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EDITORIAL

nigen Risotti, hausgemachter Pasta in allen 
Variationen und besten Lebensmitteln der 
Region legen. 

Pietro, Sie nutzen den Winterurlaub auch, 
um sich in Ihrer Heimat inspirieren zu 
lassen. Mit was werden Sie uns im Früh-
ling überraschen? Ja, ich habe den Winter 
im Kreise meiner Lieben verbracht. Unsere 
Eltern hatten den kleinen Antonio ja noch 
nicht gesehen. Das war ein großes Wieder-
sehen mit der ganzen Familie. Weihnachten 
haben wir dann zusammen in der sonnigen 
Basilikata gefeiert. Im Januar habe ich für 
ein Monat in einem kleinen, sehr feinen 
Sternelokal hospitiert. Ich schätze den Stil 
des Chefs dort sehr. 

Wo liegt Ihr kreativer Fokus in der Saison 
2019? (Produkte, Zubereitungsarten, Prä-
sentation, neue Trends...) Die großen kuli-
narischen Trends der letzten Jahre sind noch 
sehr präsent. Es gilt, seinen Stil zu finden 
und vor allem um die vielfältigen Aromen 
raffiniert zu kombinieren. Das ist das Ge-
heimnis der großen Chefs der verschiedenen 
Stilrichtungen. 

Die neuen 
Inspirationen 
unseres 
Küchenchefs 
Pietro d’Ercole

Küchenchef Pietro möchte die ruhige 
Winterzeit nutzen, um mit seiner Fami-
lie eine ruhige Zeit zu verbringen. Im 
Frühling macht er sich dann auf den Weg 
zu einem Sternekoch in Apulien, um für 
Sie mit neuen und frischen Ideen 
aufzuwarten. 

Sein Augenmerk wird er auch heuer wieder 
auf eine  gesunde, ausgewogene Küche mit 
klassischen Steaks, langsam gegarten großen 
Stücken, raffinierten Kombinationen, kör-

Das Kohlrabi 
und sein 
Süppchen

Liebe Leserinnen und Leser,

im Titel ist Ihnen bestimmt sofort der Mountainbiker auf der Roen 
aufgefallen. Abenteuerlust, Kondition und klasse Material haben ihn 
dorthin gebracht. Sie bekommen Appetit auf ein paar tolle Tage im 
Sattel? Dann finden Sie Inspiration auf Seite 8!

Meiner Familie und mir hat die Wanderung im Sarntal sehr gefallen. 
Was mit einer Seilbahnfahrt beginnt, wird dank der vielen lehrreichen 
Attraktionen am Weg immer besser. Mehr auf Seite 5. Trutzig domi-
niert dieses prominente Zeugnis habsburgischer Festungsarchitektur 
das Brixener Tal. Eine Erkundungstour durch die Katakomben der 
Franzensfeste lässt auch Kinder Geschichte ganz neu erleben. Mehr 
über ein tolles Ausflugsziel auf Seite 7. Ein Familienausflug der Ext-
raklasse führt ins ‚Rio Novella‘ im Nonstal, jenseits der Mendel. Auf 
Seite 6 lesen Sie wie, spannend die Erkundungstour auf dem Stan-
dup-Board durch die verwunschene Klamm mit ihrem unergründ-
lichen, türkisen Wasser war. Ein schweißtreibendes Klettererlebnis 
hatten wir im Trentino. Lesen Sie auf Seite 3, wie wacker wir uns auf 
der ‚Via Ferrata‘ am ‚Rio Secco‘ geschlagen haben!

Wenn unser Küchenchef aus dem Winterurlaub kommt, gibt’s im-
mer Leckeres zu probieren. Wo sich Pietro d’Ercole diesmal inspirie-
ren ließ, steht in der Spalte links! Darauf, dass die letzten Trauben aus 
den Pergeln vom Haus am Hang kamen, sind wir ein bisschen stolz. 
Warum daraus ein Jahrhundertwein werden könnte, lesen Sie auf 
Seite 7.

Nach dem Update für alle Zimmer klopfen wir das letzte Sägemehl 
von den Schultern. Jetzt gibt es zwei weitere der beliebten ‚Juniorsui-
ten‘. Bilder finden Sie auf www.hausamhang.it. Wir wünschen Ihnen 
eine inspirierende Lektüre und freuen uns auf Ihr Echo!

Herzlich,

Ihre Morandells und das gesamte Team vom Haus am Hang!

Bühne frei für Pietros Kochkunst. 

Lachsforelle mit Carpaccio von 
Rote Bete und Re�ich
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Die geheim- 
nisvolle Uhr der 
Franziskaner

1 Gewichtssteine im finsteren Schacht. 

2 Eines der ‚ferngesteuerten‘ Ziffernblä�er.

3/4 Pater Felix vor dem Uhrwerk.

5 Die kunstvolle Mechanik kündet von einem genialen Konstrukteur.

Als Mann der ersten Stunde beim Haldern 
Pop hat der Niederrheiner auch die neue, 
alpine Kulisse des Kaltern Pop-Festivals 
von Anfang an in stillen, einfühlsamen 
Bildern eingefangen. 

In seiner flachen Heimat in Deutschlands 
Westen kennt man den zweifachen Vater 
als Fußballfan, Musikliebhaber und rei-
senden Reporter. Aber auch als Autor von 
Bildbänden über die typischen ‚Trinkhallen‘ 
des Ruhrgebiets und sensiblen Erforscher 
ästhetischer Zwischenwelten der Fußball-
kultur kennt man ihn. Seine Bühnenfotos 
zeigen ebenso schwitzige Unmittelbarkeit 
wie respektvolle Distanz zu lauten Akteuren, 

ekstatischem Publikum und stillen Staffa-
gen des Spektakels. Dass er dabei, analog 
oder digital, immer diskret im Hintergrund 
agiert, macht ihn ebenso effektiv wie sym-
pathisch. Und deshalb verdient sein Werk 
einen näheren Blick. 

