
Wieslhofs Morgenpost 24 Juli 2021 
Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 

einen wunderschönen Urlaubstag 

 

Der Mondkalender  

 

Es könnte sein, dass Sie sich heute sehr einsam fühlen. 
Vielleicht liegt das aber auch daran, dass Sie sich zu sehr 
abkapseln, weil die anderen Ihren Ansprüchen nicht 
immer genügen. Gehen Sie in sich, während Sie störende 
Körperhaare entfernen, da jetzt ein guter Zeitpunkt dafür 
ist! Auch das Umtopfen von Pflanzen ist derzeit angesagt 
– sie fühlen sich in ihrem neuen Zuhause auf Anhieb 
wohl. 
 

Die Höhenströmung dreht allmählich auf Südwest, 
damit werden feuchte und labile Luftmassen 
herantransportiert. 

Meist überwiegen die Wolken, die Sonne zeigt sich nur 
zwischendurch. Während am Vormittag die Schauer- 
und Gewitterneigung gering ist, steigt sie am 
Nachmittag an. Stellenweise können die Gewitter 
heftig ausfallen. Die Temperaturen erreichen 24° bis 
31°. 

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch 

    

Die südwestliche Anströmung bleibt uns auch in den 
kommenden Tagen erhalten, die Luftmassen bleiben 
feucht und labil. Damit überwiegen meist die Wolken, 
die Sonne tut sich schwer. Besonders nachmittags muss 
man jeweils mit Regenschauern und Gewittern 
rechnen. Am Montag können gebietsweise auch größere 
Regenmengen zusammenkommen. Am Mittwoch kommt 
es voraussichtlich zu einer Wetterbesserung. 

 

Schloss Tirol 

DIE STAMMBURG DER GRAFEN VON TIROL ENTHÄLT HEUTE DAS SÜDTIROLER 
LANDESMUSEUM FÜR KULTUR- UND LANDESGESCHICHTE. Majestätisch thront das Stammschloss 

des Landes hoch über Meran auf einem mächtigen Moränenhügel. Schloss Tirol war der einstige Sitz der im 
Jahr 1253 ausgestorbenen Grafen von Tirol und stellt heute eines der Wahrzeichen des Landes dar. Das 
Schloss war namengebend für das unter Graf Meinhard II im 13. Jahrhundert entstandene Land Tirol. Um 1140 
wurde das Schloss von den Grafen von Tirol als deren Residenz erbaut, doch schon bald wurde die Anlage zum 
bedeutendsten Schloss in ganz Tirol. Die Ringmauer des Schlosses, errichtet um 1100, gehört heute zu den 
ältesten noch erhaltenen Burgmauern überhaupt. Seine Blütezeit erlebte es unter Gräfin Margarete Maultasch, 
welche jedoch endete, als diese abdankte und die Residenz der Grafen nach Innsbruck verlegt wurde. Erst im 
19. Jahrhundert wurde im Schloss Renovierungsarbeiten vorgenommen und im Jahr 2003 das Südtiroler 
Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte untergebracht. Das Museum schildert die Geschichte des 
Landes Tirols von seinen Anfängen bis in die heutige Zeit. Als Überreste erhalten sind heute die eindrucksvollen 
Portale des Palas und der Burgkapelle. Im Innen der Kapelle verbergen sich außerdem zahlreiche frühgotische 
Fresken, die ältesten Glasmalereien sowie eine überlebensgroße Kreuzigungsgruppe. Und über dem Eingang 
zur Kapelle sehen Sie die älteste erhaltene Darstellung des Tiroler Adlers aus dem 13. Jahrhundert. Und 
außerdem: neben der Burg befindet sich eine Falknerei mit einer Greifvogelpflegestation und auch die 
Erdpyramiden von Dorf Tirol befinden sich in unmittelbarer Nähe. 



Heute Abend ab 18.30 Uhr im Wieslhof 

Salat vom Büffet 

Tomatensuppe 

Tagliatelle mit Kalbsragout 

Hühnerbrüstchen in Paprika-Joghurtsauce, Basmatireis  

und Gemüse oder 

Topfen-Kräutergnocchi mit Gemüseragout 

Buchweizenroulade 

Weinempfehlung: Rose Pischl, Kellerei Bozen, 24,00 Euro 
 

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran 

Treten Sie ein in eine bunte, einzigartige Erlebniswelt mit über 80 Natur- und Kulturlandschaften 
aus aller Welt. Zu den botanischen Attraktionen gehören ein Reisfeld und eine Teeplantage, der 
nördlichste Olivenhain Italiens, ein blühendes Lavendelfeld, eine botanische Rarität aus der Urzeit, 
ein Bambuswald um nur einige wenige zu nennen. Neben den verschiedenen Pflanzenwelten gibt 
es auch zahlreiche Erlebnisstationen wie zum Beispiel das Bienenhaus, die Abenteuerbrücke oder 
aber die Voliere mit bunten Papageien und exotischen Vögeln. Lassen Sie sich von dieser Vielfalt 
an heimischen und exotischen Pflanzen sowie Tieren verzaubern und freuen Sie sich auf einen 
unvergesslichen Urlaub in Meran.Am 19. März 2013 haben die Gärten von Schloss Trauttmansdorff 
auf der Garden TourismConference in Toronto, Kanada die begehrte Auszeichnung „Internationaler 
Garten des Jahres 2013“ erhalten. Nach den Titeln „Schönster Garten Italiens“ 2005 
und „EuropasGarten Nr. 6“ 2006 sind die Gärten von Schloss Trauttmansdorff damit in die Liga 
der berühmtesten Gärten und Parks weltweit aufgestiegen.  
 

