
 Wieslhofs Morgenpost 18 Oktober 2021 
Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 

einen wunderschönen Start in Ihre 

Urlaubswoche 

 

Der Mondkalender  

 

Wenn der Mond in einem Feuerzeichen wie dem 

Widder steht, steigt die Flirtleidenschaft. Sie könnten 

einen kleinen Abstecher in ein charmantes Lokal 

machen – vielleicht hält der Abend noch eine 

angenehme Überraschung für Sie bereit! Die 

Zimmerpflanzen sollten Sie heute besser nicht düngen. 

An einem Feuertag würde sie das überfordern. 
 

Der Luftdruck steigt weiter an. 

Der Vormittag beginnt mit einigen Hohen Wolken. 
Tagsüber ist es sehr sonnig, auch Wolkenlos. Die 
Tiefstwerte liegen zwischen -2° und 4°, am 
Nachmittag erreichen die Temperaturen 14° bis 18°. 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

    

Am Dienstag erreicht eine Warmfront die Alpen. Am 
Himmel überwiegen hohe und mittel-hohe Wolken. Es 
bleibt aber trocken. Am Mittwoch ist es sonnig, am 
Donnerstag nehmen die Wolken zu. Tagsüber ist auch 
etwas Regen möglich. Die Temperaturen steigen an. 

 

Der Witz des Tages 
Donald Trump ist zu seinem ersten Staatsbesuch bei Angela Merkel in Berlin.Nach ein bisschen Small-Talk 
fragt er Merkel, was das Geheimnis ihres großen Erfolges ist.Merkel sagt ihm, man müsse nur viele 
intelligente Leute um sich herum haben.“Wie wissen Sie so schnell, ob Jemand intelligent ist?”, fragt 
Trump.“Lassen Sie es mich demonstrieren”, antwortet Merkel.Sie greift zum Telefon, ruft Wolfgang 
Schäuble an und stellt ihm eine Frage:“Herr Schäuble, es ist der Sohn ihres Vaters, ist aber nicht ihr 
Bruder. Wer ist es?”Ohne zu zögern antwortet Schäuble:“Ganz einfach, das bin ich!”“Sehen Sie”, sagt 
Merkel zu Trump, “so teste ich die Intelligenz der Leute, die um mich herum sind.”Begeistert fliegt Trump 
zurück nach Amerika.Zu Hause angekommen, ruft er sofort seinen Vize Pence an, um ihm dieselbe Frage 
zu stellen:“Es ist der Sohn deines Vaters, ist aber nicht dein Bruder. Wer ist es?”Nach langem hin und her 
sagt Pence:“Ich habe keine Ahnung, ich werde aber versuchen, die Antwort bis morgen 
herauszufinden!”Pence kommt einfach nicht drauf und beschließt, Rat beim ehemaligen Präsidenten 
Obama einzuholen. Er ruft ihn an:“Mr. Obama – es ist der Sohn ihres Vaters, ist aber nicht ihr Bruder. Wer 
ist es?”Darauf Obama wie aus der Pistole geschossen:“Ganz einfach, das bin ich!”Glücklich, die Antwort 
gefunden zu haben, ruft Pence bei Trump an und sagt triumphierend:“Ich hab die Antwort, es ist Barack 
Obama!”Trump brüllt ihn total entsetzt an:“Nein, du Trottel, es ist Wolfgang Schäuble!” 

  



 Wanderung von Barbian nach Bad Dreikirchen 

Das Quellheiligtum von Bad Dreikirchen bei Barbian gehört zu den schönsten Ensembles in Südtirol 
und ist daher ein beliebtes Ausflugsziel.Vom Zentrum von Barbian, am unverwechselbaren schiefen 
Turm des Jakobskirche, geht es durch das Dorf in nördliche Richtung den Wegnummern 3 und 11 
entlang über die Wiesen in den Wald. Dort beginnt ein Trimm-Dich-Pfad, den wir bis zum Sportplatz 
entlang gehen und dann über einen Forstweg weiter hoch steigen. Die Steigungen sind nicht 
schwierig, nur die letzte kurz vor Erreichen des Zieles ist nennenswert steil. Nach etwa einer 
Stunde sind wir am Ziel auf runf 1120 m Meereshöhe angekommen. Die drei aneinander gebauten 
Kirchen, die besichtigt werden können, machen das Kleinod inmitten der Blumenwiesen zu einem 
besonderen Ort. Bad Dreikirchen ist auch ein Ort für Genießer: Gleich drei Gaststätten stehen 
bereit, hungrige Wanderer und Pilger zu empfangen, damit der Ausflug in jeder Hinsicht ein Genuß 
wird. Zum Absteigen gehen wir den Weg Nr. 6 als Alternative - dieser verläuft erst nach Süden 
durch den Wald und dann über die asphaltierte Straße hinunter ins Dorf zurück. Wer etwas mehr 
sehen will, kann die Nr. 6 auch weiter bis zum oberen Wasserfall gehen und dieses schöne 
Naturdenkmal besuchen. 

Heute Abend ab 18.30 Uhr im Wieslhof 

Salat vom Büffet 

Blumenkohlcremesuppe 

Kräuterrisotto 

Geschmortes Rindsschulternahtl, Kartoffelhütchen, Gemüse oder 

Kräuterspätzle mit geröstetem Zwiebel 

Milchschnitte 

Weinempfehlung: Grüner Veltliner, Aristos, Kellerei Eisacktal, 24,00 Euro 

Wanderung zum Barbianer Wasserfall 
Der Weg zu den Barbianer Wasserfällen startet in Barbian im Dorfzentrum (Einkehrmöglichkeit). Auf dem 
Wasserfallweg geht es zunächst zum Unteren und dann zum Oberen Wasserfall. Auf Weg 34 und 27 dann nach Briol 
(Einkehrmöglichkeit). Weiter nach Bad Dreikirchen (Einkehrmöglichkeit) auf Weg 4. Der Rückweg 
nach Barbian erfolgt zuerst auf Weg Nr. 6, der dann in den Weg Nr. 3 abzweigt. Über die Dorfstraße zum 
Ausgangspunkt zurück. Die Attraktion dieser Wanderung sind natürlich die spektakulären Barbianer Wasserfälle. In 
mehreren Kaskaden stürzen sie insgesamt 200 Meter in die Tiefe. Aber auch sonst gibt es entlang des Weges einiges 
zu sehen, z. B. den schiefen Turm der Kirche von Barbian. Wer sich für Architektur interessiert, wird am Gasthof 
Briol seine Freude haben, ist er doch ein erstaunliches Beispiel neuer Sachlichkeit inmitten der Alpen. Der Künstler 
Hubert Lanzinger hat hier aus einem ehemaligen Schutzhaus ein Gesamtkunstwerk geschaffen, in dem man auch 
Wohnen und Speisen kann. Nicht unerwähnt sollte auch Dreikirchen bleiben; drei gotische Kirchen sind eng 
aneinandergebaut. Zierlich, in herrlicher Eisacktaler Umgebung und als mittelalterliches Bauernheiligtum verehrt. 
Älteste und größte der Kirchen, St. Gertraud (Gertrud von Nivelles) wurde 1237 erstmals urkundlich erwähnt. St. 
Nikolaus und St. Magdalena wurden hingegen erst 1422 errichtet. In vorchristlicher Zeit war das heutige Dreikirchen 
ein heidnisches Quellheiligtum. Christian Morgenstern und Sigmund Freud haben in Dreikirchen ihre Sommerfrische 
verbracht.  
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