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Meraner Höhenweg
Alta Via di Merano
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. Vorsitzender 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.

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.”

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, alpinen Rundweg vervollständigten. Die Unterstützung der verschiedenen Gemeindeverwaltungen als auch die der Tourismusvereine
der jeweiligen Gebiete und die konstruktive Hilfe der Bergbauern
sowie Besitzer der Berggasthöfe, waren maßgebend für die Realisierung des Projektes mitverantwortlich.

Sentieri che venivano utilizzati da tempo immemorabile dai contadini 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 sentiero 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.

Eifrig und engagiert haben auch die zahlreichen Mitglieder der
AVS Sektionen Untervinschgau/Passeier beim Vorhaben mitgearbeitet. Seit nunmehr 30 Jahren stellt der Meraner Höhenweg ein
einzigartiges, alpines Wandererlebnis dar, das unter Bergfreunden allseits bekannt und beliebt ist.

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.

Programm
Programma
21.06.2015 – Pfelders

21/06/2015 – Plan

„Aufgspielt und g’wandert“
mit Radio Tirol in Pfelders

“Aufgspielt und g’wandert” (camminata in musica)
con Radio Tirol a Plan

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)

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).

Treffpunkt Kirchplatz Pfelders:
Ab 11 Uhr: Unterhaltung mit den Geschwistern Niederbacher
Ab 12.30 Uhr: „Radio Tirol Aufgspielt“ mit verschiedenen Musikgruppen. Unter dem Motto „30 Jahre Meraner Höhenweg“ begrüßt
Moderator Michl Gamper u. a. den höchstgelegenen Hüttenwirt
am Höhenweg sowie Pioniere des Wegebaus zum Interview.

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.

Infos: Tourismusverein Passeiertal, Tel. +39 0473 656188

Informazioni: Associazione turistica della Val Passiria, tel. 0473 656188

27.06.2015 – Eishof/Pfossental, Schnals

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

Theaterfestival auf der Alm mit 9
Südtiroler Theatergruppen um 13.00 Uhr –
Freilichttheater im Herzen des
Naturpark Texelgruppe

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

Ein Jubiläum der besonderen Art feiert die Heimatbühne
Schnals zu ihrem 50-jährigen Bestehen – mit einem Theaterfestival im wildromantischen Pfossental inmitten des Naturpark 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.

La compagnia Heimatbühne di Senales festeggia i cinquant’anni dalla fondazione in maniera del tutto originale – con un festival 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 maestosa “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 musicale viene garantito da suonatori di corno alpino.

Ersatztermin im Falle einer Schlechtwetterprognose: Samstag, 04.07.2015 um 13.00 Uhr. Infos über eine ev. Terminverschiebung ab Donnerstag, 25.06.2015 unter Tel. 331 7827275
und auf www.heimatbuehne-schnals.com

Data alternativa in caso di maltempo: sabato 04/07/2015, ore
13.00. Informazioni ed eventuale prenotazione tavoli da giovedì 25/06/2015 al numero 333 7827275 o in internet all’indirizzo 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

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

28/06/2015 – Parcines

30 Jahre Meraner Höhenweg

30 anni Alta Via di Merano

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.

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.

11.30 Uhr Gemeinsame Wanderung mit Robert Schönweger
nach Nasereit. Auf Giggelberg und Nasereit spielt zünftige
Musik auf!

Ore 11.30: escursione fino al rifugio Nasereit con Robert
Schönweger. A Moncucco e a Nasereit ci sarà anche musica.

Infos: Tourismusverein Partschins, Rabland, Töll,
Tel. +39 0473 967157

Informazioni: Associazione turistica di Parcines, Rablà, Tel,
tel. 0473 967157

01.07.2015 – Naturns

01/07/2015 – Naturno

Berglandwirtschaft im Naturpark Texelgruppe und
am Meraner Höhenweg

Agricoltura di montagna nel Parco Naturale
Gruppo di Tessa e lungo l’Alta Via di Merano

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 Lebensraum auf lange Sicht zu schützen und dabei dem Unterhalt und
der nachhaltigen Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten insbesondere 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 Naturnser Sonnenberg und zeigt auf, wie wichtig es ist, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Bäuerinnen und Bauern ihre
Arbeit weiterhin mit Freude machen können und die Flächen
im Naturpark bewirtschaftet bleiben.

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 settori 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 piacere il loro lavoro e possano continuare a coltivare i terreni
del parco naturale.

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.

Percorso: Unterstell – Patleid – Lint – Innerforch – Galmein –
Unterstell. Tempo di percorrenza: circa 2 ore, escursione facile, dislivello 270 metri in salita e in discesa. Punto d’incontro:
ore 9.45 stazione di valle della funivia Unterstell. La partecipazione all’escursione guidata è gratuita, le corse in funivia
sono a pagamento.

Infos und Anmeldung (bis zum Vortag): Tourismusverein Naturns,
Tel. +39 0473 666077

Informazioni e prenotazioni (fino al giorno precedente):
Associazione turistica di Naturno, tel. 0473 666077

12.07.2015 – Dorf Tirol

12/07/2015 – Tirolo

Wanderung von der Leiteralm
bis nach Vernuer.
Im Zuge „30 Jahre Meraner Höhenweg“

Escursione dalla malga Leiteralm a Vernurio.
All’interno dell’iniziativa
“30 anni Alta Via di Merano”

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.

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.

Infos: Tourismusverein Dorf Tirol, Tel. +39 0473 923314

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

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

Im Fokus der Geschichte und Natur
am Meraner Höhenweg

Storia e natura lungo
l’Alta Via di Merano

Geführter Rundgang durch Katharinaberg mit Rückblick ins
Jahr 1970. Einblick in die touristische Entwicklung und Aufwertung eines Bergdorfes entlang des Meraner Höhenweges. Zeitzeugen 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 beheimatet sind. Enthüllung Erinnerungstafel „30 Jahre Meraner
Höhenweg“.

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 commemorativo “30 anni Alta Via di Merano”.

Treffpunkt 16.00 Uhr Dorfbrunnen
Infos: Tourismusverein Schnalstal, Tel. +39 0473 679148

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

23/06–26/07/2015 – Naturno

Immer nach Hause – Bilder aus einer
fast vergessenen bäuerlichen Welt.

Sempre a casa – immagini di un
mondo contadino quasi dimenticato

Naturparkhaus Texelgruppe, Feldgasse 3

Centro visite Gruppo di Tessa, via dei Campi 3

Die Schwarz-Weiß-Fotos des Fotografen Flavio Faganello und
die begleitenden Texte des Südtiroler Journalisten Florian
Kronbichler zeigen die harten Lebensbedingungen der Menschen auf den Bergbauernhöfen in Südtirol bis in die 70er
Jahre des 20. Jahrhunderts. Alltagsmomente aus dem bäuerlichen 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.

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.

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

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

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!
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