Kinderwagen- und Buggy-taugliche Wanderwege
Kastelbell - Etschdamm Kastelbell – Tschars
Ausgangspunkt: Staatsstraße beim Tourismusbüro Kastelbell, die erste
Seitenstraße rechts. Nach etwa 1 km gelangt man zur ersten Kreuzung. Der Weg
führt rechts über die Brücke zum E Werk, links zur Staatstraße nach Galsaun
Geradeaus weiter, nach 2 km gelangt man nach Tschars und zur nächsten Brücke.
Hier könnte man links abzweigen, die Staatsstraße überqueren, nach Tschars und
von dort aus auf Feldwegen über Galsaun (siehe Winkelweg) zurück nach Kastelbell gehen.
Rechts die Brücke über die Etsch zum Bahnhof Tschars. Der Weg folgt weiter dem
Etschdamm und mündet kurz vor Staben in die Staatstraße.
Gehzeit: 3 Stunden.
Für den Rückweg empfiehlt es sich, über die Stabner Brücke zu gehen , ein Stück die Straße
nach Tabland, dann rechts auf den Pedruiweg zurück nach Tschars - Kastelbell oder mit dem
Bus zurückfahren.

Kastelbell Spazierweg – zum Tiefen Tal nach Latsch
Ausgangspunkt Kastelbeller Brücke rechts zum Bahnhof und vom Bahnhofsplatz links
aufwärts in den Rainweg. Diesem folgt man, bis er bei „Stadlrain“ in den Tief-Tal-Weg
mündet. Auf diesem geht man rechts weiter durch Felder und Obstanlagen, nach etwa 15
Minuten gelangt man zur „Tief-Tal-Brücke“. Der Weg führt über die Brücke weiter bis zur
Einmündung in die Landesstraße in der Nähe der Talstation der Seilbahn St. Martin am Kofel.
Rückweg selber Weg oder mit dem Linienbus.
Gehzeit: 3 Stunden
Spazierweg Kastelbell – Latschinig – Tarsch
Ausgangspunkt Kastelbeller Brücke die Mareinerstraße entlang, und an der neuen Pfarrkirche
von Marein vorbei. Bei der alten Pfarrkirche Marein gehen wir die scharfe Rechtskurve der
asphaltierten Straße (Latschinigerstr.) hoch bis zur Kreuzung von Freiberg – Tarsch. Dort
gehen wir rechts die Straße weiter bis Tarsch.
Gehzeit: 2 Stunden

Kastelbell - Winkelweg: Kastelbell-Galsaun
Ausgangspunkt: Dorfplatz Kastelbell in östlicher Richtung; man durchquert leicht abwärts
Obstwiesen und Weinberge bis zur „Lahn“. Hier biegt man rechts ab und kommt am unteren
Dorfrand von Galsaun in die Römerstraße. Rückweg: Links über Hochgalsaun oder Waalweg
(Kraxe), rechts die Römerstraße entlang, überquert die Staatstraße und folgt der Straße bis zum
Etschdamm. Über den Etschdamm zurückgehen oder nach der Brücke rechts nach Kastelbell.
Gehzeit: 2 Stunden.

Latsch– Fahrradweg
Wir starten bei der Hofgasse in Latsch nehmen den Plafadweg Richtung Morter – Montani
gehen über die Holzbrücke zur Nibelungenstraße in Morter Richtung Hofergasse – weiter
Richtung Goldrain zum Erlenweg. Bei Goldrain nehmen wir die Schlosstrasse nach Tiss. Von
da aus geht der Tisserweg Richtung Latsch.
Gehzeit: 3 ½ Stunden

Martelltal – Gand – bei der Rodelbahn
Oberhalb der Gand gehen wir rechts auf die Rodelbahn. Von da aus können wir ca. 30 Minuten
bis zum Cafe Hölderle laufen. Weiter vom Cafe Hölderle geht es über den Wallfahrtsweg bis
hin zur Kapelle Maria in der Schmelz.
Gehzeit: 1:15 Stunden

Martelltal – Martelltal - Zufrittsee
Vom Parkplatz vor dem Gasthof Zum See (1860m) folgt man der Forststraße, die hinunter
zum See verläuft. Nach ca. 200 m erreicht man einen Holzsteg und eine Schranke, die leicht zu
umgehen ist. Man spaziert dem Ufer des Stausees entlang. Findet dort auch den ein und
anderen Picknickplatz. Vorbei an einem natürlichen Brunnen und Wiesen gelangt man bis zur
Staumauer. Dort kann man entscheiden ob man den selben Weg retour geht oder der Straße
entlang auf der anderen Seite.

Naturns - über die Bahnhofstraße spazieren wir zum Kinderspielplatz - über die
Etschpromenade geht's weiter nach Kompatsch (direkte Anlaufstelle Kinderspielplatz) - über
den Färberweg (grenzt direkt an den Spielplatz) gelangen wir zur August Kleeberg Straße - wir
laufen rechts weiter bis zur Mitte dieser Straße - Abzweigung links führt ein kleiner Fußweg
zum Gerberweg - dann laufen wir den Gerberweg bis zur Bahnhofstraße - und sind im Nu
wieder am Ausgangspunkt.
Gehzeit: ca. 1 - 1 ½ Stunden.

