
 

 
 
 

 

 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgenpost 

24. September 2022 
 

Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 
ein schönes Wochenende 

!   
 

Eine feuchte südwestliche Anströmung bestimmt das Wetter. 

Am Samstag ist es meist stark bewölkt oder bedeckt, die Sonne tut sich 
schwer. Der Vormittag verläuft noch meist trocken, am Nachmittag und 
Abend muss man in einigen Landesteilen mit etwas Regen rechnen. Die 

Höchstwerte bleiben gedämpft und reichen von 11° bis 19°. 

Der Sonntag bringt viele Wolken und nur etwas Sonne, sowohl am 
Vormittag als auch am Nachmittag können Regenschauer durchziehen. 

Nach Auflösung von Hochnebelfeldern zeitweise sonnig wird der Montag, 
am Nachmittag entwickeln sich ein paar Regenschauer. Am Dienstag zieht 

tagsüber eine Kaltfront von Norden her durch. Mit ihr regnet es 
gebietsweise, dahinter lockert Nordföhn die Wolken auf. Teils sonnig 

verläuft der Mittwoch. 

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch 

 

 

 

 

 



 
 

Heute Abend im Wieslhof 
 

Salate vom Büffet 
 
 

Fenchelsüppchen 
 
 

Fussili all‘amatriciana 
 
 

Saltimbocca vom Hühnerbrüstchen, 
Basmatireis, Wokgemüse 

 

ODER 
 

Spinatnocke mit Käsesauce 
 

 

Holunderblütenhalbgefrorenes 
 

 

Weinempfehlung: St. Magdalener Huck am Bach, 
Kellerei Bozen, 26,00 Euro 

  
 

Familie Mahlknecht und das gesamte Team 
wünscht Ihnen einen guten Appetit 

 



 

Reinbachwasserfälle 

Ausgangspunkt für unsere Tour ist das Ortszentrum von Sand in Taufers 
(864 m ü.d.M.), wo wir die Ahr überqueren und uns an den Verlauf des 
Baches halten. Wir folgen dem Wegweiser Nr. 2 zum Weiler Winkel und 

überqueren den Reinbach. Am Parkplatz bei der Wasserfall-Bar beginnt der 
Weg Nr. 1 durch die Reinbachschlucht, wo wir bald den ersten 10 m hohen 

Wasserfall erreichen. Nun geht es leicht bergauf. Der Besinnungsweg des Hl. 
Franziskus verläuft nun ein Stück der Wandertour mit. Doch dann trennen 

sich die Wege wieder, und an der Weggabelung wandern wir nach links und 
auf steinigem Untergrund bergauf, vorbei an einer kleinen Höhle und einem 

Besinnungsplatz mit Holzfiguren. Es geht wieder nach links, die Treppen 
hinauf - hier ist Kondition gefragt! Danach wandern wir oberhalb der 

Schlucht zum zweiten Wasserfall, etwas höher als der erste. Es geht wieder 
bergauf: Zum dritten Wasserfall, beeindruckende 40 m hoch, gelangen wir 
über einen Steig, der mit Zäunen gesichert ist. Kurz vorher überquert der 

Weg die Reinbachschlucht und führt bergan bis zu einer Weggabelung. Links 
geht es zum Toblhof, wir halten uns rechts am Franziskusweg. Vorbei an der 

Franziskuskapelle erreichen wir die Reintal-Straße, der wir kurz bergab 
folgen. An der Abzweigung nach Ahornach beginnt der Aufstieg am Weg 6B 
nach Ahornach. Durch den Wald und über Wiesen führt er uns direkt in das 
sonnige Bergdorf, wo wir beim Naturhotel Moosmair eine Pause einlegen 

und die Aussicht genießen. Um wieder zurück nach Sand in Taufers zu 
gelangen, folgen wir dem Weg Nr. 10, der an den Höfen Nöckler und Bircher 

direkt in den Talort hinunter führt, wo unsere Rundwanderung endet. 
Anmerkung: Beeindruckend sind die Wasserfälle besonders im Sommer, 
wenn sie durch die Schneeschmelze in den Bergen am meisten Wasser 
führen. Aber auch in den kalten Monaten sind sie beliebtes Ziel einer 

Winterwanderung. Unvergesslich, wenn die Wasserfälle gefroren sind! 

Witz des Tages 

Fritzchens Großeltern wollen einkaufen. Die Oma sagt: "Öffne nicht meinen 
Tassenschrank!" Und der Opa sagt: "Klettere bloß nicht aufs Dach!" Dann 
gehen die beiden zum Supermarkt. Fritzchen will was trinken und macht 
Omas Tassenschrank auf. Alle Tassen fallen runter. Dann klettert er aufs 

Dach und es stürzt ein. Da kommt ein Polizist und fragt: "Was ist los, 
Fritzchen?" Fritzchen sagt: "Meine Oma hat nicht mehr alle Tassen im 

Schrank und mein Opa hat ein Dachschaden." 

 

Tipp des Tages 



 

 
Burg Taufers 

Es sind die Toranlage mit den ehemaligen Zugbrücken, der reizvolle 
Burggarten, der große Innenhof mit "Schmiede" und Eiskeller zugänglich. 

Informationstafeln erklären die einzelnen Bauteile. Ebenfalls ohne Führung 
können der Bergfried mit Filmvorführungsraum (Dokumentarfilm zur 

Burg), die Wehrgänge und das Dachgeschoß des ehemaligen Palas 
("Kasten") besichtigt werden. Letzteres ist besonders eindrucksvoll. 

Besichtigung der Burg Taufers mit Führung, um einen geringen Aufpreis zur 
gewöhnlichen Eintrittskarte können zusätzlich auch die Schauräume der 

Burg mit Führung besichtigt werden. Dabei werden über zwanzig 
eingerichtete Räume gezeigt, darunter der Gerichtssaal, die Bibliothek, die 
Kapelle, der Rittersaal, das Krankenzimmer, die spätgotische Amtsstube, 

das "Geisterzimmer", die Rüstkammer, das Kardinalszimmer und die 
übrigen wohnlichen Gästezimmer. Beeindruckend wirken das Verlies und 

die "Folterkammer". Eine Sammlung von Schülerporträts aus dem 16. 
Jahrhundert stellt eine außerordentliche Rarität dar. 

Der Franziskusweg 

Der Franziskusweg, der ausgehend von Winkl (Fraktion Kematen der Gemeinde 
Sand in Taufers) zur Franz- und Klara-Kapelle führt an den Reiner-Wasserfällen 

vorbei durch eine der schönsten Naturlandschaften des Tauferer-Ahrntals. 
Dieser Weg wurde durch die Mitarbeit vieler, unter der Leitung des 

Jugenddienstes Dekanat Taufers zu einem Besinnungsweg zum Sonnengesang 
des Heiligen Franziskus von Assisi gestaltet. Auf der gut einstündigen 

Wanderung kommt man an zehn Besinnungspunkten vorbei, entsprechend den 
zehn Strophen des Sonnengesangs des Heiligen Franziskus. 

Jeder Besinnungspunkt ist durch drei Merkmale gekennzeichnet: durch das 
Wort des Heiligen Franziskus von Assisi, durch einen entsprechenden Satz aus 

der Heiligen Schrift und durch eine gestalterische Darstellung. 

 

 
 

Tipp des Tages 


