Wieslhofs Morgenpost 7. Mai 2022
Guten Morgen, liebe Gäste, wir wünschen
Ihnen einen schönen Tag!

Ein Italientief sorgt meist für trübe
Wetterverhältnisse.
Die Wolken überwiegen, die Sonne zeigt sich
höchstens zwischendurch und im Tagesverlauf
ziehen aus Osten einige Regenschauer durch. In der
Früh liegen die Temperaturen zwischen 5° und 12°,
am Nachmittag reichen die Höchstwerte von 14° bis
18°.
Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Der Mondkalender

Achten Sie auf Ihre Gefühle! Lassen Sie unbegründete
Ängste los, damit Sie wieder positiv im Leben stehen
können. Setzen Sie Maßnahmen für langfristige
Unternehmungen, dann arbeitet die Löwe-Energie
länger für Sie. Der Tag verlangt nach Liebe, Erotik und
Vergnügungen. Heute sind Herz, Kreislauf und
Wirbelsäule besonders anfällig.

Am Sonntag geht es überwiegend bewölkt weiter,
die Sonne scheint nur zeitweise und im Tagesverlauf
bilden sich wieder einige Regenschauer. Der
Montagvormittag verläuft verbreitet sonnig, am
Nachmittag entstehen größere Quellwolken und
daraus ein paar Regenschauer. Am Dienstag geht es
mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter,
während der Mittwoch überwiegend sonnig wird. Die
Temperaturen steigen im Laufe der Woche immer
weiter an.

Churburg in Schluderns
Diese wunderschöne aus der frühen Rennaissance stammende Burganlage, befindet sich in Schluderns im
Vinschgau. Besonders berühmt sind der Arkadengang und die Waffenkammer. Den ältesten Kern der Anlage
bilden der bergseits gestellte Bergfried, der südlich davon über rechteckigem Grundriss errichtete Palas und
die einen geräumigen Hof umschließende Ringmauer. Vom einstigen Vorturm, Pfaffeneck genannt, an dem
der alte Burgweg vorbeiführt blieben nach seiner Zerstörung 1358 nur mehr die Grundmauern erhalten. Bis
ins frühe 16. Jh. behielt die Anlage ihr hoch-mittelalterliches Erscheinungsbild. Mit dem Besitzerwechsel
begannen umfangreiche Um- und Neubauten, wie der äußere Burghof, die Gartenterrassen einschließlich die
Zwingeranlage. Zwischen Palas und Bergfried wurden weitere Wohngebäude eingefügt, die sich um einen
geräumigen Innenhof gruppieren, dessen erstes Obergeschoß einen Arkadengang aufnimmt. Der Palas wurde
um eine Brandmauer erhöht und mit einem Zinnenkranz versehen; hinzu kam an der Südseite ein Erker; im
Erdgeschoß eine spätgotische Stube. In der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts erfolgt die Umwandlung der alten
Burg zum prächtigen Renaissanceschloss. In das 18 Jh. fallen der Auf- und Ausbau des dritten Palasgeschosses
als Gästetrakt mit biblischen Tapetenbildern und glasierten Kachelöfen. Der Treppenaufgang zum "Matscher
Saal" ersetzt einen früheren, der den Arkadengang mit dem dritten Geschoß des Nordtraktes verband. ALLES
MACHBAR MIT DER SÜDTIROL MOBILCARD Bus vom Wieslhof Bozen, 8:50 – 9.27 Uhr Zug Bozen / Meran 9:35 –
10:15 Meran / Schluderns 10:25 (Gleis 5) 11:28 Spondinig

)

Der Witz des Tages
Drei Schildkröten leben in der Wüste. Einmal im Jahr machen sie sich auf den Weg zu einer Oase und
damit sie auch kräftig anstoßen können, nehmen sie traditionell ihre Becher mit. Heute ist es wieder
soweit.Die drei Schildkröten marschieren los: 2 Wochen – 4 Wochen – 6 Wochen! Nach acht Wochen
erreichen sie endlich die Oase.Vom Durst gequält stürmen sie zum Wasser, ziehen die Becher aus der
Tasche und – Mist! Die 3.Schildkröte hat doch glatt vergessen, den Becher einzupacken.“Nun geh’ schon
los und hol ihn, ohne Becher kannst du nicht mit anstoßen!” “Ihr müsst mir aber versprechen, daß ihr
nicht ohne mich anfangt.” Ehrenwort, wir fangen nicht ohne Dich an!” Nun gut, die Schildkröte macht
sich auf den Weg. 2 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen, 16 Wochen…Als sie nach einem halbe Jahr immer
noch nicht da ist, sagt die eine Schildkröte an der Oase zur anderen: “Mensch, lass uns schon mal
anstoßen, wer weiß wo sie bleibt oder ob sie noch kommt!” “Na gut, wenn du meinst…” Die beiden füllen
ihre Becher, stoßen kräftig an und wollen gerade trinken, da kommt die dritte Schildkröte aus dem
Gebüsch gesprungen und schreit entrüstet: “Seht Ihr, gut dass ich nicht losgegangen bin, ich wusste
genau, dass Ihr ohne mich anfangt…”

Heute Abend ab 18.30 Uhr im Wieslhof
Salat vom Buffet
Consomme mit Gemüsestreifen
Penne all‘amatriciana
Schmorbraten vom Rind, Kartoffel, Gemüse oder
Kräuterknödel
Spicy Chocolate
Weinempfehlung: Lagrein Dunkl, Collection, Kellerei
Bozen, 27,00 Euro

