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Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 
einen schönen Freitag!   

 

Die Höhenströmung dreht auf Südwest und damit werden feuchte 
Luftmassen herangeführt. 

Die Wolken überwiegen und ganz vereinzelt fallen ein paar 
Regentropfen, meist bleibt es noch trocken. Mit wenig Sonne 
gehen auch die Höchstwerte etwas zurück und reichen am 
Nachmittag von 15° bis 18°.Am Samstag ist es unbeständig, 
zeitweise regnet es. Nach Durchzug der Störung lockert es am 
späteren Nachmittag bzw. gegen Abend von Westen her rasch 
auf. Der Sonntag verläuft abgesehen von morgendlichen 
Hochnebelfeldern recht sonnig, es ziehen nur einige 
Schleierwolken durch. Am Montag wechseln Sonne und Wolken. 
Der Dienstag verläuft voraussichtlich wieder bewölkter, trotzdem 
bleiben die Temperaturen überdurchschnittlich für die Jahreszeit. 

 

 

 



 

 

 
  

Heute Abend unser Menü  
ab 18.30 Uhr 

 
 

Salate vom Büffet 
 
 

Karotten-Lauchcremesuppe 
 
 

Rotebeete Ravioli 
 
 

Zwiebelrostbraten, Bratkartoffel, Gemüse 
 

 

ODER 
 

Gebackene Auberginen 
 

 

Milchschnitte 
 

 

Weinempfehlung: Lagrein Dunkel, Collection, 
Baron v. Eyrl, Kellerei Bozen, 27,00 Euro 

  
 

Familie Mahlknecht und das gesamte Team 
wünscht Ihnen einen guten Appetit 

 



 

 

  

Das Traminer Weingassl am Samstag 

Bilder, die der Herbst malt… 

…Farben, Klänge, Köstlichkeiten, Menschen & Kultur 

Das Weingassl wird zum unvergesslichen Erlebnis, abseits von Routine und 
Alltag, und vermittelt ein lebendiges Bild von Land und Leuten. Es erwartet 
Sie ein besonderer Nachmittag und Abend inmitten einer einmaligen 
Herbstkulisse an der Südtiroler Weinstraße! 

Das Traminer Weingassl von 14.30 – 24.00 Uhr, in der Dorfgasse von Tramin, 
sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Denn dort werden Gewürztraminer, 
Lagrein, Blauburgunder und andere Traminer Spitzenweine verkostet. Dazu 
können Sie gebratene Kastanien, Mohnkrapfen und weitere typische 
herbstliche Leckerbissen bei traditioneller Musik und Geselligkeit 
probieren! Alt und Jung trifft sich am späten Nachmittag zum fröhlichen 
Beisammensein. Das Weingassl vermittelt einen kleinen aber bleibenden 
Eindruck von der geselligen Lebensart der Traminer. 

Kostenloser Busshuttle: von Kaltern, St. Josef am See (ab 16 Uhr). 
Es besteht die Möglichkeit auch mit dem Linienbus / Citybus nach Tramin 
zu kommen. 

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Linie 130 haben Sie die Möglichkeit 
bereits früher nach Tramin zu kommen, sowie mit der Abendlinie 136 
zurückzufahren. 

 

Der Witz des Tages 

Ein Mann findet eine Flasche am Ostseestrand und öffnet sie – ein Geist 
erscheint und sagt: „Du hast einen Wunsch frei!“ Der Mann: „Ich will mal 
nach Hawaii, hab aber solche Flugangst. Könntest du mir nicht eine 
Autobahn dahin bauen?“ Der Geist druckst rum: „Tja, ich bin auch nur ein 
einfacher Geist, und so eine lange Autobahn... Tut mir echt leid, wünsch 
dir was anderes.“ Der Mann: „Ich würde gern die Frauen verstehen!“ Der 
Geist seufzt und sagt nach einer Weile: „Wie viel Spuren soll die Autobahn 
denn haben?“ 

 

  

https://www.tramin.com/wp-content/uploads/2022/10/busplan-2022-weingassl.pdf
https://www.suedtirolmobil.info/fileadmin/pdf/2022/130_20220905.pdf
https://www.suedtirolmobil.info/fileadmin/pdf/2022/136_20211212.pdf


 

 

 

 
Der Traminer Höhenweg 

 
In Tramin begeben wir uns zunächst in den südlichen Ortsteil 

Schweigglpass, wo der mit Nr. 5 markierte Lochweg schräg anzusteigen 
beginnt. Bald wird die breite Trasse des Kastelazweges gekreuzt, während 
unsere Route in gleichbleibender Grundrichtung durch meist dichten Wald 

an Höhe gewinnt. Interessant ist eine steile Passage zwischen Felsen 
hindurch, eine Säule steht hier frei von der Hauptwand abgerückt. Bald 
darauf kommen wir in die Grauner Reblagen und wandern vollends bis in 

den ruhigen Bergweiler (823m) hinauf. Eine etwas längere Variante zweigt 
zuvor über die Sitzkofl-Aussicht und das Kirchlein St. Georg ab. Wir 

durchlaufen Graun in nördlicher Richtung und befinden uns damit schon auf 
dem Traminer Höhenweg, der am Lenzenhof (856m) vorbeiführt und bei 

der nächsten Gabelung links aufwärtszieht. Man folgt stets Nr. 9; etwa an 
der höchsten Stelle kreuzt Weg Nr. 6. Der Traminer Höhenweg nähert sich 

quer durch die Hänge dem tiefen Einriss des Höllentals, das sich als 
verzweigtes Grabensystem entpuppt. Drei einzelne Runsen sind zu 

traversieren, deren Bäche in Trockenperioden womöglich mickrig wirken, 
bei Gewittern jedoch stark anschwellen können. Zwischendrin gibt es ein 

kurzes, aber knackiges Auf und Ab, ehe nördlich des Höllentals der 
Rastplatz am Klapf (924m) passiert wird. Während wir den ersten Abzweig 

talwärts noch ausschlagen, nehmen wir die zweite Möglichkeit im 
Übergangsbereich zum Kalterer Höhenweg wahr und laufen nach einem 
markanten Rechtsknick mit Nr. 10 beim Gummerer Hof (751m) ein. Von 
dort hinunter auf die Zoggler Forststraße und entweder mit einer weit 

ausholenden Schleife oder über die steile Abkürzung bergab. Auf Höhe des 
Hofes Rappental vom Sträßchen rechts ausscherend und an den Plantagen 
von Schloss Rechtenthal entlang hinunter nach Tramin. Durch den Ortskern 

schließt sich der Kreis. 
  

 

 

 


