“ Nach
abgeschlossener Predigt verwand sie wieder in
der Tür. Aber nicht nur sie verwand, sondern
auch wir. Verdutzt schauten wir uns an und
konnten es kaum glauben, überall (bis zum Ende
unserer Tour) begegneten wir nur netten und
freundlichen Menschen und dann diese „Furie“. Keiner hatte mehr Lust sich hier nieder
zulassen. Also legten wir alle unsere Utensilien wieder an und setzten unsere Wanderung fort.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bestaunten wir den „größten Rodel der Welt“

und der Wanderweg führte uns über die
Kunstrodelbahn, zum Glück ohne
Eisbelag. Es war aber gar nicht weit und
wir wurden wie gewohnt freundlich im Gasthof Bergkristall (gegen 14.oo Uhr) begrüßt. Alle
nutzten diese Rast, um sich mit flüssiger und fester Nahrung zu stärken. Bereits beim
Ankommen hatten wir festgestellt, dass sich genau gegenüber die Bushaltestelle befand.
Dieses Angebot nutzten indes Werner und Hans-Werner gleich aus, um das letzte Stück der
Tagestour mit dem Bus zurück zu legen.
Die anderen liefen auf dem Fuxensteg über den
Pfelderer Bach, der uns bis ins Dorf Pfelders
begleitete. Hier schaltete Susanne einen Gang
höher, denn sie wollte – wie auch wir – ans
Tagesziel. In Pfelders wollten wir noch einen
Abstecher ins Sportgeschäft machen, um
Lederfett für unsere Schuhe zu kaufen. Umsonst,
der Laden war geschlossen. Also führte unser
Weg gleich in die Unterkunft „Gasthof
Zeppichl“, im gleichnamigen Ortsteil – nach
reichlich 7 Std. Marsch, war Ankunft gegen 15.50 Uhr.

Ein großer, urig eingerichteter Gastraum fiel uns gleich in die Augen. Susanne hatte uns auf
dem Anmarsch erzählt, dass uns sechs 2- Bettzimmer zur Verfügung ständen. Bei der
Ankunft bemerkten wir, dass hier ein Zahlendreher vorlag, denn zwei 6-Bettzimmer wurden
für uns reserviert, was uns nicht im Geringsten störte. Dadurch, dass die beiden Werners einen
zeitlichen Vorsprung hatten, nahmen sie indirekt die Zimmerbelegung gleich vor. Sie
schliefen im Zimmer 3 in den Außenbetten. Im dazwischen stehenden Ehebett fanden Carola
und Helmut ihr „Lager“. Ralf und Elke schliefen hingegen übereinander – im
Doppelstockbett. Die anderen 6 Mitwanderer bezogen gemeinsam das Zimmer 9 ( was nicht
bei Jedem zum Jubel führte
).

Nach dem sich alle frisch gemacht hatten, trafen wir uns am reservierten Tisch in der schön
eingeheizten Gaststube.

Natürlich durfte zum Auftakt des Abends ein Bierchen, ein schmackhafter Wein nicht fehlen.
Nachdem der erste Durst gestillt war, brachte uns Susanne den Plan für den nächsten Tag zu
Gehör. Auf Grund des Regens am ganzen Tag, fielen auf dem Eisjöchl ( 2908 ü.N.N. ) 20 cm
Schnee. Somit ergab sich eine Schneehöhe von ca. 40 cm, die eine Begehung nicht zulässt.
Natürlich waren wir alle etwas geknickt, denn die „Königsetappe“ fiel dadurch ins Wasser,
oder besser gesagt in den Schnee. Das Risiko war zu groß und Susanne wollte nichts
Unüberlegtes für die Teilnehmer riskieren. Später wurde diese Entscheidung auch von allen
eingesehen, zumal auch kein anderer Wanderer am nächsten Tag den Aufstieg wagte.
Im Anschluss wurden wir wieder mit einem sehr leckeren und reichlichen Abendessen
verwöhnt. Im Hauptgang gab es Rippchen auf einem rustikalen Schneidbrett. Leider war nicht
mehr bei allen so viel Platz im Bauch und sie mussten vorab dankend ablehnen. Die Zeit
verstrich wie im Fluge, aber es stand noch ein Event auf dem Plan. Um 22.00 Uhr wollten alle

