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Kirchlein, mittelalterlichen Burgen und Klöstern übersät. 
Apfelgärten und Weinhänge bestimmen das Landschaftsbild, 
in höher gelegenen Gebieten werden Aprikosen, sie heissen 
hier Marillen, und allerlei Beeren und Gemüse angebaut. Et-
was weiter unten öffnet sich das Tal der Sonne entgegen. 
Den Berghängen entlang schlängeln sich Waalwege bis nach 
Meran. Das Meranerland ist denn auch unser erstes Ziel. Die 
Stadt lassen wir erst einmal links liegen, denn wir haben ein 
Rendezvous mit einem gefiederten Gockel. Nicht mit ei-
nem lebenden, sondern mit einem Biobauernhof, der unter 
dem Gütesiegel «Roter Hahn» Ferien auf dem Bauernhof 
anbietet. Südtirol in seiner pursten Form bieten die 1700 
Betriebe, die sich der Organisation des Südtiroler Bauern-
bundes angeschlossen haben. Um die heimischen Bauern zu 
unterstützen und eine nachhaltige Entwicklung der bäuerli-
chen Kultur in Südtirol zu gewährleisten, wurde 1999 die 
Dachmarke «Roter Hahn» gegründet. Die Organisation hat 
vier Säulen: Urlaub auf dem Bauernhof, bäuerliche Schank-
betriebe, Qualitätsprodukte vom Bauern und bäuerliches 
Handwerk. So unterschiedlich sie auch sind: Dank konse-
quenter Kriterien bringt die Organisation all ihre bäuerli-
chen Mitglieder unter einen Hut. Auf seine regionale und 
landwirtschaftliche Individualität muss dennoch keiner ver-
zichten – egal ob jahrhundertealter Bauernhof, modernes 
Designweingut oder urige Buschenschänke. Wir haben eini-
ge der schönsten, originellsten, hochgelegensten und mo-
dernsten Betriebe besucht und stellen sie Ihnen auf den 
nächsten Seiten vor. 

Wissen Sie, dass es rotfleischige Äpfel gibt? Wenn ja, dann 
waren Sie sicher schon einmal im Südtirol, denn dort gedei-
hen die süsssauren Früchtchen prächtig. Die Weirouge, so 
heisst diese Apfelsorte, wird nicht als Tafelobst verkauft, dazu 
ist sie zu sauer. Aber zu Apfelsaft gepresst ist die Weirouge der 
ultimativ spritzige Durstlöscher schlechthin. Ich habe diesen 
fabelhaften pinkroten Apfelsaft gleich literweise mit nach 
Hause genommen und dank ihm den schwülheissen Som-
mer 2015 bestens überstanden. 
Südtirol ist die Apfelkammer Europas. 40 Millionen Apfel-
bäume gedeihen entlang der Etsch von Salurn im Süden bis 
in den Vinschgau im Westen und im Eisacktal rund um 
Brixen. 16 Apfelsorten werden angebaut, in Höhenlagen 
zwischen 200 und 1100 Metern. Jedes Jahr werden zwischen 
Mitte August und Ende Oktober 900 000 Tonnen Äpfel ge-
erntet, das sind zehn Prozent der gesamten europäischen 
Ernte. Südtirol liegt zwischendrin: Zwischen Österreich und 
der Schweiz auf italienischem Boden. Zwischen alpinen 
Gipfeln und mediterraner Landschaft. Zwischen deutschem 
und italienischem Sprachraum. Zwischen weltoffener Neu-
gier und verwurzelter Tradition. Südtirols Reiz liegt in der 
Harmonie der Gegensätze. Eine der schönsten Reiserouten 
von der Schweiz in die nördlichste Region Italiens führt von 
Zernez im Unterengadin über den wildromantischen Ofen-
pass und das malerische Val Müstair in den Vinschgau. Kurz 
nach Müstair, das vor allem wegen seines mittelalterlichen 
Benediktinerinnenklosters St. Johann zu Weltruhm gelangt 
ist, geht es über die Grenze. Das Tal ist mit romanischen 

