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Unsere nette Gruppe: 
sitzend:  Martin2, Moni. Gabriele, Werner & François
stehend: unser Bergführer Stefan, Martin1, Ulli, Ralf, Elke, Kerstin & Regina



Die GatterTorTour beginnt …
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Tag 1 
22.08.2016

von 
Hochmuth

bis 
Gfeis im 

Wald





Bevor wir unser heutiges Tagesziel
Gfeis im Walde erreichen, passieren 
wir ein letztes Gattertor. 
Im Berggasthof Brunner, wo wir 
übernachten, gibt es die leckersten 
Spinatknödel der ganzen Tour
… und die Kerze für das gute Wetter 

in der kleinen Kapelle von Gfeis im 
Walde, hat auch geholfen
… das Wetter sollte schön bleiben in 

den kommenden Tage, mit 
traumhafter Weitsicht.





nach erholsamer 
Pause auf dem 
Jauchenhof mit 
Afolgato & Tiroler 
Volksmusik geht 
es weiter …

Afolgato
Espresso mit Vanilleeis 
und etwas Sahne und 
einem Glas Wasser



… und dann passieren wir es ganz viele Gatter ……

… führt uns bei gefühlten 30°
im Schatten zu Badespaß für

die ganze Gruppe an Naturgumpen, 
mit erfrischend (15°) kühlen Wasser, 

einschließlich 
der obligatorischen Dusche.

… 
und unser Bergführer 

Stefan, der die Gattertore 
alle öffnen muss, 



… hier öffnet Moni ein Gattertor 
…

Nach der Abkühlung geht es weiter mit der GatterTorTour…

… hier ein einsames Gattertor 
..

… und am Ende einer wunderschönen 
Tagesetappe mit vielen Eindrücken …
wartet unser Stefan dann am letzten 
Gattertor, bis wir alle passiert haben, um 
es dann hinter uns zu schließen, denn …

… Blick im Tal
auf das Quartier, in 
welchem sich die 
deutsche National-
mannschaft auf die 
WM 2014 in Brasilien 
vorbereitet hat ...



es stellt sich 
die Frage: 
Wozu benötigt 
man die 
vielen 
Gattertore, 
die man 
unterwegs 
passiert?

Hier eine 
Antwort:

Bei den hübschen, 
& prämierten 
Psairerziegen vom 
Valtelehof handelt 
es sich um eine 
besondere Rasse, 
die ausschließlich 
hier in den Tiroler 
Bergen gezüchtet 
wird.



Unser Etappenziel des 
2. Tages ist der 
Valtelehof, wieder mit 
traumhaftem Blick ins 
Tal 
und: 
für Fleischesser:
leckeren Ziegenbraten 
für Vegetarier: 
leckere Käseknödel



… und dann begann wieder die GatterTorTour … 

Tag 3: Matatz(1.100m)  – Christl – Ulfas – Pfelders (1.676m)24.08.2016









… nach so vielen Gatterdurchquerungen – mit anschließendem steilen (800m!) Aufstieg

ist die Pause mit Blick ins Tal dann auch wohlverdient …



… bevor man dann durch die nächsten beiden 
Gattertore auf den WAALWEG gelangt, eine sehr 
interessante parallel laufende (Mini) Variante zum 
MERANER HÖHENWEG, die uns unser Stefan hier 
entdecken ließ …



… spätestens hier erlebt man Meditation & Entspannung pur … das 
Wasser der Waale (traditionelle Bewässerungsgräben 
… wie man sie erstaunlicherweise genauso auch in den Oasen der 
Sahara findet), plätschert direkt neben dem Weg; die Sonne 
scheint durch die Blätter; ab und zu singt ein Vogel … 
zusammengefasst: 
man hat das Gefühl in einer anderen Welt zu sein …

! WAALGATTERTOR !



