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Editorial

Besondere Orte für 
besondere Menschen

Liebe Freunde der ADLER Spa Resorts & Lodges,

die Welt da draußen ist schneller geworden. Identitäten scheinen sich aufzulösen, Gesellschaften wan-
deln sich in hypernervöse Gemeinschaften, gewohnte Strukturen geraten aus den Fugen. Ein großer 
zeitgenössischer Philosoph konstatierte unlängst in einem Interview: »Die Veränderungen haben sich so 
sehr beschleunigt, dass sie innerhalb der eigenen Lebensgeschichte auffällig werden.« Umso wichtiger ist 
es für den Einzelnen, immer wieder zu sich selbst zu finden. Sich zu orten und zu orientieren und den 
Kopf zwischendurch frei zu bekommen. Dafür braucht es Rückzugsorte. 

Mit unseren Resorts und Lodges haben wir solche Orte geschaffen. Sie liegen an den schönsten Plätzen 
des Landes. Bieten spektakuläre Aussichten – und vor allem bieten sie Ruhe. Raum für das eigene Ich. 
Ganz neu ist unsere ADLER Lodge RITTEN auf dem sonnigen Rittener Plateau oberhalb von Bozen, 
die wir im Juni dieses Jahres eröffnen werden (Seite 8). Mit ihrem schwarzen Holzkleid fügen sich die 
Gebäude perfekt in die Natur ein. Ein Waldgürtel hält sie zusammen. »Die Grenzen zwischen Innen 
und Außen verschwimmen«, schreibt unser Autor in seinem Text für dieses neue ADLER Emotions, das 
Ihnen einen ersten Eindruck von dem besonderen Projekt ermöglicht. Denn was wären unsere Lodges 
und Resorts ohne die atemberaubende Natur, in der sie liegen? Wer sie verlässt, mit dem Fahrrad in der 
Toskana (Seite 32) oder beim Vollmondwandern mit unserem Tourguide Thaddäus Moroder hinauf zur 
Raschötz Hochalm (Seite 14), erlebt sie auf besondere Art – und begegnet sich immer auch selbst. Auch 
davon und von den Erlebnissen in unseren Spas (Seite 26) erzählen unsere Geschichten.

Ganz andere Geschichten wurden bereits lange vor unserer Zeit geschrieben: die Sagen. Die Dolomiten 
haben viele hervorgebracht. Etwa die von einem Schloss am Abgrund. Wir stellen Sie Ihnen vor (Seite 
48) – und enthüllen in der nächsten Ausgabe von ADLER Emotions die wahre Geschichte hinter dieser 
Überlieferung. 

Freuen Sie sich auf besondere Momente. Wir freuen uns auf Sie.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre Familie Sanoner
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Dolomites · Seiser Alm

Pizstraße 11
39040-Seiser Alm

Südtirol - Italien
T +39 0471 723 000

info@adler-alpe.com

ADLER Spa Resort 
THERMAE
Toskana · Bagno Vignoni

Strada di Bagno Vignoni 1
53027-Bagno Vignoni
Val d’Orcia - Italien
T +39 0577 889 001

info@adler-thermae.com

ADLER Lodge 
     RITTEN

Ritten · Südtirol

Lichtenstern 
39054 Oberbozen

Südtirol – Italien
T +39 0471 1551 700
info@adler-ritten.com
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ADLER Spa Resort 
DOLOMITI
Dolomites · Val Gardena

Reziastraße 7
39046-St. Ulrich

Südtirol - Italien
T +39 0471 775 001

info@adler-dolomiti.com

ADLER Spa Resort 
 BALANCE

Dolomites · Val Gardena

Stufanstraße 5
39046-St. Ulrich

Südtirol - Italien 
T +39 0471 775 002

info@adler-balance.com

Unsere ADLER Spa Resorts & Lodges
www.adler-resorts.com
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UNTER
KÖNIGEN

Die 
ADLER Lodge 

RITTEN ist ein Ort 
der Magie. Umringt von 

Wald und majestätischen 
Gipfeln, bringt sie den 
Menschen zu dem, was er ist: 
zu sich selbst. Im Juni wird 

unsere neue Lodge auf 
dem Hochplateau  

eröf fnet
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ein überwältigender Ausblick – nur eine kurze »Rittner 
Bahn«-Fahrt entfernt. Denn hier oben braucht man kein 
Auto. Und kommt trotzdem überall hin. Für Wanderer 
ist es ein Paradies. Der Wiener Psychoanalytiker Sigmund 
Freud war von der »göttlichen Schönheit« der Umgebung 
begeistert. Und verspürte, wie er an seinen Freund C. G. 
Jung schreibt, »eine unerschöpfliche Lust zum Nichtstun«.
Der Ritten ist aber auch für Aktivitäten wie geschaffen. Zu 
jeder Jahreszeit. Direkt von der Lodge aus, ob alleine oder 
spontan mit unserem Team. Die Wälder, die Farben und 
die mehr als 300 Sonnentage im Jahr lassen neue Energie 
schöpfen. Eine traumhafte Landschaft soweit das Auge 
reicht. Im Sommer entdeckt man das Hochplateau am bes-
ten mit dem E-Bike oder zu Fuß. Im Winter tauscht man 
die Räder gegen Schneeschuhe oder einen gut geschliffenen 
Schlitten.
Von den Weinreben im Tal bis hinauf zu den endlosen Wei-
ten alpiner Berglandschaft ermöglicht die Kulturlandschaft 
ganz eigene, unvergessliche Erlebnisse. Die Bauern bauen 
nach biologischen Standards Obst und Getreide an, einige 
Jungbauern haben außerhalb von Südtirol Erfahrungen ge-
sammelt: Sie züchten nun Lamas und Alpakas und verarbei-
ten die Wolle. Viele der Bauern sind schon jetzt Freunde 
der Lodge geworden und werden sie mit feinsten Produkten 

beliefern. Den besonderen Geschmack kann der Gast beim 
Dinner in der Lodge erleben. Chefkoch Hannes Pignater 
und sein Team verarbeiten die Produkte zu Köstlichkeiten. 
Viele Gäste kennen Hannes von der ADLER Lodge ALPE, 
wo er seit der Eröffnung mit dabei ist. Nun verschlägt es 
ihn auf den Ritten (Und, liebe Gäste der ADLER Lodge 
ALPE, keine Angst – die Seiser Alm wird ebenfalls um 
einen höchst talentierten Chefkoch reicher!). Hannes’ Kü-
che ist wie der Lebensstil der Südtiroler: alpin mediterran. 
Durch das offene Küchenkonzept hat man das Gefühl, von 
Freunden bekocht zu werden. 
Gut genährt und wohl gelaunt kehrt man anschließend 
zurück in seinen privaten Bereich, bettet sich in feinsten 
Federn und hört beim Einschlafen vielleicht noch das 
Knistern des Holzes im Kamin und beim Aufwachen einen 
Kuckuck oder den Auerhahn. Gewiss aber wird man beim 
Verlassen der ADLER Lodge RITTEN etwas spüren, das 
Hermann Hesse einmal so beschrieb: »Jeder Ort, an dem 
wir eine Weile leben, gewinnt erst einige Zeit nach dem Ab-
schiednehmen eine Form in unserem Gedächtnis und wird 
zu einem Bilde, das unveränderlich bleibt … Zu jenem Bild, 
das ein Ort uns hinterlässt, gehören viele Dinge, Wasser 
und Fels, Dächer und Plätze, für mich aber am meisten die 
Bäume.«     tn

D
Die letzten Meter zur ADLER Lodge RITTEN fährt man 
durch den Wald. Es ist, als würden die Bäume den Alltag 
von einem abstreifen. Kurz darauf erreicht man eine an-
dere Welt, steht in einer weiten Lichtung und staunt. Der 
Himmel über dem Rittner Hochplateau scheint zu leuch-
ten. Und geradeaus thronen die Könige der Dolomiten: die 
Geislerspitzen, der Langkofel, der sagenumwobene Rosen-
garten und – allen voran – der imposante Schlern. Ange-
kommen. Was für ein Anblick!
Die ADLER Lodge RITTEN ist ummantelt von Bäumen. 
Bäume, das hat der deutsche Schriftsteller Hermann Hesse 
einmal gesagt, sind eindringliche Prediger. In ihren Kronen 
glaubt man das Rauschen der Welt zu hören. Ihre Wurzeln 
ruhen im Unendlichen.

Die Gebäude der Lodge tragen ein schwarzes Kleid aus 
Holz. Schon beim Betreten spürt man, wie die Grenzen von 
Innen und Außen verschwimmen. Durch die riesigen Glas-
fassaden fällt das Licht herein. Die Natur setzt Akzente.  
Unbehandelte Fichten- und Lärchenhölzer, Barfußböden 
aus Eichenholz und kuschelige Naturstoffe. Im Kamin fla-
ckert das Feuer, Drucke zieren die hölzernen Wandpanele: 
Eine Erfindung von Hausarchitekt Hugo Demetz, kunstvoll 
umgesetzt mit meisterlichem Geschick von einem Südtiro-
ler Fachbetrieb. Einzelne Bretter wurden bewusst in die 
falsche Richtung gehobelt, was den Eindruck eines Reliefs 
hinterlässt.
Wer die ADLER Lodge ALPE auf der Seiser Alm kennt, 
entdeckt Parallelen: ein besonderes Haus an einem spek-
takulären Ort in der Natur. Das lässige Miteinander von  
Gästen und Team macht die Lodge nicht nur zu einem  
Urlaubsort, sondern zu einem Zuhause auf Zeit. 
Visualisiert und entworfen haben die Rittener Lodge An-
dreas und Klaus Sanoner zusammen mit Hugo Demetz, 
der die Familie Sanoner bereits auf der Seiser Alm beraten 
und begleitet hat. Eine Architektur, die sich nicht über die 
Landschaft erhebt, sondern Teil von ihr wird. Die hohen 
Decken und das offene Raumkonzept erwecken das Gefühl 
von Freiheit und Leichtigkeit. Überhaupt ist alles sehr weit-
läufig gestaltet. Das Hauptgebäude öffnet sich zum Tal hin, 
daneben zwei Suitentrakte mit je zehn lichtdurchfluteten 
Junior Suiten. Alle mit eigener Biosauna.
Die 20 großzügigen ein- und zweistöckigen Chalets liegen 
über das gesamte Grundstück verteilt – am Waldrand, 
um das Hauptgebäude und den kühlen, tiefgrünen Natur-
teich. Die Hanglage und die großen Fensterfassaden erlau-
ben einen unvergleichlichen Bergblick auf die Dolomiten. 
Der ganz persönliche Rückzugsort. Klare Linien, komplett 
aus Holz und mit viel Glas. Kein Schnörkel auch Innen. 
Ebenfalls mit privater Sauna und eigenem Kamin. Haptisch 
und visuell erlebt der Gast ein Spiel mit Natur und Natür-
lichkeit. Überall ruht eine unerhörte Stille. Im grünen 
Gürtel, der die Gebäude der Lodge zusammenhält, werden 
Besucher noch eine Überraschung entdecken: zwei Saunen 
und ein Ruheraum, mitten im Wald gelegen. Da entspannt 
man unter Baumkronen und spürt wieder, was Glück heißt. 
Auch sonst wird es ein ganz besonderes Spa werden. Klein 
und fein. Der Duft nach Wald, Berg, nach Draußen be-
gleitet die Gäste. Ein ganzjährig beheizter Infinity Pool – 
schwimmen inmitten der Bergwelt. Der Körper folgt der 
Natur. Auch in Form von Extrakten, Ölen und Produkten 
aus der eigenen ADLER-Pflegelinie.
Die ADLER Lodge RITTEN ist inzwischen das fünfte Ho-
tel der Familie Sanoner. »Mit der großen Lichtung im Wald 
haben wir einen geradezu spektakulären Platz auf dem Rit-
ten gefunden«, sagt Klaus Sanoner. »Er strahlt etwas Magi-
sches aus und ermöglicht es unseren Gästen, im Einklang 
mit der Natur sich selbst wiederzufinden.«
Seit jeher gilt das Plateau auf einer Höhe von etwa 1.300 
Metern als Sommerfrische der Bozner. Klare Bergluft und 

Der Psychoanalytiker  
Sigmund Freud verspürte  
auf dem Ritten »eine  
unerschöpfliche Lust zum 
Nichtstun«

Rückzugsort: Das Raumkonzept  
mit den hohen Decken erzeugt  

ein Gefühl von Leichtigkeit

Holz, Glas, klare Linien: Statt Schnörkel 
dominiert die Verbindung mit der Natur 



7.30 Uhr – Die Liste der Vorlieben Vor jeder Mit-
arbeiterin liegt ein spezieller Zimmerplan. Keine simple 
Briefing-Liste mit Standards. Sondern ein in allen ADLER 
Resorts einheitliches Verzeichnis mit Wünschen einzelner 
Gäste. »Wir wissen, ob ein Kunde Kaffee statt Kräutertee 
bevorzugt, ob er nach einem Federkissen oder einer zusätz-
lichen Decke gefragt hat«, erklärt Alessandra Mura. Diese 
umfassende Planung stellt sicher, dass wiederkehrende Gäs-
te stets genau das vorfinden, was sie bevorzugen. »Zufrie-
dene Gäste sind das Sahnehäubchen auf unserer Arbeit«, 
sagt Alessandra Mura: »Wenn jemand einen Schreibtisch 
auf seinem Balkon möchte, weil ihn unsere Zypressen so 
inspirieren, erfüllen wir auch diesen Wunsch!«
8.15 Uhr – Alles an seinem Platz Zuerst kümmert sich 
Alessandras Team um die Gemeinschaftsräume und den 
Wellnessbereich. Danach sind die Gästezimmer dran. Für 
diese fasst eine »Liste der Bewegungen« zusammen, welcher 
Gast geht und wer bleibt; wer lieber länger schläft, wer 
Frühaufsteher ist oder an einer Aktivität teilnimmt. Perfekt 
informiert, folgt die kleine Armee dann Zug um Zug einem 
erprobten Plan. Zuerst werden Flaschen mit Reinigungsmit-
teln betankt (das spart Kunststoff und schont die Umwelt), 
dann geht es in die Zimmer. Bettwäsche, Kräutertees, Vor-
hänge, Bad, Notizblöcke, Bleistift: Alessandra stellt für je-
den Raum sicher, dass er sich dem Gast perfekt präsentiert.
9 Uhr – In der Parallelwelt Oben schwimmen und er-
holen sich die Gäste – darunter, in einer »Parallelwelt«, wird 

Wäsche gewaschen, getrocknet, gebügelt und ge-
faltet. Ein Lichtsystem ersetzt das Tageslicht – hier 
unterhalb der Pools schlägt das Herz des Hotels. 
Während Marcelo, der Wäscher, mit Handtüchern 
und Bettzeugs beladene Wagen manövriert, prüfen 
Alicia und Irene jede Tischdecke, jede Serviette. 
Ein Faden ist nicht vernäht? Wird sofort behoben. 

