
Wieslhofs Morgenpost 19 Juli 2021 
Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 

einen guten Start in die Woche 

 

Der Mondkalender  

 

Die Liebe wird heute bei Ihnen ganz groß geschrieben – 
belasten Sie das Glück daher nicht mit beruflichem Ärger, 
den Sie mit ins Wochenende nehmen. Genießen Sie die 
harmonischen Stunden aber besser zuhause in trauter 
Zweisamkeit, weil das noch viel intensiver ist. Heute wäre 
ein idealer Zeitpunkt, um die Zimmerpflanzen zu gießen 
und zu düngen, da sie die Nährstoffe derzeit besonders 
gut aufnehmen. 
 

Ein Hochdruckgebiet erstreckt sich von den Britischen 
Inseln bis nach Mitteleuropa und sorgt auch in Südtirol 
für einen sommerlichen und stabilen Tag. 

Im ganzen Land scheint die Sonne von einem oft 
wolkenlosen Himmel. Die Quellwolken am Nachmittag 
bleiben harmlos. Die Temperaturen steigen auf 26° im 
föhnigen Sterzing, 33° werden in Bozen erreicht. 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

   
 

In den folgenden Tagen überwiegt weiterhin der 
Sonnenschein bei Temperaturen bis 33°. Die 
Gewitterneigung steigt im Laufe der Woche etwas an. 

 

Seenrundwanderung zum Karer See & Mittersee  

Wussten Sie, dass der Karer See einen kleinen Bruder hat?  

Es ist der Mittersee, ein geheimes Gewässer im Wald, der nur für kurze Zeit in den Frühlingsmonaten (Mai-Juni) 

existiert. Eine Wiese füllt sich dann nämlich mit 8° kühlem Schmelzwasser und verschwindet ca. im Juli wieder. 

Solange der See jedoch da ist, ist er ein wahrliches Naturschauspiel und Geheimtipp. Die ganz Mutigen wagen sogar 

einen Sprung ins kühle Nass oder drehen eine Runde mit dem Floß. 

Diese Wanderung, die für Familien sehr geeignet ist, führt auch zum Karer See und zur Hängebrücke und bietet 

zudem einen wunderbaren Ausblick auf Rosengarten und Latemar. 

Die Route beginnt beim Parkplatz Paolina und führt zunächst durch die Ortschaft Karersee bis zum Grand Hotel 

Carezza (1609 m). Die Straße überqueren und dem Weg [12] bis zum Mittersee folgen. ACHTUNG: der Mittersee 

existiert nur im Frühsommer. Weiter auf dem Weg [12] bis zum Karer See. Um den See herum und durch die 

Unterführung zum Parkplatz Karer See. Den Parkplatz überqueren, über die Hängebrücke und auf Weg [6] Richtung 

Karersee-Siedlung und zurück zum Ausgangspunkt Parkplatz Paolina. 

Leicht   Strecke 5,3 km  Dauer1:30 h  Aufstieg96 hm   



Heute Abend um 18.00 Uhr im Wieslhof 

Grillabend auf der Terrasse 

Mit bunten Salaten und Antipastis 

Gerne servieren wir Ihnen Hefeweizen, Heferadler,  
Bier und Radler sowie Hefecola  

Wir ersuchen am Büffet Atem-und Mundschutz zu 
tragen. Vielen lieben Dank  

 
Sage: Die Nixe vom Karer See 

 
Im Karer See lebte einst eine wunderschöne Wasserjungfrau. Oft saß sie am Ufer, flocht ihre blonden Zöpfe und 
sang leise vor sich hin. Der Hexenmeister von Masaré hörte sie singen und verliebte sich in die Nixe. Er setzte all 
seine Macht aufs Spiel, um sie zu entführen, die Wasserjungfrau ließ sich jedoch nie erwischen. So bat der 
Hexenmeister seine Freundin, die Hexe Langwerda, um Hilfe. Langwerda gab ihm den Rat, er solle sich als 
Juwelenhändler verkleiden, vom Rosengarten zum Latemar einen Regenbogen schlagen und sich dann zum Karer 
See begeben, um die Jungfrau anzulocken und zu entführen. Der Hexenmeister befolgte den Rat, vergaß 
allerdings, sich zu verkleiden. Die Wasserfee bestaunte den Glanz des Regenbogens und der vielen Edelsteine. Sie 
bemerkte jedoch auch den Zauberer, der sich am Ufer versteckt hielt und tauchte flugs wieder im Karer See unter. 
Seit dem Tag ließ sie sich nie wieder blicken. Der Hexenmeister war über das Misslingen der geplanten Entführung 
so wütend, dass er in seinem Liebeskummer den Regenbogen vom Himmel riss, ihn zerschmetterte und alle 
Regenbogenstücke mit den Juwelen in den See warf: Das ist der Grund, warum der Karer See noch heute in den 
prächtigsten Regenbogenfarben schimmert und von den Ladinern „Lec de ergobando“, der Regenbogensee, 
genannt wird. 
 

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!”  

 