das Halbfinale bei der Fußball-WM sehen, schließlich spielte Deutschland gegen den
Gastgeber Brasilien. Schon beim Abendessen fertigte Werner einen Tipp-Zettel an, auf dem
alle ihr „Fußballwissen“ zu Papier brachten. Gegen 21.15 Uhr bezogen wir Stellung im
kleinen Fernsehraum. Als dieser aber kurz vor dem Anstoß zu platzen drohte, beschloss die
Belegung des Zimmers 3, die Partie auf dem Zimmer anzuschauen.
Diese wurde zu einem Triumphzug der Deutschen, denn der Gastgeber wurde mit 7 : 1
abgefertigt. Selbst Ralf, sonst kein Fußball-Fans, konnte an diesem Abend kein Auge zu
machen. Zufrieden wurde gegen Mitternacht das Licht ausgeschaltet und es zog Nachtruhe
ein.
Mittwoch, 09.07.2014
Noch vor dem Frühstück, was heute für 7.45 Uhr ausgemacht war, wurden sämtliche
Wanderschuhe vom Kachelofen genommen. Der Wirt war am Vorabend so nett und gestattete
allen Wanderern, ihre mit Zeitungen ausgestopften nassen Schuhe auf dem beheizten Ofen zu
legen. Somit stand einem ausgedehnten, gemütlichen Frühstück nichts im Wege. Wie bereits
aus den vorherigen Hütten bekannt, wurde schmackhafter Schinken und Käse serviert. Auch
für „Süße“ gab es Marmelade in verschieden Geschmacksrichtungen. Ein „Ei“, frisch von der
Henne, durfte nicht fehlen.
Obwohl sich das Wetter in der Besserungsphase befand (die Berge waren trotzdem von den
Wolken umzogen) machten wir uns um 9.00 Uhr auf den Weg, welcher heute mit einer
längeren Busfahrt begann. Ein letzter Blick auf die Route, die laut Plan vor uns gestanden
hätte und pünktlich 9.30 Uhr bestiegen wir den Bus in Richtung St. Leonhard in Passeier.
Vorbei an uns bekannten Höfen und Orten (Bergkristall, Innerhütt – mit weniger guten
Eindruck-, und Außenhütt) wurden die Dörfer Platt und Moos durchfahren und wir kamen auf
dem Busbahnhof in St. Leonhard an. Nach einer kurzen Wartezeit fuhr ein anderer Bus ein,
der uns und viele andere Fahrgäste in Richtung Meran brachte. Zu unseren Erstaunen war der
Bus nach 2-maligem Halt gefüllt (was ich, außer dem Schulbus, nicht so oft bei uns sehe).
Unser ständiger Begleiter das Tal hinab, war der Fluss Passer (Passirio), den wir vor St.
Martin überquerten und von nun an auf der linken Seite hatten.

Viele Ortschaften wurden passiert, bis man bei Riffian, Kuens und Dorf Tirol schon langsam
„Stadtgefühl“ bekam. Rein ging’s nach Meran, wo Straßensperrungen und Umleitungen
gleich ein umdenken erforderten, denn von den Wanderwegen kannten wir das nicht. Auf dem
Busbahnhof Meran angekommen, hatte es Kirsten sehr eilig an die Luft zu kommen. Die
„dicke Luft“ im Bus hatte ganz schön an ihrem Wohlbefinden genagt. Kreidebleich saß sie am
Rand und versuchte sich zu erholen. Die Pause war wiederum nicht sehr lange und wir
bestiegen den Bus in Richtung Schnalstal. In Naturns bogen wir links von der Hauptstraße ab