Eine Unvollkommenheit? Die Serviette wird ausgemustert 
und zum Geschirrtuch. Das Dreier-Team arbeitet wie eine 
gut geölte Maschine – die am Sonntag stets ein bisschen 
schneller läuft, wenn Alessandra darauf achtet, dass jeder 
Bademantel gefaltet und mit Badeschlappen und Brosche 
verpackt ist, bevor er aufs Zimmer darf.
11 Uhr – Eine Stunde Endspurt Ab 11 Uhr geht Ales-
sandras Team im Wechsel in die Pause. Das Bistro mit 
Frischküche und Waldblick ist seit Anfang 2018 der neue 
Gemeinschaftsbereich der Mitarbeiter. Sie treffen sich hier 
zum Mittagessen, zum Kaffeetrinken, für eine Runde Tisch-
kicker oder zum Büchertausch. Heute sind die Blicke ins 
Grüne kürzer. Ein schneller Snack – und weiter geht’s. Die 
Pause fällt mit der Check-out-Zeit zusammen: Jetzt werden 
die letzten Zimmer geräumt und sofort gereinigt. Im End-
spurt verschwinden Laken und Handtücher, werden Ma-
tratzen und Kissen desinfiziert. Schränke, Griffe, Türen, 
Schreibtische, Nachttische, Fenster, Vorhänge: Ungefähr 
eine Stunde ist notwendig, um alles für den nächsten Gast 
herzurichten. Bei Engpässen koordiniert Alessandra eine 
schnelle Verstärkung, eins ums andere kontrolliert sie die 
fertigen Zimmer. Vorhänge, Begrüßungstablett, Courtesy 
Line – tutto bene? Sie lächelt, schließt die Tür und schickt 
der Rezeption ihr OK.
12 Uhr – Alles klar für neue Gäste Jetzt heißt es Ruhe 
in der Unruhe bewahren: Eine Ankunft folgt auf die nächs-
te – und oft gibt es unvorhergesehene Wünsche. Zimmer 
mit Blick ins Tal oder zum Pool, Einzelbetten bevorzugt, 
zusätzlicher Bademantel oder eine weitere Flasche Wasser 
– Alessandra hält engen Blickkontakt mit ihrem Tablet-Mo-
nitor. »So weiß ich immer, was am Empfang gerade passiert, 
und bleibe im engen Austausch mit allen Beteiligten. So-
bald ein Gast eincheckt, erhalte ich ein Signal und kontrol-
liere sofort das ihm zugewiesene Zimmer. Ist alles perfekt, 
schicke ich mein OK, und der Gast bekommt seinen Schlüs-
sel. Andernfalls schätze ich, wie lange wir brauchen, und 
notiere die Zeit im Tablet, damit der Empfang den Kun-
den informiert. Die Nachricht kommt parallel auch bei den 
Hoteldienern an, damit sie wissen, wann das Gepäck im 
Zimmer sein muss.«
16 Uhr – Kommunikation zum Kaffee »Durchgebrann-
te Glühbirne im Bad der Taverne.« »Dem Gast in 310 ist 
kalt.« In Messenger-Gruppen tauschen sich die Teams zu 
Nachrichten der Gäste aus. Ihre Schicht ist vorbei. Aber 
Alessandra Mura, die sich jetzt eine Kaffeepause gönnt, ver-
folgt jede Mitteilung. »Zu jeder Dringlichkeit gibt es eine 
Nachricht und sofort jemanden, der das Problem lösen 
kann. WhatsApp ist schon wirklich praktisch!«     cd 
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Kaum lichtet sich das Dunkel der Nacht über den 
Hügeln der toskanischen Landschaft, da bereitet 
sich das Housekeeping-Team des ADLER Spa Re-
sort THERMAE auf den Tag vor. Ein Sonntag. 
Da kommen zu den üblichen Aufgaben die Ab- 
und Anreisen hinzu. Die Arbeit koordiniert Ales-
sandra Mura, 42. Als Hausdame verantwortet sie 
einen reibungslosen Ablauf, leitet die Zimmermädchen 
an und überprüft deren Arbeit. Und unterstützt alle mit 
ihrem herzlichen Lächeln. 
«Ich war schon im ADLER THERMAE, noch bevor die 
Zimmer Türen hatten«, sagt die zierliche Frau aus Sardi-
nien. Hier im immergrünen Orcia-Tal hat sich ihr Berufs-
leben ebenso verändert wie ihre private Situation. Mit 
ihrem Ehemann Gaetano Vaccaro, Chefkoch im ADLER  
THERMAE, und ihren Töchtern Giulia und Sofia hat 
sie beschlossen, in San Quirico d’Orcia zu bleiben.  »Sie 
schaffen das«, hatte die Familie Sanoner der zierlichen 
Frau vorausgesagt, deren Äußeres keinen Hinweis auf 
ihre innere Stärke gibt. »Ich wusste, die Aufgabe wird 
eine Herausforderung«, sagt sie. »Das Hotel ist ein kleines 
Universum, in dem man in schnellen Rhythmen arbeitet. 
Aber immer in Harmonie.« Neue im Team lehrt Mura 
zuallererst die – neben strenger Hygiene und Sauberkeit – 
wichtigste Regel: »Immer lächeln, immer grüßen.« 
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Der Vollmond ist ein Mysterium. Gesichter und Gestalten 
sehen Menschen in dem Erdplaneten. Für Europäer wohnt 
da oben ein Mann, die Chinesen sehen im Vollmond einen 
Hasen, die Westafrikaner ein Krokodil. Und angeblich 
schläft man bei Vollmond schlecht. Warum dann über-
haupt zu Bett gehen? Und nicht gleich zur Vollmondwande-
rung aufbrechen! Schließlich gibt es im Lateinischen sogar 
den Begriff »Noctivagator«, was so viel wie Nachtwanderer 
bedeutet.
So dachte es sich wohl Thaddäus Moroder, der seit vielen 
Jahren Wandertouren fürs ADLER Spa Resort DOLOMITI 
leitet. Und nun stehen wir an der Mittelstation Furnes, zu 
der wir die letzte Auffahrt an diesem warmen Donnerstag 
im Juni 2018 genommen haben: Von hier aus wandern wir 
zur Raschötz-Hochalm. Die Sonne wirft ihre letzten Strah-
len durch die Bäume, auf einem schmalen Holzweg über-
queren wir eine weite Fläche voller Geröll und Stein. Wir, 
das sind Journalisten aus Deutschland und Italien, und um 
es gleich hinzuzufügen: Fast alle haben sich für einen inter-
national mehrheitsfähigen Kleidungsstil entschieden. Trai-
ningshosen, Turnschuhe und Basecaps. Die Düsseldorfer 
Influencerin in Schwarz, ihr Freund in einem mutigen Mix 
aus Orange und Rosa. Auch eine Schriftstellerin ist dabei, 
sie trägt ein türkis-metallic-farbenes Rucksäckchen.
Hinter dem Holzsteg führt der Weg jäh hinauf. Entlang ei-
nes kleinen Baches, der murmelt und gluckst und gluckert. 
Es riecht moosig und erdig, irgendwo huscht ein Eichhörn-
chen davon. Weiter oben, wo es steiniger und die Luft ein 
bisschen dünner wird, wächst Arnika und Teufelskralle – 
und das Buschwindröschen grüßt in strahlendem Weiß. 
Thaddäus kennt sie alle. Gespannt hören wir ihm zu, wenn 
er von alten Eselspfaden, Alpenpflanzen und Brauchtum 
erzählt. Doch irgendwann verstummt das Fragen und Er-
zählen, Schritt für Schritt entfernen wir uns von der Zivi-
lisation, hören nur noch den eigenen Atem und die Tritte, 
die auf dem Waldboden mal dumpf und auf den Steinen 
kalt klingen. Sogar die eigenen Gedanken scheint man nun 
zu hören – und vielleicht stimmt es, dass man beim Wan-
dern fortgeht, um am Ende doch bei sich selbst anzukom-

men. Plötzlich unterbricht die Stille ein Klick-Klick, nimmt 
Tempo auf: Klick-Klick, Klick-Klick geht in ein schleifendes 
Zischen über. Tatsächlich, ein Auerhahn. Zu sehen ist er 
freilich nicht. 
Das Gras hat jetzt stellenweise die Farbe von Wüstensand 
angenommen, es ist zwanzig Uhr zwanzig. Und noch weiter 
oben, wo die magere Vegetation in ein steinig karges Pla-
teau übergeht und keine Bäume mehr zu sehen sind, fällt 
einem der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche ein: Er 
hat diesen Übergang einmal als Schwelle zwischen Leben 
und Tod beschrieben. Dabei geht es hier doch so lebendig 
zu. Ein Falke kreist über unseren Köpfen, und als ein klei-
ner, angenehmer Windstoß vorbeizieht, breitet die Schrift-
stellerin ihre Arme aus und ruft: »Ein Atem der Natur.« Ihr 
Satz geht fast unter in den »Ahs« und »Ohs« und »Whows«,  
die der Anblick der Berge auslöst. In dieser blauen Stunde 

Irgendwann hört man nur noch den 
eigenen Atem und den dumpfen Tritt 
der Schritte auf Gestein und Wiesen
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Irgendwann verstummt 
das Fragen und Erzählen, 
Schritt für Schritt entfernen 
wir uns von der Zivilisation

leuchten die Gipfel orange, wenige Minuten später blutrot. 
Ein Garten aus Felsen, Bergkuppen und Spitzen: Wir sehen 
Langkofel, die Sellagruppe, die Schlerngruppe und gegen-
überliegend die Seiser Alm. Selbst das Venedigermassiv ist 
an diesem Abend in der Ferne zu erkennen. Was für Bil-
der! Zum Niederknien! Nur eins sehen wir nicht: den Voll-
mond. Aber Thaddäus beruhigt. »Der Mond kommt heute 
später«, sagt er und schlägt vor, dass wir zunächst in der 
Raschötz-Hütte eine Vesper einnehmen.
Die Influencerin und die Schriftstellerin sind völlig high, 
hüpfen wie junge Rehe über den schmalen Weg zur Hütte, 
die auf einer freien Fläche zirka 200 Meter vor uns liegt. 
Kaum haben wir auf der Eckbank Platz genommen, reicht 
die Wirtin Brot und Wein, gefolgt von Leckereien und 
Schweinereien, die eine Berghütte zu bieten hat. Es gibt 
Gulasch, Minestrone mit Würstel, Spinatspätzle mit Sahne 
und Schinken. Am Nachbartisch feiert eine Männerrunde 
Geburtstag, eine Torte mit Kerzen wird gebracht. Happy 
birthday, schon klar, ums Singen kommt jetzt keiner rum. 
Draußen ist es inzwischen stockdunkel. Vom Vollmond je-
doch noch immer keine Spur, und langsam fragen wir uns, 
ob er denn überhaupt noch erscheint oder seinem Ruf als 
»Mysterium« weiter Ehre macht.
Nicht, dass uns ohne Vollmond langweilig würde. Thaddä-
us ist ein Typ, blaue Augen, graumeliertes Haar, Dreitage-
bart. Sternzeichen Schütze, geboren 1963, ein guter Jahr-
gang. Er könnte das »Storytelling« erfunden haben, erzählt 
von seinen Touren, vom Naturpark Puez Geisler und von 
den Tieren, die hier oben leben. Vom Murmeltier erzählt 
er, von seinen Pfeiflauten, seinem dichten Fell und von 
den »kräftigen Grannenhaaren«, und dabei blickt er kurz 
aus dem Fenster. Plötzlich stockt er, sagt: »Schnell nach 
draußen!« Wir greifen unsere Jacken, stehen vor der Hütte 
und staunen: Hinter dem gegenüberliegenden Bergmassiv 
taucht er auf. Wird größer und größer, ein fetter Ballon, der 
die Nacht in ein magisch-surreales Licht taucht. Der Voll-
mond. 33.000 Krater soll er auf der uns zugewandten Seite 
zählen, doch selbst mit dem Fernglas sind sie schlecht zu 
erkennen. Andachtsvolle Stille. Minute für Minute starren 
wir auf den Trabanten, der hier in über 2000 Meter Höhe 
eher vor uns als über uns leuchtet. Die Influencerin sagt: 
»Einfach mega!«
Die Hütten-Wirtin verabschiedet uns mit einem Obstler. 
Auf unserem Rückweg steht der Mond hoch oben am Him-
mel, er intensiviert die Wahrnehmung für Licht und Schat-
ten. Auch die Füße werden sensibilisiert. Um nicht umzu-
knicken, treten wir viel bewusster auf. Jeder konzentriert 
sich aufs Wandern, selbst die kommunikationsfreudige In-
fluencerin schweigt. Immerhin haben wir schon zahlreiche 
Höhenmeter und viele Kilometer hinter uns gebracht – die 
Sports-App auf dem Handy wird am Ende dieser Tour 18,2 
Kilometer anzeigen. Irgendwann passieren wir ein altes 
Steinhaus, eine Kuh fühlt sich in ihrer Nachtruhe gestört 
und stößt ein »Muuuh!« aus, so laut, so überraschend, dass 
alle zusammenfahren. 

Talwärts geht es durch das Schwarz des Waldes. Das Ge-
fühl, durch einen Tunnel zu laufen, wird durch die Lichtke-
gel unserer Stirnlampen verstärkt. Weiter unten blickt uns 
ein in Holz geschnitzter Adler an, dann ist es nicht mehr 
weit, ein paar Hundert Meter vielleicht, eine steile Bergwie-
se führt hinab zu ein paar Holzhütten. Mit schweren Bei-
nen und müden Blicken steigen wir in den Shuttle, der uns 
das letzte Stück bis zum ADLER bringt. Es ist fast halb zwei 
am frühen Morgen. Nur Thaddäus wirkt irgendwie noch 
mopsfidel. Ein letzter Blick zum Himmel. Der Mann lacht, 
der Hase auch und das Krokodil sowieso.     tn

Bilder zum Niederknien: Als 
endlich der Mond über den 
Bergmassiven auftaucht, 
sagt die Influencerin nur: 
»Einfach mega!«
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In der blauen Stunde wechseln die Berge 
ihre Farbe von Weiß über Orange 
bis zu einem ergreifenden Blutrot   

Wandern Sie mit 
Thaddäus Moroder  

bei  Vollmond.