BÜCHER 

Flutlichter (2014, Verlag Spielmacher);
Letzter Spieltag Bökelberg (2013, Verlag 
Spielmacher); Urbane Anarchisten - 
Die Kultur der Imbissbude (Jon Wetzlar, 
Christoph Buckstegen 2003)

www.christophbuckstegen.de

Christoph Buckstegen - Fotograf

inter so mancher uralten 
Mauer in Kaltern verbergen 
sich Geheimnisse, die sich, 
wenn überhaupt, erst bei ge-
nauerem Hinsehen enthül-
len. Eine dieser Preziosen, 

die selbst viele Kalterer nicht kennen, ist ein 
Uhrwerk aus dem Jahre 1744. 

Um das technische Wunderwerk zu sehen, 
mussten sich der künstlerische Leiter des 
Kaltern-Pop-Festivals Stefan Reichmann 
und der Fotograf Christoph Buckstegen der 
Führung von Pater Felix anvertrauen. Die 
beiden kannten die 270 Jahre alte Zeitma-
schine bisher nur vom Hörensagen und 
wollten ihr unauffälliges Wirken für ein 
Kaltern-Pop-Video filmen. Was sie in den 
schummrigen Gängen des Franziskanerklos-
ters zu sehen bekamen, sollte beiden den 
Atem verschlagen. Hinter einer unschein-
baren Tür tickt und surrt gemächlich das 
technische Herz von mehreren im Kloster 
verteilten Zifferblättern, die alle via auf dem 
riesigen Dachboden verlaufende Wellen und 
Zahnräder angetrieben werden. Eine andere 
Tür gibt den Blick auf an Seilen baumelnde 
Feldsteine frei, deren Gewicht das Uhrwerk 

antreibt. Das Video zum Kaltern Pop 2017 
macht, auch akustisch, das Arbeiten des his-
torischen Zeitmessers anschaulich: 

  https://youtu.be/FiMMxdCRLgo 
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Christoph Buckstegen
Der Augenzeuge
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Anno 1930 hatte dieses Rennen Premiere. 
Damals noch mit Start am Waltherplatz 
in Bozen, ging es über Schotterpisten bis 
auf die 1365 Meter hohe Passhöhe. 1988 
brüllten die Motoren der Boliden zum 
letzten Mal beim „Mendelrennen“ von der 
Kalterer Höhe über die fünfzehn Kehren 
unseres Hausbergs. Dann wurde es für 
drei Jahrzehnte still um das Rennen. Doch 
viele hatten Mauro Nes-
tis Rekordzeit von knapp 
über sieben Minuten mit 
122 km/h Durchschnitts-
geschwindigkeit bis heute 
nicht vergessen. Und so 
reifte schon seit Länge-
rem die Idee, wieder etwas 
zu organisieren. Trotz der 
schwierigen Bestimmungen 
gelang es den beiden jungen 
Kalterer Rennfahrern Sieg-
fried Fedrigotti und Martin 
Sieberlechner im vorigen 
Jahr, wieder einen Autosla-

lom auf die Beine zu stellen. Mit etwa 100 
Startern war die Veranstaltung im Oktober 
ein voller Erfolg, auch wenn nicht die ganze 
Strecke bewältigt und die Geschwindig-
keit durch künstliche Schikanen gedrosselt 
wurde. Für die nächste Ausgabe senkt sich 
die Startflagge im Mai 2019. Das Team vom 
Haus am Hang drückt die Daumen! 
www.adigesport.it/slalomcaldaroappiano

AUTOSLALOM��MENDELPASS��EINE�RENNTRADITION�GIBT�ZWISCHENGAS�

Eine kleine, feine Klettertour 
südlich von Salurn

Das Felsabenteuer führt durch die 
Schlucht des Rio Secco beim Cadino. Wir 
parken am Ristorante Bar Cadino, und 
sehen jenseits der Via statale 12 bei der 
Kapelle den Einstieg. 

Trittsicheren und Schwindelfreien mit ein 
wenig Bizeps für die etwas schwierigeren 
Stellen bietet die ganzjährig begehbare Route 
keine Probleme. An heißen Tagen soll-
te man vormittags aufbrechen. Weil oben 
eine Einkehrmöglichkeit fehlt, sollte man 
Verpflegung mitnehmen. Als Ausrüstung 

empfiehlt sich das klassische Klettersteigset 
aus Helm, Hand-, Bergschuhen und einem 
Sicherungsseil für Kids, das wir gerne für 
zwei Erwachsene und zwei Kinder ausleihen. 
Schon beim Einstieg wird klar, auf welch 
schönem, hervorragend gesicherten Kletter-
steig wir unterwegs sind. Der Anstieg durch 
die wildromantische Schlucht führt über 
reizvolle Felsaufschwünge mit tollen Blicken 
ins Etschtal, durch ausgewaschene Wasser-
fälle, stille Winkel mit kleinen Gumpen und 
an kunstvollen Steinmännchen vorbei.
Zum Schluss führt an einem Felsblock 

links ein Steig aus der Schlucht hinaus. Am 
Wegweiser links kommt man über den west-
lichen, teils gesicherten Abstieg (steile Leiter) 
wieder zum Parkplatz zurück. Alternativ 
geht man oben bei der Abzweigung nach 
rechts und südlich zum Dorf Faedo. Diese 
sonnigere Route führt am hübschen Land-
sitz Monreale vorbei zurück zum Startpunkt.  
Allen, die jetzt Appetit bekommen haben, 
verraten wir gerne noch mehr tolle Steige 
in unserer Umgebung. Auch die bekannten 
„Vie Ferrate“ in den Dolomiten sind übri-
gens ideale Ziele für einen Tagesausflug. 

