
 Wieslhofs Morgenpost 6 September 2021 
Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 

einen wunderschönen Start in Ihre Urlaubswoche 

 

Der Mondkalender  

 

Die Herren der Schöpfung sollten ihre Liebste heute 
besonders verwöhnen, sie wird sich nicht nur freuen, 
sondern ihnen noch lange dankbar sein. Sie können 
aufgrund des abnehmenden Mondes mit ihr essen 
gehen, ohne Gewichtszunahmen fürchten zu müssen. 
Zu viele Kohlenhydrate könnten allerdings trotz des 
abnehmenden Mondes etwas anschlagen! 
 

Schwacher Hochdruckeinfluss und eine nördliche 
Höhenströmung bestimmen weiterhin das Südtiroler 
Wetter. 

In der Früh hält sich über einigen Tälern Hochnebel, 
der am Vormittag überall der Sonne Platz macht. Am 
Nachmittag entstehen Quellwolken und einzelne 
Regenschauer sind möglich. Die Höchstwerte liegen 
zwischen 20° und 28°. 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

    

In den nächsten Tagen geht mit ruhigem 
Spätsommerwetter weiter. Zunächst muss man in der 
Früh gebietsweise mit Hochnebelfeldern rechnen, 
danach wird es recht sonnig mit einigen harmlosen 
Quellwolken am Nachmittag. Am Dienstag ziehen 
zudem hohe Schleierwolken durch. Die Temperaturen 
ändern sich im Laufe der Woche kaum. 

 
 

 

Seiser Alm Rundwanderung auf die Hexenbänke: 

Das per Umlaufbahn gut erreichbare Kompatsch ist Ausgangspunkt der Puflatsch-Runde. Es geht in 
nördliche Richtung den Markierungen 14 und PU nach auf dem Asphaltweg hoch auf etwa 2.000 m 
Meershöhe. Ist diese erstmal erreicht, beginnt ein schöner Wanderweg durch die Almwiesen der 
Puflatsch Alpe, vorbei an der Puflatschhütte zur Arnikahütte. Am Wetterkreuz und am Gollerspitz haben 
wir eine schöne Aussicht auf Kastelruth, Marinzen und Lajen. Nun folgen wir dem Wegweiser zu den 
Hexenbänken, einer alten heidnischen Kultstätte, an der bis ins Mittelalter hinein Hexentänze 
stattgefunden haben sollen. Von hier aus, so erzählt man sich, soll die Oberhexe mit ihren 
Zauberkünsten das Gebiet beherrscht haben. Heute ist der Felsen mit der wunderbaren Sicht auf Gröden 
und die Puez-Geisler-Gruppe ein beliebter Aussichtspunkt, wie auch das östlich davon gelegene 
Fillenkreuz. Der Weg 24 führt weiter zum Berggasthof Puflatsch, wo sich auch die Bergstation der 
Puflatsch Kabinenbahn befindet. Gleich dahinter befindet sich die Panorama-Aussichtsplattform 
Engelrast mit herrlichem Dolomiten-Blick. Der Abstieg nach Kompatsch über den holprigen Weg ist steil 
und kurz, nach ca. 3 Std. Gehzeit ist die Wanderung mit herrlichen Aussichten auf die Umgebung zu 
Ende.    



Die Sage: Auch Hexen müssen ruhen ... die Hexenbänke 

Auf den Hexenbänken des Puflatsch, sagt man, sitzt gern die Oberhexe und überblickt die Gegend. Bei 

ihren nächtlichen Ausflügen lieben es die Schlernhexen, sich zuerst einmal bei den Hexenbänken zu 

versammeln und dann als geschlossene Horde mit ausgelassenem Geschrei über die Seiser Alm hinüber 

zum Schlern zu fliegen. Dort treffen sich die Hexen aus dem ganzen Gebiet, meistens donnerstags, um 

ihre wilden Feste zu feiern. Die wildesten und ältesten Unwetter brauen die Hexen auf den 

Hexenbänken. Dort sitzen sie und zaubern schwarze Wolken, mit Blitz und Donner geladen, auch gelbe 

Hagelwolken, die sich dann vom Schlern, Rittnerhorn und Grödner Tal langsam über Kastelruth, Seis und 

Völs zusammenziehen. Sollte es nicht gelingen, die Wetterglocken rechtzeitig zu läuten, braust ein 

teuflisches Unwetter auf die Gegend nieder und richtet großen Schaden an.  

 

Heute Abend ab 18.30 Uhr im Wieslhof  

Salat vom Büffet 

Conchiglie 4 Käseart 

Geschmortes Rindsschulternahtl, Kartoffellaibchen und Gemüse 

oder  

Kartoffel-Käsekuchen mit Peperonata 

Apfelstrudel mit Vanillesauce 

Weinempfehlung: Dunkl  Cüvee, Kellerei Meran, 26,00 Euro 

 
Traumtour bei diesem Traumwetter: Das Weisshorn 

Anfahrt: Wieslhof, Gummer, Birchabruck, Eggen, Richtung Obereggen, Lavazejoch weiter zum 
Jochgrimm. Ausgangspunkt unserer leichten Gipfelwanderung ist der Jochgrimm, der Bergsattel 
zwischen Schwarzhorn und Weißhorn. Wir starten vom Parkplatz in rechte Richtung der Markierung „H" 
folgend über Wiesenhänge und später über Latschenwald hinauf zum Felsgipfel, welcher gegen Westen 
in einen mächtigen Canon abbricht. Für den Rückweg können wir denselben Höhenweg wieder zurück 
nehmen. Trittsichere und schwindelfreie Wanderer können den Rückweg über den Steig Nr. 5 in Richtung 
Norden antreten. An der Kreuzung nehmen wir den Weg „H" in Richtung Süden und wandern über Wiesen 
und Latschen zum Ausgangspunkt zurück. Einkehrmöglichkeit: Gurndinalm, der Weg zu dieser zweigt im 
Latschenkieferwald rechts ab und die Strauben sind sehr zu empfehlen. 

 


