Meraner Höhenweg 03. – 08. August 2014

[Blick ins Passaier Tal]

Am Sonntag, den 03. August 2014 machten sich
insgesamt 12 Teilnehmer (7 Frauen und 5 Männer) auf, um den Meraner Höhenweg zu erwandern. Fünf Personen dieser Gruppe, zu denen ich selbst auch zählte, hatten bereits im

03. August 2014
Nachdem die meisten von uns schon ein paar
Tage zuvor angereist waren, trafen wir uns am
Sonntag, den 03. August um 12.00 Uhr im Dorf
Tirol bei Meran an der Hochmuth-Seilbahn und
warteten gespannt auf unseren Bergführer.

Jahr zuvor die Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran erleben dürfen und nun waren wir nach Südtirol gekommen, um die wunderschöne Meraner Umgebung näher kennen
zu lernen.

kommenden Tagen bei den meisten Teilnehmern
in allen möglichen Tragevarianten größter Beliebtheit erfreuen sollte.

Der ließ dann auch nicht allzu lange auf sich
warten. Womit aber niemand gerechnet hatte,
war, dass er noch Unterstützung mitgebrachte:
Thomas wurde von seiner 12-jährigen Tochter
Johanna begleitet.
Die beiden waren uns auf Anhieb sympathisch
und hatten uns als Begrüßungsgeschenk ein Buff
der OASE mitgebracht, welches sich in den

[Blick vom Oberhochmuth über Meran]

Mit der Hochmuth-Bahn ging es dann steil hinauf zum Berggasthof Oberhochmuth auf 1400
m, wo wir den letzten Teilnehmer unserer Gruppe begrüßen durften, der dort oben die Nacht
verbracht hatte.

[Berggasthof Brunner]

[Erste Orientierung auf der Oberhochmuth]

Die erste Tagesetappe zum Gasthof Brunner
war eine recht bequeme kurze Einstiegswanderung von ca. drei Stunden.
Im Gasthof Brunner war ein uriges Nachtquartier für uns bereits vorbereitet und am Abend
verwöhnte uns Wirt Sepp mit einem tolle
Abendessen: Zucchinisuppe, Käsknödel und
zum Schluss ein leckeres Eis mit Früchten.

04. August 2014
Frisch gestärkt nach einem leckeren Frühstück
mit typischer südtiroler Marillenmarmelade,
zeigte uns der Wirt Sepp voller Stolz seine venezianische Mühle, welche er extra für uns in Betrieb setzte.

[Unser Bergführer-Team Thomas und Johanna]

Weiter ging es über herrliche Waldwege zu
Rosalie, Wirtin der Hofschänke Alpenland, welche uns superleckere Ziegenfrischkäse- und
Speckplatten servierte. Rosalie ist ein echtes
Südtiroler Original und ein Besuch bei ihr auf
jeden Fall lohnenswert, da sie ein außergewöhnliches, heimatverbundenes Temperament hat.
[Venezianische Mühle beim Berggasthof Brunner]

Sepp erzählte uns zudem allerhand Erlebnisse
aus seiner Kindheit und Jugend und über das
damalige harte Leben der Bergbauern.
Stundenlang hätten wir Sepp noch zuhören
können, aber nachdem wir noch eine Tagesetappe von ca. 4 Stunden vor uns hatten, rief
uns Thomas zum Weitergehen auf.
[Brotzeit auf dem Alpenhof]

Thomas gönnte uns einen kleinen Zwischenstopp an einem kühlen Wildbach und die meisten von uns nutzten die Gelegenheit für eine
kleine Erfrischung.

Unser Tagesziel heute war der Valtelehof, welchen wir am frühen Nachmittag erreichten.
Von hier oben hatten wir einen traumhaften
Blick in das Passeiertal, in welchem schon der
Südtiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer und
auch unsere Fußball-Nationalelf in ihrem Trainingslager ihre Fußspuren hinterlassen haben.

[Blick aufs Trainingslager unserer Fußball-Nationalelf]

Auch an diesem Abend wurden wir wieder
kulinarisch verwöhnt: ganz klassisch mit Nudelsuppe, Schnitzel mit Pommes, Salat und leckerem Kuchen.