���
PUNKTE

 1,5 h Klettersteig  
0,5 h Zustieg  1 h Abstieg

Karte: Tabacco Nr. 7 
Val di Fiemme - Strade del Vino

Das gab‘s noch nie: Die verwöhnten Weinkoster von Robert Parker vergaben 
100 Punkte für den Ausnahmewein Epokale 2009, einen Gewürztraminer. 
Damit errang erstmals ein italienischer Weißwein die begehrten Topbewertung. 
Dass der Wein nicht aus Piemont oder Toskana kommt, macht die Geehrten 
noch stolzer. 

Damit bekommen die beiden Traminer Stars, die Gewürztraminer „Nussbaumer“ 
und „Terminum“ prominente Gesellschaft. Für die zuständige Verkosterin Moni-
ca Larner ist der Epokale der höchste Ausdruck einer italienischen Gewürztrami-
ner-Spätlese. Und für Kellermeister Willi Stürz und sein Team ist eine eindrucksvol-
lere Bestätigung des seit Jahrzehnten beschrittenen Weges kaum denkbar. Stürz feilt 
schließlich schon seit einem Vierteljahrhundert an der Qualität und die fängt schon 
im Weinberg an, von wo nur allerbeste Trauben den Keller erreichen. 

Im ‚Epokale‘ findet die Rückbesinnung auf eine frühere Stilepoche in die Flasche: 
Elegant und anmutig mit subtiler Restsüße, aus Trauben von alten Stöcken in der 
Lage Söll, einer der besten Traminer-Lagen in Südtirol.

Nach der Abfüllung im August 2010 ruhten die Flaschen lange sieben Jahre im 
aufgelassenen Ridnaun-Stollen auf 2000 Meter Höhe bei konstanten 11 Grad in 
absoluter Dunkelheit. Der Epokale 2010 – der Nachfolger des 100 Punkte-Weines - 
sah im Mai 2018 das Tageslicht. Der Epokale 2011 war ab Herbst 2018 verfügbar. 

Die 1889 gegründete Kellerei Tramin, eine der ältesten in Südtirol, bearbeitet mit 
290 Produzenten 260 Hektar Weinberge in den Gemeinden Tramin, Neumarkt, 
Montan und Auer auf Höhen von 250 bis 850 Meter.

CANTINA�TRAMIN�KELLEREI 

www.cantinatramin.it 
www.weinkenner.de/gewuerztraminer-epokale-cantina-tramin/

Quelle: www.vinaria.at, www.robertparker.com

Grünes Licht für den Ausstieg

Steinerne Visitenkarten: Steingeschmückte 
Stecken im löchrigen Fels

KELLEREI�TRAMIN
HOLT�����

PARKER-PUNKTE

st
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Kaltern Pop 2018: Die vierte Edition im
Rückspiegel, die fünfte in Sicht

DFB�GASTSPIEL�
DEUTSCHE�

NATIONALSPIELER�
AN�DER�SEEWIESN

Nach dem legendären Barbecue 
mit den Weltmeistern von 1990 
mit Nationaltrainer Jogi Löw 
und Kapitän Philipp Lahm, im 
Rahmen einer live von der See-
wiesn gesendeten ARD Sport-
schau, gab es im Juni 2018 eine 
Fortsetzung: 

Im Rahmen des DFB—Trai-
ningslagers im Vorfeld der WM, 
hatten wir das Vergnügen einige 
Nationalspieler an unserer See-
wiesn kennenzulernen. Mats 
Hummels, Andre Ter Stegen, 
Leon Goretzka, Josua Kimmich 
und Jonas Hector haben sich 
auf der Wiese beim Boccia Spiel 
super amüsiert. Anschließend 
posierten sie noch bereitwillig mit 
Tanja und den Kindern. 

Was vor vier Jahren erst als bescheidenes, 
neues Konzept geboren wurde, nähert 
sich jetzt schon der fünften Ausgabe. Das 
Schatzkistchen Kaltern Pop entwickelt 
sich dabei munter weiter: was gut ist, 
bleibt und ein paar Neuerungen kommen 
jedes Jahr hinzu. Besonders gut angenom-
men wurden 2018 die Spontankonzerte 
an verschiedenen Orten und Örtlichkeiten 
im Dorfzentrum. 

Mit der Bauernkellerei gibt es eine weitere 
Bühne für große, laute Bands und für die 
Nachtschwärmer sind es nur ein paar Schrit-
te zum legendären KUBA. Allmählich denkt 
man über ein Fahrrad nach, um sicher und 
bequem die vielen Locations und Shows  
zu erreichen. Wer hat das beste Konzert 
gespielt? Wieder schwer zu sagen… Ein 
Sammelsurium von Genres und hochbe-
gabten Musikern beschert dem Besucher 
eigentlich nur lauter große Momente. Dank 
des stimmigen Arrangements können eigent-
lich alle begeistern. Zwischendurch hat man 
die Qual der Wahl, die mir besonders bei 
Spinvis und Me&Marie schwerfiel. Ich habe 
mich dann spontan für den genialen Spinvis 
entschieden, dafür läuft seitdem bei mir im 
Auto Me&Marie hoch und runter. Die Ma-
tinee im alten Kaiserballsaal auf der schon 
herbstlichbunten Mendel hat mal wieder alle 
besonders in ihren Bann gezogen. So nah 
kommt man den Musikern normalerweise 
nicht. Wenig Verstärkung, dafür ganz viel 
Herzblut. Oh, Pop-Festival wir freuen uns 
schon jetzt auf den nächsten Herbst!

 

Festival-Arrangements 2019 
Für jeden Aufenthalt im Festivalzeitraum 
von 6 Tagen spendiert das Haus am Hang 
eine Gratiskarte pro Gast. Zwei Shuttle-
transfers und ein Kellereibesuch machen das 
Musikerlebnis rund.

