
 

 
 
 

 

 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgenpost 

25. September 2022 
 

Guten Morgen liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 
einen schönen Sonntag, auch wenn das Wetter 

nicht so prächtig ist 

Nach wie vor bestimmt ein Tiefdruckgebiet das Wetter in Südtirol. 

Die Wolken überwiegen und die Sonne scheint nur zeitweise. Über den 
Tag verteilt muss man mit einigen Regenschauern rechnen, 

wahrscheinlicher sind sie am Nachmittag. Die Höchstwerte liegen 
zwischen 12° und 18°. 

Der Montag beginnt in einigen Tälern mit Hochnebelfeldern, sonst wird es 
verbreitet sonnig. Gegen Abend steigt die Schauerneigung leicht an. Am 
Dienstag sorgt eine Kaltfront für trübes und unbeständiges Wetter, im 

Tagesverlauf muss man verbreitet mit Regenschauern rechnen. Am 
Mittwoch wird es wieder sonniger, es zeigen sich nur ein paar harmlose 

Wolken. Der Donnerstag bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken, am 
Nachmittag bzw. Abend kann es stellenweise leicht regnen. 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

 

 

  

 



 
 

Heute Abend im Wieslhof 
 

Salate vom Büffet 
 
 

Vitello tonnato 
 
 

Kürbisrisotto mit Kürbissen vom eigenen 
Bauernhof 

 
 

Gulasch vom Stauderhofochsen, 
Kartoffellaibchen, Gemüse 

 

ODER 
 

Salbeigriesknödel mit frischen Tomaten 
 

 

Creme brülee 
 

 

Weinempfehlung: Cabernet Sauvignon 
Campaner, Kellerei Kaltern, 28,00 Euro 

  
 

Familie Mahlknecht und das gesamte Team 
wünscht Ihnen einen guten Appetit 

 



 

Der Sternenweg bei Gummer 
Auch als Planetenwanderung bekannt, gibt diese Tour östlich von Steinegg 

Aufschluss über unser Sonnensystem. 

Vom Parkplatz an der Straße Steinegg-Gummer geht es die kleine Straße 

entlang durch die Wald- und Wiesenlandschaft von Obergummer oder 

natürlich auch unserem Hotel aus nach oben, hinter der Handwerkerzone 

rechts rein und dann auf diesem Wege durch den Wald, Sie folgen dann kurz 

auf einer asphaltierten Straße nach links und schon kreuzen Sie die Markierung 

Pluto,  welcher Sie dann folgen. Dieser ist der von  Sonne entferntesten 

Himmelskörper des Sonnensystems – dorthin wollen wir zuerst. Dafür müssen 

wir einen kleinen Hügel in der Nähe des Tschigg-Hof erklimmen, der als 

höchster Punkt von Steinegg bekannt ist. Dort steht die Tafel mit allen Infos 

über Pluto. Als nächstes gehen wir zum Unteregger. Der Buschenschank liegt  

direkt bei der Sternwarte, die Mittelpunkt des Planetenweges ist und die Sonne 

symbolisiert. Wir kommen an den Tafeln der sonnennahen Planeten Mars, 

Erde, Venus und Merkur vorbei. Auf dem Weg zu Jupiter und Saturn kommen 

wir durch ein Moor, in dem Lurche und Libellen leben. Das Erreichen der 

letzten Stationen Uranus und Neptun lässt den Sternenweg noch weite Kreise 

durch den Wald ziehen, die am Ende zum Parkplatz am Ausgangspunkt führen. 

