so Reisen wir

Wo die berge den
Himmel küssen
Wandern und genüsslich einkehren – das tut
Körper und Seele gut.
Mein Tipp: Vor dem
Hexenbödele gibt es
den „Haidgerberhof“,
ein Hofschank mit
toller Südtiroler Küche. Die hausgemachten Schlutzkrapfen
sind einmalig!
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FOTOS: Roter Hahn/Frieder Blickle, getty images, Laif, Weidacherhof

Hier bei uns auf
dem „Weidacherhof“
ist jeder Tag ein
Geschenk. Die Natur
gibt uns so viel!
Mächtige Obstbäume
umrahmen das Haus,
im Gemüsegarten
ernten wir jeden Tag
Leckereien, die wir
teilweise einmachen.
Und im großen
Kräutergarten macht
einen schon der
Duft glücklich!

Hier Bäuerin
zu sein, ist

das größte Glück
Margit Rottensteiner, 50, führt in
Ritten, mitten im Herzen von Südtirol,
den „ Weidacherhof“. Uns nimmt sie
mit zu ihren Lieblings-Ecken
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In die
Dolomiten zu
schauen ist
immer wieder ein
Erlebnis. Da sind
plötzlich alle
Sorgen vergessen … Eine großartige Wanderung
führt über den
Keschtnweg von
Unterinn nach
Lengstein!

Mein Z uhause...

Jedes Mal, wenn ich aus der Stadt Bozen komme und
sich hier oben die Türen der Seilbahn öffnen, dann
mache ich einen tiefen Atemzug und bin heilfroh,
hier auf diesem schönen Flecken Erde Bäuerin sein
zu dürfen. Hier im Herzen Südtirols, auf dem
Sonnenplateau Ritten, liegt unser „Weidacherhof“.
Gäste können hier übernachten, schwimmen, sich
verwöhnen lassen und in der Umgebung wandern.
Eine Ü/F ab 52 Euro/Pers., www.weidacherhof.com
Auf der nächsten Seite geht’s weiter
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EINE MEINER LIEBLINGSWANDERUNGEN ist die
Himmelstour rund ums
Rittner Horn. Hier steht
der schönste Runde Tisch
der Welt – einer der
großartigsten Aussichtspunkte ü
 berhaupt in der
Region! Er ist übrigens
auch b
 ei Schnee über den
Panoramaweg gut
zu erreichen

Ich liebe es, das duftende Heubad
für meine Gäste herzurichten.
Darin können sie abschalten und
neue Energie tanken!

KRÄUTER ZUPFEN
MACHT HAPPY
Ich liebe meinen
Garten. Hier arbeiten zu dürfen, täglich die frische, gute
Luft zu atmen und
etwas mit den
eigenen Händen zu
schaffen … das gibt
mir neue Kraft. Hier
pflücke ich gerade
Johanniskraut, aus
dem ich dann ein
Massage-Öl mache …

FOTOS: Roter Hahn/Frieder Blickle (2), IDM Südtirol/Alex Filz/Max Lauten
schläger, Tourismusverein Ritten/Tiberio Sorvillo/Alex Andreis, Park
hotel Holzner (2)/Willeit/Mayr, VA/SuedtirolsSüden/Luca Guadagnini

URIG UND MIT AUSGEZEICHNETER KÜCHE
Im „Patscheiderhof“ in Signat gibt es jetzt zur
Törggelen-Zeit jungen Wein mit Esskastanien –
und die besten Rote-Bete-Knödel!

ZUM BUMMELN
Eine Seitenstraße hinter
den Bozner Lauben befindet
sich die Dr.-Streiter-Gasse –
dort gibt’s noch authentische Modeläden wie z. B.
das Moiré Fashion

104

21/2018

Herrliche Dinge kaufen …

… kann man im wunderschönen
Laden: Pur Südtirol in Meran
(Freiheitsstr. 35). Hier gibt es auf
einer stylishen, großen Verkaufsfläche leckeres Schüttelbrot,
Apfelsaft,
Bauernspeck
und weitere
Südtiroler
Spezialitäten
und hübsche
WellnessProdukte.
Und das
Beste: Alles
kommt hier
aus der Region!

Bahn mit Blick!

Eine Fahrt mit der Alten Rittner
Bahn ist wirklich ein Highlight.
Mein Tipp: die kulinarischen
Nachtfahrten – lecker!

Hot elTipp

WER’S ETWAS luxuriöser MAg
Im „Parkhotel Holzner“ relaxen wir im
megamodernen Spa-Bereich (s. r.),
logieren auf unserer eigenen Terrasse
mit Ausblick und dinieren im Haubengekrönten Restaurant. „Parkhotel
Holzner“, 1 Ü/HP ab 136 Euro p. P. im
DZ, www.parkhotel-holzner.com

Für die Lieben zu Hause

Fragen unsere Gäste nach einem
typischen Souvenir, rate ich immer zur Rittner Kloatze. Die
getrockneten Birnen sind eigentlich zum sofortigen Verzehr gedacht. Aber hier werden sie in
einigen Süßspeisen verarbeitet,
etwa zu Kirchtagskrapfen.
Man bekommt sie z. B. auf dem
Rittner Bauernmarkt, jeden
Samstagvormittag!
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