Innovation 
und Frische an 
der Bar

BARRISTA�ANGELO

Angelo stammt aus einem kleinen 
Dör�ein in der Region Kampanien bei 
Neapel. Dort die lokale Bar zu führen, 
war ihm schon bald fad geworden und 
abenteuerlustig wie er nun mal ist, zog es 
ihn in die Dolomiten. Wir haben Angelo 
im Grödnertal aufgestöbert und konnten 
ihn fürs Haus am Hang gewinnen. Alle 
schätzen seine unvergleichlich elegante 
Art, wie er super leckere Cocktails mit un-
widerstehlichem Fingerfood kombiniert, 
üppige Eisbecher mit Liquore am Pool 
serviert oder gekonnt ein feines Flascherl 
kredenzt. Aber lassen wir ihn doch selbst 
mal etwas erzählen:

Mit 17, nach meiner Lehre an der Hotel-
fachschule, habe ich die Dorfbar übernom-
men. Nach zwei Jahren wurde es mir dort 
aber zu langweilig und ich habe mich ent-
schlossen zu gehen. Erstmal nach Südtirol, 
aber auch noch in andere Regionen und nun 
bin ich schon 11 Jahre weg von zuhause. 

Angelo, was bringt 2019 
Neues an der Bar?

Neues macht doch immer Spaß! Dieses Jahr 
stehen Cocktails und Long-Drinks aus fri-
schgepressten Früchten ganz hoch im Kurs. 
Erfrischend am Gaumen und hübsch de-
koriert werden sie unsere Gäste verzaubern. 
Trotzdem werden die großen Barklassiker 
auch weiterhin Geschichte schreiben und bei 
vielen Gästen ganz oben stehen. 

Was macht den perfekten 
Barista aus?

Ich finde, jeder sollte seine eigene Arbeits-
weise kultivieren, seine Vorbereitungen 
gründlich treffen und sein Knowhow ent-
sprechend einbringen. Auch wenn wir in der 
Welt der Baristas nicht in direkter Konkur-
renz stehen, finde ich: möge der Bessere 
gewinnen!

Angelo, wie verbringst du am 
liebsten deine Freizeit?

Ich verlasse das Haus als letzter, meist sogar 
nach Matthias. Auf dem Weg nach Laag, 
wo ich mit meiner Freundin wohne, trink 

ich gern noch ein Feierabendbierchen in 
der Bar. Manchmal kommt auch unser 
Chef Pietro dazu, der in der Nähe wohnt. 
Vormittags fahre ich manchmal Fahrrad am 
Etschdamm, aber ich bummle auch gerne in 
Neumarkt. 

Ist der ‚Süden‘ sehr 
anders als hier? 

Gute Frage. Klar, hier im Norden ist alles 
gut organisiert, man hat ein gutes Umfeld 
und fühlt sich auch sehr sicher. Manchmal 
fehlt mir zwar der Trubel unserer Städte, 
aber die Sauberkeit und die gepflegten Häu-
ser hier beeindrucken mich auch sehr. Bei 
uns prägen hügelige Felder und Weiden die 
Landschaft. Unsere Märkte haben die ganze 
Pracht der Felder im Angebot und wir sind 
sehr bekannt für Büffelmozzarella. Bei mir 
zuhause haben wir 20 Rinder der Edelrasse 
„Charolais“, allerdings nur für die Zucht. 
Mein Bruder kümmert sich um die Land-
wirtschaft, in den Wintermonaten helfe ich 
ihm, um in Bewegung zu bleiben. Das ist 
ein perfekter Ausgleich. 

Die Neapolitaner sind bekannt für 
ihre Musik, bist auch musikalisch?

Aber natürlich (lacht), im Auto höre ich oft 
neapolitanische Musik. Das ist sehr spezi-
ell, ich glaube diesen Dialekt kann sonst 
niemand verstehen. Zu besonderen Anläs-
sen singe ich schon mal ein Lied für unsere 
Gäste an der Bar. 

Was beeindruckt dich hier?
Sehr vieles, aber sprachlos bin ich immer, 
wenn ich an den Obstmagazinen vorbeifah-
re und diese immensen Apfelkistenburgen 
sehe. Da frag ich mich immer, wer die wohl 
alle essen soll?

Was ist dein Mo�o?
Mein Motto, oder sagen wir mein Credo an 
der erfolgreichen Bar ist: Organisation, Sau-
berkeit, Qualität und ganz viel Herz. 

Matinee im Grandhotel Penegal
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geheizten Räumen und schön verzierten 
Decken in ein Schlosshotel zu verwandeln. 
So entstand vor 20 Jahren ein einzigartiges 
Kleinod im Herzen von Kaltern, nah am 
lebhaften Marktplatz und dennoch sehr 
ruhig im Grünen gelegen. Im Inneren bieten 
elegante Räumlichkeiten viel Platz, draußen 
lockt ein romantischer Schlosspark mit Pool, 
Sonnenliegen unter einzigartigen Bäumen 
und einmaligem Panorama. Die akkurat 
gepflegte Anlage verwöhnt romantische Paa-
re mit ihrer vorzüglichen Küche; Familien 
schätzen besonders die Weitläufigkeit und 
die nahe Seewiesn. Ein hervorragend sortier-
ter Weinkeller macht das stilvolle Angebot 
rund. Entdecken Sie die attraktiven Jubilä-
umsangebote unter www.schlosshotel.it

Nachdem das ehemalige Jagdschloss 1988 
in Familienbesitz gekommen war, hatte 
Leander Morandell, der ältere der beiden 
Söhne, den Renaissancepalazzo anfangs 
noch als gutgehendes und allseits bekanntes 
Restaurant Schlosskeller geführt. Dann kam 
ihm die Idee, die oberen Stockwerke mit den 
großen, hohen, mit kunstvollen Kachelöfen 

Der italienische Tennisstar Andreas Seppi 
hat hier im Altenburgerwald seine ersten 
Schläge gemacht. Bis heute feilt er, der 
mal Platz 27 der Weltrangliste belegt hat-
te, hier zwischen internationalen Turnie-
ren an der Form. 