Termine 2019

18. 6. / 16. 7. 

16. 8. / 13. 9.



KISS the COOK
Ein Menü zu erfinden, ist ein Prozess. 

Die Ideen dafür kommen Daniele Gaudiello 
schon mal im Wald. Oder beim Zahnarzt, wie 

der Co-Chef im ADLER DOLOMITI verrät 

D

»Ich wollte etwas wirklich  
Besonderes machen – und 

das ist mir gelungen«

Daniele Gaudiello weiß, was er will. Und hat er sich etwas 
in den Kopf gesetzt, verfolgt er seinen Plan. Enthusias-
tisch, zielstrebig, kreativ. Zum Beispiel, als er 2013 seine  
Rugby-Karriere endgültig an den Nagel hängte und  
beschloss, in Zukunft nur noch Koch zu sein. Zum Glück für 
die Küche des ADLER DOLOMITI. Das südländische Tem-
perament Gaudiellos und die Bodenständigkeit des Südti-
roler Küchenchefs Leonhard Rainer ergänzen sich perfekt.  
Zwei Charaktere, zwei Generationen, eine gemeinsame  
Leidenschaft: den Gast glücklich zu machen. »Ich habe 
früh gelernt, dass man in der Küche nur mit einem kreati-
ven Blick erfolgreich ist«, sagt Daniele: »Man muss sich be- 
ständig weiterentwickeln und dazulernen. Kochen heißt  
experimentieren.« 
Daniele ist ein Ideenschmied. Neue Einfälle für Gerichte 
schreibt er sofort auf, um später mit Leonhard zu bespre-
chen, wie man sie umsetzen könnte. »Ich lasse mich von Ge-
fühlen leiten; oft ist es Zufall und passiert in den seltsams-
ten Situationen«, sagt Daniele. Einmal ging er durch einen 
Wald, in dem gerade Bäume gefällt worden waren. »Dieser 
ganz eigene Geruch hat mich dazu inspiriert, ein Eis mit 
dem Geschmack von Baumrinde zu entwickeln.« Eine Rei-
he von Versuchen, Machbarkeitstests und Änderungen spä-
ter war es fertig: das Eis mit Wintergeschmack. Eine ganze 
Saison lang stand es im Menü. »Serviert haben wir es auf 
einem kleinen Schoko-Stamm, der auf einem Sablé platziert 
war und an die Erde erinnern sollte, zusammen mit einem 
grünen Crumble, der das Moos zitierte.«
Eine Menüfolge oder ein neues Gericht zu kreieren, ist ein 
Prozess, an dessen Anfang der Einfall und in den vielen 
Wochen danach das Ausprobieren steht. »Ich bin ungedul-
dig und will ein Ergebnis«, gibt Daniele zu. Dabei ist ihm 
bewusst, dass jedes Gericht wieder und wieder verändert, 
gekostet und optimiert werden muss, damit es den Gast 
überzeugt. Kostprobe um Kostprobe, Versuch um Versuch. 
Was passt nicht? Wo lässt sich etwas verbessern? In der Frei-
zeit oder in den Pausen denkt und treibt man das Ganze 
weiter. Die Anforderungen eines Restaurants dürfen dabei 
nicht aus dem Blick verloren werden. Die Rohstoffe, die 
Logistik von Vor- und Zubereitung, Zeiten, die kalibriert 
werden müssen, damit das Buffet immer perfekt ist und der 
Gast nie lange warten muss.
»Einmal bekamen wir Schüttelbrot zum Probieren. Das 
Aroma war so intensiv, dass ich es sofort irgendwie einset-

zen wollte.« Er verarbeitete das knusprige Bauernbrot aus 
Roggen, Fenchelsamen, Anis und Koriander zu einem sehr 
duftenden Mehl, aus dem er Nudeln machte. Verfeinert 
mit Spanferkel-Ragout, süß-saurer Zwiebel und Graukäse-
schaum wurde daraus eine besondere Vorspeise für den 
Tiroler Abend.
Seine originellste Eingebung hatte Daniele Gaudiello je-
doch, als er einmal beim Zahnarzt saß. Er musste dort Ab-
güsse machen lassen und erfuhr, dass diese aus ungiftigem 
Lebensmittelsilikon bestehen. »Genau das will ich«, durch-
fuhr es ihn. Er hatte die Praxis kaum verlassen, da schwirr-
ten ihm schon die ersten Gemüseformen durch den Kopf. 
Mit unterschiedlichsten Füllungen und in gefrorenem Zu-
stand landeten sie schließlich auf dem Tisch. Seine »Pomo 
d’Oro« etwa, eine in Form gefrorene Tomaten-Mousse, wur-
de bei den Gästen ein Hit. Das Küchenteam hatte sie mit 
grüner Glasur und essbarem Gold dekoriert und als Beilage 
zu Caprese serviert. 

Als nächsten Schritt beschloss Gaudiello, die Gäste des 
Neujahrsessens zu überraschen. Ihm schwebte zum krö- 
nenden Abschluss ein Nachtisch vor, der zugleich eine 
Hommage an die Familie Sanoner und die Marke ADLER 
sein sollte. Etwas Ungewöhnliches, das er aber auch schnell 
an den Tisch schicken konnte. Die brillante Inspiration lie-
ferte ihm ein Glas Rotwein: Warum nicht die Verschluss-
banderole des ersten Aetos-Weines aus dem Weingut Tenuta 
Sanoner in der Toskana reproduzieren? Gaudiello entwi-
ckelte die Form, füllte sie mit Cassis-Sorbet und Beeren 
und lagerte das Ganze bei niedriger Temperatur. Kurz vor 
dem Servieren glasierte er das Dessert mit Kakaobutter, den 
Adler als Verzierung setzte er am Schluss per Hand drauf. 
»Ich wollte etwas wirklich Besonderes machen – und es ist 
mir gelungen.«
Sein Traum wäre der Michelin-Stern, sagt Daniele. Eine Ei-
genschaft dürfte dabei hilfreich sein: dass der dynamische 
Sous-Chef wie früher beim Rugby stets entschlossen nach 
vorn stürmt und auf Sieg setzt.     cd
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Sie leben ihren Traumjob. Sie tun anderen Menschen Gu-
tes. Silvia Mittelberger, Minnie Romano und Sara Roman-
elli sind die Spa-Managerinnen der ADLER Resorts in den 
Dolomiten und in der Toskana. Und weil auch in ihrem 
Alltag das Gute der Feind des Besseren ist, war ihre kleine 
Revolution nur eine Frage der Zeit: 2017 haben sie eine Kos-
metiklinie entwickelt, die rein auf den Wünschen der Gäste 
basiert. Aus der Praxis – für die Praxis. Die üblichen Mar-
ken auf dem Kosmetikmarkt entstehen, weil eine Marktlü-
cke bedient werden soll. Anders die neue Serie »ADLER 
Spa Aktiv Kosmetik«. Sie verfolgt einzig und allein das 
Ziel, Lösungen für sämtliche Haut-Konstellationen der AD-
LER-Gäste zu bieten.
»Zu Anfang haben wir uns auf jene Probleme konzentriert, 
mit denen wir während der Behandlungen konfrontiert 
wurden«, sagt Silvia Mittelberger, Spa-Spitze in ADLER 
DOLOMITI und BALANCE: »Und natürlich hatten wir 
durch unseren Beruf auch eigene Anforderungen an Pro-
dukte, um optimal mit ihnen arbeiten zu können. Das Er-
gebnis sollte eine umfassende Serie für Gesicht und Körper 
sein. Mit Produkten, die auf alle unterschiedlichen Haut-
typen und -zustände abgestimmt sind.« 
Ihre Kolleginnen auf der Seiser Alm und in der Toskana 
teilten Silvias Gedanken. Gemeinsam entwarfen sie ein 
Konzept für die neue Serie. Dr. Francesca Ferri, Pharma-
kologin und Homöopathin, stand ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite – sie leitet das hochspezialisierte EFFEGI-Labor 
in Trient, ein Forschungs- und Produktionsinstitut für 
Nahrungsergänzung und Kosmetik. Ferri hatte bereits die 
Vorgänger-Kosmetik für ADLER hergestellt. Das Grund-
prinzip: natürliche Inhaltsstoffe, exzellente Eigenschaften, 
keine Zusatzstoffe. 
»Wir haben ein ganzes Jahr benötigt«, sagt Sara Romanel-
li aus der ADLER Lodge ALPE. »Jede neue Formulierung 
haben wir unabhängig voneinander getestet, um zu beur-
teilen, ob und wie sie modifiziert werden musste.« Dabei 
wurden jedem Hauptelement – Fachleute sprechen vom »ti-
trierten Extrakt« – Vitamine und Öle hinzugefügt; jeweils 
durch behutsame Verfahren extrahiert, um die Wirkeigen-
schaften nicht zu beeinträchtigen. Die drei Damen vom Spa 
vertrauten auf ein bewährtes Basis-Rezept, mit dem jeder 
gute Kosmetik-Cocktail gemixt wird: gut aufeinander abge-
stimmte Anteile Technik, Pharmakologie und Erfahrung. 
Eine unverwechselbare Kreation aber sollte daraus erst die 
Natur machen.
Denn die wichtigsten Zutaten lieferte das ADLER-Univer-
sum. »Für eine Anti-Aging-Creme mit Polyphenolen aus 

S

empfindlicher Haut zu empfehlen ist. Und in der innovati-
ven Thalasso-Linie »Anti-Cellulite« wirkt salzhaltiges Was-
ser aus Sizilien drainierend und verschlankend.
»Im Spa liegt es nah, dass eine Kosmetik auch auf Körper-
behandlungen fokussiert. Also haben wir das Spa-Angebot 
an die neuen Linien angepasst und teilweise neu definiert«, 
sagt Minnie Romano. In »ihrem« Spa in der Toskana wur-
den die neuen Treatments zuerst eingeführt. »Unser neues 
Eröffnungsritual zum Beispiel stellt den Gast noch stärker 
in den Mittelpunkt. Es soll ihn emotional auf Momente 
totalen Wohlbefindens vorbereiten«, erklärt Romano: Die-
se Neuerung ist von orientalischen Entspannungstechni-
ken inspiriert. Aromen der »Zitrusessenz« beruhigen den 
monkey mind, das Geschnatter im Kopfkino. Denn wer 
entspannt ist, profitiert doppelt von jeder Behandlungswir-
kung.
Ein weiteres Ritual, das zum Schluss der Treatments sanft 
den Ausgang aus der Kabine begleitet, lässt die Wirkung 
nachhallen. »Viele Gäste haben nach einem ADLER-Duft 
gefragt. Der könne sie während ihres Urlaubs und bei den 
Behandlungen begleiten«, berichtet Sara Romanelli. Dabei 
wurden zarte Basisnoten bevorzugt. Also tüftelten die Well-
ness-Profis so lange, bis die Linie »Sense« fertig war: 

    Einmal alles,
   bitte

Unsere Spa-Managerinnen haben die Anforderungen an eine 
moderne Pflegeserie mit den Ansprüchen ihrer Gäste kombiniert. 

Das Ergebnis: die neue ADLER Spa Aktiv Kosmetik

Das Wasser von Bagno Vignoni wurde 
erstmals für Kosmetik verwendet. Es hat 

eine besonders hohe Pflegewirkung

der Tenuta Sanoner«, sagt Dr. Ferri, »haben wir Trauben-
extrakten aus der Toskana Stammzellen der sauren Traube 
zugesetzt.« Aus Südtirol stammen die für den Schutz der 
Haut-DNA und die Geweberegeneration nötigen Blumen 
und Pflanzenstoffe für die Linie »Regeneration«. Und Zit-
rus- und Algen-Wirkstoffe zur Entgiftung von Gesichts- und 
Körperhaut kommen aus Sizilien, wo das nächste ADLER 
Spa Resort entstehen wird. Aber das wirklich innovative 
und zugleich einzigartige Element jeder Pflegelinie ist: das 
Wasser. 
»Nie zuvor wurde in einer Kosmetiklinie das Thermalwas-
ser von Bagno Vignoni verwendet«, betont Francesca Ferri 
und erklärt, dass die besonderen mineralischen Eigenschaf-
ten die Pflegewirksamkeit und die Nährstoffversorgung der 
Epidermis besonders begünstigen. Die Dolomiten-Quellen 
aus dem Hochgebirge wiederum liefern Wasser, das bei 
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Silvia Mittelberger setzt voll und ganz 
auf Regeneration. »Die After Sun 

Lotion zur Hautberuhigung 
benutze ich den ganzen 
Sommer als Körpercreme,« 
sagt sie. »Ich liebe sie! Die 
Ergebnisse sind eindeutig: 
eine optimal durchfeuch-

tete Haut und lang anhal-
tende Bräune. Trotz reichhal-

tiger Konsistenz ist sie schnell 
absorbiert. Was bleibt, ist ein zarter 
und angenehmer Duft!« Zur Sonnen-
linie gehören außerdem Pflegecremes 
mit zwei Schutzfaktoren: SPF 50 für Kin-
der und alle, die in der Bergsonne be-
sonders auf die Hautgesundheit achten 
wollen, sowie eine Variante mit SPF 25.

Minnie Romano ist erklärter 
Fan der Maske aus der Linie »Ra-
diance«. »Meine Kolleginnen nen- 
nen sie inzwischen die Minnie- 

Maske!«, sagt die Spa-Managerin des 
ADLER THERMAE lachend: »Sie ist 

perfekt für meine Haut. Wer Sonnenschä-
den und Überpigmentierung korrigieren 
möchte und nach einem antioxidativen 
Produkt sucht: die ist es.« Die Radian-
ce-Linie für Haut, die anfällig für über-
schüssiges Melanin und Umwelteinwir-
kungen ist, ergänzen Massagen, die auf 
Alter und Hautzustand abgestimmt sind.

