
Wieslhofs Morgenpost 30 Juli 2021 
Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 

einen schönen Tag 

 

Der Mondkalender  

 

Sie waren schon gestern recht unternehmungslustig – 
vielleicht wäre es heute sinnvoll, wirklich ein wenig 
ausgehen und sich unters Volk zu mischen. Das sorgt 
für Abwechslung. Vorher sollten Sie vielleicht daran 
denken, ihre Kleider in die Reinigung zu bringen, da 
dies heute besonders Erfolg versprechend ist. Auch 
zum Düngen der Pflanzen wäre heute ein 
ausgezeichneter Zeitpunkt. 
 

Der Alpenraum liegt in einer westlichen Anströmung, 
im Tagesverlauf werden die Luftmassen feuchter. 

Der Vormittag verläuft überwiegend sonnig, in der Früh 
kann es lokale Hochnebelfelder geben. Am Nachmittag 
werden die Wolken mehr und die Schauer- und 
Gewitterneigung steigt allmählich an. Zum Abend hin 
sind teils starke Gewitter möglich. Die Temperaturen 
sind mehr oder weniger im Durchschnitt und erreichen 
23° bis 30°. 

Samstag Sonntag Montag Dienstag 

    

Am Samstagvormittag gibt es zunächst gebietsweise 
Restwolken oder Nebelfelder, in der Folge scheint 
zeitweise die Sonne. Am Nachmittag entstehen größere 
Quellwolken und ein paar Gewitter. In der Folgenacht 
kann es in den Südstaulagen häufiger regnen, sonst 
bleibt es oft trocken. Am Sonntagvormittag zieht eine 
Kaltfront mit Regenschauern und möglichen Gewittern 
von Nordwesten her durch, danach lockern die Wolken 
langsam auf. Der Montag bringt viel Sonnenschein bei 
geringer Schauerneigung, mehr Wolken und auch ein 
paar Gewitter gibt es am Dienstag. 

 

Der Bergwandertipp von heute: Die Hanikerschwaige: 
Wunderschöne Almwanderung am Fuße der Rosengartengruppe mit idyllischem Blick auf die Vajolet-
Türme. 
Vom Parkplatz gehen wir den Weg 1-7 in südöstlicher Richtung durch den Wald. Die breite Forststraße 
verläuft stetig bergauf in der Spur einer Rennrodelbahn. Nach etwa 20 Minuten erreichen wir den 
Abzweig zur Hanicker Schwaige. Wir wenden uns hier nach links und folgen dem Weg 7, welcher uns am 
Fuße des Rosengartens durch Wald und Wiesen nordwärts führt. Wir überqueren den ersten Lauf des 
Breibaches, welcher im Sommer allerdings nur sehr wenig Wasser führt und erreichen die 
Baumannsschwaige. Hier gehen wir nicht bis zu den Hütten, sondern überqueren den zweiten Bachlauf, 
wenden uns nach rechts und folgen steil bergauf dem Weg 7.  
Nach Verlassen des Waldes führt uns der Weg über wunderschöne, mit Blumen übersäte Almenwiesen 
mit herrlichem Blick auf die Felsenmassive des Rosengartens (Laurinswand). Nach ca. 1 Stunde gehen 
wir steil bergab zur Hanicker Schwaige, ein idealer Ort um eine ausgedehnte Rast einzulegen. Von hier 
aus kann man die berühmten Vajolet-Türme bestaunen. In nordöstlicher Richtung sieht man die 
Gesellenspitze (2186 m) und den Plafetsch (2207 m). Im Norden erstrecken sich in scheinbar greifbarer 
die Tschaminspitzen. Nachdem wir uns an der atemberaubenden Aussicht satt gesehen haben legen 
wir den Heimweg auf derselben Strecke zurück.  
 



Wanderung: Zum Messnerjoch die Softvariante zur 
Hanickerschwaige 

Vom Niger Pass ausgehend führt der leichte Wanderweg N° 1 bis zu unserer 
Almhütte Messnerjoch. Diese Wanderung ist sowohl im Sommer als auch im 
Winter begehbar. Im Winter führt eine Rodelbahn direkt von der Hütte bis zum 
Nigerpass. Gehzeit: 50 min, 230 Höhenmeter, 1,5 km  

 

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 

Der Witz des Tages 
Hat ein Trabi eine Panne. Kommt ein Ferrari-Fahrer vorbei und fragt, ob er ihn abschleppen soll. Sagt der Trabi-
Fahrer: “Ja, aber nur unter zwei Bedingungen:1. Wenn ich hupe, fahren sie langsamer. 2. Und wenn ich blinke, 
bleiben Sie stehen.” Der Ferrari-Fahrer ist einverstanden. Als sie auf der Autobahn sind, überholt sie ein 
Lamborghini mit 200 Sachen. Der Ferrari hält mit, der Lamborghini erhöht auf 240. Der Ferrari hält noch immer 
mit, der Lamborghini erhöht nochmals auf 260 Sachen. Der Ferrari hält wieder mit. Nach einer Weile kommen sie 
an drei Bauarbeitern vorbei. Sagt der erste: “Boa, seht euch den Lamborghini an, der fährt bestimmt 260 Sachen.” 
Sagt der zweite: “Boa, seht euch den Ferrari an der fährt bestimmt auch 260 Sachen.” Sagt der drei: “Boa, seht 
euch mal den Trabi an, der hupt und blinkt und keiner lässt ihn vorbei!”  

Der Kindertipp für heute: Der Mühlenweg in Aldein 

Plätscherndes Wasser, Räder in Bewegung, ein Bach daneben - Mühlen üben nicht nur auf Kinder eine besondere 
Faszination aus.Eine ganz besondere Mühlenlandschaft ist in Aldein im Süden Südtirols zu finden: Die Mühlen 
entlang des Thal-Baches, die an die einst wichtigste Lebensgrundlage der Menschen in dieser Gegend - den 
Getreideanbau - erinnern, wurden vom Aldeiner Museumsverein wieder aktiviert, um dieses wertvolle Kulturgut 
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ausgehend von der Feuerwehrhalle an der Straße nach Petersberg, gibt es 
hier die Stampfer-Säge, die Thal-Mühle, die Schmiede und noch viele weitere Plätze zu entdecken. 

 

https://www.suedtirolerland.it/de/highlights/muehlenensemble-im-thal/
https://www.suedtirolerland.it/de/highlights/muehlenensemble-im-thal/

