Schwarzwaldverein Ortsgruppe Neubulach e.V
Autofreie Wanderwoche in Dorf Tirol 8. – 15. Juli 2017

Eine Wanderwoche mit 17
Personen in Südtirol, ganz ohne
Auto, nur mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, kann das gut
gehen? Oh ja, es kann – und
wie! Wir verbrachten eine tolle
Woche miteinander und haben
jede Minute genossen.

Die Anreise war zwar etwas lang, aber alle Züge waren pünktlich Die Zeit haben wir mit einem opulenten
Sektfrühstück im Zug verkürzt. Und natürlich durfte Aperol nicht fehlen – sogar mit Orange und Trinkhalm!

Unser Quartier hatten wir auf dem Praidlerhof einer netten Pension in traumhaft schöner Lage mit herrlicher
Aussicht über den Vinschgau und das Schloss Tirol. Matthias, der Besitzer, begrüßte uns gleich am ersten
Abend mit einem Willkommensschnaps und seine Mutter Agnes verwöhnte uns mit gutem Essen und
reichlichen Portionen. Wie gerne sind wir auf der Terasse gesessen und haben uns gut unterhalten oder einfach
nur die Aussicht genossen. Höhepunkt war natürlich der Grillabend mit Live Musik. Andreas ist auf der
Steirischen Harmonika ein wahrer Künstler. Nachdem unser schwäbisches Temperament geweckt war, haben
wir die Party so richtig aufgemischt. Wir haben viel gesungen, getanzt und gelacht – ein unvergesslicher
Abend.

Zum Einstieg machten wir am Sonntag eine sehr schöne Wanderung von Dorf Tirol über den Algunder Waalweg
und den Tappeiner Weg nach Meran. Als dann am Nachmittag ein Gewitterschauer kam saßen wir schon im
Eiscafe. Bis zur Rückfahrt mit dem Sessellift war der Schauer schon wieder vorbei.

Am Montag nahmen wir dann die erste Etappe des Meraner Höhenwegs in Angriff von Partschins / Seilbahn
Gigglberg über die Leiteralm bis zur Seilbahn Hochmuth. Eine sehr schöne rund 15 km lange Wanderung mit
herrlicher Aussicht über das Etschtal. Auf schmalen Pfaden mit ständigem Auf und Ab war unsere Kondition
schon gefordert. Allerdings haben wir auch ausgiebig die schönen Almhütten besucht.

Erholt haben wir uns nach unserer Rückkehr schnell wieder, denn in Dorf Tirol war Abendshopping mit einem
schönen Rahmenprogramm angesagt und da durften wir natürlich nicht fehlen.

Den Dienstag haben wir es dann etwas gemächlicher
angehen lassen mit einem Ausflug nach Schenna und
einer kurzen Wanderung am Schenner Waalweg.
Unseren beiden Gipfelstürmern war dies natürlich zu
wenig und sie nutzten den Dienstag, um eben mal
die 1600 Höhenmeter zur Mutspitze auf- und
abzusteigen.

Am Mittwoch wanderten wir dann die nächste Etappe des Meraner Höhenwegs von Naturns durch die 1000Stufen Schlucht bis zum Partschinser Wasserfall. Eigentlich „nur“ 12 km, aber die 1000 Stufen waren gefühlt
2000 und am Ende waren wir ganz schön geschafft. Allerdings hat uns diese atemberaubend schöne Schlucht
und der herrliche Wasserfall mehr als entschädigt für die Anstrengung.
Eine zweite Gruppe machte eine weitere Waalwegwanderung von Dorf Tirol bis zum Partschinser Wasserfall.

Der Donnerstag war dann wieder ein Ruhetag den jeder für sich plante. Die ganz Unermüdlichen gingen
wandern, einige gingen nach Meran oder Dorf Tirol, die Gartenliebhaber besuchten die Gärten von Schloss
Trautmannsdorf und es blieb genug Zeit um einige Stunden am Pool auf der faulen Haut zu liegen. Vor allem
„Karins Bänkle“ mit der wunderbaren Aussicht über den Vinschgau und auf das Schloss Tirol war ein sehr
beliebter Ruheplatz.

Für den letzten Tag hatten wir uns die Etappe von der Bergstation Hochmuth bis nach Vernuer vorgenommen,
mussten dann jedoch witterungsbedingt etwas abkürzen. Dafür war diese Abkürzung über den Kuenser
Waalweg landschaftlich sehr schön und wir konnten die Einkehr im Ungerichtshof in Kuens so richtig genießen.

Wir werden viele
wunderschöne Eindrücke
mit nach Hause nehmen.

Herzlichen Dank an alle
Wanderfreunde, die mit
uns in Südtirol auf Tour
waren!
Karin und Hans