Sara Romanelli hat eine 
Schwäche für die Linie 

»Lift«. »Für diese Creme 
mit straffendem Effekt haben 

wir sogar eine exklusive Facial- 
Massage entwickelt. Sie kombiniert 

verbindende Bewegungen mit Shiat-
su-Elementen, um die Wirkstoffe tief 
einzubringen und so die Kollagen- und 
Elastinproduktion zu stimulieren. Das 
Ergebnis: eine strahlend pralle Haut. 
Unsere Kunden sind überglücklich!«

Ihre aromatherapeutischen Noten von 
Orange, Eisenkraut, Iris, Zeder und 
Rosmarin sind eingefangen in einer 
Körpermilch und einem frischen Body 
Tonic, das auch auf der Kleidung funk-
tioniert. Ein ätherisches Öl darf gern 
mitgenommen werden, um die ADLER 
Experience noch länger anhalten zu  
lassen. 
Selbstverständlich haben sich die 
Spa-Ladies auch für die Männer etwas 
einfallen lassen. Die buchen inzwi-
schen fast genauso viele Spa-Treatments 
wie die weiblichen Gäste. Rasierbalm 
und Gel-Reiniger, eine schnell einzie-
hende Pflege sowie der beruhigende 
After-Shave-Balsam ohne Alkohol pas-
sen zu allen Hauttypen. Und für Kin-
derhaut ab 2 Jahren ist eine auf Honig 
und Milchproteinen basierende Kos-
metik gedacht: Sie pflegt und repariert 
mit den gleichen Eigenschaften wie die 
Handcreme der Serie, zieht aber schnel-
ler ein. »Neu ist unsere Linie für Teen-
ager«, sagt Silvia Mittelberger, die be-
tont, dass auch Akneprobleme reiferer 
Haut von den Wirkstoffen profitieren 
können. Die »Fresh«-Linie mit Vitami-
nen und entgiftenden Eigenschaften 
findet man in den Facials als drainie-
rende Behandlung; Bergkristalle ver-
stärken die ausgleichende Wirkung auf 
unruhige Haut.
Der Erfolg hat den Spa-Managerinnen 
längst Recht gegeben. Spa-Termine wer-
den immer häufiger im Voraus gebucht, 
wobei die »ADLER Body Thalasso« 
zu den am häufigsten nachgefragten 
Treatments zählt: eine 75-minütige Ver-
wöhn-Inszenierung für den ganzen Kör-
per. Peelings mit Salz und toskanischem 
Öl sind die Ouvertüre für entschlacken-
de Algenpackungen und eine wohltuen-
de Fußmassage mit Holzstäbchen; das 
Bad mit Zitrussalzen und Massage in 
der Wanne gibt das Wellness-Crescen-
do, bevor eine letzte Massage im Liegen 
das finale furioso für den Stoffwechsel 
einleitet. 
»Es ging nicht darum, ob WIR mit dem 
Ergebnis zufrieden sind. Die Gäste sind 
unser Maßstab«, sagt Sara Romanelli: 
»Und die sind noch glücklicher als wir: 
Seit sie unsere Produkte kennen, wollen 
sie die alle auch für zu Hause.«    cd

Sind meine Ziele die richtigen? Zu Be-
ginn geht es darum, erst einmal herauszufinden, was einen 
Patienten bewegt, mit welchen Vorstellungen er kommt. »In 
meinem Beruf ist das Nachfragen besonders wichtig – und 
das aufmerksame Zuhören«, sagt die Fachärztin: »Was er-
warten die Patienten von ihrer Behandlung? Was schätzen 
sie an sich oder auch nicht? Welche Ergebnisse schweben 
ihnen vor, wie soll das Aussehen ihrer Haut verbessert wer-
den? Ist das realistisch – und sinnvoll? Ästhetische Medizin 
ist ja kein Selbstzweck. Daher ist es wichtig zu lernen, sich 
selbst wahrzunehmen. Ich ermutige Patienten, in den Spie-
gel zu schauen und mir genau zu sagen, was sie möchten.« 

Wie geht es der Haut gerade? Aus-
gehend von dieser Selbstwahrnehmung kann die Ärztin 
gemeinsam mit dem Patienten subjektiv wahrgenommene 
Unvollkommenheiten benennen und jene Punkte identi-
fizieren, an denen sie eingreifen kann, um das Gefühl von 
Schönheit wiederherzustellen. Eine technisch unterstützte 
Gesichtshautuntersuchung liefert ein präzises und viel-
schichtiges Abbild der Ausgangssituation. Es dokumentiert 
den Zustand von Poren und Faltenentwicklung sowie die 
Melaninverteilung, um adäquate Schritte auf dem Weg zur 
Hautregeneration zu beschließen. Diese Bilddiagnose lie-
fert außerdem Hinweise auf das biologische Hautalter.

Was ist sinnvoll, was ist nötig? »Für 
eine effektive Zellerneuerung muss ich von der bestehenden 
Situation ausgehen: Es gilt, sie gegebenenfalls zu optimieren 
und dabei rechtzeitig und individuell einzugreifen«, erläu-
tert Rossana Lo Monaco ihre Vorgehensweise. Auf Basis 
der Daten erstellt sie einen individuellen Behandlungsplan. 
Die Hautstruktur ist dabei nicht weniger wichtig als ihr 
oberflächliches Aussehen. Das Ziel der Eingriffe sind un-
mittelbar sichtbare Erfolge, aber auch dauerhafte Struktur-
verbesserungen. 

Wie erreiche ich nachhaltige Ver-
schönerung? »Man kann sich die Haut wie eine 
Wiese vorstellen«, sagt die Ärztin: »Damit sie üppig ist und 
Blumen blühen lässt, ist der Boden entscheidend. Er muss 
bearbeitet, gedüngt, gewässert und gepflegt werden. Auf 
diesem fruchtbaren Untergrund können wir säen – und 
wunderschöne Blumenmeere erreichen.« Auf ihre Arbeit 
umgesetzt heißt das: eine spezifische Peeling-Behandlung 
zur Stimulierung der Zellvermehrung, gefolgt von Behand-
lungen, die auf tiefer liegendes Gewebe wirken, um es mit 
Sauerstoff anzureichern und Erneuerungsprozesse auszulö-
sen. »Mit Fadenliftings oder Unterspritzungen können wir 
einen großen Schritt weiter gehen«, sagt Dr. Lo Monaco. 
»Aber damit die Haut leuchtet, elastisch ist und straff bleibt, 
gehört auch ein gesunder Lebensstil dazu. Wer sich bewegt, 
auf die Ernährung achtet, gut schläft und die empfohlenen 
Behandlungen zu Hause fortsetzt, kann sehr befriedigende 
Ergebnisse erzielen. Und das geschätzte Hautalter erheblich 
reduzieren.«     cd

                                                                                      Unter  d ie    

 Haut
Gute Pflege lässt die Haut glatter, auch jünger 
aussehen. Wer mehr möchte, hilft nach – durch 
minimal-invasive, nicht operative Behandlungen 
mit Lasern oder dem Einsatz von Fillern. Rossana 
Lo Monaco, Fachärztin für plastische Chirurgie 
im ADLER Spa Resort BALANCE, beantwortet 
die wichtigsten Fragen bei solchen Eingriffen

Dr. Rossana Lo Monaco, Fachärztin für plastisch-rekonstruktive 
Chirurgie, Lasertherapie, ästhetische Medizin, Naturopathie
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ZWISCHEN WELTEN

Bei der Massage in Trance geraten, Waldbaden oder Atmen lernen – in unseren 
ADLER Spas haben sich drei Journalisten verloren. Und neu wiedergefunden26



D
Die Japaner nennen es Shinrin Yoku. Ich weiß nur, dass 
ich beim »Waldbaden« lernen werde, Bäume zu füh-
len. Wir tauchen in ein Waldstück nahe dem ADLER  
DOLOMITI ein. Zwischen den Bäumen weichen die 
Stimmen, die Geräusche denen von Blättern, die der Wind 
bewegt; von Schritten auf Steinen, von Vogelstimmen. Ich 

atme tief ein, öffne die Fenster meiner Wahr-
nehmung und lasse Farben, Düfte, 

Details hinein. Sonnenstrahlen 
vervielfachen die Nuancen des 

Grüns, ich fühle Pinienäste, 
die über meine Haut streifen. 
Eine schattige Lichtung lädt 
zum Innehalten ein. »Ent-
decke deinen Raum, finde 
deinen Geist, nutze den 
Augenblick, um zu den Ur-

sprüngen zurückzukehren«, 
ermutigt mich Annemarie 

Sanoner. Sie begleitet diese au-
ßergewöhnliche Erfahrung, die in 

wenigen Stunden messbar das Immun-
system stärken und Stress abbauen soll. Ich 

sitze mit geschlossenen Augen, konzentriere mich auf den 
Atem, die Brise, die mein Gesicht berührt, auf entspannen-
de Aromen alpiner Koniferen. EMOTIONEN WER-
DEN INTENSIV SPÜRBAR, WERDEN 
KLARER, DAS DENKEN TRITT IN DEN 
HINTERGRUND. Wie Antennen berühren meine 
Hände und nackten Füße die Blätter, Nadeln und Rinden: 
Ich möchte mich von ihrem Aroma durchdringen lassen. 
Ich nähere mich einem Baum, umarme ihn, rieche seine 
Rinde, berühre ihn, verbinde mich mit seinem Stamm. Ich 
werde geschützt, ich fühle ihn, danke ihm. Ein leises Klat-
schen der Hände von Annemarie Sanoner holt mich zurück. 
Energiegeladen und regeneriert, bin ich mir sicher: Diese 
Fenster meiner Seele werden sich nicht mehr schließen.     cd

Ich schwebe 
durch 36 Grad 
warmes Thermal-
wasser, die Hände des 
Therapeuten führen, dre-
hen, ziehen sanft meinen Körper.  
Wenn ich überhaupt noch denke, dann dies: Das Wort Sen-
sation in »Water Sensation Treatment« könnte nicht besser 
gewählt sein. Ein Protokoll für maximale Entspannung, 
entwickelt vom Spa-Team im ADLER THERMAE 
aus Elementen des Wasser-Shiatsu, HAKI Flow und der 
Craniosakraltherapie. Das Watsu-Becken etwas abseits 
der belebteren Räumlichkeiten ist ein lichtdurchfluteter 
Ort der Stille und der Aromen. 50 Minuten lang atme ich 
tief, will zugleich alles loslassen und alles erleben. Verste-
hen, was passiert. Es ließe sich beschreiben als eine Art 
Wasserballett mit Yogaelementen, wenn Schultern, Na-
cken, Kopf, Wirbelsäule und Becken sanft rotiert werden. 
Kleinste Wehwehchen und letzte Blockaden verschwinden. 
LANGSAM ENTSTEHT EIN FLOW, DER 
GEIST UND SEELE BERUHIGT. Emotio- 
nale Knoten lösen sich und Fragen tauchen auf, von denen  
ich gar nicht wusste, dass sie mich beschäftigen. Das Treat-
ment ist eine wohltuende Körperarbeit im geschützten 
Raum, in dem man Gefühlen freien Lauf lassen darf. Und 
weil die Therapeuten ihren Gästen Sicherheit und Ver-
trauen vermitteln, ist Fallenlassen nicht bloß eine Option 
– sondern das Ziel.     al

G ef ü h l t 
bin ich be-

reits hunderte 
Male massiert wor-

den. Es führte stets zu zwei ganz unterschiedlichen Reak-
tionen: Entweder ich schlief ein – oder ich wurde hellwach. 
Bei der Silberquarzit-Massage in der ADLER Lodge 
ALPE war es völlig anders. Ich erspare Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, nun Details. Denn diese Erfahrung 
sollte jeder selbst machen. Nur soviel: Bedingt durch dieses 
grandiose, vielleicht sogar beste Treatment, das ich jemals 
in einem Spa erleben durfte, war ich in einer Art Trance. 
In einem Zustand zwischen Wachsein und Schlafen. Und 
vielleicht ist es nicht übertrieben zu sagen, dass diese Be-
handlung die schönste Droge ist, die es auf der Welt gibt. 
Dem Südtiroler Quarzit werden besondere Kräfte nachge-
sagt. Nach dem Einölen massierte Matteo Pasquali meinen 
Körper in einem langsamen Rhythmus und legte die Steine 
dann auf Füße und den Rücken. Ich spürte ihre Energie 
und die des Masseurs und war zutiefst entspannt und, viel-
leicht sogar ein bisschen high. Und wie das mit den schö-
nen Dingen so ist: MAN MÖCHTE MEHR!     tn

SHINRIN 
YOKU

ADLER WATER 
SENSATION

AYURVEDA 
MASTER 

TREATMENT

SILBERQUARZIT 
MASSAGE

»Wollen Sie richtig atmen lernen?« Eine irritierende Frage 
für den Beginn meiner ersten Ayurveda-Reise. Sie erklärt 
sich, als ich beginne, mithilfe meiner Hände die Vibratio-
nen meines Atems zu fühlen: »Om« sage ich mehrmals und 
lege die Hände abwechselnd auf Hals, Brustkorb, Bauch. 
Nach der Atemübung lädt Dr. Narendu Babu aus Ban-
galore, Indien mich ein, von mir zu sprechen. Seine Fra-
gen ähneln denen einer Anamnese. Und führen zu den 
Grundsätzen einer uralten Gesundheitslehre. Handgelenk, 
Iris, Nägel und Zunge erzählen dem Ayurveda-Arzt des  
ADLER THERMAE von dem Feuer und der Luft, die 
in mir über Wasser, Erde und Äther herrschen. »Für Ihr 
Wohl müssen die fünf Elemente im Gleichgewicht sein. Um 

Ihre in Balance zu bringen«, sagt Dr. Babu, »kön-
nen wir Öl verwenden.« Jeden Morgen 

soll ich einen Teelöffel Olivenöl zu 
mir nehmen, einmal pro Woche 

zwei Tropfen in jedes Nasen-
loch geben. So erreiche das 
Öl von der Nase aus den 
Kopf und nähre die fünf 
Sinne. In dasselbe Öl hüllt 
er mich dann von den Fuß-
spitzen bis zu den Haar-

wurzeln. Anfangs fühlt sich 
mein Körper wie ein rostiges 

Räderwerk an, das mithilfe 
des Öls wieder zu laufen beginnt. 

