
Schloss Plars
Algund - Schlossartige Ansitze mit dem besonderen Flair 

von historischem Bauwerk und idyllischem Bewuchs, oft umgeben 
von hohen alten Parkbäumen, kann man in vielen Tallagen Südtirols, 

besonders im Überetsch und im Burggrafenamt, erspähen. 
von Jörg Bauer

Jedes dieser Baudenkmäler strahlt seine ei-

gene, längerwährende Geschichte aus. Als 

einzigartige Anwesen zählen sie darum zu 

den typischen Kulturgütern unseres Landes. 

Viele guterhaltene Ansitze entstammen nicht 

zwingend dem Nachlass des ehemals herr-

schenden Adels, sondern haben sich oftmalig 

als bürgerliche oder bäuerliche Gutshöfe in 

langjährigem Familienbesitz bis heute be-

wahrt. Der landesweite Ensembleschutz in 

Südtirol weist diese Kulturgüter als schüt-

zenswerte Zeitzeugen für die Nachwelt aus 

und stellt sie unter Schutz. 

Die Geschichte des stattlichen und zinnen-

reichen Schloss Plars über Algund reicht 135 

Jahre zurück. Man schrieb das Jahr 1880 und 

die Kurstadt Meran erlebte ihre Hochblüte 

der Gründerzeit. Ein begüterter Kurgast aus 

Leipzig mit französischen Wurzeln namens 

Wilhelm d’Avignon erwarb das bäuerliche 

Anwesen des sonnseitig am Moränenhang in 

Mitterplars gelegenen Torgglerhofes, dessen 

Ursprünge als Moarhof zu Torkel bis ins 14. 

Jahrhundert zurückreichen. Der neue Eigen-

tümer wusste die einmalig schöne Lage in- 

mitten der Kulturlandschaft mit freiem Blick 

über Algund und Meran bis ins Etschtal sehr 

zu schätzen. An Stelle von Bauernhaus und 

Scheune entstand im Laufe der nächsten 

Jahre ein großzügiges Wohnschloss mit ge-

decktem Turm und Zinnen-Giebeldach auf 

der gesamten Längsseite nach Süden. Ein 

Jahrhunderte alter Park mit hochstämmigen 

Zedern angrenzend an Schloss Plars blieb 

unangetastet bis heute bestehen. Der legen-

däre Algunder Waalweg beginnt hier seinen 

aussichtsreichen Verlauf mit Anschluss an  

den Tappeinerweg über Meran. Auf eigene 

Kos ten ließ der Besitzer die alte Landstraße 

durch Mitterplars verbreitern, wohl um mit 

den damaligen Kutschengespannen das Hö-

hen gefälle bis ins Dorf besser befahren zu 

kön nen. 1906 verstarb der Edelmann. Er 

wur de unter den Klängen der Algunder Mu-
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sik kapelle anerkennend aus dem Dorf gelei-

tet und in seine Heimat überführt. Die Fa-

milie veräußerte das gesamte Erbe nach 5 

Jahren an Franz Theiner, jüngster Sohn am 

Humbl hof in Plars. 

Als ausgebildeter Wein fach mann und Pio-

nier in der Landwirtschaft begründet er ziel-

strebig und mit Weitblick die neue Ära der 

Familien Theiner auf Schloss Plars. Die bei-

den nachfolgenden Ge ne  rationen widmen 

sich mit ganzem Einsatz der Erhaltung und 

der bestmöglichen Be wirt schaftung des 

Gutshofes nach dem Leit satz: Jede Schöpfung 

birgt Wagnis, aber auch Veränderung. 

1975 wird das gesamte Bau-Ensemble reno-

viert und unter Wahrung der historischen 

Umrisse zum Gästehaus umgebaut. Schloss 

Plars bekommt mit einer gebrannten Fas sa-

dengrundierung ein neues Kleid nach außen, 

das wie eine besondere Patina wirkt. 

Im In neren entstehen durch behutsamen 

Ausbau großzügige und sehr reizvolle Suiten 

mit Schlossatmosphäre und unvergleichli-

chem Ausblick ins Tal nach Süden. Turm-

zimmer, Erkerzimmer, Balkonzimmer, Man-

sar  den suite – zwölf individuell eingerichtete 

Gäste oasen mit charmantem Schloss   charakter 

stehen zur Wahl. Weite Ter ras  sen mit medi-

terraner Bepflanzung führen zum Pa norama-

Schwimmbad im Schloss park. 

Neben idyllischen Ruheplätzen darin ver-

lockt ein lichtdurchfluteter Salon als Schmuck-

 stück gelungener neuzeitlicher Ar chi  tektur 

zum Verweilen bei einer erlesenen Wein-

probe der eigenen Weine. 

In der 3. Generation der Guts fa milie Theiner 

auf Schloss Plars erleben das Weingut und 

die  schlossumgebenden Weinberge einen 

neuen Höhepunkt. Nach der sinngemäßen 

Be zeich nung  ‚wine & suites‘  ist Schloss Plars 

heute weit mehr als eine feine Ferienresidenz. 

Es ist ein magischer Ort von Begegnung und 

Genuss mit dem Luxus des Einfachen, des 

Echten – erlebt an einem Lo gen platz inmit-

ten der schönsten Kultur land schaft.

Der Salon Terrasse mit Blick über Meran

Historischer Keller von Schloss Plars Einblick in eine Suite
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Lana-Braunsbergweg 2 - (vor Teissbrücke)
Meran-Carduccistr. 10/12

Tel. 0473 23 15 57-335 81 99 199 
meran@2gosrl.com-www.2gosrl.com
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Neu in Lana und Meran!
- 2GO Fahrschule mit Top-Angebote auf alle Führerscheine

- Führerschein B mit Fahrsicherheitskurs im 

Öffnungszeiten: 
Meran  – Mo-Fr. 9-12 Uhr und 14-19 Uhr
Lana   – Mo-Mi-Fr. 16-19 Uhr


