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*****Adler Mountain Lodge
Inmitten der grandiosen Kulisse der Dolomiten im Naturparadies Seiser 
Alm präsentiert sich die Adler Mountain Lodge als Oase der Ruhe und 
überrascht mit ihrem Mix aus alpinem und afrikanischem Ambiente.

Die Anreise zur weit abgelegenen Adler Mountain 
Lodge auf der Seiser Alm gestaltet sich äusserst 
komfortabel, da wir dank einer Sonderbewilli-

gung bis vor die Eingangstüre des traumhaft schön gelege-
nen Resorts fahren dürfen. Aber eigentlich überkommt 
mich ein schlechtes Gewissen. Mit dem eigenen Fahrzeug in 
dieses Naturparadies einzudringen, emp�nde ich irgendwie 
als unpassend. Zum Glück ö�net sich bei unserer Ankunft 
wie von Zauberhand ein grosses Tor, und schon werden wir  
mitsamt unseres fahrbaren Untersatzes von der Tiefgarage 
verschluckt. Und dort bleibt das Auto auch bis zu unserer 
Abreise stehen. Fortan erkunden wir Europas grösste Hoch-
alm per pedes, denn hier darf die Natur noch Natur sein und 
im Sommer präsentiert sich die Seiser Alm von ihrer schöns-
ten Seite. Von Mitte Juni bis Mitte Juli stehen die Weiden 
und Almen in voller Blütenpracht und strahlen mit dem 
Blau des Himmels um die Wette. 

Mehr als zehn Jahre vergingen, bis die Hoteliersfamilie Sanoner 
ihren Traum von einem Hotel auf der Seiser Alm verwirklichen 
konnte. Kein klassisches Hotel sollte es werden, sondern eine 
Lodge. Anregungen für das Konzept holte sich Familie Sanoner 
unter anderem auf Reisen nach Namibia. 
Wie in einer afrikanischen Lodge sind im Hauptgebäude, wel-
ches hier etwas grösser ausgefallen ist, der Empfang, die Lounge, 
die Bar und das Restaurant auf einer Ebene untergebracht. Die 
grosse Terrasse, wo morgens das Frühstück und abends der Ape-
ritif serviert werden bietet einen traumhaft schönen Ausblick 
auf die Alp und die umliegenden Berge. Wie in Afrika setzen 
wir uns zusammen mit anderen Hotelgästen um ein gemütlich 
knisterndes Feuer, nur ist hier die Feuerstelle in einen eigens für 
das Resort konzipierten Tisch aus Edelstahl integriert. Das tut 
aber der romantischen Stimmung in keiner Weise Abbruch, be-
sonders dann, wenn die letzten Sonnenstrahlen die �ligranen 
Bergspitzen der Dolomiten in magisch rötliches Licht tauchen. 

