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Wenn es eines gibt, was die sonnige Südtiroler
Berglandschaft noch schöner macht, dann sind es die
ausgesprochen gastfreundlichen Bauernfamilien, die
naturverbunden und mit Leidenschaft für
Qualitätsprodukte leben. Urlaub auf dem Roten Hahn
bietet eine einzigartige Gelegenheit, das authentische
Leben auf dem Bauernhof an einigen der schönsten
Orte der italienischen Region hautnah zu erleben. Ein
unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt, nicht
zuletzt für den Juni.

Es gibt nichts Schöneres, als zuzusehen, wie die
Quecksilbersäule auf dem Thermometer Ihres Autos
langsam steigt, während Sie sich Ihrem endgültigen
Ziel nähern. Sobald wir die italienische Grenze
überschritten haben, begrüßt uns die
Frühsommersonne in den Berghängen der Dolomiten,
voller Weinreben und fröhlich grasender Bewohner,
die ich für ihre Ausgeglichenheit bewundere. Auf
dem Weg nach Brixen sehe ich sie zum ersten Mal,
aber bestimmt nicht zum letzten Mal: die zahlreichen
Wegweiser mit Roten Hahn.
Roter Hahn auf den Punkt gebracht
 Roter Hahn, oder Rode Haan, entstand 1998 aus
der Idee, den Südtiroler Bauern trotz der
landwirtschaftlich herausfordernden
Hügellandschaft zu helfen, durch ein zweites
Standbein auf dem Hof selbst zu überleben.
 Heute ist es ein echtes Markenzeichen, das mehr
als 1600 Ferienbauernhöfe, unzählige
Hofrestaurants und Anbieter heimischer
Qualitätsprodukte vereint, verteilt auf fünf
Südtiroler Regionen: Vinschgau, Meran und
Umgebung, Bozen und Umgebung, das Eisacktal
und die Dolomiten.







Jedem Hof wird eine Einstufung von einer bis zu
fünf Blumen zugeordnet (wobei der Rote Hahn
mittlerweile nur noch Unterkünfte mit mehr als
einer Blume anbietet), basierend auf einer Reihe
strenger Kriterien wie der Ausstattung, der
Verwendung heimischer Produkte und dem DoIt-Yourself-Niveau. Jeder Hof darf bis zu fünf
Wohnungen oder acht Zimmer haben, um die
Gelassenheit und persönliche Verbundenheit
zwischen Bauer und Gast zu gewährleisten.
Schließlich sind alle Unterkünfte lebendige
Bauernhöfe, auf denen Sie als Gast mit etwas
mehr Komfort in das wunderbare Südtiroler
Bauernleben eintauchen.
Sie haben die Wahl zwischen Tierhaltung,
Obstbau, Weinbau oder einer Kombination. Die
Bauernhöfe Roter Hahn bieten für jeden etwas.
Überall finden Sie ein herzerwärmendes Lächeln
und eine Oase der Ruhe.

Stundenlang könnte ich hier einfach dasitzen und
das Lichtspiel der Sonne auf den Berggipfeln
bestaunen
Der Ferienhof, der uns am Ende einer kurvenreichen
Straße durch das Villnösstal erwartet, trägt stolz das
Label Roter Hahn und ist mit vier Blumen
klassifiziert. Peterwieshof – so heißt das versteckte
Kleinod in St. Peter – ist das Lebenswerk der Familie
Kofler, wobei es Annemarie Kofler war, die den alten
Bauernhof 2015 gemeinsam mit ihrer Familie in
einen echten Ferienbauernhof verwandelte. Sie ist es
also, die fröhlich die Treppe heraufkommt, um uns
willkommen zu heißen. Die Unterkünfte des

Peterwieshofs übertreffen jede Erwartung, die der
Begriff Ferienbauernhof zweifellos weckt – vor
allem, wenn Sie, wie mein Freund, anscheinend
dachten, wir müssten auf einem Heuboden schlafen.
Der Bauernhof verkörpert den modernen und
dennoch gemütlichen Chalet-Stil und ist so
positioniert, dass Sie von jeder Wohnung aus ein
wunderschönes Panorama auf die umliegende grüne
Berglandschaft genießen können, wobei der
atemberaubende Blick auf die berühmten
Geislerspitzen als buchstäbliches Sinneshighlight gilt.
Unsere Erdgeschosswohnung bietet mit zwei
Schlafzimmern und Bädern eigentlich Platz für fünf
Personen und ist mit allem Komfort ausgestattet und
mehr mit eigener Küche, gemütlicher Terrasse und
Garten. Die großen Fenster lassen Sie keine Sekunde
vergessen, dass Sie das Glück haben, sich inmitten
der imposanten Dolomiten zu befinden. Im
Gartenstuhl mit einem Glas Südtiroler Sylvaner in
der Hand überkommt mich eine überwältigende
Ruhe. Stundenlang könnte ich hier einfach dasitzen
und das Lichtspiel der Sonne auf den Berggipfeln
bestaunen.
Auch am nächsten Morgen verwöhnt uns nichts als
strahlende Aussichten und fröhliches

Vogelgezwitscher und ein frisches Frühstück, mit
heimischen Köstlichkeiten, Eiern und Obst vom Hof
sowie Marmeladen und Süßspeisen von Annemarie
zubereitet. Die alten Familienfotos im kleinen aber
feinen Frühstücksraum zeugen von der Liebe, die der
Peterwieshof in sich trägt und in der man sich überall
als Gast fühlt.
Anschließend folgt ein Rundgang durch den Hof und
Annemarie bringt uns alles über die Funktionsweise
ihres Hofes bei. Als sich die Milchwirtschaft als
unrentabel erwies, wurde auf die Züchtung von
Südtiroler Rindfleisch umgestellt: Rindfleisch von
höchster Qualität von in Südtirol geborenen und
aufgezogenen Tieren. Annemarie scheint meine
Gedanken für einen Moment zu lesen, denn sie fügt
schnell hinzu, dass sie zwar nie zusehen kann, wie
die Kälber nach anderthalb Jahren abgeholt werden,
aber die Rinder hier ein viel besseres Leben haben,
als es in der traditionellen Viehhaltung üblich ist.
Und sie hat recht. Außerdem tummeln sich auf dem
Peterwieshof Hühner und Hasen neben einem der
idyllischsten Spielplätze, die ich je gesehen habe und
der Hof hat einen eigenen Gemüsegarten, den die
Gäste nach Herzenslust nutzen können.

Da das Villnösstal der ideale Ausgangspunkt ist, um
einige der Highlights der Dolomiten zu entdecken,
sind wir ganz wild darauf, unterwegs zu sein. Aber
eines will uns Annemarie unbedingt noch zeigen,
nämlich wie sie ihren eigenen Apfelstrudel macht.
Und zu dieser ansteckenden Leidenschaft kann man
einfach nicht nein sagen. Schließlich ist Südtirol
Europas größter Apfellieferant, was den Apfelstrudel
zu einer der beliebtesten Süßspeisen der Region
macht. Regionales Essen ist bei uns heute auf dem
Vormarsch, aber hier war es schon immer
Alltagskost. Bald erfüllt ein wunderbarer Duft von
Butter und Zimt den Hof. Es ist purer Genuss, in
jeder Hinsicht. Und diese Berge warten noch ein
bisschen länger auf uns.
Door Rani Guinée.

Sie möchten auch einen gemütlichen Urlaub am
Bauernhof mit Roter Hahn genießen? Auf deren
Website können Sie schon jetzt durch die vielen

Unterkünfte stöbern und alles über das schöne
Südtirol erfahren. #stayjuned.

