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Wo der  Wein wohnt
Bitte umblättern

Alte Bausubstanz und modernes Interieur: Die Ferien- 
wohnungen im Hochbrunner Hof sind ein schönes Beispiel 
für die Verschmelzung von Tradition und neuen Ideen

Auf den Hängen  
rund um das Weindorf  
Terlan reifen Trauben  
für Rot- und Weißweine

Südtirol ist bekannt für feine Weine. 
Wer ganz dicht heranrücken will 
an Produktion und Seele der edlen 
Tropfen, sollte in Terlan auf dem 
Hochbrunner Hof übernachten. 
Besonders im Herbst gibt es hier 
viel zu sehen und zu schmecken

 Der Weg in das kleine und feine Südtiroler 
Weinparadies führt uns von Bozen nach 
Meran. Wenn rechter Hand auf einem 
Felssporn die Ruine von Burg Neuhaus, 

auch Burg Maultasch genannt, zum Greifen nah 
scheint, wird es Zeit, den Blinker zu setzen für die 
Abfahrt nach Terlan. Das 2 600-Einwohner-Dorf 
ist geprägt von Bauernhäusern, drumherum ziehen 
sich Weinreben weit die roten Porphyrfelsen des 
Tschögglbergs hinauf. Ihm zu Füßen sonnt sich der 
Hochbrunner Hof im Frühherbstlicht, ein erhabenes 
steinernes Haus inmitten einer Bilderbuchlandschaft. 

Neue Betten im alten Bauernhaus
Seit 2014 teilen Andreas und Sabine Gatscher ihr 

Zuhause mit Gästen. „Ich hatte schon immer davon 
geträumt, das alte Bauernhaus zu restaurieren“,  
erzählt uns der 49-jährige Obst- und Weinbauer,  
der den Familienbetrieb in der fünften Generation 
führt. Aber vor dem Umbau des Hofes musste erst 
einmal ein passendes Konzept gefunden werden. 
Außerdem sollten die beiden Gatscher-Töchter 
Julia (21) und Martina (19) „aus dem Gröbsten raus 
sein“. Da es auch im fruchtbaren Südtirol in der 
Landwirtschaft immer wichtiger wird, ein Zubrot 
zu verdienen, entschied sich das Paar, seinen Ansitz 
umzubauen und darin Urlaub auf dem Bauernhof 
anzubieten – mit fünf Ferienwohnungen. 

Der Hochbrunner Hof ist Mitglied der Südtiroler 
Bauernbund-Dachmarke „Roter Hahn“ – und als 
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Ob Bauer oder 
Handwerker: Der 

blaue Schurz ist 
fester Bestandteil 

der Arbeits-
kleidung und prägt 
das Bild Südtirols 
entscheidend mit
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einer von elf Höfen mit „fünf Blumen“ ausge-
zeichnet – ein Symbol für höchste Qualität. 
Diese Qualität sehen wir schon beim Eintreten: 
Bei der Restauration des traditionellen Gebäudes 
wurde darauf geachtet, so viel Altes wie möglich 
zu bewahren, beim Interieur haben sich die 
Besitzer jedoch für einen designorientierten  
Stil mit hochwertigen Materialien entschieden.  
„Wir haben mit einer Architektin zusammen-
gearbeitet, die es hervorragend verstanden hat, 
die vorhandene Bausubstanz in den Mittelpunkt 
zu rücken“, erzählt uns Sabine Gatscher. 

Einblicke ins bäuerliche Leben
So ziehen in den Ferienwohnungen herrliche 

Gewölbedecken, wuchtige Sichtbalken sowie 
Altholztüren unsere Blicke auf sich. Ein Tischler 
fertigte aus Echtholz das passende Mobiliar für 
alle Wohnungen. Zwei besondere Hingucker bil-
den eine ausgetretene, schätzungsweise 500 Jahre 
alte Sandsteintreppe, die durch das komplette 
Haus führt, sowie die Eingangstür aus massiver 
Eiche. Diese Tür war komplett ausgebaut und 
aufwendig restauriert worden. „Darin haben 
wir das Geld für einen Kleinwagen versteckt“, 
verrät Andreas Gatscher, der jedoch keinen Cent 
bereut. Die Tür ist die Visitenkarte des Hauses 
und gleichzeitig das Tor zum kleinen Hofladen. 

