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Tipp des Tages 

Wetter – Voraussage für Prags 

Veranstaltung Sage 

 

Wandern im Naturpark Fanes-Sennes-

Prags 

Brückele - Plätzwiese 

Leichte Wanderung zu einem der 

schönsten Hochplateaus Südtirols 

inmitten des Naturparks Fanes-Sennes-

Prags. Gleich nach dem Parkplatz in 

Brückele beginnt der präparierte 

Winterwanderweg in Richtung 

Plätzwiese. Das letzte Stück führt 

entlang der Straße zum Hochplateau. 

Ausgangspunkt: Brückele (1.500 m) 

Gehzeit: 1,5 h 

Höchstgelegener Punkt: Plätzwiese 

(2.000 m) 

Höhenunterschied: 500 m 

Schwierigkeitsgrad: mittel 

 

 

Die größte Ostereiersuche der 
Dolomiten 

 
Der Osterhase hat im Ortskern von 
Innichen ordentlich was versteckt!  
 

In den Schaufenstern der Geschäfte 
verstecken sich rote Ostereier - 

überall!  
 

Wer es schafft, alle rote Ostereier zu 

finden, wird ordentlich belohnt: 

Tolle Einkaufsgutscheine warten auf 

die Gewinner! 
 

Mitmachen kann jeder! 

(Einfach eine Karte ausfüllen und 
innerhalb 10. April im 

Tourismusverein abgeben). Jede 
Person kann nur mit einer Karte 

teilnehmen.  
 

Teilnehmende Geschäfte - siehe 
Teilnehmerkärtchen! 
 

Ort: Innichen 
 

Telefon: +39 0474 913149 
 

E-Mail: info@innichen.it 
 

 

Die Wolken lockern auf und es wird überwiegend sonnig. Am Nachmittag entstehen ein paar 

Quellwolken. Vor allem im Norden ist es weiterhin föhnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 9° und 

19°. Am Ostermontag scheint zunächst verbreitet die Sonne, am Nachmittag ziehen von Westen her 

einige hohe Wolkenfelder durch. Die Temperaturen steigen weiter an. Am Dienstag nehmen die 

Wolken zu und vor allem in den nördlichen Landesteilen fallen ein paar Regentropfen. Auch am 

Mittwoch gibt es viele Wolken. Tagsüber sind vereinzelte Regenschauer möglich, am Abend und in 

der Nacht breiten sich die Niederschläge aus. Am Donnerstag bleibt es unbeständig. 

Der Tourismusverein Pragser Tal wünscht 

Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 

Entstehung des Pragser Wildsees 
Der Pragser Wildsee, ist einer der 

schönsten Seen weltweit. Seine 

Entstehung hat er vermutlich einem 

Murenabgang zu verdanken, doch eine 

Sage weiß anders darüber zu berichten: 

In ferner Vorzeit hausten die Wilden in 

den Bergen, die aber keinesfalls bösartig 

waren. Die Bezeichnung „die Wilden“ 

haben sie ihrer wuchtigen, rauen und 

übergroßen Gestalt zu verdanken, die 

man mit den Bergen gut vergleichen 

konnte. Interessant war, dass es damals 

viel Gold in den Steinen gab und die 

Wilden das Glänzen und Schimmern des 

edlen Metalls liebten. Die Wilden zeigten 

den Menschen das Gold, da ja immerhin 

genug für alle da war, so konnten auch 

die Hirten Gegenstände und Schmuck für 

sich daraus schmieden. Aber irgendwann 

überkam die Hirten die Gier nach dem 

Gold, und so stahlen sie den Wilden das 

Gold. Schlussendlich kam es ständig zu 

Streitigkeiten zwischen den Wilden und 

den Hirten. Damit die Hirten den Bergen 

nicht mehr zu nahekommen konnten, 

rissen die Wilden Quellen auf. Da die 

Wilden also den See geschaffen hatten 

und das Tal der Hirten „Pragsertal“ hieß, 

wurde der See laut dieser Sage „Pragser 

Wildsee“ genannt. 
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