Unsere Gäste können die fünf Sandplät-
ze, ein Hartplatz, eine Ballwand und eine 
Tennisschule nutzen. Wir reservieren Ihnen 
gerne gratis einen Platz. Eingebettet in die 
Sportzone kann man Fußball und Be-
ach-Volley spielen, joggen, im Klettergarten 
kraxeln oder auf einem der vielen Wege wan-

Tennis im 
Altenburger 
Wald

dern. Auf Reservierung kann die Leichtath-
letikanlage auch von Gruppen genutzt 
werden. Die Tennisbar lädt zur Einkehr bei 

kühlem Bier, Eis oder einem herzhaften 
Imbiss ein. Ein Waldspielplatz macht das 
Sport-Eldorado auch für Kinder interessant.  

SPIEL¨�SATZ�UND�SIEG

Feine Speisen,
begleitet von 
erstklassigen 
Weißweinen 
und tiefen 
Roten. Eine 
Freude für 
die Sinne. Je-
den Tag aufs 
Neue.
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Romantisch und lehrreich: Mühle am Wegesrand

Nach der Gondelfahrt von Reinswald auf-
wärts bietet der reizvolle, von Latschenkie-
fern gesäumte Urlesteig tolle Ausblicke. 
Die Kinder entdecken Natur und Umwelt 
und überqueren gleich mal auf einem 
Floß einen Teich. 

Auf der Getrumalm stärkt uns ein zünftiger 
Kaiserschmarrn, während die Kids schon 
den Kinderklettersteig erkunden. Auf der 
Sunnalm informieren Schautafeln über die 
lokale Tierwelt und die Kurzen balancieren 
auf einer riesen Libelle. Vom Pichlberg zur 
Getrumalm erfahren wir viel Wissenswer-
tes über die Latschenkiefer, Almwirtschaft 
und die ‚Knappenlöcher‘. Talwärts geht’s am 
Wildbach entlang zur gastlichen Mühle. Auf 
dem Rückweg zum Parkplatz sollte man man 
am Bauernhof noch leckeren Käse kaufen. 

Sarntal, Reinswald, Anfahrt ca 1 h
4 Stunden Gehzeit (ohne Einkehr)
Mitte Mai bis Mitte September
Attraktionen für Kinder auf dem Urlessteig

Ein kurzweiliger Familienausflug ins Sarntal

Holz spricht eine 
beredte Sprache
Unser Schreiner: Josef Ludwig

„Echte Handwerksarbeit 
mit heimischen Hölzern 
und auf Maß verarbeitet, 
hat gerade in der heutigen 
Zeit wieder einen hohen 
Stellenwert. Wir Hand-
werker leisten damit einen 
wichtigen Beitrag für die 
Wahrnehmung von Quali-
tät. Die Gäste spüren den 
Unterschied und fühlen 
sich in ihrer Erwartung 
bestätigt. Schließlich gilt 
Südtirol doch als Quali-
tätsland. Deshalb bin ich 
Schreinermeister aus Lei-
denschaft.“

���JAHRE�
SCHLOSSHOTEL�AEHRENTAL�

Feiern Sie 
mit uns!
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leich hinter dem Mendel-
kamm wartet ein wahres 
Eldorado auf Adventure-
fans. Wenige Kilometer 
hinter dem Pass schweift 
der Blick über ein weites 

Tal, vor der schneebedeckten Kulisse der 
Brentagruppe. Die letzte Eiszeit hat hier vie-
le atemberaubende, teils über 80 Meter tief 
im Kalk eingefressene Canyons hinterlas-
sen. Einige wurden über Leitern und Stege 
erschlossen. Das Dörfchen Fondo wird sogar 
von einer tiefen Schlucht zweigeteilt. 

Unser Weg führt noch weiter ins Tal, zum 
Stausee von S.Giustina. Vier Kilometer lang, 
sammelt er das Schmelzwasser des Ort-
ler- und Adamellomassivs. Den Staudamm, 
unglaubliche 152,5 m hoch, kann man von 
der nahen Brücke bestaunen. 

Wir parken an einem lauschigen Plätz-
chen mit einem kleinen bewirtschafteten 
Waldchalet. Mario, Marek und ich pum-
pen unsere Stand-Ups prall, springen in die 
Badesachen, verstauen die Verpflegung und 
stechen in See. In der türkisgrünen Bucht 
dösen die vertäuten Kajaks der geführten 
Tour ihrem nächsten Einsatz entgegen. Um 
so besser, da haben wir die Schluchten ganz 
für uns allein und die Vorfreude steigt. Un-
sere Route führt an der einzigen Badestelle 
des Sees vorbei nach Norden, in Richtung 
der hohen Bogenbrücke am oberen Ende 
des Sees. Wir biegen rechts in einen breiten 
Fjord, wo Apfelbäume fast bis ans Steilufer 
wachsen und bestaunen vielfarbige Lehm-
schichten. Ein paar Windungen weiter wird 
der Fjord zusehends schmaler. Urplötzlich 

und stärken uns, bevor wir über kleine Was-
serfälle noch ein Stück den Bach hochwaten. 
Es geht noch weit den Berg hoch, aber wir 
haben genug von den kalten Füßen und 
machen uns auf die lange Heimreise, durch 
unzählige Windungen und Tälern, immer 
im Schatten der Wände. Wo sich der Fjord 
wieder weitet, bläst kräftiger Gegenwind. 
Das Paddeln wird mühsam, vier Stunden 
Paddeln machen sich bemerkbar. 