Traumhaft schön ist die Aussicht von der Lodge auf die Seiser Alm und die umliegenden Bergriesen Langkofel, Plattkofel und Schlern. 
Wandern inmitten blühender Bergwiesen macht übermütig.
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Gäste der Natur
Hier können Körper und Geist ganz abschalten.  
1800 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, fügt 
sich das aussergewöhnliche Hotel durch seine archi- 
tektonische Struktur und die verwendeten Materia-
lien aus der Region harmonisch in die Umgebung ein. 
Das 2014 eröffnete Resort verfügt über 18 lichtdurch-
flutete Juniorsuiten und 12 gemütliche Chalets. Die
Südtiroler Architektenbrüder Hugo und Hanspeter 
Demetz verwendeten für die Mountain Lodge 
ausschliesslich unbehandelte Naturmaterialien und 
einheimisches Holz. Mit viel Liebe zum Detail wurde 
das ganze Haus eingerichtet. Originell und von süd - 
afrikanischen Lodges inspiriert sind die von lokalen 
Künstlern hergestellten Holzschnitzobjekte. So 
wachen Adler und Drachenköpfe an den Dachfirsten
und ein zwölf Meter hohes Totem an der Haupttreppe. 
Einzigartige Farbdrucke auf Holz befinden sich im
Restaurant, an der Rezeption und im Spa. Einheimi-
sche Künstler schufen zudem im Wellnessbereich 
erstmals Böden, in denen Almheu, Ringel blumen und 
Gebirgsflechten eingelegt wu den.
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Kulinarischer Hochgenuss
Eigentlich wollte Küchenchef Hannes Pignater Barkeeper werden. Mit chromblit-
zendem Barshaker elegant einen Cocktail mixen, das hätte ihm gefallen. Aber 
seine Mutter war von der Idee gar nicht begeistert und riet ihm, etwas Solides zu 
erlernen. So wurde er Koch. Inzwischen ist Hannes 34 Jahre jung und ehrgeizig.  
Er kocht unbekümmert und selbstsicher. Nach wichtigen kulinarischen Stationen 
im In- und Ausland und einer ganzen Reihe von internationalen Auszeichnungen 
wie die Goldmedaille bei der Berufsweltmeisterschaft 2003 in St. Gallen und der 
Silbermedaille das Jahr darauf bei der Olympiade der Köche in Erfurt setzt er seit  
zwei Jahren in der Adler Mountain Lodge kulinarische Akzente. Bodenständig 
und kreativ zugleich ist seine Küche. Aufgeschlossenheit für Neues, Rückbesin-
nung auf die Tradition, die das Bergbauernland Südtirol über Jahrhunderte 
geprägt hat, und die Bewahrung sowie die Intensivierung des Eigengeschmacks 
der Produkte sind Hannes Pignaters Küchengeheimnisse. Südtiroler Qualitätspro-
dukte, direkt bezogen von engagierten Produzenten, stehen im Mittelpunkt 
seiner alpin-mediterranen Gerichte. Bei Hannes kommt nicht nur «Edles» auf den 
Teller. «Ich verwerte auch günstige Fleischteile, wie zum Beispiel Lammhaxen, die 
kosten nix, die Zubereitung ist aber Handwerk», meint er. «Ich liebe die Heraus-
forderung, aus dem Alltäglichen etwas Besonderes zu schaffen, wobei bei mir der 
Geschmack immer Vorrang hat. Die Optik ist sekundär.»  Wie die Bilder seiner mit 
viel Liebe angerichteten Teller zeigen, versteht es der passionierte Hobbyfotograf 
aber sehr wohl, seine Gerichte ins rechte Licht zu rücken. 
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Holzschnitzer Christian Runggaldier
Auf einem unserer Streifzüge über die Seiser Alm entdeckten wir die Werkstatt von Holzschnit-
zer Chris tian Runggaldier. Es gibt wohl kaum jemanden, der an dem alten Bauernhaus mit dem 
gepflegten Garten und den vielen Holzskulptu en einfach vorbeigehen kann. Vor allem dann, 
wenn Christian das tut, was er am liebsten macht: vor seinem Haus sitzen, schnitzen und 
Geschichten erzählen. Ich begutachte seine kunstvoll geschnitzten Wanderstöcke aus Eichenholz. 
«So einen Stecken kriegst du nirgends zu kaufen», preist der 85-Jährige seine Kunstwerke an. 
Wo er recht hat, hat er recht, und schon bin ich Besitzerin einer originellen Wanderhilfe. Die 
Winter, so erzählt das Südtiroler Original, verbringt er im Tal in St. Ulrich. Aber jedes Frühjahr 
zieht es den redseligen Senior, der stets seinen grauen Filzhut und die für die Region typische 
blaue Arbeitsschürze trägt, wieder nach oben. Christian führt uns in seine Werk statt, wo neben 
geschnitzten Tieren auch Madonnen und Heiligenfigu en in allen Formen und Grössen stehen 
und von den Dachbalken baumeln Schlernhexen. Aus der Ecke blickt uns ein mehr als zwei 
Meter grosser David aus Holz entgegen. Besonders stolz ist Christian Runggaldier auf einen 
Holzschnitt, der die Südtiroler Bergsteigerin und erfolgreiche Skirennfahrerin Paula Wiesinger 
zeigt. «Sie war die erste Frau, die beim Klettern den sechsten Grad überwunden hat und 1932 
wurde sie in Cortina d’Ampezzo Weltmeisterin in der Abfahrt», erklärt er uns. Wäre sie noch am 
Leben, würde Christian ihr mit Sicherheit ein Paar kunstvoll verzierte Ski schnitzen und sie mit 
den Worten überreichen: «So ein Paar Ski kriegst du nirgends zu kaufen.»
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Gostner Schwaige
Die Almwiese zum Essen – Franz Mulser war schon als kleiner Junge auf der Seiser Alm 
unterwegs und konnte sich ob der bunten Blumenpracht kaum sattsehen. Heute setzen  
die essbaren Blüten auf seinen Tellern optische und geschmackliche Akzente und stellen 
manchmal sogar die Knödel oder den Kaiserschmarrn in den Schatten. Wie man das Beste 
aus frischen Zutaten herausholt und sie richtig verarbeitet, hat Franz in Salzburg erfahren. 
Dort hat er in der Sterne-Küche der Gebrüder Karl und Rudolf Obauer in Werfen seine 
Leidenschaft fürs Kochen entdeckt und sich eine gute Basis für seinen Erfolg schaffen 
können. «Mein Ziel ist aber bei Gott nicht, hier auf der Alp auf fein zu machen», unter-
streicht er. Bei uns soll sich jeder hineintrauen. Wir sind eine Almhütte, nicht mehr und nicht 
weniger.» Lederhose, Tirolerhut, kariertes Hemd und eine blaue Schürze sind denn auch das 
Markenzeichen des talentierten Jungkochs. Franz Mulser muss nicht lange überlegen, als ich 
ihn nach dem Geheimnis seiner vorzüglichen Küche frage. «Es sind die guten einheimischen 
Zutaten, die mir hier zur Verfügung stehen.» Frisch und natürlich ist Franzls oberstes Gebot. 
Das Fleisch kommt meist vom elterlichen Aussergostnerhof oder vom Schafzüchter in 
Kastelruth, im grossen Garten vor der Hütte wachsen im Sommer unter Mutters Händen 
Porree, Kapuzinerkresse, Lavendel, Kornblumen, Schlangenknöterich, Stiefmütterchen, 
wilder Fenchel, Rosenblüten und Geranien. Zudem stellt der ausgebildete Käser Frischkäse, 
Graukas, Bergkas, Joghurt, Butter und auch Mozzarella selbst her. 