Schnell hat man sein Herz an Südtirol verloren – und hier ist es gut auf-
gehoben. Kaum eine andere Region legt so viel Wert auf gelebte Authen-

tizität. Nirgendwo treffen Nord und Süd so harmonisch aufeinander, 
ergänzen sich jahrhundertealte Tradition und südländische Leichtigkeit. 
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hofs. Vor ein paar Jahren haben Marlene und Heinrich Platter 
sich entschieden, den 450 Jahre alten Hof von Grund auf zu 
sanieren. Entstanden sind vier moderne «Bioart-Wohnungen», 
die nach den vier Jahreszeiten benannt sind. Wir durften es 
uns in der «Herbstliebe» gemütlich machen. Die in kräftiges 
Rostrot getünchten Wände dieser Wohnung verströmen ein 
besonders heimeliges und behagliches Ambiente. Die Sanie-
rung des Hofes erfolgte nach einem besonderen baubiologi-
schen Konzept: Von den Grundmauern bis zu den Möbeln 
sind alle Materialien naturbelassen, die Wände sind mit Kalk 
und Lehm verputzt, die Decken und Böden aus Holz. Die 
Einrichtung ist ein Mix aus rustikalen Massivholzmöbeln, di-
cken Lodenstoffen und modernen Leuchten eines italieni-
schen Herstellers. Um der grossen Nachfrage gerecht zu wer-
den, wurde dieses Jahr eine fünfte Wohnung gebaut. Marlene 
hat nun aber ein Problem. Die Namen der vier Jahreszeiten 
sind vergeben. Wie nur soll sie die fünfte Wohnung benennen?

Marlene Platter ist Biobäuerin und Gastgeberin mit Leib und 
Seele, hat immer ein herzliches Lachen auf den Lippen und 
den Kopf voller neuer Ideen. Ihr neustes Projekt ist ein Hof-
laden, damit die Gäste die hausgemachten Konfitüren, ge-
trockneten Früchte, Kräutertees, den Holundersirup und den 
hofeigenen Wein vor Ort kaufen können. Es fehlen nur noch 
die Etiketten für die Flaschen und ein paar Regale für das 
Verkaufslokal. Ich frage mich, wie sie das nur alles schafft. Vier 
Kinder hat sie grossgezogen, umsorgt die Gäste mit Hingabe, 
steht in der Küche, um die wunderbaren selbstgemachten 
Brote und Kuchen für das fantastisch gute Frühstück zu ma-
chen. Nebenbei kümmert sie sich um den idyllischen Garten, 
der nach Feng Shui angelegt wurde und zu einer Oase der 
besonderen Art mit Ruheecken, Teich, Wasserlauf, Palmen, ei-
nem Kakibaum und einer Passionsfruchtranke, die einen gan-
zen Hang überdeckt, geworden ist. Ihr Mann Heinrich ist am 
liebsten in den Obstgärten und Weinbergen des Biobauern-

OBERGLUNIGERHOF
Wer Südtiroler Lebensart, allerherzlichste Gastfreundschaft, Tradition 
und Natur hautnah erleben möchte, ist im Biobauernhof der Familie 
Platter goldrichtig aufgehoben. 