und überquerten die Etsch und holten auf der anderen Fluss-Seite weitere Fahrgäste ab. Dann
wurde die Fahrt auf der bekannten Hauptstraße fortgesetzt. Nach nur wenigen Kilometern
bogen wir rechts von der Straße ab und durchfuhren einen Tunnel in Richtung Schnalstal.
Nach nicht all zu langer Zeit ging es rechts in eine
Spitzkehre und es führte in Serpentinen immer
bergauf. Es war schon gewaltig, wie sich der Bus die
schmale Straße mit den ständigen Kurven hinauf
schlängelte. Oben angekommen, wendete er auf einem
kleinen Platz in Katharinaberg. Nach kurzem Stopp
ging es wieder retour. Am Abzweig Pfossental, bei
Karthaus gegen 12.30 Uhr, war für uns die Fahrt
beendet und es ging zu Fuß die Straße hinauf.

Vorbei an Tuml und Infangl hatten wir es
dann geschafft. In einer scharfen Linkskurve
hatten wir auf der rechten Seite unseren MHW
wieder und wir konnten auf vertrautem
Untergrund unsere Wanderung fortsetzen.
Gleich zu Beginn hatten wir einen längeren
Anstieg vor uns, der dann in ein flaches Stück
überging, welches uns dann vorbei am Nassreidhof zur Einkehr „Jägerrast“ gegen 14.30 Uhr
brachte.

Alle waren froh, als sie in der vollbesetzten
Gaststube, ihre Getränke und Speisen vor
sich hatten.
Hinten v. l .: Hans Werner, Werner, Christian, Uwe
Kirsten ,Ralf:, Susanne, Carola
vorne v .l .: Helmut, Elke, Karola, Birgit

Gut versorgt machten wir uns im Anschluss
auf das restliche Stück unseres Weges. Vorbei
an der Mitterkaser und Rableid-Alm erblickten

wir von weitem schon den Eishof, unsere heutige Herberge.
Gegen 16.45 Uhr angekommen, entledigten wir uns vorm Haus von unserem Gepäck und
legten es erstmal bei Seite, denn wir hatten noch etwas Zeit und gingen noch ein Stück
weiter am Pfossentalbach entlang. Da es an Steinen nicht mangelte, entstanden hier ein paar
weitere „Steintrolle“. Den größten baute Kirsten, den sie beim Abmarsch nochmals herzlich
umarmte.

Kirsten schließt gerade eine neue
Freundschaft u. hält sie im Foto fest

Den gebe ich nicht mehr her!

Die Bettaufteilung war schnell
erledigt. 10 Personen schliefen in
einem Lager zusammen. Nur Susanne
und Karola nächtigten nebenan,
gemeinsam mit anderen
Wanderfreunden.

