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Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 
einen wunderschönen Urlaubstag!   

 

Das stabile Hochdruckgebiet der letzten Tage schwächt sich etwas 
ab. Der Tag beginnt mit örtlichen Hochnebelfeldern und tagsüber 
ziehen einige dichtere Schleierwolken durch. Insgesamt bleibt das 
Wetter aber noch recht sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 
17° und 21°. 

Am Freitag ist es überwiegend bewölkt, tagsüber kann es 
gebietsweise bereits etwas regnen. In der Nacht auf Samstag 
breitet sich der Regen auf viele Landesteile aus. Die Temperaturen 
gehen etwas zurück. Der Samstag beginnt noch trüb und 
regnerisch, im Tagesverlauf lockert es von Westen her auf. Am 
Sonntag stellt sich eine freundliche Mischung aus Sonne und 
Wolken ein. Auch am Montag wird es recht sonnig. 



 

 

 
  

Heute Abend unser Menü  
ab 18.30 Uhr 

 
 

Salate vom Büffet 
 
 

Marinierte Tagliata 
 
 

Zitronen-Ingwertagliatelle mit Kürbis 
 
 

Burger Wieslart 
 

 

ODER 
 

Gebackene Käsekroketten 
 

 

Spicy chocolate mit Zitroneneis 
 

 

Weinempfehlung:  Dunkl Cüvee, Kellerei Meran, 
28,00 Euro 

  
 

Familie Mahlknecht und das gesamte Team 
wünscht Ihnen einen guten Appetit 

 



 

 

  

Der Witz des Tages: 

Es war dem jungen Mann gelungen, die hübsche Blondine vor dem Ertrinken zu retten. 

"Ich danke Ihnen", flüsterte sie, "hoffentlich hat es nicht zu viel Mühe gemacht, mich 

aus den Fluten zu ziehen." - "Das nicht", sagt der Mann, "mühsam war es nur, die drei 
anderen niederzuschlagen, die Sie auch retten wollten." 

 

Die Burgenwanderung in Eppan 

Ausgangspunkt unserer Wanderung ist die kleine Ortschaft Missian, eine 
Fraktion der Gemeinde Eppan. Mit dem Auto erreicht man den Parkplatz etwas 

unterhalb von Schloss Korb und macht man sich von hier aus auf den Weg 
anfangs immer der asfaltierten Straße entlang. Hier kann man  bereits zwei der 

Schlösser der Wanderung entdecken: Schloss Korb und etwas weiter oben im 

Wald schon Schloss Boymont. Der Weg führt an Weinbergen und Obstwiesen 
entlang und man genießt die herrliche Aussicht auf das Tal und die Stadt Bozen. 

Bereits nach kurzer Zeit erreicht man einen Bauernhof, der über der asphaltierten 
Straße einfach durchquert wird.  Nun folgt man immer noch der Weg Nr. 12 bis 

zum  “Burgenweg. Über einen kleinen Steig gewinnt man nun an Höhe und über 

Serpentinen geht’s hoch. Bald hat man den “Kreideturm” erreicht. Weiter geht’s  
links und man erreicht eine asphaltierte Waldstraße, in  Richtung Schloss 

Hocheppan. Der Weg wird nun deutlich steiler Bald erreicht man das erste Ziel: 
Schloss Hocheppan. Eine herrliches Panorama auf das Tal und Bozen heißt einen 

willkommen! Weiter geht’s Richtung Schloss Boymont! Der Weg führt nun steil 
abwärts in eine Schlucht und von dort muss man über Stiegen und eine kleine 

Brücke auf der anderen Seite wieder hoch. Durch den Wald setzt sich die 

Wanderung fort (Nr. 14) nächtes Ziel ist  Boymont.  Hinweis: Diese Wanderung 
ist besonders im Frühjahr und Herbst zu empfehlen. Besonders für Kinder sind die 

mittelalterlichen Burgen und Schlösser immer wieder ein großer Abenteuer- und 
Spielplatz. Sie weiter bis oberhalb der Jausenstation "Peter Ploner". Ab hier folgen 

Sie der Markierung 2 (immer rot/weiss) und kommen schließlich zur 

Oswaldpromenade.  

 



 

 

 

 
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.  

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. 
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