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einer der schönsten rundwanderwege in südtirol, 
knapp 100 km lang, mit nr. 24 markiert und am 
rande des naturparks texelgruppe zwischen dem 
Passeiertal im osten sowie dem schnalstal im  
Westen verlaufend: der Meraner höhenweg.

uno dei sentieri più belli di tutto l’alto adige, 
lungo quasi 100 chilometri, contrassegnato dal nr. 
24, circonda il Parco naturale gruppo di tessa con 
la Val Passiria a est e la Val senales a ovest:  
è l’alta Via di Merano.

helmuth ellmenreich († 2002), jahrelanger, lobenswerter 1. Vor-
sitzender des alpenvereins südtirol (aVs) – sektion Meran und 
robert schönweger, ambitionierter Wege- und Markierungswart, 
waren die treibenden Kräfte bei der errichtung des höhenweges. 
nach rund 10-jähriger bautätigkeit konnte am 30. Juni 1985 in 
Katharinaberg der bergwanderweg als „freundschaftsband von 
hof zu hof, von gemeinde zu gemeinde, von tal zu tal“, feierlich 
eröffnet werden.

Von bergbauern seit jeher genutzte, teilweise sehr schmale Pfade 
konnten zum großteil bei der Planung sowie umsetzung des 
Meraner höhenweges miteinbezogen, ausgebaut bzw. verbunden 
werden. erstes fertiggestelltes teilstück war hierbei der abschnitt 
von giggelberg - Longfall, während schließlich die feststellung der 
Passagen von ulfas-hütt-Pfelders-stettiner hütte als auch jene 
von Katharinaberg-Montfert-Vorderkaser den einzigartigen, alpi-
nen rundweg vervollständigten. die unterstützung der verschie-
denen gemeindeverwaltungen als auch die der tourismusvereine 
der jeweiligen gebiete und die konstruktive hilfe der bergbauern 
sowie besitzer der berggasthöfe, waren maßgebend für die reali-
sierung des Projektes mitverantwortlich.

eifrig und engagiert haben auch die zahlreichen Mitglieder der 
aVs sektionen untervinschgau/Passeier beim Vorhaben mitgear-
beitet. seit nunmehr 30 Jahren stellt der Meraner höhenweg ein 
einzigartiges, alpines Wandererlebnis dar, das unter bergfreun-
den allseits bekannt und beliebt ist.

helmuth ellmenreich († 2002), per anni presidente della sezione 
di Merano dell’alpenverein südtirol (aVs), e robert schönweger, 
appassionato costruttore di sentieri alpini, sono state le due 
forze trainanti per la realizzazione di questo sentiero. dopo circa 
10 anni di lavori, il 30 giugno 1985 a Monte s. caterina è stato 
solennemente inaugurato questo sentiero alpino, all’insegna 
di un “legame d’amicizia che porta da maso a maso, da paese a 
paese, da valle a valle.”

sentieri che venivano utilizzati da tempo immemorabile dai con-
tadini di montagna, a volte semplici tracciati, sono stati integrati, 
ove serviva ampliati e congiunti, nella progettazione e nella 
realizzazione dell’alta Via di Merano. il primo tratto completato 
è stato quello da Moncucco a Longfall, poi sono stati costruiti 
quelli da ulvas a capanne e Plan e al rifugio Petrarca e infine 
quelli da Monte s. caterina a Montfert e a casera di fuori. così 
è stato completato tutto il tracciato di questo straordinario sen-
tiero alpino. il sostengo delle singole amministrazioni comunali 
e delle associazioni turistiche coinvolte, oltre alla collaborazione 
costruttiva dei contadini di montagna e dei gestori dei rifugi, 
hanno contribuito moltissimo alla realizzazione del progetto. 

con impegno e passione, anche le numerose sezioni della bassa 
Val Venosta e della Val Passiria dell’alpenverein südtirol hanno 
collaborato all’impresa. da ormai trent’anni l’alta Via di Merano 
è conosciuta tra gli alpinisti e gli amici della montagna come 
un’esperienza unica da non perdere.
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  21.06.2015 – Pfelders  

„aufgspielt und g’wandert“  
mit radio tirol in Pfelders 

Treffpunkt Talstation des Grünboden-express:
ab 9.00 uhr: fahrt mit dem grünboden-express auf 2.000 m 
und anschließende Wanderung mit einem naturparkführer 
über den Panoramaweg zur faltschnalalm und weiter zum 
Lazinshof, von dort Wanderung über den Weiler Zeppichl 
zurück ins dorf Pfelders (gehzeit ca. 2 stunden)