ICH HATTE EINE MASSA-
GE ERWARTET. GESCHENKT 

WURDE MIR EINSICHT. Meine Reise führt von 
der Haut zu den Sinnen und in die Tiefen meines Inner-
sten. In der Entspannung verliere ich das Zeitgefühl, schon 
sind 75 Minuten vorbei. Ich verlasse den Raum mit einem 
Gefühl von Wohlbefinden – und einem neuen Bewusst-
sein: Dem Wissen, dass man Körper und Geist in der Tiefe 
pflegen und heilen kann.     cd

I W G
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Sammeln Sie mit

Sommer Top-Angebot
(23.06. - 28.07.2019)

Für 350 Friends Punkte pro Person  
lassen Sie sich im Spa verwöhnen mit:

• 1 Gutschein von 50 € pro Person 
am Wochenende, von 75 € für den 
Short-Stay- oder den Midweek-Auf-
enthalt und von 100 € für einen 
Wochenaufenthalt 

• einer Spa-Behandlung Ihrer Wahl 
(ADLER Harmony, Himbeer-Körper- 
ritual oder ADLER Leichtfüßig)

Vorteilswochen
(19.05. - 05.06. u. 03.11. - 04.12.2019)

Für den Short-Stay-Aufenthalt  
(Sonntag bis Donnerstag, 4 Nächte) 
zahlen Sie bei 150 Friends-Punkten  
pro Person nur den Weekend- 
Preis (3 Nächte)

Eröffnungsangebot
(27.06. - 27.10.2019)

• Zur Eröffnung der ADLER Lodge 
RITTEN schenken wir Ihnen bei 
Buchung ab 3 Nächten 10% des 
Aufenthaltspreises sowie 15 % auf 
Ihre Spa-Treatments. Sie benötigen 
300 ADLER Friends Punkte für den 
Midweek- und Short-Stay, am Wo-
chenende lediglich 250 Punkte

Unsere ADLER Friends-Karte macht mehr aus Ihrem 
Urlaub. Jeder Aufenthalt in einem unserer Spa Resorts & 
Lodges – sowie Empfehlungen an Ihre Freunde – ist uns 
Punkte wert. Lösen Sie Sammelpunkte gegen attraktive 
Spa-Specials und Treueprämien ein. In den Dolomiten, auf 
der Seiser Alm, auf dem Ritten, in der Toskana: Mit der  
ADLER Friends-Karte machen Sie eine Punktlandung

 350
 Punkte

  p.P.

150
 Punkte

 p.P.

ab

250
Punkte

 p.P.

Vorteilswochen im Frühling
(16.05. - 30.05.2019)

Als ADLER Friend ge-
nießen Sie unser Wan-
der- und Bike-Paradies 
mit einem exklusiven 
Angebot inklusive wahlwei-
se einer

• Honig-Rückenmassage 
• ADLER Exclusive-Körperbehandlung
• ADLER-Gesichtsbehandlung 

Happy Family
(10. - 28.02., 10. - 28.03. und 
03.11. - 20.12.2019)

Kinder von 4 bis 14 Jahren wohnen 
beim Aufenthalt von Sonntag bis Don-
nerstag oder bis Freitag kostenlos. Sie 
benötigen 200 ADLER Friends Punkte 
pro Kind

Vorteilswochen im Herbst
(03.11. - 05.12.2019)

Mit nur 360 ADLER Friends Punkten pro 
Person erhalten Sie einen Short-Stay 
Aufenthalt (4 Nächte) zum Weekend- 
Preis (3 Nächte) – sowie eine ADLER 
Milch-Honig-Duschcreme als Geschenk

Ein WERTGUTSCHEIN für 
allerbeste Freunde!

Ab über 100 gesammelten
Punkten haben Sie auch die Möglich-

keit, einen Teil Ihrer Punkte in 
ADLER-Friends-Wertgutscheine 

umzuwandeln.

Sichern Sie sich Ihren 
Gutschein gleich unter:

adler-friends.com

 360
 Punkte

 p.P.

 360
 Punkte

 p.P.

Angebot gültig im Zimmer mit 2 Vollzahlern

ADLER Friends NO-STRESS
(07.02. - 31.12.2019)

Ankommen, abschalten und Kraft tanken 
mit diesem Antistress-Programm:

• 1 Antistress Wassermassage (50 min.)
• 1 ADLER Revive-Ritual (75 min.)
• 1 HAKI-Behandlung (50 min.)
• 1 Gesundheitscheck mit PPG- 

Stress-Check

 140
  Punkte

  p.P.

  200
  Punkte

   pro Kind

Angebot ab 360 ADLER Friends  
Punkte pro Person

Dazu schenken wir Ihnen ein ADLER- 
Körperpflegeset

Angebot ganzjährig mit 140 ADLER  
Friend Punkten gültig für 342 € statt  
428 €

ADLER FRIENDS

ADLER Lodge RITTEN

ADLER DOLOMITI  &  ADLER BALANCE

ADLER Lodge ALPE      ADLER THERMAE
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GIRO mit

          GIULIO

Biblische Landschaften, blubbernde 
Mineralquellen und eine Pause mit Pecorino –  
eine Radtour durchs toskanische Val d‘Orcia

33



A
Azurblau steht der Himmel hoch über den Hügeln von  
Castiglione d’Orcia. Es ist ein sonniger Septembermorgen, 
ein weicher Wind geht. Pünktlich um 9 Uhr stehen wir mit 
einer Gruppe von Gästen in sportlicher Kleidung vor dem 
ADLER THERMAE, als ein Mann mit strammen Waden 
und einem gewinnenden Lächeln dazu stößt: Giulio de An-
gelis, unser Rad-Guide für diesen Tag. 
»Wer möchte ein Mountainbike?«, fragt er. Wer mag es be-
quemer und bevorzugt ein E-Bike? Es folgt die technische 
Einweisung. Wie die Schaltung der E-Bikes mit den Leis-
tungsstufen Eco, Tour, Sport und Turbo zu handhaben ist. 
Wie die Bremsen funktionieren. »Das wird ein großartiger 
Giro«, ruft Giulio gutgelaunt. Wir nicken und lächeln zu-
rück. »Andiamo!«, gibt er das Signal zum Aufbruch. Die 
Abfahrt zur Strada Regionale 2 verstärkt kurz den Fahrt-
wind, ein paar hundert Meter weiter geht es auf die Strada 
Provinciale 53. Und danach gleich rechts durch Schlamm 
und Pfützen und ab in die Felder. Das Ziel unseres Ausflugs: 
die Stadt Pienza, etwa zehn Kilometer entfernt.
Hinter den Zäunen am Wegrand wachsen Ginster, Silberdis-
teln, Büsche. Vorbei geht es an Getreidefeldern. Ein Land- 
wirt ist mit seinen Hunden unterwegs, winkt uns, wir win-
ken zurück. Pienza, majestätisch auf einer Anhöhe gelegen, 
rückt in Sichtweite. Noch an einem Bauernhof, an Ziegen, 
Schweinen und einem schwarzen Esel vorbei und zurück 

auf die SP 53. Die Strecke wird steiler. Die Toskana ist we-
niger flach, als man denkt, hatte Giulio gewarnt. Die gute 
Nachricht: Langweilig werden diese  Ausflüge nicht.
Fünf Mal pro Woche bietet das ADLER THERMAE Rad-
touren mit erfahrenen Tour-Guides an. Die schickt in der 
Regel Mauro Pieri, seit 2004 organisiert er das Radpro-
gramm für das Resort. Der Toskaner, dessen Großvater 
bereits Radrennprofi war, unterstreicht seine langen Sätze 
lebhaft mit den Händen. Zum Beispiel, wenn er vom »Gran 
Fondo del Brunello« erzählt, ein Amateurrennen ab Mon-
talcino über 52 Kilometer, das er seit 28 Jahren veranstaltet. 
Irgendwann war ihm aufgefallen, »dass in der Toskana nie-
mand Radtouren für Touristen anbietet«.
»Dabei ist gerade das Val d’Orcia wie geschaffen«, sagt Mau-
ro. Allein das Panorama dieser uralten Kulturlandschaft 
– endlose Hügelketten, Ackerflächen und Wiesen, die sich 
abwechseln mit Wäldern, Weinbergen und Olivenhainen. 
Zypressenalleen umrahmen einsame Landgüter. Dazwi-
schen stolze, pittoreske Kleinstädte mit altem Gemäuer 
und viel Geschichte. Das Tal im südlichen Teil der Provinz 
Siena mit den berühmten Weinorten Montepulciano und  
Montalcino ist UNESCO-Weltkulturerbe. In seinem Zen-
trum, ganz in der Nähe der einstigen Römerstraße Via 
Cassia und des Wallfahrtswegs Via Francigena: Pienza, die 
»ideale Stadt der Renaissance«.

Der Hobbyradfahrer Erich hat sich für ein Mountain-Bike 
entschieden. Flüssig und ohne Mühe tritt er in die Pedale. 
Nebenher erzählt er von Touren durch die Alpen. Räso-
niert über Höhenmeter und Luftwiderstand. Die E-Bikes 
von Gudrun und Moni stehen auf Sport. Auch für sie läuft 
es also bestens. Kurze Pause am Ende der Steigung, wo 
neben der Straße eine heiße Schwefelquelle blubbert. Ein 
Überbleibsel aus der Zeit, als hier Vulkane spuckten.
Der Blick schweift über die Landschaft: als hätte jemand 
eine gigantische Patchwork-Decke über die Hügel geworfen. 
Dazwischen eine langgezogene Senke. Das sei die Lokalität 
Terrapille, wo einige Szenen für »Gladiator« gedreht wur-
den, weiß Giulio. Maximus Decimus Meridius, im Film von 
Russell Crowe gespielt, wandert an dieser Stelle durch die 
Weizenfelder (Seite 36 ff.). Sofort möchte man sich den Rö-
mer-Schinken noch einmal ansehen. Aber erst einmal geht 
es wieder steil weiter, auf Giulios Kommando biegen wir 
nach links. Nächster Stopp: die Pieve di Corsignano, eine 
imposante romanische Kirche unter mächtigen Eichen. 
Hier erhielt am 18. Oktober 1405 Aeneas Silvius Piccolomi-
ni die Taufe. Der spätere Humanist, Gelehrte, Schriftsteller 
und Lebemann, ein Verehrer Boccaccios und ein Liebhaber 
lateinischer Klassiker, wurde 1458 zu Papst Pius II geweiht. 
Als Vertreter Gottes auf Erden schickte er den Florentiner 
Architekten Bernardo Rossellino in seinen Heimatort Cor-
signano – und gab ihm seinen Namen: Pienza, die Stadt 
Pius’. Das erste Beispiel humanistischer Renaissance-Archi-
tektur. Rossellino schenkte dem Ort die Piazza Comunale, 
einen neuen Stadtplatz, den vier Hauptbauten einfassen: 
der Dom, das Rathaus (Palazzo Pubblico) und die Palazzi 
Vescovile und Piccolomini. Ein Travertin-Brunnen betont 
die bewusste Asymmetrie des Platzes.
Unsere Radgruppe fährt weiter auf der Stadtmauer, dann 
durch ein Tor und an Straßen vorbei, die nach dem Kuss, 
der Liebe und dem Glück benannt wurden. An der Via del-
la Fortuna halten wir, blicken von hier bis zum Horizont. 
Weites, offenes Land. Zarter Dunst legt einen Filter über 
die Konturen der Hügel. Gudrun erkennt in den langen 
Wolkenschlieren darüber das ADLER-Logo. »Genauso füh-
le ich mich jetzt: Frei wie ein Vogel«, sagt sie.
Wenig später stehen wir auf der Piazza Comunale. Üppige 
Girlanden aus Lorbeerzweigen, Äpfeln, Zitronen, Oran-
gen und Granatäpfeln wiegen sich über den Straßen und 
Gassen. Giulio bringt zur Stärkung der Truppe Pecorino, 
eines der berühmtesten Produkte aus Pienza. Für einen Im-
biss kann man sich keine prachtvollere Kulisse vorstellen. 
Auch an dieser Stelle wurde Kinogeschichte geschrieben. 
Auf dem Platz und in den Palazzi verfilmte Franco Zeffirelli 
Shakespeares »Romeo und Julia«; auch eine dreiteilige Serie 
des deutschen Fernsehens über die Medici entstand in Pien-
za. »Phänomenal«, kommentiert Stephan, »man fühlt sich 
um Jahrhunderte zurückversetzt.«
Es geht durch ein Stadttor und vorbei an einem Park mit 
hohen Pinien Richtung Osten. In der Ferne sind die Silhou-
etten von San Quirico d’Orcia und Montalcino zu erken-

nen. Kurz darauf biegen wir in ein Waldstück, weiter über 
Stock und Stein, durch Sträucher und Gebüsch. Olivenbäu-
me und Steineichen säumen den Pfad, Winterjasmin und 
Hedera hibernica, besser bekannt als Großblättriger Efeu. 
Als der Wald sich öffnet, biegen wir ab auf die Strada Pro-
vinciale 146 di Chianciano. Und immer schneller bergab 
bis zu einer Schotterstraße. Sie führt zur Cappella di Vita-
leta. Der Künstler Andrea della Robbia hat sie 1540 erbaut. 
Wie sie da weiß leuchtend zwischen einer Baumgruppe auf 
einer kahlen Anhöhe steht, löst sie den immer gleichen Im-
puls aus. Man will sie abbilden. Diese Kirche war schon »in-
stagrammable«, Jahrhunderte bevor der Begriff erfunden 
wurde. Orte wie diesen erlebt man fast nur zu Fuß oder 
mit dem Rad. So ursprünglich unterwegs, fühlt man sich 
irgendwann eins mit Feldern, auf denen im Sommer Raps, 
Sonnenblumen und Weizen blühen. Mit Hügeln, die im 
Herbst senffarben und karamellbraun schimmern. Im Win-
ter leuchten sie grün. Und zuverlässig immer in der Ferne 
zu erkennen: ein großer Baum als Solitär.
Touren-Planer Mauro Pieri verbindet mit diesem Ort eine 
spezielle Anekdote. Ein brasilianisches Paar auf Hochzeits-
reise, das zuvor in Rom und Florenz gewesen war und im 
Val d’Orcia seine letzte Station vor der Heimreise machte, 
hatte mit ihm einen Radausflug gemacht. Vor dem Baum 
bat der Mann: »Dies ist der romantischste Ort der Welt, 
bitte mach’ ein Foto, während ich meine Frau küsse.« Der 
Anblick der Frischvermählten war so voller Leidenschaft, 
dass Mauro das Foto mit geschlossenen Augen schoss.
Auch Giulios Gruppe greift vor der gemeinsamen Rück-
kehr ins ADLER THERMAE ein letztes Mal reflexhaft zu 
Kameras und Handys. Diesen Moment möchte jeder mit 
einem eigenen Erinnerungsbild festhalten. Und heute blei-
ben alle Augen offen.     gw

Bis nach Pienza (l.) geht eine 
der Radtouren, die Mauro Pieri 
und Giulio de Angelis (unten, r. 
und l.) für die Gäste des ADLER 
THERMAE zusammenstellen

