
 Wieslhofs Morgenpost 1. Oktober 2021 
Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 

einen wunderschönen Tag . 

 

Der Mondkalender  

 

Der Zwillingemond verleiht Ihnen heute große 
psychische Stabilität. Die Ruhe, die Sie ausstrahlen, 
kann – verbunden mit der derzeitigen Eloquenz – sehr 
hilfreich bei einem Treffen mit einem Freund sein. 
Wenn Sie heute Glasflächen und Fensterscheiben 
reinigen, werden diese spiegelblank. Sie sollten jetzt 
die Zwiebeln Ihrer Balkonblumen ausgraben und 
einlagern. 
 

Schwacher Hochdruckeinfluss sorgt für ruhiges 
Herbstwetter, die tieferen Luftschichten sind etwas 
feucht. 

Der Tag beginnt in einigen Tälern mit Hochnebel, der 
sich allmählich auflöst und immer häufiger der Sonne 
Platz macht. Die Höchstwerte liegen zwischen 16° und 
23°. 

Samstag Sonntag Montag Dienstag 

    

Am Samstag stellt sich eine Mischung aus Hochnebel, 
Wolken und Sonnenschein ein. Je später der Tag, desto 
größer sind die Chancen auf Sonne. Am Sonntag wird es 
nur mehr zeitweise sonnig, ganz vereinzelt wie etwa 
rund um das Passeiertal sind ein paar Regentropfen 
möglich. Für Montag kündigt sich eine Kaltfront an, im 
Tagesverlauf wird es zunehmend regnerisch. Am 
Dienstag folgt wieder eine Wetterbesserung. 

 

Südtiroler Brot- und Strudelmarkt dieses Wochenende in Brixen 
Freitag , Samstag und Sonntag 

Schon seit Menschengedenken wird in Südtirol Brot gebacken und die Backtradition ist nach wie 
vor sehr lebendig. Vom berühmten Schüttelbrot und dem Pusterer Breatln bis hin zum Vinschger 

Paarl – jedes Tal hat seine Brotsorte. Und fast jeder Bäcker hat seine ganz individuelle Rezeptur. 
Diese hüten die Bäckerfamilien als strenges Geheimnis. Unterschiedliche Mischverhältnisse, 

einheimisches Getreide und andere Zutaten machen den Geschmack der verschiedenen 
Brotspezialitäten aus. Das Geheimnis dieser Vielfalt an verschiedenen Brotspezialitäten liegt in 

den zahlreichen regionalen und kulturellen Eigenarten Südtirols. Genau diese Vielfalt gibt es 
hautnah jedes Jahr auf dem Südtiroler Brot- und Strudelmarkt zu erleben. Da gibt es Gelegenheit 

sämtliche Geschmacksnuancen von Brot mit Qualitätszeichen Südtirol zu verkosten. Dieses 
zeichnet sich auch dadurch aus, dass für die Zubereitung nur natürliche Zutaten und vorwiegend 

einheimisches Getreide verwendet werden.  
Zum Vahrner See  

Gemütliche Runde am Talboden des Eisacktales vom Kloster Neustift bis zum Vahrner See. Der Weg zum Vahrner 

See startet beim Parkplatz nahe des berühmten und ansehlichen Klosters Neustift. Zuerst über die Brücke und 

rechts auf Weg 9a ein. Auf diesem weiter bzw. später auf Weg 1 zum Bildstöckl und zur alten Kaserne. Dort 



überquert man die Brennerstrasse und gelangt zum idyllisch gelegenen Vahrner See. Dieser wird auf dem Ostufer 

umrundet und dann auf demselben Weg zurück, jetzt allerdings auf der Ostseite vom Eisack (Weg 1,8) bis zum 

Kloster Neustift, dort vorbei und dann wieder zum Parkplatz.  

 

Witz des Tages: 

Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden und beschließt, sie auszusetzen. Er nimmt sie mit ins 

Auto, fährt 20 Häuser weit, setzt die Katze aus und fährt heim. Zehn Minuten später ist die Katze auch wieder 

da. "Na gut", denkt sich der Mann, "war vielleicht ein wenig zu kurz die Strecke". Setzt sich wieder mit der Katze 

ins Auto, fährt 5 Kilometer weit und setzt sie aus. Zwanzig Minuten später ist die Katze wieder zu Hause. "Jetzt 

reichts!" denkt sich der Mann, nimmt die Katze mit ins Auto und fährt 20 Kilometer, dann durch den Wald, über 

eine Brücke, rechts, links und setzt die Katze dann schließlich mitten im Wald auf einer Lichtung aus. Eine halbe 

Stunde später ruft der Mann zu Hause an. "Ist die Katze da?" fragt er seine Frau. "Ja, warum?" "Hol sie mal ans 

Telefon, ich habe mich verfahren." 

 

Wanderung auf der Plose mit spektakulären Ausblick auf die Geisler 
 

Höhendifferenz in Auf- und Abstieg: 100 m, Strecke insg. 4 km, Markierung Nr. 17, 17A, 14 

Verlauf: Vom Ausstieg der Kabinenbahn führt der Steig Mark. 17 nach Südosten zur Kapelle und ostwärts zur 
Plosestraße. Von dieser rechts abzweigend führt die Höhenwanderung in ebenem Verlauf über Almweiden nach 

Osten weiter. Bei der Verzweigung folgt man dem links ansteigenden Steig Mark. 17 A, er führt an der alten Rossalm 
vorbei zur oberhalb gelegenen neuen Rossalm, 2200m. Der Rückweg führt über den Forstweg Nr. 14 zurück zur 

Seilbahn. 
Einkehrmöglichkeiten: am Start/Ziel der Rundwanderung finden Sie die Pension Geisler nur wenige Meter von der 

Bergstation entfernt am Weg gelegen und das Bergrestaurant Kreuztal, das direkt an die Bergstation der 

Kabinenbahn angrenzt. Auf der Hälfte der Strecke und gleichzeitig am weitesten von der Bergstation entfernt dieser 
Rundwanderung befindet sich die Rossalm mit großen Kinderspielplatz. 

 

Heute Abend ab 18.30 Uhr im Wieslhof (bitte ankreuzen): 

Salat vom Buffet  

Fenchelcremesüppchen 

Pizzastrudel 

Gulasch vom Rind, Speckknödel, Gemüse oder 

Kräuter-Käseomelette 

Tirami Su 

Weinempfehlung: Merlot, Graf v. Huyn, Kellerei Bozen, 26,00 Euro  


