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GAstHoF tscHötscHerHoF 

Zu Füßen des Schlern und in unmittelbarer Nachbarschaft von 
Seis liegt auf einer Sonnenterrasse der Weiler St. Oswald. Hier 
wächst noch Wein und doch ist die Majestät der Dolomiten 
spürbar. Der Blick geht über das Eisacktal hinüber zum Ritten. 
Kein Wunder, dass diese fruchtbaren und idyllischen Hänge ur-
altes Siedlungsgebiet sind und heute mit ihrer ländlichen Ruhe 
diejenigen Besucher Südtirols begeistern, die noch das Ur-
sprüngliche und Einfache suchen – weitab vom Wellness- und 
Event-Zirkus.

Was das Haus bietet

Der Tschötscherhof ist ein richtiger (Wein-)Bauernhof mit Gast-
wirtschaft und somit eines jener Ziele, die ganze Generationen 
von Südtirolliebhabern als typisch für dieses schöne Land ansa-

hen. Die Liste begeisterter 
Gäste zeigt, dass diese Ge-
neration nicht ausgestorben 
ist, sondern sich immer wie-
der verjüngt. Der alte Hof 
mit seinem obstspalier und 
der Weinpergola vor dem 
eingang bietet zusammen 
mit der großen Scheune und 
der dazwischen liegenden 
geschützten Sonnenterrasse 
eine behäbige erscheinung. 
Da möchte man bleiben und 
einen warmen Spätherbst-
nachmittag bei Wein und 

Speck verbringen. eine wunderschöne alte Stube mit gemauertem 
ofen und ein vertäfeltes Gastzimmer mit kleinem Bartresen laden 
auch nach innen ein. Da kann man bei Familie Jaiders eigenbau-
weinen (Kerner!) und Südtiroler Küche mit Produkten aus der 
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südtirol  erleben

Die Wirtsfamilie Jaider hat in der Scheune ein kleines bauern-
museum eingerichtet. Kinder und erwachsene sind fasziniert 
von den alten Geräten, mit denen früher die mühselige Arbeit 
in der Landwirtschaft verrichtet wurde. Wenige Schritte davon 
entfernt, können im chor der kirche st. oswald gotische Fres-
ken des Brixner Hofmalers Jakob von Seckau bewundert wer-
den. Als Wanderung bietet sich der schöne Weg nach seis an, 
der an der burgruine Aichach hoch über dem Felsabsturz zum 
Schwarzgreisbach vorbeiführt. Man kann sich auch den Weg 
über tisens nach Kastelruth vornehmen, wobei man an der 
Kirchenmauer von st. nikolaus in Tisens ein überdimensio-
niertes christophorus-Bild vorfindet, wie es an vielen Kirchen 
in Süd tirol anzutreffen ist. in kastelruth lohnt es sich, die 
kofel kapellen anzuschauen, die über einen Kreuzweg auf den 
Hügel hinter dem ort zu erreichen sind.
Site-seeing: www.seis.it / www.kastelruth.com / www.seiseralm.it

infos in kürze

t s c H öt s c H e r H o F  SS
Fam. Jaider
st. oswald 19
39040 seis am schlern
tel. +39 0471 706013
Fax +39 0471 704801
info@tschoetscherhof.com
www.tschoetscherhof.com

j 1 eZ / 7 DZ
k Mittwoch Ruhetag, vom 30. novem-
ber bis 1. März geschlossen.
a b e d Sehr stimmungsvoller ty-
pisch Südtiroler Gasthof 
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eige nen Landwirtschaft gemütliche Abende verbringen. Danach 
schläft man gut in den ruhigen Zimmern, die mit ihrer freundli-
chen einrichtung und den blitzsauberen Duschbädern der heimeli-
gen Qualität des Hauses entsprechen.

Wie kommt man hin?

Bei Waidbruck im eisacktal auf der Straße Richtung Kastelruth/
Seis; bald rechts ab und über ein schmales Sträßchen zunächst 
steil hinunter und dann ebenso steil hinauf nach St. oswald. oder 
von Seis über ein gleich schmales Sträßchen hinunter zum Weiler. 
Parkplatz vor dem Hof.
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