
Wieslhofs Morgenpost 11 Juli 2021 
Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 

einen wunderschönen Sonntag 

 

Der Mondkalender  

 

Auch wenn Sie heute vielleicht die eine oder 
andere Begebenheit etwas nerven wird, treten doch 
fürsorgliche Veranlagungen zutage. Sie verspüren 
heute zudem eine besondere Unternehmungslust – 
gehen Sie wieder einmal aus! Meiden Sie dabei aber 
nach Möglichkeit fettes Essen – es belastet den 
Organismus gerade jetzt zu sehr! 

 

Die Störung zieht nach Osten ab und der 
Hochdruckeinfluss nimmt zu. 

Am Morgen klingen letzte, mitunter gewittrige 
Regenschauer der Nacht ab, am längsten unbeständig 
bleibt es in den östlichen Landesteilen. Danach lockern 
die Wolken am Vormittag auf und es wird zunehmend 
sonnig. Die Quellwolken am Nachmittag bleiben meist 
harmlos. In den nördlichen Tälern frischt der Föhn auf. 
Die Höchstwerte liegen zwischen 23° und 32°. 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

    

Der Montag bringt viel Sonnenschein bei sommerlichen 
Temperaturen. Der Dienstag beginnt noch meist 
trocken und zeitweise sonnig, es wird aber zunehmend 
unbeständig. Tagsüber bilden sich verbreitet Gewitter. 
Die Höchstwerte gehen zurück. Der Mittwoch und 
Donnerstag verlaufen wechselhaft bei einer Mischung 
aus Sonne, Wolken und gewittrigen Regenschauern vor 

allem am Nachmittag. 
 

Das Felsenlabyrinth am Latemar  

Wir folgen am Karerpass beim Hotel Antermont rechts den Wegweisern Nr. 21 und 17 unter dem Latemar. 
Zuerst auf einem breiten Forstweg, dann, der Nr. 13 folgend, am Steig durch den Wald, erreichen wir die 
ersten Wegweiser zum “Labyrinth” (Nr. 20). Der Wald endet abrupt, und direkt unter den mächtigen 
Wänden des Latemar liegt es vor uns. Das Labyrinth ist eine Mondlandschaft, die aus Geröll und 
Felsbrocken besteht, die wohl im Laufe der Zeit vom Latemar herunter gefallen sein müssen. Und wo soll 
hier ein Steig durchführen? Wer gut auf rot-weissen die Markierungen achtet, der wird ihn leicht finden. 
Richtig klettern muss man hier zwar nicht, aber es geht durch Felsentunnels und über in den Fels 
gehauene Stufen. Am Ende des Labyrinths geht es durch den Wald weiter bis zum Mitterleger, einer 
Almhütte. Von dort aus folgen wir der Markierung 21 (Perlenweg) in Richtung Karerpass, die durch die 
schönen Fichtenwälder führt. Ein leichter Weg, weniger spannend als das Labyrinth vielleicht, aber wer 
die Augen offen hält und sich auf die Flora und Fauna des Waldes besinnt, kann hier noch allerhand 
entdecken!Ausgangspunkt: Karerpass (Passhöhe) Hotel Antermont Weglänge: 9 km Markierungen: 21, 17, 
13, 13A, Labyrinth, 20, Perlenweg, 21 Höhenunterschied: 430 Höhenmeter Höhenlage: 1755 bis 1910 m 
ü.d.M.Gehzeit: 2,5 Std.  
 
 



Gehen zwei Indianer zu ihrem Medizinmann ... 
... und fragen: "Kannst du uns sagen, wie in diesem Jahr der Winter wird?" Der Medizinmann schmeißt 

einen Haufen kleiner Steinchen auf den Boden und sagt: "Das wird ein sehr kalter Winter, sammelt viel Holz 
zum Heizen." Am anderen Tag kommen noch einige Indianer zu ihm und fragen dasselbe. Auch ihnen sagt er: 

"Sammelt viel Holz." Auch von anderen Stämmen kommen die Indianer und immer sagt er dasselbe. 
"Sammelt viel Holz!" Doch der Medizinmann ist sich nicht ganz sicher. Er denkt sich: "Ich muss doch mal 

beim Wetteramt anrufen, ob das denn auch richtig ist." Gesagt - getan. Er geht zum Telefon und fragt den 
Herrn vom Wetteramt: "Können Sie mir bitte sagen, wie in diesem Jahr der Winter wird?" Der Herr vom 

Wetteramt antwortet ihm: "Das wird ein ganz harter Winter! Die Indianer sammeln Holz wie die 
Verrückten." 

Heute Abend ab 18.30 Uhr im Wieslhof  

Salat vom Buffet  

Melonen-Yoghurt-Drink 

Fussili Vierkäseart 

Hühnerbrüstchen mit Rohschinken, Basmatireis und Wokgemüse oder 

Spätzle mit geröstetem Zwiebel 

Buchweizenroulade 

Weinempfehlung: Merlot Rose, Kellerei St. Pauls, 26,00€ 

Das Mühlenmuseum in Aldein 

Aldein war weit abgelegen, die Bauern mussten sich selbst versorgen. Der Getreideanbau war ihre wichtigste 

Lebensgrundlage. Das belegt auch die große Anzahl an Mühlen, Stampfen und Rendeln, die es einst im Aldeiner 

Gemeindegebiet gab.Im ersten Dokument, in dem neben den Höfen auch die dazu gehörigen Mühlen genannt werden 

(Urbar von 1611) sind zehn Mühlen aufgezählt. Im Theresianischen Kataster von 1775 sind es schon 31 Mühlen und 17 

Stampfen und im Grundbuchanlegungsakt von 1911 sind es schließlich 41 

Mühlen. Nach dem Straßenbau fand ein Großteil der Bevölkerung 

auswärts Arbeit und die Bauern blieben auf ihren Höfen allein. Der 

arbeitsintensive Getreideanbau lohnte sich nicht mehr und die Mühlen 

verfielen. Um dieses bäuerliche Kulturgut vor dem gänzlichen Vergessen 

zu retten, beschloss der Museumsverein, Mühlen und Stampfen entlang 

des Thal-Baches wieder zu aktivieren. Ziel dieser Aktion ist es, der 

Aldeiner Jugend wie auch auswärtigen Besuchern die Nutzung der 

Wasserkraft in vergangenen Zeiten vor Augen zu führen. Dieses Angebot 

erfreut sich bei Einheimischen, Gästen sowie Schulklassen aller Stufen 

großen Zuspruchs.  Die Führungen zum und im Mühlenensemble starten 

von der Feuerwehrhalle in Aldein aus. Zugänglich ist das Freilichtmuseum 

von Mai bis Oktober. Mindestteilnehmerzahl ist vorgesehen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung für 

jede Mühlenführung notwendig.  

http://www.hahaha.de/witze/laender/allgemein/7424/gehen-zwei-indianer-zu-ihrem-medizinmann.html