Seit Jahrhunderten »instagrammable«: 
die Cappella di Vitaleta von 1540 
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Einfach abgedreht
Sie haben Filmgeschichte geschrieben und sind mit den ADLER Resorts 
eng verbunden: »Tanz der Vampire«, »Gladiator« und »Nostalghia«. 
Auf Spurensuche durch die Dolomiten und die Toskana 

Januar 1966. Ins Hotel ADLER in St. Ulrich fällt ein Tross 
von Filmemachern und Schauspielern ein. Aber die Über-
raschungsgäste suchen mehr als Kost und Logis: Für ihr 
Gruseldrama »Tanz der Vampire« benötigen sie verschnei-
te Winterwelten. Gröden bietet sie im Übermaß. Andreas  
Sanoner, damals zehn Jahre alt, beobachtet neugierig die 
kuriose Truppe, die das elterliche Hotel bevölkert. Im 
Leseraum stehen Schminktische, daran sitzt häufig eine 
»wunderschöne, sehr nette junge Frau«: Sharon Tate. Elly 
Sanoner muss Stammgäste besänftigen, die sich über einen 
jungen Mann beschweren, der Tischmanieren vermissen 
lässt: Roman Polański hat die Angewohnheit, »das Messer 
wie ein Pirat« durch die Lippen zu ziehen.
Auf der Seiser Alm fahndet die Crew nach Drehorten und 
macht das Hotel Medzí zum Schauplatz. Hier trägt Alfred 
den Professor über die Terrasse und beschreibt die Land-
schaft. In den umliegenden Wäldern, wo Wölfe Pferde-
schlitten jagen, entsteht auch die legendäre Szene, in der 
Graf Krolocks Knecht in einem Sarg durch den Schnee ro-
delt; eine der vielen Komparsen aus Gröden bricht sich bei 
den häufigen Wiederholungen der Szene ein Bein.
Seit 2014 steht die ADLER Lodge ALPE am einstigen Stand-
ort des Medzí. Der Weg von der Bergstation der Gondel- 

bahn zum Hotel bildete damals die Kulisse für das makabre 
Film-Happy End: Sarah flieht mit dem Professor und Alfred 
im Pferdeschlitten – und beißt Alfred vor einem mondbe-
schienenen Langkofel, dem Wahrzeichen des Grödnertales, 
in den Hals. 
Kostüme, Kulissen und Requisiten der Dreharbeiten lagern 
noch 30 Jahre später auf dem Dachboden des ADLER. Edgar 
Moroder aus St. Ulrich, geboren 1941, erinnert sich.

Herr Moroder, was hatten Sie 1966 mit den Drehar-
beiten zu tun? Ohne die Hilfe von Einheimischen wäre 
das Team auf der Alm verloren gewesen, erst recht im Win-
ter. Und die Crew hatte große Sprachprobleme. Ich konnte 
Englisch, also wurde es mein Job, Roman Polański und sei-
nen Regieassistenten bei der Organisation zu unterstützen.

Wie haben Sie den Regisseur erlebt? Privat als durchaus 
angenehm. Bei der Arbeit war er oft angespannt und un-
geduldig. Und er konnte ärgerlich werden. Als ich ihm sag-
te, dass er Langkofel und Plattkofel seitenverkehrt gefilmt 
hatte, rief er: Shut up! Das interessiert in London oder Los 
Angeles niemand!

Stimmt es, dass Polański sich im ADLER in seine spä-
tere Ehefrau Sharon Tate verliebt hat? Sie haben sich in 
St. Ulrich sogar verlobt. Allerdings war er zu ihr manchmal 
gar nicht nett, weshalb sie oft traurig wirkte. Dabei war sie 
doch die Prinzessin der Dreharbeiten! Sehr hübsch und gar 
nicht abgehoben. Um ihr eine Freude zu machen, habe ich 
sie einmal zum Abendessen nach Wolkenstein eingeladen. 
Dafür musste mir meine Mutter 25.000 Lire leihen.

Wie fanden Sie »Tanz der Vampire«? Für mich ist das 
ein wirklich wichtiger Film. Nur wenige Grödner erinnern 
sich daran, Polańskis späteres Werk »Der Pianist« ist meist 
bekannter. Aber die Filmaufnahmen waren für das Tal da-
mals ein absolutes Ereignis, und unsere einmalige Land-
schaft kam toll zur Geltung.

TANZ DER VAMPIRE (1966)
Regie: Roman Polański Hauptrollen: Jack MacGow-
ran (Professor Abronsius); Roman Polański (Alfred); 
Sharon Tate (Sarah Shagal)

HANDLUNG : Professor Abronsius erforscht 
mit seinem Gehilfen Alfred in den Südkar-
paten den Vampirismus. Nachdem der Wirt 
ihrer Unterkunft und dessen Tochter Sarah 
verschwinden, landen sie auf dem Schloss von 
Graf von Korlock, Fürst der Vampire. Beim 
Ball der Untoten gelingt Abronsius und Al-
fred die Flucht mit Sarah, die inzwischen 
allerdings selbst zur Untoten geworden ist.

TANZ DER VAMPIRE
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»Der englische Patient«, »The Twilight Saga« oder »Romeo 
und Julia« stehen auf der langen Liste cineastischer Klassi-
ker, die in der Toskana gedreht wurden. Auch für »Gladia-
tor« entstanden in der Nähe des ADLER THERMAE zwei 
Szenen. Die Schauplätze lieferte das Anwesen Poggio Man-
zuoli in San Quirico d’Orcia, sieben Kilometer von Bagno 
Vignoni entfernt. Commodus’ Schergen planen, Maximus’ 

Familie zu töten, und reiten über die Zypressenallee der Vil-
la. Nicht weit entfernt liegt ein wunderschöner Landstrich 
namens Terrapille. Sterbend sieht Maximus sich dort durch 
ein wogendes Weizenfeld nach Hause gehen. 
Die Filmkritik sprach von einer »antiken Soap Opera«, sen-
timental und zugleich barbarisch brutal erzählt. Mit 450 
Millionen US-Dollar Umsatz und fünf Oscars war »Gla-
diator« einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Für Eva 
Borborini, Inhaberin des Poggio Manzuoli, hatte der Film-
erfolg überraschende Nachwirkungen.

Frau Borborini, was machte ihr Anwesen als Film-
kulisse so attraktiv? Von unserem Hof aus hat man ei-
nen 360-Grad-Blick über das Val d’Orcia, von Pienza bis  
nach  Montalcino. Ausschlaggebend war aber wohl unsere 
Zypressenallee.

Was wurde bei Ihnen gedreht? Über zweieinhalb Tage 
entstanden zwei wichtige Szenen: eine, in der das Haus in 
Brand gesetzt wird, und die berühmte Pferdeszene auf der 
Allee. Sie dauert im Film nur 15 Sekunden, aber sie brauch-
ten einen ganzen Tag dafür. Irgendwann wurde der Junge 
müde, der Maximus‘ Sohn spielt. Er mochte nicht mehr. Er 
heißt Giorgio Cantarini und war auch in Roberto Benignis 
Film »Das Leben ist schön« zu sehen. 

Haben sich die Filmteams gut benommen? Sie haben 
nicht einen Halm geknickt und alles makellos sauber hin-
terlassen. Sie hatten sogar chemische Toiletten dabei. Wirk-
lich großartige Leute. Der Regisseur war immer sehr nett 
und höflich. Als ich erwähnte, renovieren zu wollen, riet 
er mir ab: »Signora, Ihr Anwesen ist so authentisch, lassen 
Sie es so.«

War auch der Hauptdarsteller Russell Crowe Ihr Gast? 
Leider nein! Sowohl die Szene, in der Maximus aus der Fer-
ne das brennende Haus betrachtet, als auch die Schlusssze-
ne im Weizenfeld war mit einem Double besetzt.

Ihre Villa ist inzwischen jedenfalls weltberühmt; die 
Bäume werden sogar »Gladiatoren« genannt. Seit fast 
20 Jahren kommen die Menschen, um auf unserem Grund-
stück Fotos zu machen. Wenn ich das damals gewusst hätte 
– wer weiß, ob ich zugesagt hätte. Einmal kam eine Frau mit 
einer Tischdecke, die sie auf unserem Tisch ausbreitete, um 
zu essen. Ich erzähle ja gern die Geschichte vom Filmdreh. 
Aber manchmal wäre etwas mehr Höflichkeit schön.

Sie könnten die Bekanntheit Ihres Anwesens doch ge-
schäftlich nutzen. Unser Bauernhof wäre bestimmt eine 
charmante Residenz. Aber ich möchte unter meinen fünf 
Kindern keinen Streit. Einer meiner Söhne ist nach sei-
nem Studium der Geschichte und Philosophie vor kurzem 
zurückgekehrt. Und arbeitet im ADLER THERMAE. Da 
fühlt er sich wie in einer großen Familie.

HANDLUNG : Maximus ist ein erfolgreicher 
Feldherr und treuer Gefolgsmann des römi-
schen Kaisers Mark Aurel, der ihn zu seinem 
Nachfolger bestimmt. Maximus soll Rom wie-
der zur Republik machen. Mark Aurels Sohn 
Commodus erstickt daraufhin seinen Vater und 
befiehlt den Mord an Maximus. Der kann sich 
retten und flieht, zur Strafe lässt Commodus 
Maximus’ Frau und Sohn umbringen. Als Gla-
diator kehrt Maximus ins Kolosseum nach Rom 
zurück, wird zum Volkshelden und tötet Com-
modus im Duell. Schwer verletzt, stirbt auch er.

GLADIATOR

GLADIATOR (2000)
Regie: Ridley Scott Hauptrollen: Russell Crowe (Maximus); 
Joaquin Phoenix (Commodus); Connie Nielsen (Lucilla); 
Oliver Reed (Proximo); Richard Harris (Mark Aurel)

Der russische Filmemacher Andrei Arsenjewitsch Tarkovs-
kij ist längst berühmt, als er Anfang der 1980er-Jahre mit 
seinem Freund Tonino Guerra durch die Toskana reist. 
1962 hatte Tarkovskij für »Solaris« in Venedig einen Gol-
denen Löwen gewonnen. Nun hat er mehrere Herzinfarkte 
hinter sich, die Sowjetunion verlassen und ersucht in Italien 
um Asyl. Guerra begleitet den Filmer nach Bagno Vignoni, 
und der vulkanischen Quelle. Als Tarkovskij vor der damp-
fenden Vasca steht, dem Thermalbecken, beschließt er, 
sie in den Mittelpunkt seines nächsten Films zu stellen. 
»Nostalghia« spielt exzessiv mit der laut Elly Sanoner »mysti-
schen Aura« von Bagno Vignoni. Ulrich Greiner schrieb in 
DIE ZEIT: »Einer der wunderbarsten, einer der rätselhaftes-
ten Filme, die ich je sah. Wie ein Traum, den man immer 
wieder träumt.« Nicoletta Innocenti, die im Val d’Orcia als 
Location Scout arbeitet und 1987 eine Frauenkooperative 
für Kulturtourismus gegründet hat, hatte den russischen 
Regisseur bei den Dreharbeiten begleitet.

Frau Innocenti, welchen Eindruck hat Andrei Tar-
kovskij bei Ihnen hinterlassen? Er war ein hübscher, 
dunkler, charmanter Mann. Sehr still. Ich sah ihn immer 
mit Notizblock, er war sehr akribisch, jede Szene musste 
mehrmals gedreht werden. 

Das hört sich nach langwierigen Dreharbeiten an? In 
Bagno Vignoni waren wir mehr oder weniger eine Woche 
lang. Es gab noch zwei oder drei weitere Drehorte in Rich-
tung Rieti. Aber die meisten Szenen entstanden in oder an 
der Vasca.

Waren Einwohner beteiligt? Nein. Bagno Vignoni war 
damals praktisch unbewohnt. Es gab nur zwei saisonale Ho-
tels, die im Winter geschlossen hatten. Die Region war seit 
den Fünfzigerjahren wirtschaftlich isoliert. Dass die Men-
schen heute von Tourismus, Wein oder Olivenöl leben, ist 
eine jüngere Entwicklung. 

Gab es ein besonderes Erlebnis für Sie? Ich hatte im-
mer einen Fotoapparat dabei, traute mich aber nicht, am 
Set zu fotografieren. Zum Abschied sagte Tarkovskij: »Die 
Kamera erlaubt dir, mehr auf das Leben und die Welt zu 
achten, weil man sich durch sie auf ein bestimmtes Element 
konzentrieren kann.« Im Gegensatz zum normalen Blick, 
der sich auf das Ganze konzentriere und uns von den Fein-
heiten ablenkt. 

Tarkovskij sagt, seine Filme sollten »nicht über ein-
deutig nacherzählbare Inhalte kommunizieren«. Das 
macht es dem Betrachter nicht leicht? Andere Filme ha-
ben sicher größeren kommerziellen Erfolg. Aber für mich ist 
»Nostalghia« schöner und tiefgründiger als das meiste, was 
sonst im Kino läuft. Tarkovskijs Blick hat mir eine völlig 
neue Verbindung zu meiner Umwelt ermöglicht.     gw

HANDLUNG: Der russische Schriftsteller 
Andrei Gortschakow reist nach Italien, um 
die Biografie des Komponisten Pawel Sosnow-
ski zu schreiben. Der hatte in Italien gelebt, 
war aber aus Sehnsucht nach Russland zurück-
gegangen. Gortschakow verzweifelt an seiner 
Aufgabe. In Bagno Vignoni trifft er den Ex-
zentriker Domenico, der behauptet, Gortscha-
kow könne die Welt retten, wenn er mit einer 
brennenden Kerze in der Hand das Thermal-
becken des mittelalterlichen Ortes durchquere.

NOSTALGHIA

NOSTALGHIA (1983)
Regie: Andrei Arsenjewitsch 
Tarkovskij Hauptrollen: Oleg 
Jankowski (Andrei Gortscha-
kow); Erland Josephson (Do-
menico); Domiziana Giordano 
(Eugenia)
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ADLER Activity
Die ADLER Spa Resorts & Lodges garantieren Ihnen unvergessliche Erlebnisse.  