… zur Mittagspause auf die Ulfaser Alm …

… und natürlich mit einer weiteren Gattertorpassage (hier durchquert 
von Werner) endet der WAALWEG und man gelangt zur Ulfaser Alm … auch hier wieder unterschiedlichste 

Gattertore :

Gattertor zum stillen Örtchen …

…mit Verschluss
Gattertor zum Trocknen von Kleidung…

… Gattertor um zur Alm zu gelangen…



Mittlerweile achten alle in der Gruppe auf die Gattertore …… und 
überlegen schon, wann wir dann das nächste Gattertor passieren werden

Gattertor mit Kerstin

Gattertor mit Martin2 (der den OASE Alpin Kopfschutz trägt)und 
wir 
werden 
nicht
enttäuscht: 



Modernes Gattertor mit Martin1 und Martin2 Gattertor mit alter Mühle (Mühlengattertor) Martin1 und Kerstin passieren das nächste Gattertor

Ein robustes, modernes Gattertor führt uns zurück in 
die Zivilisation

Regina mit Gattertor Moni mit elektrischem Gattertor

… nachdem der Letzte das Gattertor passiert hat, 
muss es natürlich auch wieder geschlossen werden.

GATTER … GATTER … GATTER …



Nichts schmeckt köstlicher an so einem warmen 
Sommertag, als frisches Brunnenwasser.

… abwechselnd mit 
traumhaften Talblicken und 

kleinen romantischen 
Weilern





… natürlich mit Brückengattertor …
(hier mit Elke & Ralf und mit Kerstin)

… vorbei an weidenden Kühen … deshalb hier die Gattertore …

Der Fuxensteg führt uns über den Pfelderer Bach



Wir entdecken und Ulli erklärt 
uns: Bücher auf Wanderschaft, 

ein nette Initiative in TIROL

… Selbstverständlich: Ausgang der Weide ist: EIN GATTERTOR,…

… welches unser Stefan für uns alle aufhält.

Die letzte Etappe des heutigen Tages führt uns im Halbschatten eben am Fuxensteg entlang nach Pfleders



Nach passieren des letzten Gattertores 
wandern wir vorbei an fleißigen Bergbauern, 
welche die Heuernte einbringen.

… unser heutiges Etappenziel:

den Berggasthof Zeppichl, im schönen 
Weiler Pfelders (1.676m)

Ein Wolpertinger 

… viele Bauern sind hier noch traditionell beim Heu einbringen …



Tag 4: Stettiner Hütte – Eisjöchl (2.908m)- Eishof

… und auch unser Hochgebirgstag beginnt … … mit einem Gattertor. Dieses  Mal neben einer kleinen Kapelle.



… und einen ‘Osterhasen, der 
sich wohl im Termin geirrt hatte 
… 

… und eine verirrte Kuh (die uns natürlich an 
einem Gattertor erwartet) und uns gern ins 
ins Hochgebirge zur Stettiner Hütte begleitet 
hätte. Noch lange Zeit, nachdem wir dieses 
‘KUH‘ Gattertor durchquert haben und am 
Aufstieg zur Stettiner Hütte sind, hören wir 
wie sie hinter uns her muht

Auch auf dem Weg 
ins Hochgebirge gibt 
es wieder diverse 
Gattertore zu 
durchqueren …

Modernes 
Hochgebirgsgattertor
mit Elke



Bergwegschutzgattertor auf 
dem Anstieg zur Stettiner Hütte



… ab jetzt war der Weg bis zur 
Stettiner Hütte gattertorfrei …



Ein 
überdimensionales 
Naturherz

… und überall Glitzersteine*

* Es handelt sich um typisches Dolomit Gestein, eine Verbindung aus 
Granit & Gneis mit geringer Silbereinlagerung



Angekommen auf der Stettiner Hütte haben wir über 150km Weitsicht (wie wir erfahren: was in guten Jahren höchstens an 5 Tagen vorkommt) und 
konnten bis zum Ortler blicken …… sicherlich einer der Momente, wo man als Bergwanderer / Bergsteiger weiß, wofür sich 1250m Aufstieg lohnen !!!



