
BESUCH BEI DER TRAUDL

Auf einer Pressereise durchs Meraner Land 
stellten wir fest: Die Südtiroler sind in der
Vermarktung eigener, lokal erzeugten Produkte 
sehr erfolgreich. Ein Erfolgsrezept, das wir 
Schweizer uns genauer anschauen sollten.
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Selten habe ich ein mit so viel Lie-
be zum Detail zusammengestell-
tes Frühstücksbuffet gesehen 

wie auf Schloss Plars: Etwa 15 bis 20 
verschiedene Brot- und Brötchensorten, 
ebensoviele Konfi türen und Brotaufstri-
che. Dazu Käse und Fleischsorten, ja 
sogar Kuchen ist dabei. «Ja, aber das 
bekomme ich doch in jedem anständi-
gen 4-Sterne-Hotel auch», mag nun der 
verwöhnte Hotelgast erwidern. Das 
stimmt. Doch es gibt einen entschei-
denden Unterschied: So gut wie alle 
Speisen am Frühstückstisch hier sind 
aus lokaler oder regionaler Produktion. 
Und ohne jetzt die Schweizer Gastrono-
mie abwerten zu wollen: Diese legere 
Selbstverständlichkeit, dass die kulina-
rischen Köstlichkeiten aus der Region 
kommen sollen, das schaffen nur ganz 
wenige Schweizer Hotels. Zu sehr hat 
man sich an die Butter aus Dänemark, 
die Wurst aus dem Schwarzwald und 
die Konfi türe vom Grosshersteller ge-
wöhnt.

Eine Einschätzung, die wir im Kopf 
behalten wollen, wenn wir in den kom-
menden Tagen die Seitentäler des 
Vinschgaus und des oberen Etschtales 
erkunden: Die Gastronomie hat sehr 
stark auf regionale Produkte umgestellt 
und verarbeitet diese mit grossem Eifer 
und Selbstüberzeugung. 

In südländischen Gefi lden
Doch zuerst einmal etwas Landeskunde: 
Geographisch gesehen kann man den 
Vinschgau und das Etschtal als ein gro-
sses «S» betrachten, das irgendwo beim 
Reschensee beginnt und in der Landes-
hauptstadt des Südtirols, Bozen, lang-
sam in der Ebene ausläuft. Diese Ge-
gend ist bei uns Schweizer Touristen be-
sonders beliebt, denn sie ist immer noch 
problemlos in einer einfachen Auto-Ta-
gesreise erreichbar. Trotzdem ist das Kli-
ma schon deutlich südländisch geprägt, 
sowohl in der Kultur wie auch in der Ve-
getation. Am auffälligsten ist dies, wenn 
man mit dem Auto über die Alpenpässe 
(Julier, Albula oder Flüela, danach via 
Ofenpass weiter) anreist. Zwar weiss ei-
nen schon das Engadin und schliesslich 
das Münstertal mit Sonne zu verwöhnen 
– aber nach wie vor hat man das Gefühl 
im Hochgebirge zu sein. Erst bei Glurns 
in Italien wähnt man sich langsam, aber 
sicher in südländischen Gefi lden. Daher 
gleich der Tipp: Unterbrechen Sie ihre 
Fahrt in Glurns und geniessen Sie auf 
dem schönen Dorfplatz von Glurns einen 
feinen Espresso und ein Stück Gebäck 
aus der nahegelegenen Bäckerei von 
Alois Riedl.

Anschliessend folgt die Fahrt durch 
den Vinschgau. Sie werden diese Fahrt 
hassen, wenn sie es eilig haben – denn 

es scheint partout nicht vorwärtszuge-
hen. Andauernd ist ein Dorf zu durchque-
ren. Und ausserorts wird es noch schlim-
mer: die zahlreichen Obstplantagen sind 
offenbar so angelegt, dass der ganze 
Warenumschlag nur über die Hauptstra-
sse erfolgen kann. Ein oft gesehenes 
Bild ist daher ein kleiner Traktor mit Äp-
fel auf dem Anhänger – und dahinter 
eine Autoschlange von einem halben km 
Länge, denn die Überholmöglichkeiten 
sind rar.

Ein feines Weinchen
Etwas versöhnt einen allerdings die wun-
derschöne Landschaft des sonnenver-
wöhnten Tales. Nach (gefühlten) etli-
chen Stunden erreiche ich gegen Abend 
mein Ziel, das Schloss Plars bei Algund. 
Im Prinzip könnte ich nun auf dem Bal-
kon des schön gelegenen Schlosses al-
le Glieder von mir strecken, der heissen 
Meraner Sonne am Untergehen zu-
schauen und so den Abend beschlie-
ssen, doch der Reiseveranstalter hat mit 
unserer Journalisten-Reisegruppe ande-
res vor: Weinverkostung in der Kellerei 
Meran Burggräfl er.

