
Wieslhofs Morgenpost 31 Juli 2021 
Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 

einen wunderschönen Samstag 

 

Der Mondkalender  

 

Sie waren schon gestern recht unternehmungslustig – 
vielleicht wäre es heute sinnvoll, wirklich ein wenig 
ausgehen und sich unters Volk zu mischen. Das sorgt 
für Abwechslung. Vorher sollten Sie vielleicht daran 
denken, ihre Kleider in die Reinigung zu bringen, da 
dies heute besonders Erfolg versprechend ist. Auch 
zum Düngen der Pflanzen wäre heute ein 
ausgezeichneter Zeitpunkt. 
 

Die Höhenströmung dreht auf Südwest, die Luftmassen 
sind feucht-labil. 

Am Vormittag gibt es zunächst gebietsweise 
Restwolken oder Nebelfelder, in der Folge scheint 
zeitweise die Sonne. Am Nachmittag entstehen größere 
Quellwolken und ein paar stärkere Gewitter. In der 
Folgenacht kann es in den Südstaulagen häufiger 
regnen, sonst bleibt es teils trocken. Sommerliche 
Temperaturen mit 23° bis 30°. 

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch 

    

Der Sonntag beginnt stark bewölkt oder bedeckt und 
gebietsweise regnet es. Zur Mittagszeit zieht eine 
Kaltfront mit Regenschauern und Gewittern von 
Nordwesten her durch, dahinter lockern die Wolken 
mit Nordföhn langsam auf. Die Temperaturen gehen 
zurück. Der Montag bringt mit durchziehenden hohen 
Wolken viel Sonnenschein bei geringer Schauerneigung. 
Wechselnd bewölkt mit ein paar gewittrigen 
Regenschauern verläuft der Dienstag, viele Wolken gibt 
es auch am Mittwoch. 

 

 

Wanderung in der Passerschlucht 

Die Passerschlucht zwischen St. Leonhard im Passeiertal und Moos ist an sich schon ein wirklich 
beeindruckendes Naturschauspiel Nach dreijähriger Bauzeit hat man die Schlucht mit Brücken und 
Stegen erschlossen und eine erlebnisreiche Attraktion in der Talsohle, zwischen den Stubaier- und 
Ötztaler Alpen geschaffen. Die Wanderung ist besonders an heißen Sommertagen empfehlenswert. 
Eine abenteuerliche Tour im Genussland Südtirol.Der Weg in die Passerschlucht beginnt im 
Dorfzentrum von St. Leonhard und verläuft über den Sportplatzbereich in Richtung Gomion. 
Unterhalb Gomion liegt ein großes Rückhaltebecken mit interessanter Tier- und Pflanzenwelt. Am 
Ende davon überquert der Weg die Brücke und verläuft fast bis Moos auf dem linken 
Passerufer. Entlang der Felsenriesen und Waldabschnitten schlängelt sich der Weg direkt am 
Flussufer entlang, wo die Passer ruhig durch herrliche Becken und über reich geformte Blöcke und 
Felsen läuft.Besonders beeindruckend ist der Kleine Stieber, ein Flussabschnitt unterhalb 
von Langwies, wo die Passer sich in die Felsen eingegraben hat und über eine Stufe in ein großes 
Becken fällt.Aufstieg: Dort, nach etwa drei Kilometer, beginnt der wilde Teil des Weges. Am alten 
Gomioner Kraftwerk vorbei überquert der Weg den Saldern Bach, läuft an steilen Felsböschungen 



vorbei und steigt anschließend in Serpentinen etwa 200 Hm an. Von dort fällt der Blick auf die 
Felswände unterhalb von Stuls, wo mehrere Wasserfälle beeindrucken, unter anderem der 
dritthöchste Wasserfall Europas. Abstieg: Auf dieser Höhe geht der Weg durch steile 
Waldabschnitte, durchquert auf halber Höhe die über 200 m hohe Prantlwand und senkt sich nach 
einem weiteren Waldabschnitt in die Schlucht der Passer ab. Außergewöhnliche Wasserspiele und 
Felsformationen begeistern das Auge, bis der Weg in die Brücke über den Rückhaltedamm 
einmündet und über den alten Fuhrweg nach Moos ansteigt. Hauptdarsteller des ganzen Weges ist 
die einzigartige Natur, die Felsen und das Wasser, welche unnachahmliche Schönheiten geformt 
haben. 

Heute Abend ab 18.30 Uhr im Wieslhof  

Salat vom Buffet 

Consomme mit Gemüsestreifen 

Spinatknödel mit Salbeibutter 

Tagliata vom Rind rosa gebraten, Rosmarinkartoffel und Gemüse 

oder  

Gebackene Auberginen 

Apfelstrudel mit Vanillesauce 

Weinempfehlung: Verlab Cüvee, Kellerei St. Pauls, 24,00 Euro 

Das Bunker Mooseum im Passeiertal 
 Zentrum des Dörfchens Moos in Passeier befindet sich das Bunker Mooseum. Es wird vom  
bekannten Museum Passeier verwaltet, das etwa 10 km entfernt zu finden ist. Der Bunker 
stammt aus den 1940er Jahren, als das italienische Militär - neben anderen Sperren im 
Passeiertal - auch die Sperrgruppe “Moso” errichten ließ. So sollte ein Eindringen deutscher 
Truppen vom Timmelsjoch her verhindert werden zu sehen gibt es hier viel: Ein Bereich, 
untergebracht im Felsstollen, widmet sich der 10.000 Jahre langen Besiedlungsgeschichte. 
Dazu gehört auch eine archäologische Fundstelle, die Sie über einen gesicherten Steig 
besuchen können. Als das Museum realisiert werden sollte, kamen nämlich bei Grabungen eine 
Gletschermühle, Keramik und mehrere Feuerstellen ans Tageslicht. Ein weiterer Bereich erzählt 
vom weiter nördlich gelegenen Bergwerk Schneeberg, dem höchsten Bergwerk Europas. Auch 
der Bunker selbst ist sehenswert, und mit Hilfe von Videos erhalten Sie 
Hintergrundinformationen zur damaligen Politik. Das Bunker Mooseum ist zudem Infostelle des 
Naturparks Texelgruppe und hat diesem größten Naturpark Südtirols einen ganzen Raum 
gewidmet. Untergebracht ist er im weithin sichtbaren Gläsernen Turm des Museums. Im 
felsigen Gelände über dem Bunker leben Steinböcke in einem Gehege, zu denen Sie über 
Treppen gelangen. 2011 wurde eine Voliere mit einheimischen Vögeln wie Dompfaff, Stieglitz 
und Birkenzeisig hinzugefügt. Auch sportlich betätigen können Sie sich hier: An der Außenwand 
des Bunker Mooseums befindet sich ein Klettergarten im Fels und eine künstliche Kletterwand. 