Nach dem frisch machen trafen wir uns schnell in einem kleinen, für uns reservierten, Raum
zum abendlichen Trunk und Schmaus. Heute stand „Alla Card – Essen“ auf dem Plan. Zum 1.
Gang gehörte natürlich bei allen ein frischer Salat dazu. Dies stellte sich wiederum als eine
gute Wahl heraus. Beim Hauptgang gingen die Geschmäcker dann doch etwas auseinander.
Braten vom Schaf und Rind, sowie Eier mit Speck und Bratkartoffelpfanne fanden ebenso
zufriedene Abnehmer, wie der Kaiserschmarrn, den Carola verspulte. Eingebettet in der
gemütlichen Abendrunde machte der Tippschein von Werner seine Runde. Heute stand das 2.
Halbfinalspiel der Fußball-WM Argentinien gegen Holland an. Für uns nicht ganz so
interessant, da Deutschland bereits im Endspiel war und wir sowieso keine Möglichkeit zum
Anschauen hatten. Auf der Hütte existierte kein Fernseher – „Schön das es so was in unserem
Leben noch gibt“! Trotzdem gaben sich alle beim tippen Mühe und die Sympathien waren
eindeutig (9:3) auf Seiten der Holländer. Dabei fiel ein ganz gewagtes Ergebnis auf. Birgit
tippte 4:5 nach Elfmeterschießen für Argentinien. Vor der Nachtruhe bekam der Wirt noch
den Auftrag, sich bis zum Frühstück um das Ergebnis zu kümmern. Dann fielen alle zu
frieden, aber geschafft in die Betten.
Donnerstag 10.07.14
Was für ein Erwachen am Morgen.
Blauer Himmel, nur noch Restwolken an den Gipfeln und die Sonne schickte die ersten
Strahlen über den Kamm. Gespannt warteten wir vor dem Frühstück auf die Info des Wirtes.
Dann lies er die Katze aus dem Sack – 4:2 nach Elfmeterschießen für Argentinien. Staunend
nahmen wir von Birgits Fußball-Sachverstand Kenntnis. Ich konnte nur gratulieren, denn ich
lag abermals weit daneben. Trotzdem mundete das Frühstück, wo heute selbstgemachter Käse
und Marmelade auf dem Tisch stand. Gerne hätten wir auch eine Scheibe Schinken verzehrt –
war aber leider heute nicht.
Um 8.00 Uhr begann unsere vorletzte Tour, jedoch nicht ohne ein paar Fotos in Richtung
Eisjöchl zu machen. Die Sonne strahlte das einzigartige Panorama gebührend an.

Jeder von uns wäre gerne den Weg in Richtung Eisjöchl gelaufen, jedoch für uns ging es auf
bekannter Strecke bis zur steilen Kurve zurück, wo wir am Vortag in den MHW eingestiegen
waren. Für einen Cappuccino oder ein Glas Schorle nahmen wir an der „ Jägerrast“ eine
kleine Auszeit. Dann ging es aber weiter, denn es lagen noch einige Kilometer vor uns.

An der steilen Einstiegskurve wurde nur eine
kleine Pause eingelegt. Die meisten legten
Kleidung ab, denn es hatte sich schon
ganzschön „ aufgeheizt „.

Unser Weg ging dann auf der „Rot-Weißen 24“ weiter. Nicht weit entfernt, konnten wir
von oben die Haltestelle des Busses vom
gestrigen Tag erblicken.

Sie lag unterhalb vom Ort Karthaus, welchen wir auch in Augenschein nehmen konnten.
Wie bei fast allen Ortschaften ragte auch hier die Kirche heraus. Ein paar Schritte noch durch
den Wald, eine fast 90 Grad Abbiegung nach links und wir befanden uns auf einer herrlichen
Bergwiese. Da musste natürlich ein Mannschaftsfoto sein.

Der Blick links ins Tal wurde von
einer traumhaften Sicht auf
Katharinaberg fokussiert.
Blickfang dabei die am Abgrund
stehende Kirche. Da klickten
natürlich die Fotoapparate oder
Handys.

Zum lange Verschnaufen blieb jedoch keine Zeit, denn unser Weg war noch sehr weit. Aus
diesem Grund planten wir auch nicht zur Einkehr nach Katharinaberg hinab zu steigen, weil
der Ort doch ein Stück vom MHW entfernt lag. Zuvor gab es die Möglichkeit auf dem
Montferthof eine Trinkpause einzulegen. Susanne ging als erstes zur Einkehr um in Erfahrung
zu bringen, ob die Einkehr offen hatte. Wir wurden wieder freundlich aufgenommen und auch
der Hofhund „Daysie´“ freute sich über unsere Einkehr.

