
Vierter Tag 
 
Reise zum Bauernmarkt in Meran und nach Dorf Tirol inkl. Besichtigung des 
Schlosses Tirol 
 
Heute durften wir nochmals etwas länger schlafen, da die Abfahrt nach Meran erst 
um ca. 09.00h geplant ist. Gestern Abend wurde sogar noch diskutiert, ob die Abfahrt 
später stattfinden soll, weil 3 Stunden „Lädelen“ ja doch sehr lange sei. Die Mehrheit 
war dann doch dagegen und so fuhren wir pünktlich um 09.00h los.  
 
Ca.1/4 h später waren wir bereits in Meran. Am Piazza „Marco Bonatta“ – welches 
dann auch wieder unser Treffpunkt war -  wurden „wir“  losgelassen; Jede auf eigene 
Faust, mit Treffpunkt um 12 Uhr wieder hier beim Piazza Marco Bonatta. 
 
Am Samstag ist in Meran jeweils ein Bauernmarkt. Da findet man lokale Spezialitäten 
wie Äpfel, Äpfel und Äpfel in jeglicher Form. Aber auch Tiroler Schinken, Steinpilze, 
Morcheln und einiges mehr. Auch Kunsthandwerke wie Schnitzereien etc. sind 
ausgestellt. 
 
Ebenso hat es einige und interessante Handtaschen-, Kleider- und Spezialitäten-
Läden in Meran, die wirklich zum Shoppen animieren. 
 
Grüppchenweise waren wir also unterwegs und Alle waren pünktlich zurück und 
zeigten stolz ihre Errungenschaften: schöne Handtaschen, T-Shirts, Schuhe etc., 
sogar ein Dirndl war dabei. Die Gesichter strahlten – es ist halt schon eine schöne 
Nebenbeschäftigung, das Shoppen. 
 
Um ca. 12.15h liefen wir dann los zur abenteuerlichen Einer-Sesselbahn,  
 

   
 
 
die uns hoch zum Rest. Panorama im Dorf Tirol brachte, wo wir dann unser Mittag-
essen inkl. teilweise Dessert, Wein etc. zu uns nahmen. Auch Erika, unsere 
Chauffeurin, ass mit uns dort zu Mittag; sie war mit dem Car bereits im Dorf Tirol. 
 



 
 
Auch für diesen „Imbiss“  mussten wir nichts bezahlen – ein Dankeschön an Nelleke 
die alles super eingeteilt hat und natürlich an die Damenriege-Kasse! 
 
Nachdem alle gesättigt und zufrieden waren, machten wir uns auf den Weg zum 
Schloss Tirol. Leider konnten nicht alle mitkommen. Nelleke hatte grosse Schmerzen 
und ein paar andere Frauen wie Esther, Brigitte und Marlies, leisteten ihr Gesell-
schaft. Wir durften unsere Errungenschaften zurück lassen und Nelleke und die 
„Zurückgebliebenen“ brachten die Einkäufe zum Car. Dies sei recht anstrengend 
gewesen, denn es wurde ja reichlich eingekauft in Meran. Zum Glück gab’s aber 
einen Ortsbus, mit dem sie dann alles zum Car fahren konnten. 
 
Unterwegs wurde dann der Weg auch für Ursula und Silvia B. zu anstrengend und 
sie setzten sich ab und gingen nochmals ein wenig „Lädelen“ im Dorf Tirol.  
 
Der Weg zum Schloss Tirol dauerte ca. 40 Min – es waren heisse 40 Minuten. Die 
Sonne brannte und trotzdem waren alle fröhlich beim Wandern und es wurde viel 
geschwatzt und erzählt unterwegs. Beim Schloss angekommen entschlossen sich 
nur gerade 6 Frauen, das Schloss zu besichtigen. Alle anderen zog es zur nächsten 
Beiz, wo kühle Getränke und Jasskarten warteten.  
 
¾ Stunden für eine Schlossbesichtigung war ziemlich wenig. Interessant wäre es 
alleweil gewesen, denn auch wenn wir in der Schweiz viele Schlösser haben, hat es 
immer wieder andere Geschichten im Hintergrund. Dafür war es dann im Schloss 
etwas kühler als draussen und wir machten auch einige Fotos und lernten etwas 
Geschichtliches dazu. 
 
Auch auf dem Rückweg zum Car wurde im Ort Tirol nochmals eifrig eingekauft. Mit 
dem Car fuhren wir dann wieder zurück ins Hotel. Ursprünglich war geplant, dass 
vom Schloss Tirol zurück zum Hotel marschiert wird. Aber aus Solidarität zu Nelleke  
fuhren dann doch alle mit dem Car zurück zum Hotel; Fakt ist, es war ein sehr 
heisser, aber „einträglicher“ Tag!  
 
Zurück im Hotel war für viele Abkühlung angesagt. Also rein ins Badekleid und ab in 
Pool – war daaas schön! Abkühlung pur, obwohl das Wasser relativ kühl war, aber es 
tat so guut!  
 



 
 
 
Einige gingen zur Massage oder entspannten sich sonst irgendwie. 
 
An diesem Abend fiel der obligate Apéro aus. Der Grund dafür war, dass es heute 
nicht wie üblich ein 5-Gang-Menu gab, sondern unter Anderem ein sehr reichhaltiges 
Vorspeisen-Buffet, welches nur ca. 40 Min. aufgestellt war. Daher mussten wir etwas 
früher zum Abendessen und alle Gäste mussten sich zur gleichen Zeit einfinden. 
 
Das Buffet war wirklich sehr gut (wie eigentlich alles) und reichhaltig. Es wurde sogar 
von den Köchen präsentiert und auch geschöpft. Nur schon alleine diese Vorspeise 
hätte völlig genügt. Aber es gab wie üblich noch einen sehr feinen Hauptgang und 
ein super Dessert. 
 
Von Rosmarie Groth und Nelleke wurden noch 2 ganz lustige Spiele mit viel Körper-
einsatz lanciert. 
 
Rosmarie holte einige nach vorne und fragte dann: Kännsch Du d’Nelleke? Antwort: 
„Weli Nelleke? „Ja die wo sooo macht. Z. B. eine lange Nase, die Zunge raus-
strecken oder sich schütteln etc. Es kam jedes Mal etwas dazu und wir Zuschauer 
konnten uns kaum halten vor Lachen – so wie die sich da vorne zum Clown machten. 
 
Nelleke machte als „Regisseurin“ ein Theaterstück: 2 mussten nach vorne und 
sagen: Wir sind 2 Linden und biegen uns im Winde. Dann kamen einiges Getier aus 
Wald und Wiese dazu. Auch das war sehr lustig als z.B Mäggi den Hasen machte. 
 
Nach dem Essen nahmen wir wie üblich einen oder mehrere „Absacker“.  
 



Dies war der letzte Tag im Südtirol, einer durch und durch wunderschönen Reise. 
Herzlichen Dank  an Nelleke und Brigitte – welche alles wirklich absolut super 
organisiert haben. 
 
Hut ab – das war wirklich PERFEKT!!!!!!!  
 
VIELEN LIEBEN DANK AN DIESER STELLE NOCHMALS -  WIR DENKEN DASS 
WIR HIER FÜR ALLE SPRECHEN. 
 
Silvia Hilpert und Silvia Beyeler 
 


