Wieslhofs Morgenpost 18 Oktober 2020
Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen
Ihnen einen wunderschönen sonnigen Sonntag

Ein Hochdruckgebiet sorgt für sonniges Wetter.
Es ist sonnig, oft wolkenlos. Es bleibt kühl. Die
Höchstwerte liegen zwischen 10° und 16°
Montag

Der Mondkalender

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Am Montag scheint verbreitet die Sonne. In der Früh
sind Hochnebelfelder möglich, tagsüber ziehen ein
paar harmlose Schleierwolken durch. Die
Temperaturen bleiben für die Jahreszeit zu kühl. Am
Dienstag und Mittwoch tauchen wieder mehr Wolken
auf.

Versuchen Sie, sich nicht von der allgemeinen Hektik
anstecken zu lassen, sondern ruhig und gezielt Ihre
beruflichen Aufgaben zu erfüllen. Reinigungsarbeiten sind
in einem Wasserzeichen wie dem Skorpion nicht besonders
zu empfehlen, da sie kaum von Erfolg gekrönt sein werden.
Heute ist der ideale Tag zum Gießen von Zimmerpflanzen.

Von Weißlahnbad zur Tschafon Hütte - Völseggspitze
Ausgangspunkt der Wanderung ist Weißlahnbad oberhalb von St. Zyprian bei
Tiers, wo man auch genügend schattige und kostenlose Parkplätze vorfindet.
Der Weg Nr. 4A führt westwärts, vorbei an den letzten Häusern und auf dem
leicht ansteigenden Forstweg erreicht man den Wuhnleger mit dem kleinen
Weiher, in dem sich die Rosegartenspitzen und die Vajolettürme spiegeln
(Fotomotiv).An der nördlichen Hangseite beginnt der Stieg Nr. 4 und führt hinauf
zu einer Weggabelung mit einem hölzernen Wegkreuz. Dort kann man zwischen der etwas steileren
Forststraße, oder dem bequemen Fußweg wählen. Der Fußweg ist zwar etwas länger, jedoch
landschaftlich schöner, denn immer wieder findet man eine Bank zum Ausruhen mit einem
atemberaubenden Panoramablick auf die umliegende Bergwelt und das Tiersertal. Weiter oben
durchquert man einen Latschenwald und erreicht kurz darauf die beliebte Tschafonhütte auf
1.737m.Von der Hütte führt ein Steig in ungefähr 20 Minuten auf die nahe gelegene Völseggspitze. Diese
besteht aus zwei großen Felsvorsprüngen, von denen man eine einzigartige Fernsicht auf die Brenta, das
Gletschergebiet des Adanello, das Ortlermassiv, die Ötztaler Alpen, die Stubaier Alpen sowie
Rosengarten, Latemar, Schwarz- und Weißhorn hat.Gehzeit: Aufstieg ca. 1 Std. 30 Min. Abstieg ca. 1 Std.

ALS ALTERNATIVE Tschafon mit Völseckspitze
Anfahrt über Blumau, Völser Aicha, das Auto beim Gasthof Schönblick parken und dann wandert man
auf dem Steig Nr. 4 bis zur Tschafonhütte und ca. 15 Minuten hinauf bis zur Völseckspitze, von dort
hat man einen grandiosen Ausblick auf den Rosengarten und den Schlern. Dann kehrt man wieder zur
Hütte zurück, von dort aus kann man zum Wuhnleger weiterwandern, auf der Markierung Nr. 4A. Der
Wuhnleger besteht aus einem idyllischen Plätzchen mit einem Weiher, wo sich der Rosengarten
spiegelt. Zurück zum Parkplatz beim Schönblick geht’s über Weg Nr. 4 und dann 6A.

Heute Abend ab 18.30 Uhr (bitte ankreuzen)
Salat vom Büffet
Kürbiscremesuppe
Schlutzkrapfen mit Parmesan und brauner Butter
Saltaimbocca vom Schweinefilets oder
Käseomelette, Rosmarinkartoffel und Gemüse
Buchweizenroulade
Weinempfehlung:
St. Magdalener Huck am Bach, Kellerei Bozen, 24,00 €
Witz des Tages:
Die Schüler hatten die Aufgabe im Kunstunterricht eine Wiese mit einer Kuh drauf zu malen.
Fritzchen kommt zum Lehrer und gibt ein leeres Blatt ab. "Wo ist denn das Gras?" fragt der
Lehrer. "Das hat die Kuh gefressen!" - "Und wo ist die Kuh?" - "Die bleibt doch nicht da, wo kein
Gras mehr ist!"

Spruch des Tages:
Was unser inneres Licht stärkt, sollte unsere ganze Aufmerksamkeit haben!