Drinnen wie draußen. Ob beim Yoga im Wald oder in unseren außergewöhnlichen  
Spas: Lassen Sie sich inspirieren. Alle Programme unter: adler-resorts.com

       Verwöhn-Special 
   16. 5. – 05. 12. 2019

Erkunden Sie die Natur der Seiser Alm und 
genießen Sie Vorteilspreise. Entspannen Sie mit 
unserem Relax-Tee bei 2 ADLER-Massagen sowie einem ADLER Relax Öl

ADLER Lodge ALPE
Love Time

16. 05. – 05. 12. 2019

Romantische Kutschfahrt oder  
eine Paarmassage im eigenen  

Zimmer – unsere Verwöhn-Auszeit  
für Zwei steckt voller Extras

ADLER Genuss-Marathon
09. 04. 2019

 Eine Herausforderung  
           für ambitionierte  
           Walker: Unser  
           42-km-Trail durch  
           das farbenfrohe  
           Orcia-Tal ist ein  
           landschaftliches  
           und kulinarisches  

         Erlebnis

     ADLER THERMAE

Signature-Pralinen 
ADLER Lodge ALPE

Teekanne Collar

stelton.com

ADLER BALANCE
Yoga Short Stay Special
03. 11. – 04. 12. 2019 

Vier entspannte Tage fördern durch 
tägliches Yoga Ihre innere Ruhe und 
körperliche Beweglichkeit. Unser Geschenk:  
ein Spa-Gutschein im Wert von 70 €

Gravel Bike Week
31. 03. – 05. 04. 2019

Erobern Sie die Schotterstraßen des Val d’Orcia mit innovativen 
Gravel Bikes unter Führung des Rad-Athleten Beppe Guerini

Sonnenbrille »Jason«
tomford.com

ADLER DOLOMITI
Wanderwochen im Frühling

16. 05. – 15. 06. 2019

Sie erwartet ein geführtes Wanderprogramm  
durch die sonnenbeschienene Bergwelt, ein Bahnticket inklusive
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ADLER DOLOMITI
Ski + Sun Special

15. 03. – 05. 04. 2020

Verschneite Gipfel und 
milde Bergsonne sind ideale  
Voraussetzungen für unser 

Frühlingsspecial. Wir schen-
ken Ihnen 50 Prozent auf alle 
Mehrtages-Skipässe – ab 3 

Tagen für Erwachsene

Skihelm Uvex hlmt 500 visor 

uvex-sports.c
om

AETOS Brandy Single Oak
adler-shop.com

FUN IN 
THE SUN
Die Events der Regionen

Verkostungen und Events im  
Zeichen des DOC Orcia 

4

SEISER ALM
Halbmarathon 

(07. 07. 2019)

8

12

ST. ULRICH / VAL GARDENA
Unika – Kunstmesse
(29. 08. - 01. 09. 2019)

Grödner Kunsttage mit kunstvollen  
Handarbeiten aus Holz

ST. ULRICH / VAL GARDENA
Weihnachtsdorf

(01.12. 2019 - 06. 01. 2020)

Geschenke, lokale Köstlichkeiten
und rustikales Ambiente

2019/20

DOLOMITES / VAL GARDENA
FIS Ski World Cup 
(13. + 14. 12. 2019)

1,4 Kilometer Piste und ein 
berüchtigter »Kamelbuckel«

ADLER THERMAE

ADLER Lodge ALPE

ADLER BALANCE
        ADLER MED Live Active
                              03. 02. – 30. 06. 2019

Speziell für jene, die ihren Körperzellen durch Entgiftungs- und Regenerationsprozesse 
neuen Schwung verleihen und ihre physische und mentale Leistungsfähigkeit  

steigern möchten. Das Paket umfasst 1 biolektrischen Checkup,  
1 Analyse des autonomen Nervensystems und 6 NanoVi-  

Behandlungen. Mindestaufenthalt 3 Tage

SAN QUIRICO D‘ORCIA / TOSKANA
Orcia Wine Festival 
(25. 04. - 28. 04. 2019)

6/7
DOLOMITES / VAL GARDENA

Hero Südtirol
(15. 06. 2019)

Der härteste Mountainbike- 
Marathon auf Erden 

10
MONTALCINO / TOSKANA

Granfondo del Brunello 
(13. 10. 2019)

30. Jubiläum des MTB-Rennens 
in den Weinbergen des Brunello 

Einzigartiger Lauf-Event 
auf Europas größter Hochalm

     Schwingstab Unifitsportscheck.com
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Vor gut 100 Jahren war der Wolf 
in Europa fast ausgestorben. In-
zwischen steht er unter Naturschutz 
und taucht wieder häufiger auf.  
Und mit ihm eine Angst, die weit- 
gehend auf Märchen basiert

S
Sein Fell ist bräunlich-grau mit schwarzer Schwanzspitze. 
Der Kopf dunkel mit hellen und weißen Partien seitlich des 
Mauls und an der Kehle. Lange Schnauze, kräftiger Fang, 
die schräg gestellten Augen erlauben ihm einen Blickwin-
kel von 250 Grad. Mit seinen dreieckigen Ohren hört er 
Frequenzen bis 40 Kilohertz – und damit doppelt so gut 
wie der Mensch. Artgenossen und Beute wittert ein Wolf 
aus zwei Kilometern Entfernung. Und wenn er heult, dann 
spricht er nicht mit dem Mond, sondern schickt Botschaf-
ten an Artgenossen.
Canis lupus, der Wolf, ist ein faszinierendes Tier. Gesellig, 
intelligent, flexibel. Er lebt überwiegend in Wäldern, findet 
sich aber auch in Kältesteppen und Halbwüsten zurecht. 
Der Wolf ist ein enorm anpassungsfähiges Lebewesen, und 
das gilt auch für seinen Speiseplan: Er frisst vorzugsweise 
freilebende Huftiere wie Rehe, Hirsche und Wildschweine. 
Aber auch Kleinsäuger wie Mäuse, Feldhasen und Füchse, 
auch Vögel, sogar Obst und Gras verschmäht er nicht. Da-
bei begleitet den strategischen Jäger, der selbst keine natür-
lichen Feinde hat, stets eine Aura von Freiheit und Unab-
hängigkeit. 
Vor der Ausbreitung des Homo sapiens war der Wolf das 
am weitesten verbreitete Landsäugetier. Die Menschen 
verehrten ihn zunächst als übernatürliches Wesen. Kaum 
eine frühzeitliche Kultur, die ohne den Wolf als Ikone oder 
Leitbild auskommt. In der germanischen und nordischen 
Mythologie etwa werden dem Siegesgott Odin neben zwei 
Raben auch die Wölfe Geri und Freki beigesellt. 
Mit der Neuzeit ändert sich das Verhältnis des Menschen 
zum Wolf. Er wird zum Konkurrenten um Lebensraum und 
Jagdterritorium. Land- und Weidewirtschaft nehmen dem 

Tier die Rückzugsräume. Die Ära ist geprägt von Kriegen, 
Krisen, Seuchen; ein Nährboden für Aberglaube und Angst. 
Der Wolf wird fortan mit dunklen Mächten und Zauberei 
in Verbindung gebracht. Das »Grosse Vollständige Univer-
sal-Lexikon« von 1758 definiert ihn als »sehr gefräßig, grau-
sam, arglistig« und das »schändlichste Geschöpf Gottes«, 
das die »Menschen angreiffet, zerreisset und frisset«.
Eine haltlose Hetzkampagne: Als scheues Tier meidet der 
Wolf den Menschen, der nicht in sein Beuteschema passt. 
Dennoch ist die Jagd auf ihn gnadenlos. 1846 erlegt Erzher-
zog Franz Karl von Österreich den letzten im Wienerwald 
lebenden Wolf. Da ist die Spezies in Großbritannien, Däne-
mark, Japan und weiten Teilen Amerikas bereits ausgerot-
tet. Der letzte freilebende Wolf Deutschlands wird 1904 ge-
tötet. Danach geistert er nur mehr als Märchen-Bösewicht 
und Schrecken Rotkäppchens durch die Kinderzimmer. 
Ein hinterlistiger, verfressener, dummdreister Antagonist 
zum schlauen Fuchs und gutmütigen Bär.
Seit einiger Zeit sorgt der Wolf wieder für Schlagzeilen. 
Dank umfangreicher Schutzmaßnahmen in den letzten 
Jahrzehnten feiert Isegrimm, wie ihn die Fabel taufte, ein 
Comeback: 15.000 Wölfe gibt es inzwischen in Europa. Die 
meisten auf dem Balkan, in Osteuropa, im Baltikum und in 
den ehemaligen Sowjetrepubliken. Auch der Apenninwolf, 
Canis lupus italicus, der seit 1976 geschützt ist, verbreitet 
sich. Allein in der Toskana leben 700 Tiere, die von dort 
aus bis in die Schweiz, nach Frankreich und in die Pyrenäen 
gelangt sind. In den Alpen gibt es geschätzt 300 Wölfe.
Laut Luigi Spagnolli, geschäftsführender Direktor des Amts 
für Jagd und Fischerei in Bozen, leben im Dolomitenraum 
derzeit »zwei bis drei Rudel, also Familien mit Eltern 

Auf leisen 
               Sohlen

Einst wurde er als göttliches Wesen 
verehrt. Dann hat man ihn fast ausge-
rottet. Jetzt ist er zurück: der Wolf

Canis lupus 
ist überaus 

anpas-
sungsfähig, 

scheu und 
intelligent. 

Zu sehen 
ist der Wolf 

nur selten
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und Welpen«. Hinzu kämen junge Wölfe aus angrenzenden 
Regionen wie Veneto, Trentino, Friaul oder Lombardei und 
der Schweiz, die auf der Suche nach einem Revier bisweilen 
die Berge durchstreifen. Eine genaue Anzahl festzulegen sei 
daher schwierig. Dennoch, so Spagnolli, deute alles darauf 
hin, dass die Population zunehme: »Die Natur tut, was sie 
will, sie nimmt auf uns keine Rücksicht.«
»Ganz Europa«, sagt Dr. Federico Morimando, »erlebt mo-
mentan ein sogenanntes Rewilding.« Morimando ist einer 
der führenden Tier- und Naturforscher Italiens und spe-
zialisiert auf Wölfe. Er hat errechnet, dass die europäische 
Wildtierpopulation in den vergangenen 40 Jahren um 6 
Prozent gestiegen ist. Man geht inzwischen von 17.000 Bä-
ren und 9.000 Luchsen aus, bei Wildschweinen beträgt der 
Zuwachs seit 2000 sogar 400 Prozent. 
Die Reaktion auf diese Entwicklung ist ambivalent. Natur-
freunde sind begeistert. Für sie ist Canis lupus das Symbol 
der Wildnis. Ergo: Wenn der Wolf zurückkommt, ist die 
Natur gesund. Tierschützer schätzen zudem die sozialen 
Eigenschaften der Tiere. Wölfe leben meist in Familienver-
bänden. Die Rudel bestehen aus sechs bis zehn Tieren, in 

der Regel einem Elternpaar und zwei Generationen Nach-
wuchs. Wölfe teilen ihre Beute und zeigen sich solidarisch 
gegenüber Artgenossen. Diese Parallelen zum Menschen 
hatte Rudyard Kipling in seinem »Dschungelbuch« meis-
terhaft verarbeitet. Das Menschenkind Mogli findet darin 
Schutz bei einem Wolfsrudel. 
Weil die Tiere täglich etwa zehn Prozent ihres Körperge-
wichts an Nahrung benötigen – bei einem Gewicht von 30 

»Der Wolf ist weder reißende Bestie 
noch Kuscheltier. Sondern ein normales 
Wildtier, das zu unserer Fauna gehört«

WAS TUN, WENN MAN EINEM WOLF 
BEGEGNET?

Es ist eher unwahrscheinlich, im Alltag oder bei 
einem Spaziergang auf einen Wolf zu treffen. Die 
Tiere sind sehr scheu und meiden den Kontakt mit 
Menschen. Sollte es dennoch zu einer Begegnung 
kommen, gibt es wirksame Verhaltensregeln: 

· bleiben Sie ruhig
· beobachten Sie das Tier
· ziehen Sie sich langsam mit dem Gesicht zum 
  Tier zurück
· melden Sie die Sichtung behördlichen oder  
  Naturschutzorganisationen

Auf keinen Fall weglaufen! »Flucht ist genau die 
Reaktion, die ein Raubtier von einer potenziellen 
Beute erwartet. Dabei wird automatisch der Jagd- 
und Folgeinstinkt geweckt«, erklärt der Tier- und 
Naturforscher Dr. Federico Morimando.

WER SICH BEDRÄNGT FÜHLT, SOLLTE:

· sich aufrichten und groß machen
· laut rufen oder energisch in die Hände klatschen

Das gilt besonders, wenn man von einem Hund 
begleitet wird. Der Wolf könnte ihn als Eindring-
ling in sein Revier verstehen. 

*Axel Gomille:
»Deutschlands wilde Wölfe«; 
gebunden, 168 Seiten, 
erschienen bei 
Frederking & Thaler. 
UVP 29.99 €

bis 50 Kilogramm sind das bis zu zwei Tonnen Fleisch jähr-
lich –, melden sich aber auch kritische Stimmen. Zwar jagt 
der Wolf bevorzugt alte, kranke und verletzte Tiere. Doch 
Weidevieh ist leichte Beute, Nachrichten von gerissenen 
Schafen und Lämmern nehmen zu; Bauern protestieren 
vehement. Menschen, die am Rande von Wolfsrevieren le-
ben, befürchten Angriffe auf Kinder oder Spaziergänger. So 
fordert der Südtiroler Bauernverband, die Landesregierung 
müsse die Ängste der Landbevölkerung ernst nehmen. 
Doch der Fall ist kompliziert. Der Wolf ist geschützt, wer 
ihn jagt, macht sich strafbar. Amtsdirektor Spagnolli: »Die 
öffentliche Hand darf Vorbeugemaßnahmen unterstützen 
und die Situation beobachten. Nicht mehr, nicht weniger.« 
Um Schäfer vor Verlusten zu bewahren, kommen mittler-
weile überall in Europa mobile Elektrozäune und Herden-
schutzhunde zum Einsatz. Doch »die Bedürfnisse der Bevöl-
kerung zu berücksichtigen ist keine leichte Aufgabe«, räumt 
Spagnolli ein: »Der Wolf weckt Emotionen wie kaum ein 
anderes Tier.«
Axel Gomille fehlt es in der öffentlichen Debatte an Ausge-
wogenheit. Seit zehn Jahren ist der Zoologe Wölfen mit der 
Kamera auf der Spur.* Er hält die Angst vor dem Wolf für 
irrational. Etwa 200 Begegnungen mit wildlebenden Wöl-
fen hatte er in Deutschland. Dabei sah er die Wölfe oft nur 
aus großer Entfernung. »Nie gab es eine brenzlige Situation. 
Sobald sie mitbekamen, dass ich da war, waren sie weg.« Go-
mille resümiert: »Der Wolf ist weder eine reißende Bestie 
noch ein Kuscheltier. Sondern ein normales Wildtier, das 
zu unserer Fauna gehört.«
Fakt ist: In den letzten 40 Jahren wurde in ganz Europa 
kein einziger Wolfsangriff auf den Mensch dokumentiert. 
Manchmal verletzen Wildschweine Menschen, und jähr-
lich werden mehrere Tausend von Hunden gebissen. Woher 
also die irrationale Angst vor dem Wolf? »Vielleicht wirken 
die Geißlein und Rotkäppchen tiefer, als es uns bewusst ist. 
Vielleicht ist der Wolf uns so unheimlich, weil er die Wild-
form unseres treuesten Freundes ist, aber sich keinesfalls 
aufführt wie ein Schoßhund«, sagt Andreas Sanoner. Er 
wünscht sich, dass »wir lernen, mit dem Wolf angemessen 
und vernünftig umzugehen. Denn er ist wiedergekommen, 
um zu bleiben.«      gw

Geschätzte 300 Tiere leben in den 
Alpen. Im Dolomitenraum geht man 
aktuell von 2 oder 3 Rudeln aus

Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm  
»Wenn er kommt, dann schießen wir« 
von Jona Salcher und Luigjina Shkupa
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                Folgen Sie 
             uns auf Instagram 
           und teilen Sie Ihren 
          ganz besonderen 
        ADLER-Moment. Mit 
       ein bisschen Glück 
      gewinnen Sie einen 
     Spa-Gutschein im 
   Wert von 100 Euro. 
 VIEL SPASS! 

