
Der „Nuaracher“ Höhenweg — Gipfelüberschreitung  

vom Mitterhorn (2.506 m) bis zum Ulrichshorn (2.155 m) 

Gesamtlänge:  ca. 16 Km   Schwierigkeit: 

Höhenunterschied: ca. 2.150 HM   Kondition: 

Dauer:    ca. 10 bis 12 h  Naturerlebnis: 

113 



Der „Nuaracher Höhenweg“ ein besonderes 
Erlebnis! 

Zuerst wandert man in den Ortsteil Weißleiten. 150 
m westlich der Weißleitenhöfe führt der Weg dann 
nach Nordosten in das romantische Lastal.  

-Bis hierhin kann man auch mit dem Auto fahren, es 
gibt einige gekennzeichnete Parkplätze - 

Nach einem Waldstück kommt man in die Latschen-
zone und auf einem Steig steil aufwärts zu einem 
Schuttfeld und über dieses ins Mitterhornkar (2.047 
m). Bis hierher dauert die Wanderung ca. 3 Stunden. 
Für den weiteren Weg orientiert man sich an den 
Markierungspunkten. Für die letzten ca. 200 Hm 
empfiehlt sich der Klettersteig der über den Südgrat 
zum Gipfel des Mitterhorns (2.506 m) führt. 
 

Vom Gipfel des Mitterhorns steigt man in ca. 20 Mi-
nuten wieder ab bis zur mit einem Wegweiser ge-
kennzeichneten Abzweigung. Wieder den Markie-
rungspunkten folgen bis auf die Ulricher Nieder 
(2.303 m) und auf das Große Rothorn (2.404 m). Von 
dort geht es erst über den Grat nach Westen und 
dann Richtung Süden abwärts auf etwa 2.170 m. 
Zwischen dem Rothörndl und dem Schafleck kommt 
man dann wieder auf den Grat zurück. 

 

Nun führt der Weg über das Schafleck und den Grat 
zur „Truhe“, einem kastenförmigen Felsen auf dem 
Grat. Nachdem man diesen Felsen auf der Nordseite 
umgangen hat, folgt die Schlüsselstelle dieser Tour: 
ein steiler Felsaufbau, der jedoch durch gute Griffe 
und Tritte und zusätzlich angebrachte Eisengriffe in 
relativ kurzer Zeit gut überwunden werden kann. 
Nach dieser Stelle erreicht man in wenigen Minuten 
den Gipfel des Ulrichshorns (2.155 m). Die Gehzeit 
vom Mitterhorn zum Ulrichshorn beträgt ca. 4 Stun-
den. 

Vom Gipfel des Ulrichshorns steigt man in ca. 30 Mi-
nuten zum Heimkehrerkreuz (2.030 m) und dann 
entlang der Markierungspunkte in ca. 2 Stunden ins 
St. Ulricher Dorfzentrum ab. 

Ein kurzer (ca. 100 Meter) Abstecher zur Kneippanla-
ge am Lasbach lohnt sich - vielleicht warten dort 
schon Freunde mit einem eiskaltem Bier …… 

 

Hier ein Gesamtüberblick der Tour 

Der Klettersteig auf das Mitterhorn ist zwar oft ausge-
setzt aber überhaupt nicht schwierig - schwindelfrei und 

trittsicher muss man bei dieser Tour ohnehin sein!! 

…..Vorsicht!! Man darf die Dauer der Tour nicht unter-
schätzen, besonders im Herbst wird es schnell dunkel…. 