[Aufgang zu unserem Nachtlager]

Das Besondere an diesem Abend war jedoch
die Erzählkunst unseres Hüttenwirts Hermanns:
er war zunächst Haflinger-Züchter gewesen
und wurde durch seine Einheirat in eine Ziegenzüchter-Familie zu einem leidenschaftlichen Ziegenzüchter. Auch wir selbst fühlten uns
bald wie richtige Ziegen-Experten und alle
(außer mir als Vegetarierin) hatten nun wahnsinnig Lust darauf, einmal Ziegenbraten oder
„Bockenes“, wie es hier in Südtirol heißt, auszuprobieren. Unser Bergführer Thomas versprach
uns, nichts unversucht zu lassen, dass wir ein
solches Essen auf dem Eishof (von welchem wir
noch zwei Tagesetappen entfernt waren) bekommen sollten.

05. August 2014

[Der Valtelehof]

Am nächsten Morgen zeigte uns Hermann stolz
seinen blitzsauberen Ziegenstall, welcher allerdings bis auf den Hütehund leer stand, denn
alle Ziegen sind während des Sommers auf den
Almen.

Selbstverständlich wusste Hermann auch einiges über die Hütehunde, meist Border Collies,
zu berichten. Bergbauern mit mehreren Hütehunden sprechen mit jedem ihrer Hunde in
einer anderen Sprache, damit jeder Hund
weiß, wann der Befehl ihm gilt.
Für diesen Tag hatte sich Thomas etwas ganz
Besonderes ausgedacht: Wir verließen die vorgesehene Route und wanderten einen recht
steilen Aufstieg hinauf, wobei wir es allerdings
nicht schafften, mit unserer jungen Bergführerin
Johanna Schritt zu halten. Der Aufstieg hatte
sich aber gelohnt, denn nun ging es auf
Waalwegen durch schattige Wälder.

[Waalweg]

An den Wegrändern gab es jede Menge Heidelbeeren, die wir alle gerne pflückten.
[Der verwaiste Ziegenstall des Valtelehofs]

Mittagsrast machten wir heute bei wunderschönem Wetter auf der Ulfas-Alm.

[Hütehund auf dem Valtelehof]

Ich glaube kaum, dass Helene Fischers Hit
„Atemlos durch die Nacht“, der lautstark durch
den Stall trällerte, den Hütehund, über seine
Einsamkeit hinweg trösten konnte.

[Ulfas-Alm, 1600 m]

Danach hatten wir noch eine längere Etappe
vor uns, die uns gegen 17.00 Uhr den wunderschönen Zeppichl-Hof bei Pfleders-Plan erreichen ließ.

06. August 2014

[Berggasthof Zeppichl]

[Wegweiser zur Stettiner Hütte]

Nach einem tollen Abendessen und Frühstück
im Berggasthof Zeppichl stand uns heute der
größte Aufstieg des Meraner Höhenwegs bevor: Über den Lazinser Hof (1782 m) und deren
Alm ging es hoch hinauf bis zur Stettiner Hütte
auf 2875 m.

Aber auch wir hatten irgendwann den höchsten Punkt des Tages und erreicht und wurden
durch eine grandiose Aussicht und eine leckere Brotzeit auf der Stettiner Hütte belohnt.

[Panoramablick von der Stettiner Hütte, 2875 m]
[Lazinser Alm, 1882 m]

Auf dem schmalen Weg dorthin wurden wir
immer wieder durch unbeirrbare Mountainbiker überholt, die unermüdlich in die Pedale
traten.

Der Anblick der Stettiner Hütte machte uns jedoch auch bewusst, welchen Naturgewalten
der Mensch hier in den Bergen ausgesetzt ist,
denn diese wurde im vergangenen Winter
durch eine Lawine fast völlig zerstört und konnte zwischenzeitlich nur notdürftig durch den
Hüttenwirt repariert werden.

[Die stark beschädigte Stettiner Hütte]

Der Abstieg zum Eishof auf 2076 m Höhe führte
uns vorbei an Murmeltieren, Gemsen und Haflingern.