400 Mitglieder hat die Genossen-
schaft, ihre Önothek ist riesig und ein 
architektonisches Highlight: Eichenholz, 
Stahl und Glas harmonieren hier aufs 
Beste miteinander. Wir sind zwar wegen 

des Weines gekommen – aber in einer 
ansprechenden Kulisse rauscht einem 
das edle Weinchen noch viel besser 
durch die Kehle. Rebsortenmässig ist 
fast alles vertreten (Blauburgunder, Mer-
lot, Cabernet und Vernatsch bei den 
Roten und Weissburgunder, Chardonnay, 
Riesling und Sauvignon bei den Wei-
ssen). Spezieller ist sicherlich der rote 
«Lagrein Segen», denn die Rebsorte 
Lagrein ist indigen – sie stammt aus den 
Rebbergen rund um Bozen. Das edle 
Weinchen wird idealerweise nach rund 5 
Jahren getrunken. Und wenn wir schon 
bei den indigenen Weinsorten sind: Auch 
der Gewürztraminer käme aus der Ge-
gend (Tramin, etwas südlich von Bozen 
gelegen).  Der Südtiroler Gewürztrami-
ner riecht sehr fruchtig und – wie es der 
Name schon sagt – gewürzig. Der Ge-
schmack ist ganz eigen, laut Aussagen 
der anwesenden Önologen passt er gut 
zum Fisch oder zu einem Schinken – 
oder einfach nur als Appetitanreger zum 
Aperitif.

CO2 hat nicht nur mit Autos zu tun
Imposant dann auch der Rundgang 
durch die «heiligen Hallen» des Meraner 
Weins. Im Keller der Kellerei fi nden sich 
neben den unverzichtbaren, gewaltigen 
Aluminiumfässern aber auch die klas-
sisch schönen Barrique-Eichholzfässer 

Vor grosser 
Kulisse: der 
Dauertest-Civic 
auf Schloss Plars 
in Oberplars. Der 
Weinberg gehört 
teilweise zum 
Schloss. Im Hin-
tergrund: Meran.
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mit bis zu 500 Litern Fassungsvermö-
gen. Sie stehen in Reih und Glied und 
werden in ein eigenartiges Rotlicht ge-
taucht, was eine ganz spezielle Atmo-
sphäre heraufbeschwört. An den Wän-
den wiederum sind Alarmanlagen ange-
bracht. Überschreitet die CO2-Konzent-
ration (entsteht bei der Gärung der 
Trauben) einen gewissen Level, begin-
nen sofort riesige Umwälzpumpen ihr 
Werk, denn ansonsten würden die Arbei-
ter in Lebensgefahr schweben. Denn 
Kohlenstoffdioxid kann weder gesehen, 
gerochen noch geschmeckt werden – 
wenn die ersten Leute umkippen, ist es 
daher schon zu spät. 

Am nächsten Tag ist unsere kleine 
Journalistentruppe in einem eher ver-
steckten Seitental – dem Ultental – un-
terwegs. Der Grund hierfür liegt haupt-
sächlich im Zugang zum Tal: Auch heu-
te noch hat unser Auto schwer zu schaf-
fen, um von Lana im Etschtal (auf 250 
m.ü.M. gelegen) ins erste grössere Dorf 
im Ultental (St. Pankraz, auf 736 m.ü.M. 
gelegen) zu kommen. Die Strasse ist 
kurvig – mit einem potenten Sportwa-
gen wäre dies eine wahre Freudenfeier.

Die Traudl im Ultental
Es gäbe einiges zu sehen in dem wildro-
mantischen Tal. Jede Menge Wasser 
(Stauseen, Wasserfälle usw.), das Häu-

serl am Stein, eine historische Mühle 
usw. Doch wir haben abgemacht. Mit der 
Traudl. Eigentlich heisst sie ja Waltraud. 
Aber es nennt sie jeder Traudl, also tun 
wir das auch. Die Traudl ist Bäuerin und 
eine Expertin in Sachen Kräuter und Wol-
le. Ausserdem ist sie die Begründerin 
der «Winterschule Ulten» und Preisträge-
rin des Goldenen Verdienstkreuzes des 
Landes Tirol. Ihr Bauernhof liegt wunder-
schön über dem Zoggler Stausee, idea-
lerweise auf der Südseite, so dass der 
Kräutergarten viel Licht und Wärme be-
kommt. Der Hof selbst ist uralt, 1358 
erstmals urkundlich erwähnt, durchzo-
gen von vielen schönen Trockenstein-
mauern.

Traudl weiss ungemein viel über die 
Natur. Und gibt dieses Wissen gerne wei-
ter. Über das harte Leben im Ultental frü-
her, über die Holzverarbeitung und über 
die vielen Beeren und Kräuter, die man 
quasi am Wanderweg pfl ücken kann. Ihr 
Credo ist einfach: Warum soll man für 
teures Geld industriell hergestellte Güter 
kaufen, wenn man sie gratis vor der 
Haustüre einsammeln kann?  Daher 
meint sie: «Der Herrgott lässt es drau-
ssen wachsen, doch essen müssen wir 
es schon selbst!»