Wir knien, um dem Wind weniger An-
griffsfläche zu bieten und teilen die schon 
knappen Wasserreserven auf. Viele Pad-
delschläge später sind wir totmüde, aber 
glücklich zurück in der Bucht. Nach einem 
Sprung ins kühle Nass lassen wir uns auf 
dem Sonnendeck trocknen. Noch ungläubig 
über das Erlebte blicken wir uns an, ziehen 
die Ventile, deren lautes Zischen uns in die 
Wirklichkeit zurückholt. Nach Espresso und 
Gelati im Chalet al Lago kommen wir durch 
das Nonstal via Mezzocorona zurück ins 
Etschtal. 

¾-Tagesaus�ug mit einstündiger Anfahrt. 
Die Tour kann auf eigene Faust (Helm, 
Kajak oder Stand-Up Brett und ausrei-
chend Verpflegung mitnehmen!) oder über 
eine Agentur täglich vor- und nachmit-
tags gemacht werden. Fachkundige Guides 
begleiten dann die Gruppe und stellen die 
Ausrüstung. Unsere Hausgäste bekommen 
einen Rabatt. 

Von uns persönlich erprobt und für toll 
befunden ist die Rafting Tour auf dem Noce 
für die ganze Familie!

Infos an der Rezeption oder unter 
www.raftingvaldisole.it

1 Nur das Plätschern unserer Paddel stört die Stille.

2 Immer tiefer gleiten wir in die geheimnisvolle Klamm.

3 Jetzt wird’s eng. Doch am Ende lockt das Licht.

1

Standup-
Paddling in den 
Canyons des 
Noce

TEXT MATTHIAS MORANDELL
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Nobel lo-
gieren, 
kreativ
genießen, 
aktiv ur-
lauben
oder ein-
fach mal 
gar nichts 
tun. 

Kammermusik mal ganz an-
ders: Immer mal wieder präsen-
tieren junge, talentierte Musiker 
Ihre Songs in Form von akusti-
schen Konzerten. 

Ganz gleich ob im roten Salon 
oder im Sommer auf unserer Ter-
rasse, bei diesen Musikerlebnissen 
ist Gänsehaut garantiert. 

Das Bild zeigt das ‚Hang Loose 
Duo‘ bei der Arbeit, das bei 
unseren Gästen für seine perfekt 
interpretierten Austropop-Klas-
siker und lässig abgehangenen 
Rock’n’Roll so beliebt ist. 

SALON
KONZERTE

klafft ein Spalt in den Felswänden. Wir 
paddeln vorsichtig hinein. Fünfzig Meter 
hohe Felsen scheinen sich hoch über unseren 
Köpfen zu berühren. Kaum ein Sonnenstahl 
dringt in die dämmrige Schlucht und das 
Echo aus der Höhe hinabplätschernder Was-
sertropfen vermittelt in dieser Felskathedrale 
eine ehrfürchtige Stimmung. Auf unseren 
Brettern kniend, manövrieren wir langsam 
um die die Felsnasen herum. Nach ein paar 
hundert Metern öffnet sich die Landschaft 
und wir paddeln in einen kleinen See, voller 
Treibholz und Strandgut. Steil ragen die be-
waldeten Felswände empor, kein Pfad führt 
in diese surreale Gegend. Neugierig gleiten 
wir einige Windungen weiter und ent- 
decken eine weitere Felsspalte, noch enger 
und dunkler als die erste. 

Hoch über uns reckt sich eine kleine 
Steinbrücke aus der Römerzeit. Nach nun-
mehr über einer Stunde gelangen in einen 
weiteren kleinen See und es scheint noch 
immer weiter zu gehen. Nahe der zweiten 
Schlucht mündet eine letzte Spalte in den 
Bachlauf, der sich wohl in Millionen von 
Jahren in den Fels genagt hat. Die Führer 
der Kajaktouren sagen, dass es unter der 
Wasseroberfläche noch 60 Meter in die Tiefe 
geht. Wir verdrängen den Gedanken und 
genießen die Magie des Ortes um nach ei-
nigen hundert Metern das Ende des Sees zu 
erreichen. Wir machen  unsere Bretter fest 

1

2

3
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Die Franzensfeste – ein Meisterwerk funktionaler Festungsarchitektur
So monumental und abweisend dominiert 
dieses Monstrum aus Stein und Beton das 
Brixener Tal, dass es einen frösteln könn-
te. Doch das Bauwerk ist als Aus�ugsziel 
bei historisch Interessierten ebenso beliebt 
wie bei Familien mit Kindern.  

Die Franzensfeste wurde nach den Plänen 
von Franz von Scholl von 1833 bis 1838 aus 
rund 20 Millionen Ziegeln und 250.000 
Kubikmetern Granit erbaut. Zu ihrer Eröff-

die das Bauwerk noch bis 2003 genutzt hat.
Wer das steinerne Labyrinth auf eigene Faust 
erkunden will, kann sich zuvor in einer Dau-
erausstellung in sieben Kasematten über den 
Bau der Franzensfeste und ihre Geschichte 
informieren. 

Führungen
Bei einer �emenführung von anderthalb 
Stunden durch die Untere und die Mitt-
lere Festung wird unter anderem von der 

geheimnisvollen Bahnfracht mit 130 Tonnen 
Mussolini-Gold erzählt, die am 16. Dezem-
ber 1943 eintraf. Eine weitere, ebenso lange 
Führung erkundet die Untere Festung und 
den Baukörper C. Bei einer zweistündi-
gen Führung durch die Untere und Obere 
Festung lernen junge und alte Besucher die 
Offizierskapelle, einen der Goldstollen, eine 
Backstube, eine unterirdische Verbindungs-
treppe mit 451 (!) Stufen, zahllose Zimmer-
fluchten und Schießscharten mit überra-

Stolz posieren mein Bruder Leander, Keller-
meister Andrea Moser und Junglandwirt Leo 
Rainer vor der letzten Weinfuhre von 2018. 
Daraus wurden beste Cabernet Sauvignon 

Kleines Wein-Abc: Bei einem Glasl vermit-
telt Matthias im Weinkeller allerlei Geistrei-
ches zum �ema Wein.
 