Ein Aufenthalt im Hochbrunner verspricht 
nicht nur ein besonderes Wohn-Ambiente, die 

Familie lädt Gäste auch dazu ein, ein Stück in die 
Seele des Weins und des bäuerlichen Lebens ein-
zutauchen. So kann man auf Wunsch mit einem 
Frühstück in den Tag starten, das zum größten Teil 
aus selbst gemachten Leckereien besteht: wie etwa 
die hausgemachte Feigenkonfitüre, der Apfelsaft und 
der feine Kuchen aus der eigenen Hofbäckerei. 

Einmal pro Woche laden die Gatschers zu einer 
Hofführung mit Weinbergbegehung und anschlie-
ßender Weinprobe mit Südtiroler Marende im urigen 
Keller. Zu Speck, Schüttelbrot und Bergkäse degus-
tiert uns der Hausherr gerne den „Winkl“ aus der 
Cantina Terlan, eine der besten Kellereien in Süd-
tirol. Andreas Gatscher hat mit seinen Trauben einen 
bedeutenden Anteil an der Qualität des saftigen, 
mineralischen Sauvignon Blanc. 

Im Herbst wird getörggelt
Bäuerliche Schankbetriebe haben in Südtirol eine 

lange Tradition. Speziell im Herbst, denn dann ist 
Törggele-Zeit, abgeleitet von der Südtiroler Wein-
presse „Torggl“. Überall öffnen Weinbauern für 
zwei bis drei Monate Tür und Tor zu ihren Höfen, 
um zum frisch gekelterten süßen Most „Köschtn“, 

geröstete Kastanien, und deftige Südtiroler Küche 
anzubieten. Da das traditionelle Törggelen mit einer 
Wanderung verbunden ist, entschließen wir uns für 
eine Tour zum nahen Oberlegar Hof von Familie 
Schwarz. Dort sitzen wir bei fantastischer Aussicht 
über das Etschtal auf der Sonnenterrasse und ge-
nießen Kaminwurzen, hausgemachte Spinatknödel 
und Kürbisteigtaschen. Mit einem Holundersaft 
löschen wir den ersten großen Durst, anschließend 
kosten wir vom hauseigenen Sauvignon – und sind 
wohlgesättigt auf dem Rückweg heilfroh, dass unser 
Hochbrunner Hof nicht allzu weit vom Buschen-
schank entfernt liegt.

Christina Feser

Info Der Hochbrunner Hof in Terlan ist Mitglied der 
Dachmarke „Roter Hahn“, zu der insgesamt ca. 1 600 
Bauernhöfe mit vielseitig spezialisierten Übernach-
tungsbetrieben gehören. Auch zahlreiche bäuerliche 
Schankbetriebe wie der vom Hof Oberlegar gehören 
der Vereinigung an. Zusätzlich gibt es beim „Roten 
Hahn“ noch Betriebe, die bäuerliche Qualitäts-
produkte aus Hof und Garten sowie aus bäuerlichem 
Handwerk anbieten. Ferienwohnungen ab 100 €/Tag. 
Weitere Infos: www.roterhahn.it, www.hochbrunner.comFo
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Bildschöner Empfang: Die 
schwere Original-Eichentür 
wurde aufwendig restauriert 