Treffpunkt Kirchplatz Pfelders:
ab 11 uhr: unterhaltung mit den geschwistern niederbacher
ab 12.30 uhr: „radio tirol aufgspielt“ mit verschiedenen Musik-
gruppen. unter dem Motto  „30 Jahre Meraner höhenweg“ begrüßt 
Moderator Michl gamper u. a. den höchstgelegenen hüttenwirt 
am höhenweg sowie Pioniere des Wegebaus zum interview.

infos: tourismusverein Passeiertal, tel. +39 0473 656188

  21/06/2015 – Plan  

“aufgspielt und g’wandert” (camminata in musica) 
con radio tirol a Plan

Punto d’incontro presso la stazione di valle della cabinovia 
Grünboden-express: partenza alle ore 9.00, salita con la 
cabinovia fino a 2.000 metri e poi escursione con una guida 
del parco naturale lungo il sentiero panoramico fino alla 
malga faltschnalalm e al Lazinshof; da lì si torna al paese di 
Plan passando per i masi Zeppichl (circa 2 ore).

Punto d’incontro nella piazza della chiesa a Plan:
dalle ore 11.00: musica e divertimento con i fratelli niederbacher
dalle ore 12.30: radio tirol propone diversi complessi musicali. 
in occasione dei “30 anni dell’alta Via di Merano” il conduttore 
Michael gamper intervista l’oste del rifugio più alto lungo l’alta 
Via e alcuni pionieri della costruzione del sentiero.

informazioni: associazione turistica della Val Passiria, tel. 0473 656188



  27.06.2015 – Eishof/Pfossental, Schnals  

theaterfestival auf der alm mit 9  
südtiroler theatergruppen um 13.00 uhr –  
freilichttheater im herzen des  
naturpark texelgruppe

ein Jubiläum der besonderen art feiert die heimatbühne 
schnals zu ihrem 50-jährigen bestehen – mit einem theater-
festival im wildromantischen Pfossental inmitten des natur-
park texelgruppe. als naturkulisse für das freilichttheater 
dient die malerische almwiese nahe des 2.070 Meter hoch 
gelegenen eishofes vor dem faszinierenden bergpanorama 
des hinteren Pfossentales mit der „hohen Weiße“ (3281m) 
als einen der markantesten gipfel des gesamten naturpark 
texelgruppe. eine perfekte symbiose aus natur und Kultur. 
neun südtiroler theatergruppen zeigen lustige Kurzspiele, 
Possen, figurentheater und traditionelles. für die passende 
musikalische umrahmung sorgen alphornbläser.

ersatztermin im falle einer schlechtwetterprognose: sams-
tag, 04.07.2015 um 13.00 uhr. infos über eine ev. terminver-
schiebung ab donnerstag, 25.06.2015 unter tel. 331 7827275 
und  auf www.heimatbuehne-schnals.com

Kontakt, & info: heimatbühne schnals, obmann Peter  
rainer, tel. +39 333 3015443 (täglich von 14.00–20.00 uhr),   
info@heimatbuehne-schnals.com 

  27/06/2015 – Eishof/Val di Fosse, Senales  

festival teatrale in malga con 9 compagnie  
amatoriali dell’alto adige, alle ore 13.00 –  
teatro all’aperto nel cuore del Parco naturale 
gruppo di tessa

La compagnia heimatbühne di senales festeggia i cinquant’an-
ni dalla fondazione in maniera del tutto originale – con un fe-
stival teatrale nella romantica Val di fosse, nel cuore del Parco 
naturale gruppo di tessa. La scenografia naturale di questa 
festa teatrale all’aria aperta che si svolge su un prato alpino 
nelle vicinanze del maso eishof a 2.070 metri, è costituita dal 
fantastico panorama montano della Val di fosse con la maesto-
sa “cima bianca grande“ (3281 m), simbolo del Parco naturale 
gruppo di tessa. una simbiosi perfetta tra arte e natura. nove 
compagnie teatrali altoatesina presentano brevi pièce, farse, 
teatro di figure e pezzi tradizionali. L’accompagnamento musi-
cale viene garantito da suonatori di corno alpino.

data alternativa in caso di maltempo: sabato 04/07/2015, ore 
13.00. informazioni ed eventuale prenotazione tavoli da gio-
vedì 25/06/2015 al numero 333 7827275 o in internet all’indi-
rizzo www.heimatbuehne-schnals.com.