Verschiedene Schorlen wurden bestellt
und alle trafen wieder voll unseren
Geschmack. Nach einer kurzen Rast und
mit vollem Elan auf das Nächste zu
erwartende Wanderstück verabschiedeten
wir uns von der freundlichen Wirtin und
ihrem kleinen Sohn, die auf dem urigen
Hof lebten.
Teilweise bergauf und bergab kamen wir um 14.30 Uhr am Linthof an. Dazwischen passierten
wir den Hofschank Wald, wo Musik zu hören war, wir aber keine Zeit für eine Einkehr hatten.
Jedoch Zeit für einen Blick in die am Wegesrand stehende Kapelle gab es aber doch.
Unübersehbar der „Ortler“, der schneebedeckt unter den Wolken am Himmel lag. Der Blick
reichte bis in die Berge der Schweiz. Eine grandiose Aussicht!!!

Nun lag eine ausgiebige Pause auf dem sonnen
überstrahlten Linthof vor uns.
Essen und Trinken, es gab wieder hausgebackenen
Kuchen, waren Pflicht. Das reichhaltige Angebot
an Liegen wurde von vielen genutzt. Beine
ausgestreckt und die Seele baumeln lassen – ja das

ist Urlaub. Auch Susanne lag entspannt
im Gras und dachte einmal nicht ans
Wandern.
Carola und ich hatten aber keine Zeit
zum relaxen, denn auf dem Hof gab es
vieles aus Holz zu bestaunen und
selbstverständlich auch zu
fotografieren. Die zahlreichen in
Holzstämme oder Holzwurzeln
geschnitzten Gesichter erfreuten uns, als Holzliebhaber, sehr.

Aber irgendwann mussten die „ müden Knochen „
wieder hoch und in Bewegung gebracht werden,
denn wir hatten noch ein Stück vor uns. Auf dem
Weg mussten wir über eine lange schmale
Hängebrücke laufen. Dies fand bei Elke ganz und
gar kein Gefallen. Keiner durfte die Brücke betreten,
bevor sie das andere Ende erreicht hatte. Tapfer
bestand sie ihre Mutprobe. Andere nutzten einen
kleinen Stopp, um einen Blick von oben nach unten
zu werfen.

Nun dauerte es nicht mehr lange und
wir trafen um 16.45 Uhr in unserer
letzten Herberge ein, dem
Hofschank Pirchhof. Der Gasthof
zeigte sich in einem Top-Zustand und
die großen Holztische auf der Terrasse
luden so richtig zur Einkehr ein.

Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch keiner, wo wir zur
späten Stunde in die Waagerechte gehen sollten.
Susanne nutzte die Zeit, wo wir unsere Rücksäcke
abschnallten, um mit der Wirtin die Behausung zu
inspizieren. Dann holte sie uns, um uns unser heutiges Lager zu zeigen. Dazu mussten wir in
ein Gebäude (bestimmt früheres Wohnhaus), welches etwas über den Gasthof stand. Über
eine Holztreppe ging´s ins Obergeschoss. Durch eine Tür kamen wir in einen langen Gang,
wo wir gleich am Anfang unsere Wanderstiefel ablegten. Zum Glück spendeten 2 Glühbirnen
etwas Licht, sonst wären wir im Dunkeln getappt. Auf der linken Seite ging es dann in die
Zimmer. Diese boten nicht nur einen Hauch von Nostalgie, sondern ließen uns deutlich
spüren, wie es vor einigen Jahren auf einem Bauernhof zuging. Es war wohl das rustikalste
und beeindruckenste Nachtlager auf unserer Wandertour. Romantisch – einfach Klasse!

