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Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen
einen schönen Tag!

Die Strömung dreht auf Südwest, die Luftmassen werden feuchter.
Es ist wechselnd bewölkt, die Sonne scheint nur zeitweise. Am
Vormittag ist es meist trocken, am Nachmittag bilden sich ein paar
gewittrige Regenschauer. Die Höchstwerte gehen etwas zurück und
liegen zwischen 21° und 27°.
Der Donnerstag beginnt verbreitet trüb und in einigen Landesteilen
mit Regen. In der Folge zieht eine Kaltfront durch und spätestens am
Nachmittag muss man im ganzen Land mit gewittrigen
Regenschauern rechnen. Zum Abend hin beruhigt sich das Wetter vom
Vinschgau her und es lockert auf. Die Temperaturen gehen zurück. Die
Tage darauf verlaufen recht sonnig mit ein paar Regenschauern am
Nachmittag.
sonnig wird der
Samstag.
Donnerstag . Recht
Freitag
Samstag
Schauerneigung
.

Sonntag

Grillabend auf
der Terrasse
Ab 18:00

Vorspeisen
- Salate und Vorspeisen vom Büffet

Hauptgang zum Auswählen
- Grillspezialitäten von Isidor

Dessert
- Überraschung

Gerne servieren wir Ihnen Bier, Radler,
Hefeweizen, Hefecola oder Hefelimo

Tipp des Tages
Tipp des Tages
Wanderung: Hochmuthöfen oberhalb von Tirol nach Vellau
Diese reizvolle Rundwanderung führt uns oberhalb von Meran auf dem Vellauer
Felsenweg. Von Vellau über Hochmut steigen wir zur Leiteralm hinauf. Es eröffnen
sich herrliche Ausblicke in das Etschtal und auf Meran. Der aussichtsreiche HansFrieden-Felsenweg (ein Teil des Meraner Höhenweges) führt uns zur Leiteralm und
anschließend zurück zum Ausgangspunkt. Hoch oberhalb Dorf Tirols liegt das
bekannte Berggasthaus Hochmuter. Es ist von Vellauer Seite durch zwei
außerordentlich lohnende Wanderrouten erreichbar: der höher verlaufende HansFrieden-Weg und der tiefer verlaufende Vellauer Felsenweg. Diese beiden Wege
ermöglichen eine geschlossene Rundwanderung die man da oben, an den äußerst
steilen und geradezu extrem der Sonne ausgesetzten Hängen, meist schon ziemlich
früh im Jahr durchführen kann. Beide führen streckenweise durch nahezu
senkrechte Felswände, beide bieten eine weitreichende Aussicht über das Etschtal
und beide sind dank guter Halteseile und Ketten für den vorsichtigen Wanderer
problemlos begehbar. Allerdings sollte man bedenken, dass es sich nicht um
Promenaden, sondern um richtige Bergwege handelt. Der Vellauer Felsenweg
erfordert teilweise Trittsicherheit und Schwindelfreiheit.

Der Marlinger Waalweg
Dieser Weg wurde vor rund 250 Jahren erbaut und fließt heute noch großteils neben
dem ursprünglichen offenen Kanal. Seinen Anfang nimmt der Marlinger Waalweg bei
der Töll, wo das Wasser der Etsch abgeleitet wird. Er verläuft am Hang des Marlinger
Berges oberhalb der Ortschaften Forst, Marling und Tscherms und endet am
Raffeingraben bei Lana. In nahezu ebenem Verlauf schlängelt sich der Weg durch
Wiesen, Obstgüter und Weinberge. Entlang des Weges befinden sich zahlreiche
Einkehrmöglichkeiten und Höfe. Auch ein Abstecher zum Schloss Lebenberg - eine
stattliche Burg aus dem 13. Jahrhundert oberhalb von Tscherms - lohnt sich!
Besonders im Frühjahr und Herbst, aber auch im Hochsommer ist der eher schattig
gelegene Marlinger Waalweg ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie!
Markierung: 33B, 33A, 35A, 9 Tipp: Parken Sie Ihr Auto auf dem Gratisparkplatz der
Vigilijochseilbahn in Lana, gehen dann nach unten an den Busbahnhof in Lana um
mit dem Stadtbus bis nach Meran an den Zugbahnhof zu fahren. Dort nehmen Sie
die innerstädtische Linie 213 bis auf die Töll, und wandern dann den Waalweg an der
orthographisch rechten Seite der Etsch herunter bis nach Lana.

Tipp des Tages

Schloss Tirol
Die Stammburg der Grafen von Tirol enthält heute das Südtiroler Landesmuseum für
Kultur- und Landesgeschichte. Majestätisch thront das Stammschloss des Landes hoch
über Meran auf einem mächtigen Moränenhügel. Schloss Tirol war der einstige Sitz
der im Jahr 1253 ausgestorbenen Grafen von Tirol und stellt heute eines der
Wahrzeichen des Landes dar. Das Schloss war namengebend für das unter Graf
Meinhard II im 13. Jahrhundert entstandene Land Tirol. Um 1140 wurde das Schloss
von den Grafen von Tirol als deren Residenz erbaut, doch schon bald wurde die Anlage
zum bedeutendsten Schloss in ganz Tirol. Die Ringmauer des Schlosses, errichtet um
1100, gehört heute zu den ältesten noch erhaltenen Burgmauern überhaupt. Seine
Blütezeit erlebte es unter Gräfin Margarete Maultasch, welche jedoch endete, als
diese abdankte und die Residenz der Grafen nach Innsbruck verlegt wurde. Erst im 19.
Jahrhundert wurde im Schloss Renovierungsarbeiten vorgenommen und im Jahr 2003
das Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte untergebracht. Das
Museum schildert die Geschichte des Landes Tirols von seinen Anfängen bis in die
heutige Zeit. Als Überreste erhalten sind heute die eindrucksvollen Portale des Palas
und der Burgkapelle. Im Innen der Kapelle verbergen sich außerdem zahlreiche
frühgotische Fresken, die ältesten Glasmalereien sowie eine überlebensgroße
Kreuzigungsgruppe. Und über dem Eingang zur Kapelle sehen Sie die älteste erhaltene
Darstellung des Tiroler Adlers aus dem 13. Jahrhundert. Und außerdem: neben der
Burg befindet sich eine Falknerei mit einer Greifvogelpflegestation und auch die
Erdpyramiden von Dorf Tirol befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Der Witz des Tages
Nach einer schnellen Verfolgungsjagd stoppt die Polizei Vlad. „So viel Spaß hatte ich
den ganzen Tag nicht“, sagt der Polizist. „Wenn Sie eine gute Entschuldigung haben,
lassen wir das mit dem Strafzettel.“ „Vor drei Wochen hat mich meine Frau wegen
eines Polizisten verlassen“, erklärt Vlad. „Und als ich Ihr Auto kommen sah, fürchtete
ich, Sie wollten sie zurückbringen.“