contatto e informazioni: heimatbühne senales, Presidente 
Peter rainer, tel. +39 333 3015443 (tutti i giorni dalle ore 
14.00 alle 20.00), info@heimatbuehne-schnals.com



  28.06.2015 – Partschins  

30 Jahre Meraner höhenweg

10.00 uhr auftaktveranstaltung auf giggelberg: robert 
schönweger, ab 1968 Wege- und Markierungswart des 
aVs, sektion Meran, hat mit helmuth ellmenreich den 
Meraner höhenweg konzipiert und mit unterstützung 
von gemeinden, höfen, tourismusvereinen und privaten 
gönnern gebaut. er erzählt uns, wie alles vor langer Zeit 
begann und wie der Meraner höhenweg und der naturpark 
texelgruppe entstanden sind. 

11.30 uhr gemeinsame Wanderung mit robert schönweger 
nach nasereit. auf giggelberg und nasereit spielt zünftige 
Musik auf! 

infos: tourismusverein Partschins, rabland, töll, 
tel. +39 0473 967157

  28/06/2015 – Parcines  

30 anni alta Via di Merano

ore 10.00: manifestazione d’inizio a Moncucco: robert 
schönweger, dal 1968 responsabile dei sentieri della sezione di 
Merano dell’aVs, ha progettato, insieme a helmuth ellmenreich, 
l’alta Via di Merano e la ha realizzata con il sostegno dei comuni, 
dei contadini, delle associazioni turistiche e di sostenitori 
privati. ci racconta come tutto ha avuto inizio tanto tempo fa e 
come sono nati l’alta Via di Merano e il Parco naturale gruppo 
di tessa.

ore 11.30: escursione fino al rifugio nasereit con robert 
schönweger. a Moncucco e a nasereit ci sarà anche musica.

informazioni: associazione turistica di Parcines, rablà, tel, 
tel. 0473 967157



  01.07.2015 – Naturns  

berglandwirtschaft im naturpark texelgruppe und 
am Meraner höhenweg 

der naturpark texelgruppe mit seiner einmaligen natur- und 
Kulturlandschaft verfolgt folgende zwei hauptziele: einerseits 
die absicht einen Lebensraum mit hoher umweltqualität zu 
gewährleisten und andererseits das bedürfnis, den Lebens-
raum auf lange sicht zu schützen und dabei dem unterhalt und 
der nachhaltigen förderung wirtschaftlicher aktivitäten ins-
besondere von Landwirtschaft, forstwirtschaft und tourismus 
gerecht zu werden. helmut Müller, bauernbund-obmann und 
seniorbauer vom innerunterstellhof am Meraner höhenweg, 
begleitet sie bei einer gemütlichen höfewanderung am na-
turnser sonnenberg und zeigt auf, wie wichtig es ist, rahmen-
bedingungen so zu gestalten, dass bäuerinnen und bauern ihre 
arbeit weiterhin mit freude machen können und die flächen 
im naturpark bewirtschaftet bleiben.

Wegverlauf: unterstell – Patleid – Lint – innerforch – galmein –  
unterstell. gesamtgehzeit: ca. 2 std., leichte Wanderung, hM 
jeweils 270 im auf- und abstieg.  treffpunkt: 9.45 uhr bei der 
talstation seilbahn unterstell. Kostenlose teilnahme, nur die 
berg- und talfahrt mit der seilbahn ist kostenpflichtig. 

infos und anmeldung (bis zum Vortag): tourismusverein naturns, 
tel. +39 0473 666077

  01/07/2015 – Naturno  

agricoltura di montagna nel Parco naturale  
gruppo di tessa e lungo l’alta Via di Merano 

il Parco naturale gruppo di tessa con il suo paesaggio 
naturale e la sua agricoltura unica persegue due obiettivi: 
da una parte quello di garantire un habitat di alta qualità 
ambientale, dall’altra l’esigenza di proteggere questo habitat, 
favorendo attività economiche sostenibili soprattutto nei set-
tori dell’agricoltura e del turismo. helmut Müller, contadino 
all’innerunterstellhof lungo l’alta Via di Merano e presidente 
dell’ unione agricoltori e coltivatori diretti, accompagna i 
visitatori di maso in maso lungo il Monte sole di naturno 
e spiega quanto sia importante creare le condizioni perché 
contadini e contadine possano continuare a svolgere con pia-
cere il loro lavoro e possano continuare a coltivare i terreni 
del parco naturale.

