
R U B R I K T I T E L

Nachdem wir am Vorabend von Andrea Irsara im Gourmet-
bistro des Hotels Gran Ander mit einer modern interpretier-
ten und mediterran inspirierten Südtiroler Küche verwöhnt 
wurden, wollten wir nun die echte und deftige ladinische 
Küche kennenlernen. Dazu mussten wir nur wenige hun-
dert Höhenmeter zum Bauernhof der Familie Nagler über-
winden. Einen guten Tipp kann ich Ihnen mit auf den Weg 
geben: Bringen Sie einen Mordshunger mit! Wirklich sehr 
viel Hunger, ansonsten werden Sie schon nach der Vorspeise 
kapitulieren.
«Können Sie mal kosten, ob er stoppslig ist?», fragt mich 
Enrico Nagler, als er mir den Biorotwein, den ich aus der 
kleinen aber feinen Weinkarte ausgesucht habe, zum Kosten 
gibt und lacht verschmitzt, als er mein fragendes Gesicht 
sieht. «Ob er Korkgeschmack hat, meine ich». Der Wein ist 
perfekt. Die Wahl des Weines bleibt das Einzige, was hier 

MASO RUNCH
Der nostalgische Bauernhof aus dem 19. Jh. ist ein Familienbetrieb be-

sonderer Güte. Maso Runch ist nicht nur ein Hof, sondern eine erste 
Adresse für Liebhaber der klassischen ladinischen Bergbauernküche.

vom Gast selbst gewählt werden kann, denn gegessen wird, 
was auf den Tisch kommt, und das ist wie schon gesagt sehr 
gut, aber auch sehr deftig und die Portionen sind so grosszü-
gig, dass ich sie selbst nach einer 8-stündigen, anstrengenden 
Skihochtour nicht bewältigen kann. 
Zum Auftakt des authentisch ladinischen Menüs gibt es eine 
nahrhafte Gerstensuppe, gefolgt von Tutres, frittierten Teigta-
schen, die mit Spinat, Ricotta oder Sauerkraut gefüllt sind. 
Als Zwischengericht werden zuerst Canci arstis, mit Spinat 
und Quark gefüllte Krapfen, und danach Schlutzkrapfen 
(Canci t’ega) serviert. Nun dürfen wir zwischen Schweins-
haxe mit Polenta oder Knödel mit Gulasch wählen. Als der 
hausgemachte Apfelstrudel mit Vanilleeis von Tochter Stefa-
nie gebracht wurde, hatten wir während sechs Gängen ein 
aussergewöhnliches ladinisches Essen in urgemütlichem 
Ambiente genossen. 
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Die Familie Nagler ist ein eingespieltes Team. Am Herd steht Mutter Maria Nagler zusammen mit ihrem Sohn Christian. Tochter Stefanie im 
Service hat viel zu tun, denn das ladinische Menü hat nicht weniger wie sechs Gänge. Vater Enrico übernimmt gerne die Rolle des Sommeliers.



In dem nostalgischen Gasthaus aus dem 19. Jahr-
hundert sitzt man in alten, originalen holzgetäfel-
ten Stuben und kann in der klassischen ladini-
schen Bergbauernkochkunst schwelgen. Alles ist 
hausgemacht, dafür sorgt Maria Nagler zusam-
men mit ihrem Sohn Christian, die gemeinsam in 
der Küche stehen, während Ehemann Enrico, 
unterstützt von Tochter Stefanie, den Service 
betreut.
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