Vor allem wenn die Rede auf Beklei-
dung und auf Wolle kommt, wird die Bäu-
erin putzmunter: «Mit 12 Jahren hatte ich 

mir ein Lämmchen gekauft, seither bin 
ich von der Wolle fasziniert. Man kann ih-
ren Aufbau mit einem Tannenzapfen ver-
gleichen. Bei Nässe schliesst er sich, bei 
Wärme geht er auf.» Und redend verkauft 
sie in ihrem kleinen Bauernladen viele 
Produkte aus Wolle. Ausserdem führt sie 
diverse Seminare durch.

Relaxen in der Therme
Nach diesem Abstecher in die Natur tut 
ein Stadtbummel gut – und so fl anieren 
wir am folgenden Tag, idealerweise hat 
es nun zu regnen begonnen – durch die 
schöne Stadt Meran (etwa 40 000 Ein-
wohner). Unter der Kaiserin Sissi stieg 
die kleine Kurstadt zum international be-
kannten Nobelkurort auf und daher be-
suchen wir folgerichtig auch die Therme, 
die sich praktischerweise fast im Zent-
rum der Stadt befi nden. Die Therme wur-
den 2005 nach den Plänen des italieni-
schen Architekten und Designers Mat-
teo Thun umgebaut und sind wirklich se-
henswert. Daneben lässt es sich in den 
zahlreihen Innen- und Aussenbädern, 
Saunen, Caldarien, Spa und Fitnessräu-
men natürlich ideal relaxen.

Warmes Mikroklima mit Ölbäumen
Den Abschiedsbesuch im Südtirol ma-
chen wir noch in der Nähe von Rabland 
auf dem Niedereben-Biohof von Herbert 
Hofer. Zwar liegt der Hof auf der ungüns-
tigen Talseite mit einer starken Nordex-
position, doch es gibt Ausnahmen. Und 
eine dieser Ausnahmen zeigt uns der 
überzeugte Biobauer am Nachmittag. 
Geht man von seinem Hof ein paar 
Schritte, macht der Berg unversehens ei-

nen Knick – und man steht auf einem 
kleinen Plateau, das vollkommen nach 
Westen ausgerichtet ist. Sogar jetzt, an 
diesem recht regnerischen Tag, spürt 
man die Wärme. Herbert Hofer: «Wir ha-
ben hier ein fast mediterranes Mikrokli-
ma, diese Seite des Berges, der nach 
Westen exponiert ist,  liegt vollkommen 
geschützt. Daher wird es hier deutlich 
wärmer als in der Umgebung.» Und zum 
Beweis zeigt er uns Zypressen, Kakteen 
und Palmen, die hier, auf 630 m.ü.M. wie 
selbstverständlich wachsen. Ja – und 
das ist fast einmalig –, Biobauer Hofer 
hat sogar angefangen, Olivenbäume für 
die Ölproduktion zu pfl anzen. 2015 
konnte er zum ersten Mal ernten: Immer-
hin 100 kg Oliven fuhr er nach Hause, sie 
reichten für 17 Flaschen besten kaltge-
pressten Olivenöls. Wir durften von dem 
kostbaren Gut probieren, es schmeckte 
hervorragend. In 5 Jahren will Biobauer 
Hofer hier oben bis zu 500 kg Oliven je-
des Jahr ernten.

Wir haben nun einiges im Südtirol 
gesehen und kehren sehr zufrieden in 
die Schweiz zurück. Die Pressereise hat 
uns vor allem gezeigt, dass die Südtiro-
ler in der Vermarktung ihrer lokalen Pro-
dukte sehr selbstsicher agieren und da-
raus gutes Kapital zu schlagen verste-
hen. Gleichzeitig scheint das Verkaufen 
von eigenen, selbsterzeugten Produkten, 
die man mit gutem Gewissen verkaufen 
kann, die Menschen aber auch glückli-
cher und somit produktiver zu machen. 
Eine Vorgehensweise, die wir Schweizer 
uns genauer anschauen sollten …

Michael Föhn

Oberste Reihe 
v.l.n.r.: Brotlieb-
haber kommen im 
Südtirol voll auf 
ihre Kosten. 

In so einem Zuber 
soll schon die 
Kaiserin Sissi 
gebadet haben.

Traudl beim Spiel 
mit der Wolle.

Genug für viele 
durstige Kehlen: 
der edle Mera-
ner Wein reift in 
Eichenfässern.

Mitte: Biobauer 
Herbert Hofer 
zeigt wo die süd-
ländischen Pfl an-
zen wachsen.

Kurzer Kaffee-
halt in Laas. Der 
Laaser Marmor 
ist weltberühmt 
und bedeckt 
sogar Teile des 
Dorfplatzes.