Instagram-Gewinner 
2018

#adlersparesorts

#adlersparesorts
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1 ADLER DOLOMITI - Mariani Maria Morena 2 ADLER 
Lodge ALPE- Samuel Hodder 3 ADLER THERMAE - Ira 

Waegemann 4 ADLER DOLOMITI - Carolina Gaibotti



Der Legende nach hatte der Ritter sein Schloss auf einem 
Felsen hoch über dem alten Heidenweg durch Gröden an 
den Rand eines Abgrunds bauen lassen. Weil das Bergge-
stein so brüchig war, hatten die Handwerker ihre Arbeiten 
abgebrochen. In einer Vollmondnacht habe darauf eine 
Hexe für den Ritter einen verwunschenen Grundstein ge-
legt. Der sollte das Schloss auf ewig uneinnehmbar machen. 
Der Ritter von Pinkán hatte bald die ganze Gegend verein-
nahmt. Seine Soldaten raubten Händler und Bergbauern 
aus. Und griffen diese das Schloss an, wirkte die Magie: 
Niemand konnte es bezwingen. Jahr um Jahr wurde der 
Ritter reicher und mächtiger, und eines Tages beschloss er 
zu heiraten. In der ersten Mondnacht aber schreckte seine 
junge Frau um Mitternacht aus einem Traum. Sie habe tief 
aus dem Berg undeutlich Wörter und furchtbares Weinen 
gehört, sagte sie. »Das war der Wind«, antwortete der Ritter. 

Mit jedem Vollmond wiederholte sich der Traum, stets er-
zählte die Frau dasselbe. Von Monat zu Monat wurde sie 
schwächer, bekam schließlich hohes Fieber und starb. 
Einer zweiten Frau erging es nicht anders. Sie hinterließ ein 
Mädchen, um dessen Gesundheit der Ritter nun fürchtete. 
Er schickte die Tochter zu Verwandten, wo sie sicher auf-
wachsen sollte. Viele Jahre später kam sie zurück und brach-
te Gárdis mit: die Enkelin des Schlossherrn und bald seine 
ganze Freude. Lustig und lebhaft durchstreifte das Mäd-
chen oft Hand in Hand mit dem Großvater die Festung. 
Der Fluch allerdings sollte sie nicht verschonen. Gárdis be-
kam hohes Fieber, und in einer eisigen Winternacht floh 
der Ritter mit dem Kind im Arm zu einem Bauern in der 
Nähe. Gárdis erholte sich. Aber kurz darauf verstarb ihre 
Mutter – wie alle Edelfrauen vor ihr. Schweren Herzens 
brachte der Ritter nun auch seine Enkelin fort. 
Zehn Jahre später kam sie zurück, und in das düstere 
Schloss zog wieder Leben ein. Der Ritter blühte auf in 
Gárdis Gegenwart, erfüllte dem Mädchen jeden Wunsch. 
Schon dachte er daran, sie zu verheiraten, als Gárdis ihm 
eines Morgens erzählte, sie habe das Weinen und Klagen 
vieler Menschen aus dem Berg gehört. »Liebes Kind«, ant-
wortete der Ritter, »das waren die Nachtvögel, die rufen.« 
Doch wie schon zuvor, wiederholte sich der Spuk bei jedem 
Vollmond. Bis eine Magd dem Mädchen verriet, das Heu-
len käme aus dem Verlies: ein Gefängnis tief im Berg ohne 
Fenster und ohne Türen. Wer dort landete, käme nie mehr 
hinaus. Sie selbst würde die Stimme und das Heulen seit 
Langem hören. Und stets dieselben Wörter: Grundstein, 
Schloss, Jungfrau, Einsturz.
Gárdis suchte darauf heimlich nach einer Möglichkeit, die 
Eingesperrten zu befreien. Sie war klein und zierlich, doch 
kühn in ihrem Wesen. Eines Nachts warf sie eine Strick-
leiter über die Mauer beim Verließ. Unter ihr war nichts 
außer dunkler Tiefe, als sie mutig bis zu dem Bogenfenster 
herabstieg, das die Magd ihr beschrieben hatte. Dahinter 
war eine Kammer mit einem Loch im Boden, in das man 
die Gefangenen gestoßen hatte. Sie hörte die Männer und 
versprach ihnen Rettung – doch in der Dunkelheit stolper-
te Gárdis und stürzte selbst ins Verlies.
Als sie am Morgen nirgends zu finden war, wütete der 
Ritter, bis einer der Knechte ihren Plan verriet. Mit einer 
Handvoll Soldaten eilte der Ritter zum Loch und ließ Gár-
dis eine Strickleiter herab. Das Mädchen schickte Gefan-
gene hoch. Erst als schon 13 von ihnen oben waren, gab 
sie den Drohungen des Großvaters nach und stieg selbst 
empor. Die 13 Männer aber übermannten die Soldaten, 
der Ritter und Gárdis fielen bei dem Kampf in den Kerker. 
Wie leblos lag das Mädchen im Stroh. Die Augen flatter-
ten, Arme und Beine konnte es nicht mehr bewegen. Der 
Ritter flehte um Hilfe. Die Männer aber ahnten, welches 
Schicksal sich bald erfüllen sollte: Oft genug hatten sie aus 
den Steinen des Berges die Stimme gehört. Bevor sie flohen, 
verrieten sie dem Ritter noch, auf welchen bösen Handel er 
sich einst eingelassen hatte. Um das Schloss uneinnehm-

Da s  Sch los s 
am Abgrund

D
Jede Sage, so heißt es, hat einen 
wahren Kern. Bei St. Ulrich im 
Grödnertal etwa hat man 
über Jahrzehnte nach einem 
Schloss gesucht, in dem um das 
Jahr 1000 ein Raubritter gewohnt 
haben soll. Er soll Kaufleute  
auf dem nahegelegenen Han-
delsweg (Heidenweg genannt)
gefangen genommen, erpresst 
und ausgeraubt haben. Später 
sei das »hell leuchtende« Schloss 
in einen Abgrund gestürzt, es 
blieb seitdem verschollen. Vor 
einigen Jahren hat man es gefun-
den. Die Geschichte hinter der 
Sage erzählen wir im nächsten 
ADLER Emotions 2020.

Die Dolomiten sind reich an Sagen 
und Überlieferungen. Sie erzählen 
von Feen und Königinnen, von 
Räubern und fahrendem Volk. Die 
Geschichte des Ritters von Pinkán 
und seinem verhexten Schloss 
erzählt man sich seit Jahrhunderten 

bar zu machen, hatte die Hexe unter dem Grundstein eine 
Jungfrau einmauern lassen. Jede Vollmondnacht klagt diese 
und verrät, wie ihre Seele Ruhe finden kann: »Wenn jemals 
eine Jungfrau in diesen Mauern stirbt, wird das Schloss ein-
stürzen.« 
Als man Ritter und Enkelin schließlich fand, war Gárdis 
so krank, dass die Heilkräuter der eilig gerufenen Waldfrau 
nichts ausrichten konnten. »Herr«, sagte die Cristána, »da 
ist nichts mehr zu machen. Aber ihr alle solltet vom Schloss 
fliehen!« Der Ritter war außer sich. Er jagte die Cristána 
fort – und die Dienerschaft lief mit ihr davon. 
Als zu Mitternacht der Mond auf das Mädchen schien, wa-
ren er und Gárdis allein. Weiß wie Marmor war Gárdis’ 
Antlitz, als sich wie durch Zauberhand die Zugbrücke hob. 
Ein starker Wind hob an, die Wände der Burg begannen zu 
beben. Und aus der Tiefe stieg – jetzt so laut wie das Brüllen 
eines Löwen – ein letztes Wort herauf: Einsturz! 
Da sah der alte Mann, wie alles Leben aus Gárdis wich. Ein 
letztes Mal legt er seine Rüstung an: »Der Schlossherr von 
Pinkán flieht nicht! Hier hat er gelebt. Hier wird er ster-
ben!«, rief er. Mit diesen Worten erbebten die Mauern, die 
Türme wankten und barsten – und donnernd stürzte das 
Schloss in den Abgrund.
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Professor Giovanni Padroni forscht und lehrt an der Universität Pisa zu Humankapital 
sowie zu Kultur- und Umwelterbe. Mehr als 20 Mal war er Gast im ADLER THERMAE. Als  
Autor und passionierter Fotograf sieht er die Welt, die er viel und gern bereist, oft 

durch ein Objektiv. Was seine Kamera einfängt, zeigt er in Ausstellungen und Büchern. »Kultur und Schönheit in jed-
weder Form sind unentbehrlich, damit der Tourismus Wohlstand und Wachstum bringt«, stellt Padroni fest: »Die Essenz 
dieser Werte finde ich im ADLER: Harmonie mit der Umwelt, Höflichkeit im Service, der bewusste Umgang mit Tradition 
und Natur und Liebe zum Detail. Dabei bleibt alles leicht, bodenständig, unaufdringlich. Das findet man selten.«

Was muss unbedingt in 
Ihrem Koffer mitreisen? 

Meine Kamera. Durch sie nehme ich 
die wirklich wichtigen Dinge einer Rei-
se mit nach Hause. Das Offensichtliche 
nehme ich mit der Kamera auf, das Im-
materielle mit allen Sinnen. Alles, was 
in mir Erstaunen und Bewunderung 
ausgelöst hat. Ich suche immer das 
Schöne: in der Natur, in Dingen oder 
in Menschen. Schönheit offenbart sich, 
wenn man der Welt mit Respekt und 
Demut begegnet.
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       Mit wem würden  Sie in 
der Lobby gerne diskutie-
ren – und worüber?
Ich hätte unbedingt Frau Elly Sanoner 
ausgewählt, die im Herbst 2018 leider 
verstorben ist. Mit ihr am Kamin hätte 
ich gerne über Ethik und Ästhetik so-
wie über die Idee von Schönheit als Mit-
tel zur Rettung der Welt nachgedacht. 
Vor allem hätte ich sie gebeten, mir von 
ihrer Kunst zu erzählen, die all meine 
ADLER-Aufenthalte begleitet hat. Ihre 
Bilder in den Hotels und besonders in 
den Zimmern finde ich beeindruckend. 
Sie sind so lebendig und jung. Sie rufen 
eine Assoziation von einer Natur her-
vor, die tiefe Liebe erfahren hat, bevor 
sie verewigt wurde. Als Künstlerin habe 
ich Frau Sanoner erst später kennenge-
lernt – eine großartige Frau, die in ihren 
wunderbaren Werken weiterleben wird 
und die ich immer bewundern werde. 

Welchen Slogan 
hätten Sie als Kommuni- 
kations-Experte für die 
ADLER Resorts?

ADLER – Der Traum vom 
Wiederkommen!
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Weil mich dort Menschen als Freund 
empfangen und nicht als Gast. Sie 
kennen mein Lieblingszimmer und wis-
sen, wo im Restaurant ich am liebsten 
sitze. Sie erinnern sich, wie ich meine 
Treatments mag. Es ist der Ort, an dem 
Schönheit und Harmonie die perfekte 
Symbiose finden, wo Werte zu Kultur 
werden, Qualität nicht als Luxus zur 
Schau gestellt wird, sondern als wahre 
Ästhetik.

Das werden Sie bestimmt 
häufig gefragt: Warum 
immer wieder das ADLER 
THERMAE? 
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Sie sind eine Laufstunde vom Hotel entfernt, 
und es beginnt zu regnen. Was machen Sie?

a)  Ich hatte immer die besten Begegnungen beim Trampen.
b)  Ich ziehe die Schuhe aus und tanze barfuß im Regen.
c)  Ich lasse mich sofort abholen.
d) Ganz anders, nämlich...
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Ich nehme Antwort d) und freue mich auf ein ausgedehntes Bad im warmen Ther-
malbecken, nachdem ich ganz entspannt durch einen leichten Regen mit Aromen 
von Erde und Gras weitergegangen bin. Meine Begleiter waren Wolkenspiele im 
Wind und mit Glück ein Regenbogen.

DER GAST HAT DAS WORT
Fünf Fragen an … Prof. Giovanni Padroni ADLER

EMOTIONS
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DIE NÄCHSTEN, BITTE! Mit  
Franziska Sanoner kümmert  

sich auch die siebte 
Generation der 

Familie um  
das Thema 

Nachhal-
tigkeit

SEHR SPEZIELL Für 
seine Küche in der 
ADLER Lodge RITTEN 
hat Chefkoch Hannes 
Pignater ein Netz  
von ungewöhnlichen  
Lieferanten aus der 
Region gespannt

WOHLSEIN! Die 
erste in Flaschen-
gärung veredelte 

Aetos-Traube wird 
unter dem Namen 

»Spumante Aetos 
Metodo Classico« 

exklusiv in den ADLER 
Spa Resorts & Lodges 

serviert
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