… und von der Stettiner Hütte weiter aufs Eisjöchl, 

Blick zurück auf die Stettiner Hütte



… das Eisjöchel, mit 2.908m der höchste Punkt des Meraner Höhenweges



… es folgt 900m Abstieg ins Hochtal zum Eishof

Mountainbiker beim Reparieren ihrer Reifen



François blickt auf den beschaulich im Tal  gelegene Eishof, unser heutiges Etappenziel.



…… und endlich  gibt es wieder ein Gattertor !!!

… und bei über 30°
im Schatten lädt ein
kühler Gebirgsbach 

zum kurzen 
Verweilen ein



… Eishof in Sicht … jetzt ist es nicht mehr weit
… doch vorher versperrt uns noch eine

der Milchkühe den Weg durchs EISHOF Gattertor

Stefan und François passieren das nächste Gattertor am Fluss



Natürlich erwartet unsere nette Gruppe auf dem Eishof wieder 
leckere Buttermilch von den glücklichen Tiroler Kühen …

… und zum Abendessen leckerer Ziegenbraten 
und Kaiserschmarrn.

Wir dürfen erleben, 
wie der Hütehund auf 
dem Foto 
ausschließlich durch 
unterschiedliche  
Pfiffe seines Besitzers 
aus der Ferne so 
gelenkt wird, dass er 
die verlaufen kleinen 
Ziegen am Berg findet 
und wieder zurück zur 
Herde treibt.



Tag 5:  Eishof (2.071m) - Vorderkaser – Montfert (Katharinaberg) – Pirchhof (1.445m)

Wir werden nicht enttäuscht: schon als wir den Eishof verlassen, passieren wir 
das erste Gattertor … und so geht es weiter … schließlich sogar ein Gattertor mit 
‚Glücks‘ Schweinchen, die uns quiekend begrüßen.



Bei dieser schönen Alm 
hätten wir gern länger verweilt, 
aber der Tag war früh und
der Weg, der vor uns lag,
war noch sehr lang.

Der Meraner Höhenweg 
führte uns dann über 

die idyllische 
Mitterkaser Alm 
im Pfossental …

Ein letzter Blick zurück

… natürlich durch das Alm Gattertor…



Durch viele Gatter hindurch sagen wir langsam 
dem Hochgebirge … Lebewohl

Gattetordetail



An unserem 5. Wandertag passieren wir insgesamt !!! 27  !!! Gattertore  

Ulli an einem modernen, elektrischen Gattertor

… über eine Gattertorpassage verlassen wir das Pfossental und gelangen ins Schnalstal



Kühe und Ziegen begleiten uns ein Stück des Weges, nachdem wir die Gattertore zu ihren Weidegründen passieren



… zur Mittagspause auf die Ulfaser Alm ging

Auch dieser wunderschöne Wald weckte 
Gedanken an die im ‚Herrn der Ringe‘ 

beschriebenen Wälder …



… zur Mittagspause auf die Ulfaser Alm ging
Ein 
vorerst 
letztes
Gattertor

Dann eine Pause mit traumhaften Blick auf das Dorf Katharinaberg im Talgrund



Hier läuft der 
Meraner 
Höhenweg 
(24) über eine 
kurze Strecke 
parallel mit 
dem 
Wanderweg 28

François mit 
Gattertor 



Durch ein 
weiteres  
Gattertor 

erreichen wir 
den Montferthof

!Mittagspause!
leckeren Suppen



Der Meraner Höhenweg läuft nun abwechselnd über steile Weiden und durch wildromantische Wälder

Und es gibt sogar eine Gedenktafel
über eine Wunderheilung-



Wir entdecken: in der Ferne die Ötztaler Alpen, am Wegesrand eine kleine Bergkapelle mit schönen Wandmalereien

und im Tal Reinhold Messner‘s 
Schloss Juval

Jetzt ist es nicht mehr weit bis zu 
unserem heutigen Etappenziel



… aber es sind noch viele Gattertore zu passieren …

und unser super 
Berg- und 

Wanderführer Stefan
erweist sich als 

Gattertor Experte 



Dann öffnen sich die Bergwälder und
wir genießen erneut die wunderbare Aussicht. 

