Höhenprofil

Charakter Aussichtsreiche, leichte
Wanderung.
Ausgangspunkt/Start Parkplatz Hotel
Panider Sattel {[GPS: UTM Zone 33 x:
700.959 m y: 5.161.693]}
Der Geotrail sei allen empfohlen, die
länger in Gröden wandern wollen, denn
er bietet eine gute, wenn auch
manchmal sehr wissenschaftliche
Einführung in die Geologie und die

Entstehung der Dolomiten und des
Grödentals.
Tourenbeschreibung
Am Parkplatz des Hotels Panider Sattel
01 weisen Schilder rechts am Hotel
vorbei zum Geotrail. Gleich zu Beginn
bietet ein Luftbild mit der eingezeichneten
Route und den Standorten der acht
Infotafeln einen Überblick über die
Wegstrecke. Zunächst geht es leicht
ansteigend durch Bergwiesen, auf denen
Lärchen und Zirben schöne Akzente
setzen.
Nach wenigen Minuten biegt man an
einer Weggabelung 02 links auf Weg
3A nach Pufels ab. Bis zum Waldrand
genießt man dabei noch einen herrlichen
Blick über Gröden. Ein Teil des Lehrpfads,

die alte Pufler Straße, ist als Schneise im
Wald erkennbar. Vorbei an zwei
Gebäuden geht es auf einem Waldweg zu
einer weiteren Weggabelung. Hier beginnt
der neu angelegte Verbindungsweg
03 , der talwärts zur alten Pufler Straße
leitet – geradeaus führrt Weg 3 nach
Pufels (Rückweg). Der kurze
Verbindungsweg verläuft relativ steil links
neben einer Rinne, quert diese dann und
erreicht kurz danach die alte Fahrstraße
04 . Hier beginnt der großzügig
ausgebaute Panoramaweg mit sechs
Infotafeln zu verschiedenen geologischen
Themen. Von der Straße aus genießt man
schöne Ausblicke nach St. Ulrich und
talaufwärts Richtung Wolkenstein sowie in
der Gegenrichtung zum Panider Sattel.
Zwischen den Tafeln 3 und 4 laden Bänke
dazu ein, die Landschaft in Ruhe zu
betrachten. Kurz vor Tafel 6 kommen dann

die ersten Häuser von Pufels in Sicht.
Das Dorf Pufels, das administrativ zur
Gemeinde Kastelruth gehört, liegt auf
einer Sonnenterrasse oberhalb der Pufler
Schlucht, die sich von der Seiser Alm bis
nach St. Ulrich zieht. Am Ortseingang
mündet die alte in die neue Straße von
Pufels (Tunnelausgang) 05 . Wer Zeit
hat, sollte sich die sehenswerten
Dorfkirche anschauen.
Dort, wo sich die Straße teilt, folgt man
den Wegweisern den Westhang bergauf.
Nach einer Kehre kommen einige alte,
schön restaurierte Höfe in traumhafter
Lage in Sicht. Oberhalb des letzten Hofes
ist der höchste Punkt des geologischen
Lehrpfads erreicht, der Col da Locia
06 . Hier laden eine Bank unter einem
Kreuz und die Infotafel 7 zu einer weiteren
Rast ein.

Ab hier führt der Geotrail nun hangparallel,
etwas höher als der Hinweg, zurück zur
anfangs beschriebenen Weggabelung.
Die letzte Tafel 8 informiert unterwegs
noch über den Bergsturz von Pontives. Ab
dem Abzweig des Verbindungswegs
03 geht es auf dem Hinweg zurück zum
Parkplatz 01 .
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