Gastfreundschaft, die von Herzen kommt: Marlene und Heinrich Platter haben aus dem 450 Jahre alten Oberglunigerhof einen Ort zum 
Wohlfühlen und Geniessen geschaffen. 
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Der Oberglunigerhof liegt fünf Kilometer von Meran 
entfernt in Tscherms, auf einer Höhe von 400 Metern. 
Der Bauernhof ist umgeben von biologisch bewirt-
schafteten Obst- und Gemüsegärten und Weinber-
gen, die in der Hanglage beste Wachstumsbedingun-
gen haben. Der Ausblick ist herrlich und reicht weit 
über das Etschtal bis zum Bozner Talkessel, auf Meran 
und die umliegenden Berge. Die Sanierung des 
450 Jahre alten Hofes und die Gestaltung des 
Blumen- und Kräutergartens erfolgten nach Feng-
Shui-Kriterien. Die fünf «Bioart-Wohnungen» sind mit 
stilvollen Massivholzmöbeln eingerichtet und bieten 
Platz für 2 bis 8 Personen. Sie verfügen über ein bis 
zwei Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer und 
Küchenzeile. Wer sein Frühstück selbst zubereiten 
möchte, kann dies selbstverständlich tun, die 
ofenfrischen Brötchen werden täglich vorbeigebracht. 
Aber das von Marlene Platter täglich frisch zubereite-
te Frühstück sollten Sie auf keinen Fall verpassen. 
Selbst gebackenes Brot, jeden Tag ein anderer 
Kuchen, selbstgemachte Konfitüren, Apfelmus und 
Apfelchips, Kräutertee und Bio-Apfelsaft vom Hof. 
Dazu Eier, Käse und Speck vom Nachbarn – es fehlt an 
nichts. Einen besseren Start in den Tag gibt es nicht. 
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schenschank darf heute nur betreiben, wer bäuerliche Kost 
anbietet und einen Grossteil des Angebotes selbst erzeugt. Im 
Schnalshuberhof kommen keine industriell gefertigten Pro-
dukte auf den Tisch. Hier gibt es ausschliesslich traditionelle 
Südtiroler Spezialitäten, die von Mutter Rosa und Mitarbei-
terin Rosi zubereitet werden. «Schlutzer», Knödel, Speck, 
Kaminwurzen, Käse. Auf Vorbestellung gibt es «Schupfnu-
deln», Rippelen und Kalbsbraten. Im Herbst Hauswurst mit 
Kraut. Anstelle von Cola gibt es hausgemachte Säfte: Apfel-
saft, Johannisbeersaft, Holundersaft, Melissensaft und Pfeffer-
minzsaft. Wer gerne ein Glas Wein trinkt, probiert den Fraueler, 
ein süffiger Weisswein, der aus einer alten Vinschgauer Tradi-
tionsrebe gekeltert wird, einen Vernatsch oder einen Blau-
burgunder. Könnten die Wände des Schnalshuberhofs spre-
chen, hätten sie unzählige Geschichten zu erzählen, denn der 
Hof wurde 1318 erstmals urkundlich erwähnt. Seit 1530 ist er 
im Besitz der Familie Pinggera und seit 1997 betreiben Vater 
Hansjörg, Mutter Rosa und Sohn Christian Pinggera die Bu-
schenschank als Quereinsteiger, denn niemand aus der Fami-
lie hatte Erfahrung in der Gastronomie. Die Männer der Fa-
milie sind und waren seit Generationen Kunstmaler. Nur 
Christian hat die Tradition nicht weitergeführt und in Wien 
Agrarwirtschaft studiert. Die Rolle als Gastgeber haben die 
Pinggeras auf ihre ureigene, herzliche und manchmal etwas 
bauernschlaue Art interpretiert. Wir haben hervorragend ge-
gessen und uns köstlich amüsiert. 

Eines sei vorweggenommen, der Gast hat im Schnalshuber-
hof nicht viel zu sagen. Das ist nicht negativ zu werten, denn 
zu bestaunen, zu geniessen und zu lachen gibt es hier dafür 
umso mehr. Ich gebe Ihnen aber hier schon mal ein paar 
Tipps, sollten Sie demnächst im Schnalshuberhof vorbei-
schauen, denn es gibt einige Fettnäpfchen, in die Sie treten 
könnten: 1. Das Lokal ist so beliebt, dass man reservieren 
muss, will man auf der weinumrankten Terrasse oder in einer 
der uralten Fichtenholzstuben einen Platz finden. 2. Haben 
Sie Knödel oder wie man hier sagt «Canederli» bestellt, dann 
nehmen Sie um Himmels willen kein Messer in die Hand! 
Knödel isst man ausschliesslich mit der Gabel! 3. Gelüstet Sie 
zum Weisswein ein Brettl mit Speck, dann versuchen Sie erst 
gar nicht, den Speck selbst zu schneiden, Sie machen es ga-
rantiert falsch. Vater Hansjörg Pinggera wird sich zu Ihnen 
setzen und zeigen, wie es geht: Schwarte hauchdünn ab-
schneiden, so dass die Fettschicht noch möglichst dick ist, 
und dann den Speck quer in ganz dünne Scheiben schneiden. 
Voilà, jetzt dürfen Sie zulangen.
Der Schnalshuberhof ist kein gewöhnliches Wirtshaus, sondern 
eine Buschenschank. Die Geschichte der Buschenschänke 
reicht bis ins späte Mittelalter zurück, als die Bauern von ih-
ren Grundherren und den Landfürsten das Recht erhielten, 
einen Teil ihrer Trauben selbst einzukellern und auszuschen-
ken. Zeichen der bäuerlichen Schankbetriebe war ein grüner 
Zweig oder «Buschen» über dem Hauseingang. Eine Bu-

SCHNALSHUBERHOF
In der denkmalgeschützten Buschenschänke wird herzhafte Haus-
mannskost zum kulinarischen Hochgenuss.