Wie immer gab es bei der Zimmeraufteilung keine Proteste und jeder konnte sich nach Erhalt
seines Bettes zum Duschen begeben. Hierzu gab es sogar „Eine“ am Ende unseres Ganges.
Die meisten gingen jedoch ins Kellergeschoß des Gasthauses, wo wir Duschen vom Feinsten
vorfanden. Die Reinigung ging wieder zügig, da alle den Abend mit Getränken einleiten
wollten. So dauerte es auch nicht lange und alle nahmen am reservierten Tisch Platz und

genossen die letzten Stunden des Tages in lockerer Atmosphäre. Bevor jedoch das Essen
serviert wurde, nahm Werner die offizielle Auswertung des Tippscheines vor. Anerkennender
Beifall wurde von allen der „Tipp-Königin“ Birgit entgegen gebracht. Sie hätte sich mit ihren
beiden Vorhersagen der Halbfinalspiele wärmstens für Joggi-Löw´s Trainerstab empfohlen.
Dann kam auch schon der frische Salat und es wurde ruhiger am Tisch. Bei der Hauptspeise
stand Ziegenbraten wieder in der Gunst unserer Gruppe. Auch Rinderbraten und
Kaiserschmarrn wurden gewählt. Die „Restaurant-Tester“ unter uns, kamen am Ende des
Abendschmauses zum Ergebnis, dass der Ziegenbraten beim Ziegen-Hermann (Valtelehof)
qualitativ und geschmacklich besser war. Trotzdem waren am Ende aber alle Teller leer.
Wie immer wurde der Plan für den nächsten Tag besprochen, wobei die vorgeschlagenen
Aufstehzeit (5.30 Uhr) von Susanne, bei manchen Falten auf der Stirn entstehen lies. Aber
beim genaueren Betrachten der Wegstrecke war allen klar, wir mussten zeitig unsere
Wandertour beginnen. Die Abmarschzeit wurde auf 6.45 Uhr festgelegt. Trotz dieses frühen
Beginns der letzten Wegstrecke, ging keiner früher ins Bett. Gemütlich beendeten wir
gemeinsam den Abend, wo dann auch jeder noch das richtige Bett fand.
Freitag, 11.07.2014
Bei uns im Zimmer, belegt mit Carola, Hans-Werner und mir, schlug das Handy um 5.15 Uhr
Alarm. Wir dachten wir wären die Ersten bei der Morgentoilette, aber denkste, Kirsten war
schon damit fertig. Dann wollte ich eben der Erste beim Frühstück sein. Trotz das ich noch
vor 6.00 Uhr an der gedeckten Tafel stand, blieb mir wieder nur Platz 2, Susanne zeigte sich
unschlagbar. Wie immer erschienen alle pünktlich und nach der gewohnten Stärkung am
Morgen, hielten wir die geplante Abmarschzeit (6.45 Uhr) ein. (Dies sollte sich am Ende als
richtige Wahl erweisen.)
Gleich zu Beginn des Tagesmarsches
ging es ins Tal der 1000 Stufen.
Treppauf, treppab meisterten wir im
Gänsemarsch jede Hürde.
Bei 947 Stufen hörte ich auf zu
zählen. Auch die Passage mit
erhöhter Steinschlaggefahr stellte uns
vor keine größeren Probleme.

Sobald es die Bäume ermöglichten,
hatten wir eine herrliche Sicht ins Tal
Vinschgau mit seinen Ortschaften
Naturns, Plans, Rabland und Partschins.

Durch den leichten Regen
zwischendurch, zeigte sich ein
wunderschöner Regenbogen im
Tal, als Fotomotiv.

An einer Bank auf einem Vorsprung
machten wir kurz halt, um einerseits die
Regenbekleidung abzulegen (die Sonne
zeigte sich zu nehmend) und um den
überwältigenden Blick ins Tal zu
genießen.

Schnell ging es aber weiter und wir passierten die Baustelle „Nassereithütte“, die durch einer
Schlammlawine zerstört wurde und sich wieder im Aufbau befand. Unsere erste Rast am Tage
machten wir gegen 11.45 Uhr in der Tablaner Alm, wo uns zwei Kühe begrüßten. Die neu
vorgerichtete Hütte wurde von uns gleich eingenommen und der Ofen im Gastraum mit Holz
bestückt. Die mollige Wärme gefiel auch anderen Gästen und so war der Raum bald gut
gefüllt. Der junge Kellner (Sohn der Wirtin) war sehr emsig und brachte uns schnell die
bestellten Getränke und Speisen. Es sollte ja nur eine kurze Rast werden und nachdem sich
Susanne, Elke, Christian und Hans-Werner am Ofen aufgewärmt hatten, machten wir uns
wieder auf den Weg.