[Eishof, 2076m]

Angekommen auf dem Eishof, gab es dann
das von den meisten heiß ersehnte
„Bockenes“. Die Meinungen über dessen Geschmack teilten sich zwar stark, aber alle waren sich darüber einig, dass es ein wirklich einmaliges kulinarisches Gaumenerlebnis war.
Unser „Kellner“ ein typischer Südtiroler Bub, erheiterte uns mit allerlei Geschichten vom
Eishof, welcher mangels Internetverbindung
von der Zivilisation abgeschnitten ist.
[Der Betrieb auf der Stettiner Hütte geht weiter]

[Hochalpine Landschaft bei der Stettiner Hütte]

Vor allem war ihm noch das Endspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien
in lebhafter Erinnerung: am 13. Juli saßen alle
Wanderer mucksmäuschenstill in der Gaststube versammelt und lauschten gebannt der
Stimme des Radioreporters. Sicherlich für alle
ein unvergessliches Erlebnis! Auch wir wären
gerne dabei gewesen!

07. August 2014
Da uns an diesem Tag eine lange Etappe von
8 Stunden bevorstand, gab es schon um 06.30
Uhr Frühstück, welches u. a. aus selbstgemachtem Käse und Butter bestand.

[Regebogen beim Pirchhof]

[Blick vom Eishof zurück zur Stettiner Hütte]

Mittagsrast machten wir auf einer Almwiese mit
wunderschönen bunten Blumen.

Auch wenn der Weg an diesem Tag nicht besonders steil war, waren wir doch alle froh als
wir gegen 17.00 Uhr den Pirchhof, welcher auf
1445 m Höhe über Naturns liegt, erreichten.
Wenig später zog ein heftiges Gewitter auf,
welchem aber wieder Sonnenschein, gepaart
mit einem wunderschönen Regenbogen folgten.

Das Nachtquartier hier war wirklich einzigartig.
Von außen mutete das Nebengebäude, in
welchem wir untergebracht waren, einem tibetischen Kloster an und in den Zimmern selbst
fühlte man sich ins vergangene Jahrhundert
zurück versetzt. Wir konnten nicht umhin, jeden
Winkel unseres Viererzimmers zu fotografieren.

[Unser Nachtquartier auf dem Pirchhof]

[Ein Zimmer wie im Museum]

08.August 2014
Der letzte Tag unseres Meraner Höhenwegs
war leider viel zu schnell gekommen. Auch
heute stand uns nochmals eine achtstündige
Tour bevor, weshalb es bereits wieder um 06.30
Uhr Frühstück gab.
Über die 1000 Stufen Schlucht ging es zurück
zur Hochmuth-Seilbahn. Anfangs versuchte ich
noch die Stufen mitzuzählen, aber bei Nummer
378 war ich mir nicht mehr so sicher, ob es
nicht doch schon die 379. Stufe war oder vielleicht erst die 377.
Deshalb beschloss ich, den Rest des Weges
einfach zu genießen. Dieser bestand nicht nur
aus unzähligen Stufen, sondern auch aus einer
über 50 m lange Spannbandbrücke, welche
uns über eine atemberaubende Schlucht führte.

Das Ende der Tour erinnerte mich stark an das
Märchen „Frau Holle“: Auch wir gingen durch
ein Tor, wurden aber nicht mit Gold oder Pech
überschüttet, sondern mit dem wunderbaren
Gefühl, zusammen etwas Einzigartiges geschafft zu haben: Den „Meraner Höhenweg“.

Nach dieser wunderschönen Tour, die uns alle
zusammengeschweißt hat, fiel uns der Abschied einerseits zwar schwer, andererseits hatten wir schon mit Thomas und Johanna unsere
nächsten Tourenpläne besprochen, die uns im
nächsten Jahr auf den Höhenweg rund um
Zermatt führen wir. Ein Bericht folgt!

[Spannbandbrücke über den Töllgraben des Meraner Höhenwegs aus dem Jahr 2011]

Lieber Thomas und liebe Johanna, im Namen
der ganzen Gruppe sage ich Euch nochmals
ein herzliches Dankeschön für dieses einzigartiges Erlebnis!