In Oberplars bei Algund steht eine der schönsten und urigsten Buschenschänken Südtirols. An den holzvertäfelten Wänden der denkmalge-
schützten Stube kleben Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert. Die Aussenwand des Hofes zieren eine Madonna mit Kind und eine Sonnenuhr.
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Kunstmaler und Freizeitwirt Hansjörg Pinggera 
und Sohn Christian servieren die von Mutter 
Rosa zubereiteten, deftigen Südtiroler Speziali-
täten: zweieinhalb Stunden geschmortes 
Ossobuco mit Bratkartoffeln. Christian hat sich 
in Österreich zum Schnapsbrenner ausbilden 
lassen und produziert hervorragende Obstbrän-
de mit Früchten vom eigenen Hof. Einen Ausflug 
in die Vergangenheit erlebten wir im Zeitungs-
zimmer, dessen Wände mit braungelb verfärbten 
Tageszeitungen aus den 1870er Jahren tapeziert 
sind. Die Zeitungen dienten als Isolation und 
kamen erst zum Vorschein, als die alte Tapete 
abbröckelte. Ein Genuss, das Tris à la Schnalshu-
berhof: Käse- und Spinatknödel, dazu Schlutz-
krapfen mit Spinat-Quark-Füllung. Die Geräusch-
kulisse im Garten ist ländlich: Es kräht der Hahn, 
es gackern die Hühner und es schnattern die 
«schnappigen» Gänse. 
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Steinplattenweg führt zum Oberortl-Hof, in dem sich der 
Schlosswirt befindet. Der Hof stammt aus dem 14. Jahrhun-
dert und wurde von Reinhold Messner genauso wie Schloss 
Juval originalgetreu restauriert. Es geht treppauf und treppab 
durch den terrassierten Steingarten, wo es überall Nischen 
mit massiven Holztischen und Bänken gibt. Dazwischen 
sind Skulpturen aus Tibet und anderen Ländern zu sehen. 
Drinnen gibt es verschiedene gemütliche, rustikal eingerich-
tete Holzstuben, wo bei schlechtem Wetter oder während 
der kalten Jahreszeit fürstlich getafelt wird. 
Monika Schölzhorn, ihr Mann und ihre Kinder arbeiten alle 
auf dem Biohof und in der Buschenschank. «Wir haben hier 
eine Symbiose aus Gastronomie und Landwirtschaft ge-
schaffen», erklärt sie. Auf der Karte steht, was der Hof her-
gibt: Filet vom Jungschwein, das gerade geschlachtet wurde, 
Käse, Speck, Salami oder Weisswürste und Leberkäse vom 
Restfleisch, denn in Schölzhorns Küche wird das ganze Tier 
verwendet. Monika Schölzhorn stand schon mit acht Jahren 
zusammen mit der Mutter in der Küche des elterlichen 
Gasthofes und hat von ihr die Liebe zur einfachen und bo-
denständigen Küche geerbt. Die gelernte Köchin hat viele 
Jahre lang während der Sommermonate auf verschiedenen 
Almen gekocht, hat die Sennenschule in Landquart besucht, 
auf einem Privatschloss in Österreich und in Restaurants in 
Mailand und Hamburg gearbeitet. Diese Einsätze haben sie 
zwar geprägt, aber zurück in ihrer Heimat hat sie sich wieder 
der traditionellen, ehrlichen Küche Südtirols verschrieben. 