Neben der direkten Erfahrung der verhältnismäßigen Distanzen im 

Planetensystem macht auch die Natur der Steinegger und Gummerer Wiesen, 

Wälder und Feuchtgebiete diese kleine Wanderung zu einem interessanten 

Erlebnis 

 

Witz des Tages 

Ein Cola-Vertreter trifft den Papst und sagt: „Wir zahlen 10 Millionen Euro, wenn 
im Gottesdienst ab jetzt gesagt wird „Unsere tägliche Cola gib‘ uns heute.“ – 

Darauf der Papst: Keine Chance, das können wir nicht machen!“ – Der Vertreter: 
„Wir würden sogar 100 Millionen an die Kirche zahlen.“ – Der Papst überlegt 

und fragt seinen Marketingleiter: „Wie lange läuft der Vertrag mit der Bäckerei 
noch?“ 

Tipp des Tages 



 

 

Ein Planetarium für Südtirol 
 

Südtirol ist um eine Attraktion reicher: am 20.7.2013 wurde in Gummer das 
Planetarium Südtirol eröffnet. 

Zusammen mit der Sternwarte, dem Sonnenobservatorium und dem Planetenweg 
bietet die Gemeinde Gummer künftig ein kosmisches Rundumerlebnis. Das 

Planetarium Südtirol in Gummer stellt unabhängig von Wetter und Tageszeit den 
Sternenhimmel und den Lauf der Gestirne naturgetreu dar ‐ es ist ein weltweit 

herausragender "Kosmos‐Simulator". Bis zu 55 Gäste gehen auf bequemen Sesseln 
und wie mit einem Raumschiff auf spannende Entdeckungsreisen rund um unsere 
Erde und zu fernen Welten. Unter einer 8‐Meter‐Bildschirm‐Kuppel versetzt eine 
bisher einzigartige Kombination aus hochauflösendem 360‐Grad "Fulldome 3D"‐
Bild und ‐Raumklang die Mitreisenden mitten ins kosmische Geschehen. Eine 3D 

Ganzkuppel‐Bewegtbildprojektion findet sich nur in wenigen Planetarien weltweit: 
mit ihr haben die Besucherinnen und Besucher die 3D‐Szenen nicht nur vor sich, 

sondern sitzen mitten darin. Die hohe Bildauflösung in Gummer von etwa 12 Mio. 
Pixel auf einer Kuppel von 8m Durchmesser ist weltweit unübertroffen. Dieses 
Erlebnis der Superlative ist eingebettet in das bereits bestehende Angebot der 
traditionell an der Himmelsbeobachtung interessierten Gemeinden Karneid, 

Deutschnofen und Welschnofen, die sich zum „Sternendorf“ 
zusammengeschlossen haben. Aufgrund der günstigen geographischen 

Voraussetzungen steht auf deren Gemeindegebiet bereits Südtirols einzige 
öffentliche Sternwarte mit Sonnenobservatorium, es wurde ein informativer 

Planeten‐Wanderweg eingerichtet und die Gastbetriebe sind mit Teleskopen und 
Informationen für Astronomie‐Interessierte ausgerüstet. 

Das Dorfmuseum in Steinegg 
Beim Bau der neuen Pfarrkirche von Steinegg entstand 1986-88 unterhalb der 
Kirche ein Heimatmuseum auf drei Etagen mit einer Gesamtfläche von rund 
1.000 m2. Die Vereinsmitglieder des damals gegründeten Museumsvereins 

sammelten im ganzen Gemeindegebiet gezielt nach Zeugnissen ihres Berufs. 
So entstand in kurzer Zeit eine sehr reichhaltige und absolut sehenswerte 

Sammlung zu allen typischen heimatkundlichen Themen der Gemeinde. Dabei 
geht es um Dorfgeschichte, Trachten, religiöse und profane Volkskunst, 
Geräte aus der Land- und Hauswirtschaft, verschiedene Handwerke und 
Wohnkultur. In das Museum wurden auch sakrale Werke aus der alten 

Pfarrkirche gerettet, die nach dem Umbau keine Verwendung mehr fanden. 
Besichtigung nur mit Führung! Führungen mit Sonderprogramm (Brot 

backen, Krapfen machen, Zucker blasen!) 

Tipp des Tages 


