
Wieslhofs Morgenpost 19. Mai 2022 
Guten Morgen, liebe Gäste, wir wünschen Ihnen 
einen wunderschönen Urlaubstag. 

 
 

Der Mondkalender  

 
 
Zunehmender Mond im KREBS (Wasser- und Blatttag, Qualität: 

Kohlenhydrat): Kein guter Reisetag; Kinder sind besonders 

anhänglich; auf medikamentöse Behandlungen im Bereich Magen, 

Leber, Galle, Herz & Kreislauf sprechen Sie gut an; Frisuren halten 

nicht gut; günstig für aufbauende Gesichts- und Dekolleté-Masken; 

Übungen oder Cremes zur Bruststraffung sind wirksamer; an 

Blatttagen stellt sich oft Heißhunger auf Brot, Nudeln und Süßes 

ein. Greifen Sie besser zu Vollkornprodukten; Sie können 

Zimmerpflanzen gießen; gesellschaftliche Einladungen und Partys 

sind Ihnen heute besonders lästig. Sie fühlen sich daheim wohler; 

die Lunge reagiert sehr empfindlich auf Zigarettenrauch. Ansonsten 

gilt alles wie gestern. 

 

An der Großwetterlage ändert sich nicht viel. Hoher 
Luftdruck und subtropische Luftmassen bleiben 
wetterbestimmend. 

Der Donnerstag beginnt in einigen Tälern mit 
Hochnebel. Am Vormittag löst er sich großteils auf 
und es kommt die Sonne zum Vorschein. Am 
Nachmittag entstehen Quellwolken und in der Folge 
sind auch einzelne Gewitter möglich. Die 
Temperaturen erreichen Höchstwerte von 26° im 
Pustertal bis 30° im Bozner Talkessel. 

Freitag Samstag Sonntag Montag 

    

Auch in den nächsten Tagen bleibt das sommerliche 
Wetter bestehen. Am Freitag und am Wochenende 
geht es überwiegend sonnig weiter, in der zweiten 
Tageshälfte sind jeweils einzelne Gewitter nicht 
ganz ausgeschlossen. 

Waren Sie schon einmal in unserer neuen 

Sauna und dem Whirlpool? Für die Sauna 

einfach an der 

Rezeption vormerken 

und einen Wellnesstag 

zum Entspannen 

genießen. 

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...) Montag: geschlossen  
 
  

http://www.eggental.com/uploads/pics/k-Heimatmuseum_Steinegg.jpg


 

Heute Abend ab 18.30 Uhr (bitte ankreuzen) 
 

Salat vom Büffet 

Fenchelcremesuppe 

Hausgemachte Schlutzkrapfen mit Parmesan und Butter 

Schmorbraten vom Ochsen vom Lanzenschuster, Kartoffellaibchen 

und Gemüse  oder 

Gemüseknödel mit Käsesauce 

Creme Brülee 

Weinempfehlung: Lagrein Prestige, Kellerei Bozen, 45,00 € 
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. 

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 

asfaltierten Staße 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 