Hoch über dem Schnalstal thront Schloss Juval auf 927 Me-
tern Höhe. Zu Weltruhm hat es das 1278 erbaute Renais-
sance-Schloss wohl erst gebracht, als es 1984 vom bekanntes-
ten Südtiroler aller Zeiten, dem Bergsteiger, Buchautor und 
Unternehmer Reinhold Messner gekauft und Zimmer für 
Zimmer vorbildlich restauriert wurde. In den Sommermo-
naten wohnt Reinhold Messner zusammen mit seiner Fami-
lie selbst auf dem Schloss, das auch besichtigt werden kann. 
Neben den Burgräumen, die mit Fresken von Riemen-
schneider junior geschmückt sind, zeigt Messner Gegenstän-
de, die er von seinen zahlreichen Reisen mitgebracht hat: 
Skulpturen aus Indien und Tibet, eine Tibetika- und Mas-
kensammlung sowie Ausrüstungsgegenstände seiner vielen 
Expeditionen. Zum Schloss und zu dem Besitz von Rein-
hold Messner gehören das Weingut «Unterortl», der Biohof 
«Oberortl» und der Buschenschank «Schlosswirt», die alle et-
was unterhalb des Schlosses gelegen sind. 
Aus Zeitgründen haben wir den schönen Weg, der durch 
Rebberge und einen dichten Wald hoch zum Schloss führt, 
nicht zu Fuss zurückgelegt, sondern sind mit dem Auto 
hochgefahren. Wir wissen nicht so recht, wo genau sich die 
Buschenschank befindet, und parkieren etwas unterhalb des 
Schlosses. Hier erblicke ich zwei Frauen bei einem Schwatz, 
eine davon sehr stattlich mit blonden kurzen Haaren. Ir-
gendwie sieht man Monika Schölzhorn die Schlosswirtin an. 
«Ah, die Journalisten von La Tavola sind da. Kommen Sie 
mit, ich zeige Ihnen erst einmal den Betrieb.» Ein schmaler 

SCHLOSSWIRT JUVAL
Schlosswirtin Monika Schölzhorn hat die Passion für das Kochen von 
der Mutter geerbt. In ihrem Gasthaus, das zum Schloss Juval von 
Reinhold Messner gehört, geht es zünftig zu und her.

Echte Qualität am Berg. Die Küche von Schlosswirtin Monika Schölzhorn ist von Leidenschaft geprägt.
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Oberortl liegt zu Füssen des Schlosses Juval, am Rande 
einer Bergstufe gegen das Schnalstal. Die Namen der Höfe 
Unterortl und Oberortl beziehen sich auf ihre Lage, denn 
«Ortl» bezeichnete man früher als Anfang oder Ende eines 
Tales. Auf dem idyllisch gelegenen Hof auf dem Juvaler 
Hügel kann man in der Buschenschank Schlosswirt Juval 
nicht nur hervorragend speisen, sondern auch gleich seine 
Ferien verbringen. Den Gästen stehen fünf individuell 
eingerichtete Ferienwohnungen für 2 bis 7 Personen zur 
Verfügung. Die Familie Schölzhorn bewirtschaftet den Hof 
und die Buschenschank, was mit sehr viel Arbeit verbun-
den ist. Die Aufgaben sind denn in der Familie auch klar 
aufgeteilt: Vater Michael und Sohn Roland kümmern sich 
um den Berghof mit den Schafen, Schweinen, Hühnern 
und anderen Tieren. Tochter Gisela ist für alles Administra-
tive zuständig und Mutter Monika kümmert sich um den 
Garten und die Küche. Beeindruckend sind nicht nur die 
alten Gemäuer des aus dem 14. Jahrhundert stammenden 
Schlosswirt Juval, auch die liebevolle Einrichtung mit 
kunstvoll gefertigten Südtiroler Deckenlampen und von 
Reinhold Messner gesammelten Gegenständen aus seiner 
Tibetikasammlung lassen den Besuch im Schlosswirt Juval 
zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. 
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den Weinanbaugebieten. So blicken wir von der Loggia der 
Wohnung namens «Gufl» direkt auf die Rosengartengruppe 
in den Dolomiten. Robert Sinn lacht: «Hier gibt es keine 
Bilder an der Wand, denn der Architekt hat gesagt, die Land-
schaft ist das Bild.» Dazu hat der Südtiroler Stararchitekt Pa-
noramafenster eingebaut, die dem teils futuristisch anmuten-
dem Hof das Prädikat «sonnendurchflutet» verleihen. Rings 
um das Haus wachsen Blumen, Kräuter, Gemüse, viele Ap-
felbäume und natürlich Roberts geliebte Reben. Wenn es 
um das Thema Wein geht, ist der passionierte Winzer nicht 
mehr zu bremsen. Voller Stolz zeigt er uns seinen mit neuster 
Technik ausgestatteten Weinkeller und die alten Gewölbe, 
wo die Holzfässer lagern. Während der anschliessenden 
Weindegustation erfahren wir, dass Robert den Sauvignon 
blanc zuerst im Akazienfass und anschliessend im Eichenfass 
reifen lässt und dass der Kalterersee, der aus der roten Ver-
natschtraube gekeltert wird, leicht gekühlt und wie ein 
leichter Weisswein getrunken wird. 