Percorso: unterstell – Patleid – Lint – innerforch – galmein –  
unterstell. tempo di percorrenza: circa 2 ore, escursione faci-
le, dislivello 270 metri in salita e in discesa. Punto d’incontro: 
ore 9.45 stazione di valle della funivia unterstell. La parteci-
pazione all’escursione guidata è gratuita, le corse in funivia 
sono a pagamento.

informazioni e prenotazioni (fino al giorno precedente): 
associazione turistica di naturno, tel. 0473 666077



  12.07.2015 – Dorf Tirol  

Wanderung von der Leiteralm  
bis nach Vernuer.  
im Zuge „30 Jahre Meraner höhenweg“

start um 9 uhr bei der Leiteralm (Korblift ab Vellau) oder 
alternativ um 10 uhr bei der bergstation der seilbahn 
hochmuth. anschließende Wanderung auf dem Weg 
nr. 24 über talbauer - Longfall - gfeis bis nach Vernuer. 
einkehrmöglichkeiten gegeben. am Ziel angekommen wird 
die Wandergruppe beim gasthof brunner in Vernuer von 
einem Ziehharmonikaspieler begrüßt. begleitet wird die 
Wanderung von der Wanderführerin Manuela Parth, einem 
schutzgebietsbetreuer des naturparks texelgruppe, dem 
Zeitzeugen und Mitbegründer des Meraner höhenweges 
robert schönweger und Mitgliedern des alpenverein 
südtirol. rückfahrt von Vernuer nach dorf tirol mit der Linie 
224 um 18.00 uhr möglich.

infos: tourismusverein dorf tirol, tel. +39 0473 923314

  12/07/2015 – Tirolo  

escursione dalla malga Leiteralm a Vernurio.  
all’interno dell’iniziativa  
“30 anni alta Via di Merano”

Partenza alla ore 9.00 dalla malga Leiteralm (cestovia da 
Velloi) oppure in alternativa alle ore 10.00 alla stazione 
di monte della funivia alta Muta. si prosegue poi lungo il 
sentiero nr. 24 per la locanda talbauer, il rifugio Longfall e la 
località di gfeis fino a Vernurio. Lungo il percorso si trovano 
diversi rifugi.
arrivati al traguardo gli escursionisti verranno accolti dalla 
musica di una fisarmonica al gasthof brunner di Vernurio. 
Partecipano all’escursione la guida escursionistica Manuela 
Parth, un collaboratore del Parco naturale gruppo di tessa, 
l’ideatore e costruttore dell’alta Via di Merano robert 
schönweger e diversi altri soci dell’aVs. il ritorno da Vernurio 
a tirolo è possibile alle ore 18.00 con l’autobus nr. 224.

informazioni: associazione turistica di tirolo, tel. 0473 923314



  19.07.2015 – Algund  

30 Jahre Meraner höhenweg-Jubiläumsfest  
auf der Leiteralm 

11.00 uhr: begrüßung durch den bürgermeister der gemeinde 
algund, ulrich gamper. rückblick zur entstehung und 
baugeschichte des Meraner höhenweges durch robert 
schönweger, Mitbegründer und langjähriger Wegereferent. 
gemeinsame Wanderung über den Meraner höhenweg 
mit anschließendem gemütlichen beisammensein auf dem 
Jubiläumsfest.

infos: tourismusverein algund, tel. + 39 0473 448600

 19/07/2015 – Lagundo  

30 anni alta Via di Merano –  
festa presso la malga Leiteralm 

ore 11.00: saluti del sindaco di Lagundo ulrich gamper
robert schönweger, costruttore e per anni referente del 
sentiero, racconta gli inizi dell’alta Via di Merano e la storia 
della costruzione di questo sentiero. escursione comune lungo 
l’alta Via di Merano per poi raggiungere insieme la festa per 
l’anniversario.

informazioni: associazione turistica di Lagundo, 
tel. 0473 448600



  25.07.2015 – Katharinaberg, Schnalstal  

im fokus der geschichte und natur  
am Meraner höhenweg

geführter rundgang durch Katharinaberg mit rückblick ins 
Jahr 1970. einblick in die touristische entwicklung und aufwer-
tung eines bergdorfes entlang des Meraner höhenweges. Zeit-
zeugen berichten über die entwicklung des Wandertourismus 
in den letzten 30 Jahren, insbesondere seit der eröffnung des 
Meraner höhenwegs im Jahr 1985. anschließend besichtigung 
der Vogelausstellung welche im naturpark texelgruppe be-
heimatet sind. enthüllung erinnerungstafel „30 Jahre Meraner 
höhenweg“. 

