
Bericht Meraner Höhenweg 20. bis 25.08.2018 
 
Bei strahlendem Sonnenschein traf sich am 20.08. ein kleines Grüppchen 
berghungriger Wanderer an der Talstation der Hochmuth-Seilbahn, um mit 
unserer Führerin Yvonne von der Oase AlpinCenter in die erste Etappe 
einzusteigen. 
Die Fahrt mit der Seilbahn nach oben brachte uns eine herrliche Aussicht über 
Dorftirol und Meran und etwas kühlere, aber immer noch hochsommerliche 
Temperaturen. Über einen abwechslungsreichen Pfad ging es über Wiesen- 
und teils am Steilhang kettengesicherte Waldwege zum Gasthaus Brunner im 
Passeiertal – unserer ersten Übernachtung. 
Dort trafen wir auf einen recht netten Wirt, der uns nach guter Nacht und 
ebenso guter Verpflegung beim Abmarsch noch in die Historie der Pseierer 
Bergbauern anhand einer Mühlen- und Sägenführung einführte. Ein ebenso 
überraschender wie interessanter Einstieg in den zweiten Wandertag. 
Der führte uns an den Steilhängen des Passeiertales mit herrlichen Ausblicken 
und so manchen Gesprächen zum Veltelehof. Der beim Heuen schon 
gastfreundlich gestimmte Bergbauer und Wirt versorgte uns mit seinem 
Küchenteam bestens. Während der Tag sonnig und schön verlief, zog nun ein 
kurzes Gewitter auf und sorgte mit einem Regenbogen für eine schöne 
Szenerie. 
Den Abend verbrachten wir mit einem Teil der Musikgruppe „Pseierer Power“, 
die ohne Noten und mit viel Power Südtiroler Stimmung machten. Dafür hatte 
der augenzwinkernde Opa mit einer kleinen Andeutung gesorgt. 
Und nach ein paar Bierchen erfuhren wir auch von unserer Yvonne, dass im 
Lechtal ein Schlafzimmer-Fensterladenriegel „Gouderladerlaller“ und die 
Preißelbeermarmelade „Grantergsalz“ heißt. Derart mit körperlicher und 
geistiger Nahrung versorgt verbrachten wir die Nacht im Lager. 
Der nächste Tag begann etwas neblig und feucht auf dem Weg zur Waalhütte. 
Ein steiler Pfad über Wiesen und Lerchenwälder kostete manchen 
Schweißtropfen. Aber der Hüter der Waalhütte hatte schon vorgesorgt und 
wir wurden gleich mit kühlen Getränken bei einer kurzen Pause entschädigt. 
Danach schlängelte sich der Weg recht gleichmäßig an einem 
Wasserversorgungsbach, dem Waal, entlang bis zur Mittagspause an der 
Ulfaser Alm. Dort gestärkt hatten wir keine Probleme, dem Weg bis nach 
Pfelders zum Pfeldererhof zu folgen. 
 



 
 
 
 Dort konnten wir allen Komfort eines Wellnesshotels mit Schwimmbad, Sauna 
und gutem Essen genießen. Stand doch am nächsten Tag die Königsetappe 
des Meraner Höhenweges zur Stettiner Hütte mit dem Eisjöchel an. 
Früh am Morgen wegen Gewittergefahr hatte unsere Yvonne den Treffpunkt 
zum Abmarsch angesetzt, sodass wir um 7.45 Uhr gen Hochgebirge loszogen. 
Ein interessanter Weg über Almstraßen, später Bergpfade auf dem Alpinisteig 
führte uns hinauf in die Fels- und Eiszone. Unterwegs konnten wir auch einen 
Steinbock beobachten. 
 

 
 
 
Die Stettiner Hütte erreichten wir so gegen 12 Uhr und konnten so eine 
pünktliche Mittagspause einlegen. Leider war die alte Hütte durch einen 
Lawinenabgang zerstört worden, sodass wir mit einem Behelfsbau vorlieb 
nehmen mussten. 
Yvonne trieb zum Aufbruch an. Sie hatte den Wetterbericht gewissenhaft 
studiert und wollte dem angekündigten Regen und vor allem dem Gewitter 
entgehen. In ein paar Minuten hatten wir das Eisjöchel auf 2895m erreicht. 
Eine tolle Aussicht bei noch recht guter Sicht belohnte unsere Mühen. 



Der Abstieg verlief zwischen Murmeltieren und ein paar Kühen hindurch 
kurzweilig und bei Sonnenschein. Kurz vor dem Eishof ereilte uns doch noch 
für ca. 10 Minuten der Regen, dem wir mit Regenschirmen problemlos Paroli 
bieten konnten. 
Der Eishof bot uns in historischem Gebäude eine gute Verpflegung und ein 
ebensolches Nachtlager. 
Nun im Schnalstal und Etschtal entlang führte unser Weg berauf und bergab 
auch mal über eine Hängebrücke entlang der steilen südtiroler Berghänge. 
Unser Ziel für heute war der Pirchhof, unsere letzte Übernachtungsstation auf 
dem Meraner Höhenweg. Nach wiederum gutem Abendessen durften wir in 
einem historischen Bergbauernhaus, auf dessen Türe die Jahreszahl 1909 zu 
lesen war übernachten. 
Der Tag begann sehr früh, war doch für den letzten Tag noch eine recht lange 
Wanderung geplant und lt. Wetterbericht recht bald mit Regen zu rechnen. So 
waren um 6.10 Uhr schon alle gestiefelt und gespornt vor dem Haus 
versammelt, um die letzte Etappe anzugehen. Dampfig und neblig war die 
Umgebung, aber wir hatten gute Laune und zogen unseres Weges. Am 
Giggelberg konnten wir sogar einen Blick auf die gesamte Dolomitenkette 
erhaschen, die deutlich aus dem Wolkenmeer herausragte. 
 

 
 
Im weiteren Verlauf des Tages bekamen wir doch noch unser verdientes 
Sommerwetter und konnten die letzten Kilometer an den Wänden oberhalb 
von Meran, teils seilgesichert, richtig genießen. 
Und wiederum hatte unsere Yvonne alles richtig gemacht, denn erst auf den 
letzten Metern zur Hochmut-Bahn fielen die ersten Tropfen. 
Nach der Talfahrt trennte sich die Gruppe etwas wehmütig, um den Heimweg 
anzutreten. Waren wir doch auf der Wanderung ein gutes Team gewesen, in 
dem alle gut zusammen passten. Yvonne hatte uns gut und immer mit dem 
richtigen Tempo geführt und immer den richtigen „Riecher“ für das Wetter 
gehabt. 
Der Meraner Höhenweg hatte uns um viele schöne Erinnerungen reicher 
gemacht. Und so manch einer denkt bestimmt an eine Fortsetzung… 
 
Martin Metschnabl 
 


