
Wieslhofs Morgenpost 11 Mai 2022 
Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 

einen wunderschönen sonnigen Sommertag im 

Frühling 

 

Der Mondkalender  

 

Steht der Mond im Zeichen der Jungfrau, fällt es meist 

schwer für die Nöte anderer Verständnis aufzubringen. 

Aber gerade jetzt wäre es sinnvoll auf den Partner 

einzugehen, speziell dann, wenn es schwierige 

Probleme gibt. Für kreatives Arbeiten gibt es bessere 

Tage, dafür steht an Jungfrau-Tagen die Pflichterfüllung 

im Vordergrund. Wer heute seine Gemüsebeete düngt, 

wird von dem Ergebnis begeistert sein. Das Einkochen 

von Obst und Gemüse sollte man auf später 

verschieben! 

 

Hoher Luftdruck und warme Luftmassen bestimmen 
das Wetter in den Alpen. 

In Südtirol scheint verbreitet die Sonne. Am 
Vormittag ziehen dünne Schleierwolken durch, am 
Nachmittag kommen ein paar Quellwolken dazu. Es 
wird warm, die Temperaturen steigen auf 23° bis 
28°. 

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

 
   

Am Donnerstag wird es nach Auflösung von ein paar 
Frühnebelfeldern wieder sonnig. Im Laufe des 
Nachmittags steigt die Wahrscheinlichkeit für 
örtliche Gewitter etwas an. Freitag und Samstag 
bringen einen Mix aus Sonne und Wolken, 
nachmittags bilden sich einige Regenschauer oder 
Gewitter. Am Sonntag überwiegt voraussichtlich der 
Sonnenschein. Es bleibt warm. 

Der Witz des Tages: 
 

Ein Bauer sieht auf dem Markt zum ersten Mal in seinem 
Leben in einen Spiegel. “Das ist ja ein Bild von meinem 

Bruder! Er sieht ja aus wie immer: Unrasiert, eine riesige 
Platte am Kopf, kein Gebiss im Maul und wie immer einen 
fetten Rausch im Gesicht.”, sagt er. “Das Bild kauf ich dir 

ab!”, sagt er zum Verkäufer. Stolz nimmt er den Spiegel mit 
nach Hause und steckt ihn in das Nachtkastel. Dabei merkt er 

nicht, dass er von seiner Frau beobachtet wird. Sie denkt 
sich: “Was wird er schon wieder für ein Geheimnis haben?” 

Bei der nächsten Gelegenheit schaut sie nach, zieht den 
Spiegel aus dem Kasten, starrt ihn an und sagt: “Ich habs mir 
ja gleich gedacht, dass es sich um ein Weiberts handelt! Und 

eine solch graußliche noch dazu!”  

Der Traminer Höhenweg 

Tourenbeschreibung: In Tramin begeben wir uns zunächst in den südlichen Ortsteil Schweigglpass, wo der mit Nr. 

5 markierte Lochweg schräg anzusteigen beginnt. Bald wird die breite Trasse des Kastelazweges gekreuzt, während 

unsere Route in gleichbleibender Grundrichtung durch meist dichten Wald an Höhe gewinnt. Interessant ist eine 

steile Passage zwischen Felsen hindurch, eine Säule steht hier frei von der Hauptwand abgerückt. Bald darauf 

kommen wir in die Grauner Reblagen und wandern vollends bis in den ruhigen Bergweiler (823m) hinauf. Eine etwas 

längere Variante zweigt zuvor über die Sitzkofl-Aussicht und das Kirchlein St. Georg ab. Wir durchlaufen Graun in 

nördlicher Richtung und befinden uns damit schon auf dem Traminer Höhenweg, der am Lenzenhof (856m) 

vorbeiführt und bei der nächsten Gabelung links aufwärtszieht. Man folgt stets Nr. 9; etwa an der höchsten Stelle 

kreuzt Weg Nr. 6. Der Traminer Höhenweg nähert sich quer durch die Hänge dem tiefen Einriss des Höllentals, das 



sich als verzweigtes Grabensystem entpuppt. Drei einzelne Runsen sind zu traversieren, deren Bäche in 

Trockenperioden womöglich mickrig wirken, bei Gewittern jedoch stark anschwellen können. Zwischendrin gibt es 

ein kurzes, aber knackiges Auf und Ab, ehe nördlich des Höllentals der Rastplatz am Klapf (924m) passiert wird. 

Während wir den ersten Abzweig talwärts noch ausschlagen, nehmen wir die zweite Möglichkeit im 

Übergangsbereich zum Kalterer Höhenweg wahr und laufen nach einem markanten Rechtsknick mit Nr. 10 beim 

Gummerer Hof (751m) ein. Von dort hinunter auf die Zoggler Forststraße und entweder mit einer weit ausholenden 

Schleife oder über die steile Abkürzung bergab. Auf Höhe des Hofes Rappental vom Sträßchen rechts ausscherend 

und an den Plantagen von Schloss Rechtenthal entlang hinunter nach Tramin. Durch den Ortskern schließt sich der 

Kreis. 

Heute Abend ab 18.30 Uhr (bitte ankreuzen) 
 

Kleiner Salatteller 

Consomme mit Fritatten  

Spinatspätzle mit Sahne und Schinken 

Hühnerbrüstchen in Currysauce, Reis und Gemüse  

Gefüllte Paprika 

Vanilleeis mit heißen Himbeeren 

Weinempfehlung: Merlot Rose, Kellerei St. Pauls, 22,00 € 
 

St. Jakob in Kastelaz oberhalb von Tramin 

Das berühmteste Kunstwerk Tramins und eines der bekanntesten des ganzen Landes stellt 
die auf einem Hügel über dem Dorf exponierte kleine St.-Jakobs-Kirche dar. In sehr gutem 
Erhaltungszustand hat sich darin nämlich ein romanischer Freskenzyklus etwa aus der 
Zeit um 1220 erhalten. Was man sonst eher als steinerne Plastiken kennt, ist hier als 
farbiges Gemälde zu bewundern: seltsame Mischwesen aus Mensch und Tier bevölkern 
die Wand des Altarraumes. Miteinander kämpfende Fisch- und Vogelmenschen, ein 
Kentaur, ein Hundsköpfiger, ein Schattenfüßler und andere der mittelalterlichen 
Phantasie entsprungene Wesen verkörpern offensichtlich den sündigen Gegensatz zur 
darüber befindlichen würdevollen Apostelreihe und Christus in der Mandorla. Beachtung 
verdienen aber auch die laut Inschrift 1441 fertiggestellten Malereien von Ambrosius 
Gander im südlichen Anbau, wo unter anderem die bekannte Pilgerlegende in 
qualitätsvollen bunten Bildern erzählt wird. 

Öffnungszeiten 



Ostern bis Anfang November – Täglich von 10 bis 18 Uhr. 

In den Wintermonaten jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. 
Eintritt 2,00 €  Keine Parkmöglichkeiten bei der Kirche. Bitte parken Sie im Ortskern. 