Auf dem nächsten Abschnitt des
Weges begegneten wir
furchteinflößenden Bullen mit riesigen
Hörnern. Sie nahmen von uns aber
keine Notiz und ließen uns
ungehindert durchs Tor.

Kurz darauf erreichten wir um 13.55 Uhr die Schutzhütte Hochganghaus, wo davor schöne
Haflinger weideten. Da die Hütte mit Selbstbedienung war, holte sich jeder nach seinem
Wunsch die Speisen und Getränke an der Theke ab. Ohne Zeitdruck befanden wir uns bei
unserer letzten gemeinsamen Rast, wo auch nochmals die Möglichkeit der Erholung auf den
Liegen genutzt wurde.

Dann hieß es jedoch wieder – „auf zum letzten Ritt!“ Unser Weg brachte uns über eine
Spanbandbrücke, die über den Töllgraben führte, in ein Waldstück, wo es irgendwie
gespenstig aussah. Unzählige umgesägte Bäume lagen kreuz und quer. Nur ein schmaler Pfad
brachte uns hin durch.

Vorbei an der Leiteralm, von wo wir die ersten Blicke auf Meran werfen konnten, kamen wir
auch so langsam dem Ende unserer Tour entgegen.

Bald erblickten wir das Haus
Steinegg.
Von hier waren es noch 100 m
Abstieg und das Ziel Hochmuth, auf
1400 m war erreicht.
Susanne klatschte gegen 16.40 Uhr
alle geschafften Wandermitglieder
unserer Truppe ab. Geschafft!

Gemeinsam genossen wir das gleiche Gefühl, zusammen die Tour (mit Abstrich des
Eisjöchl´s) gemeistert zu haben. Darauf konnten wir auch echt Stolz sein.
Das wir dabei bis zum Schluss die Zeit einhielten, lag am zeitigen Aufstehen, was Susannes
Drängen Recht gab. Sie machte sich dann gleich wieder auf die „ Socken „, denn sie hatte
noch einige Kilometer zu fahren u. am nächsten Tag warteten bestimmt schon wieder „
wander hungrige „Leute auf ihr. Auch Werner u. Hans-Werner machten sich beizeiten „ vom
Hof „. Sie hatten sich unweit der Talstation ein Quartier versorgt.
Bevor sich die restliche Truppe trennte, setzten wir uns nochmals ein paar Minuten bei einem
Abschiedsgetränk zusammen. Werteten schnell noch ein paar Eindrücke aus. Jeder kam zum
Entschluss – es war eine schöne Woche und wir werden uns bestimmt irgendwann einmal
wieder sehen.

Elke, Ralf, Kirsten, Christian, Birgit, Uwe u. Karola hatten nicht mehr weit, denn ihre
Übernachtung befand sich gleich im Hotel. Wir setzten uns ins Auto u. düsten zur 2.
Urlaubswoche an den Gardasee.
Alle sprachen sich lobend über die Begleitung und Bemühungen von Susanne während der
Tour aus. Ebenfalls wurde die gute Organisation u. Wahl der Unterkünfte, seitens von OaseAlpin-Center, erwähnt, was insgesamt eine herrliche Woche zur Folge hatte.
Diese positiven Eindrücke u. lobenden Worte möchte ich zum Abschluss an die Betroffenen
weiter leiten. – Besten Dank –

Herzliche Grüße von Euren
Wanderfreunden
Helmut Bley u. Frau Carola
aus dem schönen Erzgebirge