7 Übernachtungen mit HP im DZ

Wein&Berg € 626,00

Seeblick Classic € 656,00

Seeblick Deluxe € 715,00

Junior Suite € 749,00

Preis pro Person im DZ inklusive den beglei-
teten Ausflügen, Einzelzimmerzuschlag € 99.

schenden Ausblicken kennen. Bei diesem 
spannenden Ausflugsziel für historisch Inter-
essierte wie auch Familien mit abenteuerlus-
tigen Kindern ist festes Schuhwerk ratsam. 

Anmeldungen 
T +39 0472 057200
info@franzensfeste.info 

Weitere Infos und Öffnungszeiten:
www.franzensfeste.info

Trauben unserer Hauslage ‚Prutznai‘ hand-
verlesen und ein paar Tage leicht antrock-
nen. Moser wählte dann die schönsten für 
sein limitiertes Önologenprojekt ‚XXX‘ aus. 

Verkosten Sie diesen traumhaften Tropfen 
unbedingt mal an unserer Bar... A propos:
Wenn sich das Weinlaub bunt färbt, der 
neue Wein gärt und der Duft von Holzfeuer 
das Tal durchweht, dann wird’s höchste Zeit 
zum Törggelen. 

Törggelewoche: 
 13. - 20. Oktober 2019

Bunte Wanderung durch die farbenpräch-
tige Landschaft. Wir kehren gemütlich bei 
der Seewiesn ein und stärken uns herbst-
lich.

Törggele-Abend. Zusammenrücken, 
schmau sen, trinken und Spaß haben. Die 
urig-ge mütlichen Abende bei Elke und Mar-
tin, im uralten Winkelkeller zählen traditio-
nell zu den geselligen Höhepunkten.

Herbstliche Genüsse: Saisonale Kreationen 
aus unserer jungen, innovativen und leiden-
schaftlich interpre tierten regionalen Küche.

Die letzte Fuhre Cabernet Sauvignon von 2018

nung galt die nach Kaiser Franz I. benannte 
Festung, an deren Bau 4000 Soldaten und 
Arbeiter beteiligt waren, als Höhepunkt 
österreichischer Militärarchitektur. Wahrlich 
bombensicher und in jeder Hinsicht schlau 
geplant, sollte sie das Tal undurchdringlich 
für feindliche Heere machen. Weil aber 
die Feinde ausblieben, diente das 65.000 
Quadratmeter große Bauwerk als Militärde-
pot. Heute erzählen uns die monumentalen 
Steinberge von der österreichischen Mon-
archie und jener vom modernen Verkehr, 
der mit zwei Bahntrassen, einer Straße und 
der Autobahn die trutzige Festung gleich 
vierfach perforiert hat. 1919 fiel die Festung 
übrigens kampflos an die italienische Armee, 

TRAUBEN�DER�HAUSEIGENEN�LAGE
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KALTERN-EVENTS
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Liken Sie uns auf Facebook und bleiben 
Sie immer auf dem Laufenden!
facebook.com/hausamhang

Wenn zur Baumblüte das Quecksilber unter 
zwei Grad fällt, dann scheucht Sirenenge-
heul die Bauern jäh aus den warmen Betten. 
Die fahren dann schnell in ihre Plantagen, 
um die Oberkronenbewässerung aufzu-
drehen. Das gefrierende Wasser schützt 

nämlich, so verrückt es klingen mag, die 
empfindlichen Blüten vor dem Frost. In der 
Morgensonne bieten die Bäume mit ihren 
Eiszapfen dann einen surrealen Anblick. 
Doch ist das schützende Eis erst wieder 
geschmolzen, dann ist es wieder da: das 

Tatsächlich: Unsere Region und Kaltern 
rücken immer klarer in den Fokus der 
Radwelt. 2019 steht für Radsportfreunde 
denn auch eine ganze Serie 
hochkarätiger Rad-Events 
an. Den Auftakt macht die 
Alpecin-Trainingswoche vor 
Ostern, bevor am 26. April 
eine Etappe der Tour of the 
Alps an den Start geht. Für 
Ende April ist neues Format 
für E-Mountainbiker mit 
Testbikes und geführten 
Touren samt Techniktrai-
ning geplant. Am 11. Mai 
2019 findet der 31. Kalte-
rersee Triathlon inklusive 
coolem Rahmenprogramm 
statt. Und schließlich 
macht am 24. Juni das 
Transalp-Peloton Etappe in 
Kaltern. Am 11. Juli folgt 
ein Stop-Over der 500 Fah-

rer starken, siebentägigen ‚Tour de Friends‘, 
der vermutlich coolste Gruppenausritt über 
die Alpen, inklusive Schnitzeljagd. 

BIKE�EVENTS�������KALTERN¨�DAS�NEUE�BIKE-ELDORADO!

Am 8. April 2019 starten wir in die neue 
Saison. Eine neue Herausforderung für uns 
und zum fünften Mal auch für die ‚Jeder-
männer‘ vom Team Alpecin. Die wurden, 
so scheint es, geboren um passionierten 
Hobbyradlern ein Jahr lang zu ermöglichen, 
mal wie die Profis zu fahren. Aus der Jeder-
mann-Idee von 2007 hat sich längst eine 
tolle Community entwickelt. 2019 zielen 
alle Vorbereitungen in Kaltern auf ein ganz 
besonderes Event, die Königsetappe der Tour 
de France. Von Albertville nach Val �o-
rens über 135 km und 4563 Höhenmeter 

verspricht diese Etappe brennende Waden. 
Das Team vom Haus am Hang wird wieder 
sein Bestes geben, die trainierende Truppe 
bestens zu versorgen und freut sich für eini-
ge Tage die Nabe der Alpecin Radsportwelt 
zu sein. 
 