Es ist erstaunlich, was Franz Mulser 
alles aus seiner vier Quadratmeter 
kleinen Küche, auf einem Herd mit vier 
Gasflammen und einem kleine  
Backofen zaubert. Seine Gerichte sind 
ein Augen- und Gaumenschmaus. Zu 
einer richtigen Marende gehört das 
Brettl mit Räucherspezialitäten und 
hausgemachtem Bergkäse. Wer die 
Gostner Schwaige verlässt, ohne den 
karamellisierten Kaiserschmarrn mit 
Kirschkompott und Minze probiert zu 
haben, ist selber schuld. 
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Seiser Alm
Mit dem Begriff Alp habe ich bis vor kurzem einen idyllisch 
gelegenen, eher kleinen Flecken Erde auf einem Berg mit einer 
Hütte und ein paar Kühen, Ziegen oder Schafen verbunden. 
Das war, bevor ich die Seiser Alm besucht habe. Hier ist alles 
grösser und mächtiger. 365 Almen, Hütten und Schwaigen, 
verstreut auf einer Fläche von über 56 Quadratkilometern, 
machen die Seiser Alm zur grössten Hochalm Europas. Die 
Seiser Alm nimmt mir nicht bloss durch ihre schieren Ausmasse 
den Atem, sondern auch durch die Sicht auf die grandiosen 
Berge ringsherum. Wie ein Schiffsbug steht im Westen der 
steil aufragende Sporn des Schlern. Im Osten brandet die 
ge waltige Alm an die markanten Wände der Grödener Dolo- 
miten. Die kühne Gestalt des Langkofels und der ab  geflacht  
Plattkofel dominieren hier den Horizont. Darüber spannt sich 
ein blauer Himmel, und eine laue Brise weht den typischen 
würzigen Duft herbei. Die Seiser Alm befindet sich rund 4  
Kilometer östlich von Bozen und liegt auf einem Hochplateau 
oberhalb der Südtiroler Orte Seis am Schlern, Kastelruth und 
St. Ulrich im Grödental.
«Es gibt zwar höhere Berge, aber keine schöneren!» Das hat 
Reinhold Messner einmal über die Dolomiten gesagt. Welchen 
Teil seiner Heimat Südtirol er damit genau gemeint hat, ist 
nicht überliefert. Gut möglich, dass sich dieser Ausspruch des 
Bergsteigers auf die Ausblicke auf der Seiser Alm bezogen hat, 
denn an kaum einem Ort in Südtirol bietet sich ein derart 
beeindruckendes Panorama im Breitwandformat. Hier, auf 
1800 Metern, ist man auf Augenhöhe mit den Dolomiten.
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Weinkellerei Nals Margreid
Südtirols Weinbau gleicht einem Puzzlespiel, das sich aus Hunderten 
kleinen Weinbergen auf einer Anbaufläche von 5300 Hektar zusa -
mensetzt. Aus 20 verschiedenen Rebsorten werden in den Weinkelle-
reien entlang der Südtiroler Weinstrasse terroirbezogene, authentische 
Weine mit alpin-frischen bis kraftvoll-eleganten Charakteren produ-
ziert. Die Weinberge der topmodernen Kellerei Nals Margreid 
erstrecken sich von Nals im Etschtal, das auf einer Höhe von 900 
Metern liegt, bis nach Margreid im Süden Südtirols auf 250 Metern. In 
13 verschiedenen Gebieten, jedes anders und einzigartig, findet jede
Rebsorte sein ideales klimatisches Umfeld und die optimale Bodenbe-
schaffenheit. Die Weinkellerei Nals Margreid entstand 1985 aus dem 
Zusammenschluss der beiden traditionsreichen Kellereien Nals 
(gegründet 1932) und Margreid-Entiklar (gegründet 1954). Ziel war es, 
die schöns ten Weingüter in einem Betrieb zu vereinen. Heute haben 
sich 120 Weinbauern der Kooperative angeschlossen und produzieren 
rund eine Million Flaschen Wein pro Jahr, die sie in 37 Länder 
exportieren. Eine besondere Ehre wurde der Weinkellerei und ihrem 
jungen Keller- meister Harald Schraffl 2014 zuteil. Der Sirmian Pino  
Bianco 2012 wurde vom renommierten italienischen Weinführer 
Gambero Rosso zum besten Weisswein Italiens erkoren. 
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