Dieses Mal auf die Ötztaler Alpen 
und auf die im Tal fließende Etsch.



Ein langer, abwechslungsreicher Wandertag … und weitere Gattertordurchquerungen warten noch auf uns 

Martin2 und Gattertor

François 
und 

die Gattertore



Ein letztes Highlight des heutigen langen Wandertages: die Hängebrücke vor Grub 

… wo unser Gepäck ( wie immer 
perfekt organisiert vom OASE-Team) 
uns bereits erwartet.

… dann erreichen wir unser heutiges 
Quartier auf dem denkmalgeschützten 
Pirchhof



Der schöne Pirchhof (1.445m), unsere letzte Übernachtungsherberge auf dem Meraner Höhenweg

…zum ersten Mal gibt es leckeren 
Buchweizenschmarrn



Um 06:23h in 
der Frühe 
verlassen wir 
unser uriges 
Quartier im 
Pirchhof über
… ein 

Weidengattertor

… und 
bekommen 
sogar eine

morgendliche 
Gratisdusche

Tag 6:  Pirchhof – 1000-Stufen Schlucht –

Hans Friedens Weg – Bergstation Hochmuth

Aufstieg 1000m – Abstieg 800m



Wir haben sie nicht 
gezählt … 

aber es waren
sehr viele Stufen …

Gegen 07:30h passieren wir 
den Partschinser Wasserfall



… und dann erleben wir einen 
traumhafter Sonnenaufgang auf 
unserer Bergseite um 07:55h …

Nach fast 850 Höhenmetern 
eine wohlverdiente Pause



… zur Mittagspause auf die Ulfaser Alm ging
Dann geht es weiter zur idyllisch gelegenen Nasereit Hütte…

und wir (hier): Gabriele,

… unser Stefan, François & Martin2 
passieren wieder Gattertore …



… zur Mittagspause auf die Ulfaser Alm ging



… zur Mittagspause auf die Ulfaser Alm ging
… und weiter … 

wieder durch einige Gattertore über die Leiteralm (1.522m) zur Tablander Alm (1.788m) 



… zur Mittagspause auf die Ulfaser Alm ging
… und durch weitere Gattertore bergauf zum Bergkreuz der Hohen Wiege (1.839m) 



… zur Mittagspause auf die Ulfaser Alm gingAb hier geht es nur noch bergab – zur Schutzhütte Hochganghaus 



… zur Mittagspause auf die Ulfaser Alm gingDort machen wir unsere letzten Rast

Wir entdecken einen mystischen Schalensein

und ‚Gattertore‘, 
die man nicht öffnen darf



Mit leckerem Apfelstrudel gestärkt erreichen wir über die …



… zur Mittagspause auf die Ulfaser Alm ging

… den Hans Friedens Weg (so genannt nach seinem Erbauer), 
der für trittsichere und schwindelfreie Wanderer ein absoluter Höhepunkt ist.



… ein allerletztes Gattertor … und  !!! geschafft !!! 

Wir erreichen über
diese Stufen unseren 

Ausgangspunkt, 
vor 6 Tagen: 

die Bergstation 
der Seilbahn Hochmuth

Alle gemeinsam gehen 
wir diese Stufen 

hinunter, 
… 

ein schöner Moment
…

Zum Abschluss gibt es ein letztes gemeinsames Getränk in der 
Gaststätte, bevor es dann mit der Seilbahn von Hochmuth 

ins Tal nach Dorf Tirol zurückgeht.



… auf ein Neues in 2017 …

Wir freuen uns darauf!

Liebe Grüße von Regina & François

… an das nette Team von OASE Alpin, 
und besonders an unseren 
super Bergführer Stefan, 

an alle neu gewonnen 
Bergwanderfreunde /-innen,

aber auch an alle die Anderen, die 
geholfen haben, diese superschöne 

Wanderwoche
auf dem Meraner Höhenweg für uns 

zu einem unvergesslichen 
Erlebnis zu machen.

Fotos & Inhalt:
urheberrechtlich geschützt

durch R.& F.ADDA und OASE Alpin