Rennradwoche: ab € 449,00
5 Tage Aufenthalt im Doppel- oder Einzel-
zimmer mit reichhaltiger Halbpension, 

Verschiedene gemeinsame Ausfahrten mit 
Guide über die bekannten Pässe, zu der Zeit 
schon ohne Verkehr, oder zu unbekannten 
Orten im Süden Südtirols und im benach-
barten Trentino.

 Nachmittagsverp�egung im Hotel oder 
gemeinsam am Hofschank am See

Trikotservice

Auf Wunsch organisieren wir Ihnen 
ein passendes Rennrad

Radwerkstatt und Waschplatz vorhanden

Tourenempfehlungen, Kartenmaterial und 
Garmin OutdoorNavi vorhanden

Alpecin Pflegeset-Gadget

TEAM�ALPECIN�DIE�FÜNFTE�

Konzept und Text: Wolfgang Linneweber, 
dialect communication, www.dialect.de 
Gestaltung: Brigi�e Nocker, 
sugo – communication design bureau, www.sugototal.com  
Fotos / Bildrechte: Maria Knoll, Florian Andergassen,  
Christoph Buckstegen, Zublasing Dietmar, stol.it, 
Andreas Bertagnoll, Franzensfeste – Georg Hofer, 
Henning Angerer, Privatarchiv Haus am Hang

Quiz
Wer diese Bellavista aufmerksam gelesen 
hat, wird die folgenden Fragen mühelos 
richtig beantworten. Wer uns bis spätestens 
30. April 2019 die richtigen Lösungen an 
info@hausamhang.it mailt, kann mit einem 
Quäntchen Glück 2 Tickets für das Kaltern 
Pop Festival gewinnen!

1.  Welche Traubensorten stehen  
in unserem Weingarten?

1. Goldmuskateller
2. Vernatsch
3. Cabernet Sauvignon

2.  Wer war beim Standup-Paddling- 
Abenteuer mit dabei?

1. Mario
2. Ein Fahrradfahrer
3. Ein Olympiasieger

3.  Wann müssen die Obstbauern ihre 
blühenden Bäume beregnen?

1. Bei zwei Grad Neigung
2. Bei zwei Promille
3. Bei drohendem Frost

Südtirol - Italien 
St. Josef am See 57
39052 Kaltern

T +39 0471 960 086
F +39 0471 960 012
 
info@hausamhang.it
hausamhang.it

zartrosa Blütenmeer, das die frühe Saison 
in Kaltern so unwiderstehlich macht. Und 
genau unwiderstehlich so ist auch unser 
Arrangement mit reichhaltiger Halbpension 
und ein paar attraktiven Extras:

Arrangement Apfelblüte: 
14. bis 21. April  2019

Lustige Wanderung durch die blühen-
de Landschaft. Buschenwirt Karl Heinz 
verwöhnt uns an der Seewiesn mit einem 
leckeren Mittagessen.

Die Küche präsentiert sich: Unsere Köche 
zaubern traditionelle, authentische Gerichte 
der verschiedenen italienischen Regionen, 
natürlich aus den Originalzutaten. Eine stim-
mige Weinauswahl rundet den Abend ab.

Das kleine Wein Abc: Matthias lädt in den 
Weinkeller und vermittelt bei einem Glasl 
allerlei Geistreiches zum �ema Wein. 

7 Übernachtungen mit HP im DZ

Wein&Berg € 626,00

Seeblick Classic € 656,00

Seeblick Deluxe € 715,00

Junior Suite € 749,00

Preis pro Person im DZ inklusive den beglei-
teten Ausflügen, Einzelzimmerzuschlag € 99.

Aktivator für 
Ihre Bikewoche

Kalterer Frühling, ganz in Pink.

Sonntag, 31. März 
KALTERER�SEE�HALBMARATHON

Samstags im Frühling
LANGE�EINKAUFSSAMSTAGE

13. April bis 8. Juni 
SÜDTIROLER�WEINSTRASSEN�
WOCHEN

Sonntag, 28. April
KALTERER�WEINWANDERTAG

Freitag, 10. Mai 
KALTERER�WINEPARTY

Samstag, 11. Mai 
INT��KALTERER�SEE�TRIATHLON

Freitag, 31. Mai
KALTERN�GANZ�IN�ROT

Dienstag, 18. Juni 
KALTERN�GANZ�IN�WEISS

Donnerstags im Juli/August 
LANGER�DONNERSTAG

Dienstag, 23. Juli 
KALTERER�SEESPIELE

Dienstag, 30. Juli
KALTERER�SEESPIELE

Dienstag, 6. August 
KALTERER�SEESPIELE

14. bis17. August 
WEINFEST

Samstags im September/Oktober: 
LANGE�EINKAUFSSAMSTAGE

5. und 6. September
KALTERER�WEINTAGE

Mi�woch, 18. September
KONZERT�VINCENT�&�FERNAN-
DO

Samstag, 21. September 
AUTOFREIER�RADTAG�
AUF�DIE�MENDEL

Samstag, 5. Oktober 
KALTERER�WEINKULINARIUM

Donnerstag, 24. bis Samstag, 
26. Oktober 
µ��KALTERN�POP�FESTIVAL

Advent
WEIHNACHTEN�IN�KALTERN
 

MÄRKTE
jeden Dienstag von 7.30 bis 12.30 h 
beim Bauernmarkt am Marktplatz 
von Kaltern

jeden Donnerstag 
im Juli und August 
LANGER�DONNERSTAG

www.kaltern.com