Naturns - Bahnhofstraße bis zum Kinderspielplatz - anstatt rechts nach Kompatsch laufen
wir links die Etschpromenade bis nach Plaus (ca. 5 km) - mit dem Gästebus kehren wir nach
Naturns zurück (Achtung: Samstags fährt der Gästebus nicht! Evtl. bis zur Hauptstraße Plaus
laufen, überqueren und mit dem Linienbus zurück.
Gehzeit: ca. 2 Stunden.

Naturns - Rathausstraße - am Feldweg angelangt laufen wir rechts
weiter in Richtung St. Prokulus Kirchlein - kurz davor biegen wir links in
die St. Prokulusstraße (kurze Steigung) bis zur Abzweigung
"Vogeltennpromenade"- selbiger folgen wir und gelangen so zum
Schlossweg - an den Tennisplätzen vorbei erreichen wir gleich links einen
gemauerten Durchgang - über die kleine Kirchbachbrücke gelangen wir bald
zur St. Zeno Pfarrkirche - von dort geht's den kleinen Hügel hinauf (wieder über den
Kirchbach) - geradeaus bis zum Kriegerdenkmal - dort biegen wir links in den Feldweg und
weiter bis zur Rathausstraße oder wandern direkt über den Schlossweg ins Zentrum.
Spazierweg mit tollem Panoramablick.
Gehzeit: ca. 2 Stunden.

Naturns/Kompatsch - über die Kompatscher- oder Etschangerstraße erreichen wir die
Tschirlander Etschbrücke - wir zweigen rechts ab in Richtung Staben - am Ansitz Niedermoar
(links abbiegen) vorbei geht's schnurstracks zum nächstgelegenen Kinderspielplatz an der St.
Oswald Kirche Tschirland - weiter an der Kirche vorbei zur nächsten Kreuzung - diese
überqueren wir und laufen den von Obstwiesen eingesäumten Weg bis zum Naturnser
Sportplatz und Miniaturgolfplatz (immer geradeaus und eben entlang, ca. 1 ½ km) - die
Bahnhofstraße zurück bis zum Kinderspielplatz - über die Etschpromenade wieder nach
Kompatsch.
Gehzeit: ca. 2 Stunden.

Naturns/Staben - an der Liebfrauenkirche beginnt parallel zur Hauptstraße der
Promenadenweg Staben/Tschars (am Anfang zwischen Etsch und Hauptstraße den schmalen
Weg entlang, nach gut 20 m wird der Weg breit und bequem) - Tschars (Gemeinde Kastelbell) evtl. gleiche Strecke retour oder über die Etschbrücke den Fahrradweg zurück.
Gehzeit: ca. 2 Stunden.

Plaus - über den Gröbenweg gelangen wir zum Birchbergweg - dort zweigt rechts der
Trimm-Dich-Pfad ab - am Hilbertal rechts einbiegen in die Fahrstraße - an der Kreuzung
wieder rechts weiter über Hilb nach Plaus.
Gehzeit: ca. 2 Stunden.

Schnalstal/Pfossental - bis zum Parkplatz Vorderkaser (gebührenpflichtig) fahren wir
mit dem Pkw (wir befinden uns im Naturpark Texelgruppe am Meraner Höhenweg) - danach
gelangen wir vom Plätschern des Baches begleitend über die Jausenstationen Jägerrast Mitterkaser - und der Rableid-Alm zum Eishof (2.071 m) - über den selben Weg geht's wieder
zurück zum Ausgangspunkt. Leichte Wanderung.
Gehzeit: ca. 4 Stunden. Höhenmeter zu bewältigen: 378.
Der Großteil des Meraner Höhenweges, sowie die Waalwege eignen sich nicht für
Wanderungen mit dem Kinderwagen oder Buggy, da sie ziemlich schmal und größtenteils zu
holprig dafür sind.

Almen:
Die Almen am Naturnser Nörderberg: Naturnser Alm (ca. 1 ½ Std.) , Alt Alm (Zetn Alm, ca.
40 Min.), Mausloch Alm (Frantsch Alm, ca. 1 ¾ Std. ) sind über die Forststraßen (nicht
asphaltiert) ab dem Parkplatz Kreuzbrünnl mit dem Buggy zu erreichen. Für die Tablander
Alm müssen Sie über Tschars/Tomberg über Kalthaus bis zum Parkplatz fahren. Von dort
geht's noch ca. 1 ½ Stunden zur Alm.
Die Marzoner Alm: auf der Forststraße bis Alte Säge mit Auto, dann ca. 20 Minuten mit dem
Kinderwagen.
Die Lifyalm ist ab dem Parkplatz Enzian mit ca. 1 Stunde Gehzeit zu erreichen. Breiter Weg
ab und zu etwas holprig.