treffpunkt 16.00 uhr dorfbrunnen 
infos: tourismusverein schnalstal, tel. +39 0473 679148 

  25/07/2015 – Monte S. Caterina, Val Senales  

storia e natura lungo  
l’alta Via di Merano

escursione guidata a Monte s. caterina con uno sguardo indietro 
all’anno 1970. racconto dello sviluppo turistico di questo paese 
di montagna lungo l’alta Via di Merano. testimoni raccontano lo 
sviluppo del turismo alpino e dell’escursionismo negli ultimi 30 
anni, in particolare in seguito all’apertura dell’alta Via di Merano 
nell’anno 1985. di seguito visita della mostra ornitologica presenti 
nel Parco naturale gruppo di tessa. inaugurazione cartello com-
memorativo “30 anni alta Via di Merano”.

Punto d’incontro: ore 16.00 fontana del paese
informazioni: associazione turistica di Val senales, 
tel. 0473 679148



  26.07.2015 – Partschins  

die 1.000-stufen-schlucht

10.00 uhr: geführte Wanderung giggelberg-unterstell mit 
Meraner höhenweg erbauer robert schönweger. Über 
die tücken, die schwierigkeiten und die entstehung der 
1.000-stufen-schlucht wird er exklusiv berichten.

infos und anmeldung:  
tourismusverein Partschins, rabland, töll,  
tel. +39 0473 967157

  26/07/2015  – Parcines  

La gola dei 1.000 gradini

ore 10.00: escursione guidata da Moncucco a unterstell 
lungo l’alta Via di Merano con l’ideatore del sentiero robert 
schönweger. racconta le difficoltà e le insidie durante la 
costruzione del sentiero lungo la gola dei 1.000 gradini.

informazioni e prenotazioni:  
associazione turistica di Parcines, rablà, tel.,  
tel. 0473 967157



  23.06.–26.07.2015 – Naturns  

immer nach hause – bilder aus einer  
fast vergessenen bäuerlichen Welt.  

naturparkhaus texelgruppe, feldgasse 3

die schwarz-Weiß-fotos des fotografen flavio faganello und 
die begleitenden texte des südtiroler Journalisten florian 
Kronbichler zeigen die harten Lebensbedingungen der Men-
schen auf den bergbauernhöfen in südtirol bis in die 70er 
Jahre des 20. Jahrhunderts. alltagsmomente aus dem bäuer-
lichen Leben tauchen auf und lassen uns erleben, was unsere 
großeltern uns erzählten: die stube als Lebensmittelpunkt 
der familie; die langen sommer auf den almen; die Kramer, 
die von hof zu hof gingen, um ihre Waren zu verkaufen; 
der Kampf mit der natur oder die gottfrömmigkeit, die den 
ablauf der tage bestimmte. 

Öffnungszeiten: di–sa  9.30–12.30 u. 14.30–18.00 uhr. 
Juli auch sonntags geöffnet
eintritt: frei
informationen: tel. +39 0473 668201, Mail: info.tg@provinz.bz.it

  23/06–26/07/2015 – Naturno  

sempre a casa – immagini di un  
mondo contadino quasi dimenticato

centro visite gruppo di tessa, via dei campi 3

Le immagini in bianco e nero del fotografo flavio faganello e 
i testi a corredo del giornalista florian Kronbichler mostrano 
le dure condizioni di vita nei masi di montagna in alto adige 
fino agli anni 70 del 20° secolo. Le fotografie delle situazioni 
di vita quotidiana contadina ci fanno intravedere ciò che i 
nostri nonni ci raccontavano: la stube come centro della vita 
familiare, le lunghe estati in malga, i venditori ambulanti che 
passavano di maso in maso a vendere la loro mercanzia, la 
lotta con la natura e la profonda devozione che scandiva il 
ritmo delle giornate.

orario d’apertura: mar–sab ore 9.30–12.30 e 14.30–18.00. 
in luglio aperto anche la domenica.
ingresso libero
informazioni: tel. +39 0473 668201, e-mail: info.tg@provincia.bz.it
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  Herzlichen Dank  

an robert schönweger für die freundliche unterstützung der 
30-Jahr-feierlichkeiten, insbesondere aber für die realisierung 
und den bau des Meraner höhenwegs! Vergelt’s gott!

  Mille grazie  

a robert schönweger per il suo generoso sostegno delle 
celebrazioni 30 anni alta Via di Merano, ma in particolare  
per l’attuazione e la costruzione dell’alta Via di Merano!