Noch mehr feine Wein- & 
Designhöfe in Südtirol
Biobauernhof St. Quirinus (Kaltern): An der Weinstraße 
gelegener, stylisher 5-Blumen-Hof für Genießer mit Blick zum 
Kalterer See. Die vier Ferienwohnungen sind sonnendurchflutet 
und puristisch mit regionalen Naturmaterialien ausgestattet. Bauer 
Robert Sinn baut seinen eigenen Bio-Wein an. Zum Frühstück 
serviert Bäuerin Birgit Apfelsaft, Eier, Honig, Fruchtaufstriche  
und mehr vom Hof. Ferienwohnung ab 80 €. www.st-quirinus.it
Sandwiesen-Hof (Gargazon): Der bislang einzige als Klimabauern-
hof zertifizierte „Roter Hahn“-Betrieb (4 Blumen) offeriert 
stilvoll eingerichtete Ferienwohnungen mit gesundem Raumklima 
inmitten hofeigener Obstgärten. Eine in Südtirol seltene Besonder-
heit hält Bauer Peter Thuile bereit: in Handarbeit hergestellten, 
flaschenvergorenen, trockenen Apfelsekt. Auch alles Weitere, 
was am Hof wächst, wird verarbeitet und kann im Hofladen 
erstanden werden. Ferienwohnung ab 90 €. www.sandwiesenhof.it
Greiterhof (Lana): Umgeben von eigenen, biologisch bewirt-
schafteten Wein- und Obstfeldern, ist der liebevoll renovierte 
Erbhof ein besonderes Schmuckstück für Designliebhaber. In  
eine Ferienwohnung wurde die historische Struktur mit Rund-
bögen und Stube komplett integriert, die andere ist topmodern  
ausgestattet. Frühstückskorb, Saunabereich, Sonnenterrasse. 
Ferienwohnung ab 70 €. www.greiterhof.net
Weingut Stuck (Eppan): Bildschöner Designhof im Weindorf 
St. Pauls. Lärchenholz und antikes Mobiliar schaffen eine Wohlfühl-
Oase für Anspruchsvolle, große Fensterfronten bieten Aussicht 
auf Bozen und den Schlern. Am Abend entspannen Gäste in der 
Bio-Sauna, danach folgt ein Glas Lagrein aus der Hauskellerei. 
Frühstück mit hofeigenen Produkten, Naturbadeteich. Ferien-
wohnung ab 97 €. www.stuckhof.it
Wernerhof (Jenesien): Wie ein Adlerhorst thront der Werner-
hof auf 765 Metern am Tschöggelberg, eingebettet in Rebhänge 
und Apfelgärten. Auf Augenhöhe befinden sich die Dolomiten-
formationen Rosengarten und Latemar. So lauten auch die Namen 
der beiden mit viel Holz eingerichteten Ferienwohnungen.  
Wer mag, wandert auf die hofeigene Alm und genießt dort ein 
Picknick. Ferienwohnung für 2 Pers. ab 83 €. www.werner-hof.it
Leitnhof (Eppan): Obst und Wein, Oliven und Lavendel: Typischer 
Hof im Süden Südtirols an der Weinstraße. Die vier neuen Ferien- 
wohnungen sind individuell und mit Liebe zum Detail eingerichtet, 
mit direktem Zugang zum Garten. Dort finden sich unter anderem 
Pergola, Schwimmbad, Grill- und Spielplatz sowie Hühner und 
Wachteln. Morgens bringt Bäuerin Christine auf Wunsch frische 
Produkte vom Hof auf den Frühstückstisch. Wohnung ab 70 €. 
www.leitnhof.com
Griesserhof (Vahrn): Zwischen Brixen und Kloster Neustift liegt 
der denkmalgeschützte Weinhof direkt am Fuße einer mit Reben 
bepflanzten Gletschermoräne. Der zugehörige Buschenschank  
ist schon seit Jahren einer der Vorzeigebetriebe von „Roter Hahn“, 
seit Kurzem gibt es auch eine topmoderne, behagliche Ferien-
wohnung in der alten Scheune des Hauses. Ferienwohnung für  
2 Pers. inkl. Frühstückskorb ab 100 €. www.griesserhof.it
Obergluniger (Tscherms): 450 Jahre alter, baubiologisch 
renovierter Wein- und Apfelhof im Dorf Tscherms nahe der 
mediterranen Stadt Meran. Das historische Mauerwerk wurde in 
die „Bioart“-Wohnungen integriert, Feng-Shui bestimmt das be-
sondere Ambiente mit ausgewählten Accessoires, Designleuchten 
und maßgefertigten Holzmöbeln. Elemente-Garten mit Kräutern, 
Frühstücksraum. Ferienwohnung ab 85 €. www.oberglunigerhof.it
Alle Höfe gehören zur Dachmarke „Roter Hahn“

Gastgeber mit Leib und 
Seele. Andreas und Sabine 
Gatscher laden in ihrem 
wunderschönen alten Keller 
zur Südtiroler Marende 
mit Speck, Schüttelbrot 
und Terlaner Wein

Altes Haus auf dem neuesten Stand: Bei der  
Restaurierung vom Hochbrunner Hof wurden  
die dicken Außenmauern mit Steinwolle isoliert 

Auf geht’s zum Törggelen! 
Das klassische Törggelen im Herbst verbindet 
eine gemütliche Wanderung mit der Einkehr  
in einen urigen Buschenschank. Zur Verkostung 
des „Nuien“ (neuer Wein) oder des noch  
kaum vergorenen „Suser“ werden geröstete  
Kastanien, Hauswurst mit Sauerkraut und 
Schlachtplatte aufgetischt

Die Reben wachsen oberhalb  
von Terlan bis auf 900 Metern.  
Sortenschwerpunkte sind Weiß- 
burgunder und Sauvignon Blanc