Der Bio- und Designhof St. Quirinus öffnete 2011 seine 
Pforten. Das moderne energieeffiziente Klimahaus der Fa-
milie Sinn steht auf uraltem Weinboden. Bereits vor Jahr-
hunderten bauten die Mönche des bayrischen Klosters Te-
gernsee in Oberplanitzing in Kaltern ihren Wein an. Robert 
Sinn hat diese Tradition beibehalten und bietet seinen Gäs-
ten biologischen Wein aus eigenem Anbau. 
Für den Bau ihres neuen Hofes haben sich die Sinns nicht 
irgendeinen Architekten gesucht. Sie haben den Architek-
turprofessor Walter Angonese, der aus Kaltern stammt, be-
auftragt, ihr neues Anwesen, das zwar modern, aber trotzdem 
im Einklang mit der Natur sein sollte, zu entwerfen. Im top-
modernen Bauernhof sind die Wohnung der Familie, der 
neue Weinkeller, der Hofladen und vier Ferienwohnungen 
untergebracht, die ausschliesslich mit natürlichen Materiali-
en ausgestattet sind. 
Die durchschnittlich 60 Quadratmeter grossen Ferienwoh-
nungen im sachlich-edlen Stil tragen Namen von umliegen-

WEINGUT ST. QUIRINUS
Inmitten eines der weltweit ältesten Weinanbaugebiete betreibt die 
Familie Sinn mit viel Herzblut und Leidenschaft ihren Designhof  
St. Quirinus und produziert Weine auf biologischer Basis. 

Das Sortiment von Biobauer und Winzer Robert Sinn umfasst zwei Weiss-, einen Rosé- und drei Rotweine.

Ein Teller mit Speck, dazu Schüttelbrot und ein gekühlter St. Quirinus Kalterersee, was will man mehr. Zwei Weinkeller, ein topmoderner und 
ein historischer, gehören zum Hof.
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Von meiner Südtirolreise habe ich nicht nur Apfelsaft, 
Speck und Schüttelbrot mit nach Hause gebracht. Selbst-
verständlich waren auch ein paar Flaschen Wein mit dabei. 
Einer meiner Favoriten ist der St. Quirinus Planties Supe-
rior, eine erfrischende weisse Cuvée mit Noten von exoti-
schen Früchten, die aus den pilzresistenten Sorten Johanni-
ter, Bronner und Aromera hergestellt wird. 
Robert Sinn produziert ausschliesslich Bioweine, das macht 
die Arbeit für den ambitionierten, jungen Winzer nicht 
einfacher. Da er keine chemischen Dünger oder Schäd-
lingsbekämpfer einsetzen kann, ist er darauf angewiesen, 
dass seine Reben pilzresistent sind. Einen Teil seiner alten 
Reben veredelt er deshalb mit pilzresistenten Sorten. Bei 
unserem Besuch war ein Spezialist gerade dabei, Rebstöcke 

der Sorte Sauvignon blanc mit Johanniter zu veredeln – 
eine sehr aufwendige Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl 
verlangt. Auf dem Bioweinhof St. Quirinus wird die Me-
thode Holz auf Grün angewandt. Zum Veredeln braucht 
man ein scharfes Messer, eine Rebschere, ein Römerband 
und die vorbereiteten Edelreiser, das sind die Triebe der 
neuen Sorte. Dann werden pro Rebstock drei kräftige Trie-
be ausgesucht, die mit dem Edelreis zusammengefügt wer-
den. Dazu werden beide Hölzer mit dem Okuliermesser so 
eingeschnitten, dass sie ineinandergesteckt und mit dem 
Römerband fest zusammengebunden werden können. Ist 
die Pfropfung geglückt, so ist die Veredelungsstelle bereits 
nach drei bis vier Wochen überwachsen und die neue Sor-
te treibt aus. 

REBENVEREDELUNG 
AUF ST. QUIRINUS
Seit der Antike kennen die Winzer die Rebenveredelung. Auf dem 
Bioweinhof St. Quirinus werden pilzanfällige Rebsorten mit Pilz-
resistenten veredelt.

Das Weingut St. Quirinus liegt in einem uralten Weinbaugebiet rund 250 Höhenmeter über dem Kalterersee. 

T I P P S  &  A D R E S S E N 
Unter den Bezugsquellen auf Seite 74 finden Sie ausgewählte Adressen zum Südtirol.
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