Der Marlinger Waalweg 
Dieser Weg wurde vor rund 250 Jahren erbaut und fließt heute noch großteils neben dem ursprünglichen offenen 
Kanal. Seinen Anfang nimmt der Marlinger Waalweg bei der Töll, wo das Wasser der Etsch abgeleitet wird. Er 
verläuft am Hang des Marlinger Berges oberhalb der Ortschaften Forst, Marling und Tscherms und endet am 
Raffeingraben bei Lana. In nahezu ebenem Verlauf schlängelt sich der Weg durch Wiesen, Obstgüter und 
Weinberge. Entlang des Weges befinden sich zahlreiche Einkehrmöglichkeiten und Höfe. Auch ein Abstecher zum 
Schloss Lebenberg - eine stattliche Burg aus dem 13. Jahrhundert oberhalb von Tscherms - lohnt sich! Besonders 
im Frühjahr und Herbst, aber auch im Hochsommer ist der eher schattig gelegene Marlinger Waalweg ein beliebtes 
Ausflugsziel für die ganze Familie! Markierung: 33B, 33A, 35A, 9 Tipp: Parken Sie Ihr Auto auf dem Gratisparkplatz 
der Vigilijochseilbahn in Lana, gehen dann nach unten an den Busbahnhof in Lana um mit dem Stadtbus bis nach 
Meran an den Zugbahnhof zu fahren. Dort nehmen Sie die innerstädtische Linie 213 bis auf die Töll, und wandern 
dann den Waalweg an der orthographisch rechten Seite der Etsch herunter bis nach Lana.  

ALS ALTERNATIVE  Tschafon mit Völseckspitze  

https://www.algund.info/de/empfehlungen/schloss-trauttmansdorff/erlebnisstationen.html


Anfahrt über Blumau, Völser Aicha, das Auto beim Gasthof Schönblick parken und dann wandert man 
auf dem Steig Nr. 4 bis zur Tschafonhütte und ca. 15 Minuten hinauf bis zur Völseckspitze, von dort hat 
man einen grandiosen Ausblick auf den Rosengarten und den Schlern. Dann kehrt man wieder zur Hütte 
zurück, von dort aus kann man zum Wuhnleger weiterwandern, auf der Markierung Nr. 4A. Der 
Wuhnleger besteht aus einem idyllischen Plätzchen mit einem Weiher, wo sich der Rosengarten 
spiegelt. Zurück zum Parkplatz beim Schönblick geht’s über Weg Nr. 4 und dann 6A.  

 
 

Heute Abend ab 18.30 Uhr im Wieslhof 

Salat vom Buffet  

Vitello Tonnato 

Risotto mit Lauchstreifen 

Paniertes Schnitzel oder  

Gratinierte Lauchpalatschinken, Bratkartoffel, Gemüse 

Creme brülee 

Weinempfehlung: Blauburgunder Patricia, Kellerei Girlan, 23,00 Euro 

 
 

Unser Buchtipp der Woche (erhältlich an der Reception) 

Jeder Mensch kann glücklich sein! Die Autorin zeigt in ihrem 30-Tage-Training auf, wie man Schritt für Schritt 
negative Einstellungen und Verhaltensweisen durch positive ersetzen, den inneren Kritiker zum Schweigen 
bringen und mit Hilfe praktischer Übungen den eigenen Fokus und damit das eigene Leben verändern kann. 
Der Leser lernt, unabhängig von den äußeren Umständen, einfach glücklich zu sein, denn das Glück wohnt im 
Kopf.  Meine Rezension dazu, nachdem ich als Schwägerin von Christine Wunsch fast zwangsverpflichtet zum 
Lesen war: Es hat mich begeistert, dass mein Glücklich bzw. Unglücklich sein „hausgemacht bzw. 
kopfgemacht“ ist und ich fange durch dieses Buch an meine Denkweise zu ändern, da es wirklich stimmt... Nur 
ich bin für mich verantwortlich nicht „man“ oder ich ärgere mich über bzw. ich mache mir Sorgen, „ich“ mach 
das, oder ich hege einen Groll oder Hass gegenüber jemanden. „Ich“ steure meine Gedanken, an mir liegt es 
alles negativ zu sehen oder auch dieses zu hinterfragen. Ich lebe im Jetzt und hier nicht in der Vergangenheit, 
die ich nicht mehr ändern kann und auch ist es unnötig sich Sorgen zu machen, ich zitiere aus dem Buch einen 
Satz von Mark Twain: Ich habe mir viele Unglücke ausgemalt und einige sind tatsächlich eingetroffen. Auch 
haben mich die zitierten Sätze von Charly Chaplin und das Gelassenheitsgebet fasziniert, wie die Autorin sagt, 
das Buch war für mich ein „Flow“. Ich möchte, könnte so viele Sätze aus diesem Buch zitieren, die mir im Kopf 
aber auch im Herzen geblieben sind. Ja ich habe angefangen anders zu denken, zu verzeihen, mir gegenüber 
achtsamer zu sein. Ich bin begeistert von diesem Buch und kann es nur weiterempfehlen.  


