50 Jahre Schloss Hotel Korb
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nmitten Europas liegt Südtirol quasi am
Puls einer sehr alten Kulturlandschaft,
bewohnt seit Menschengedenken, prall gefüllt
mit kulturellen Hinterlassenschaften. Von den
Rätern über die Römer bis zu den Sängern, Gelehrten und Rittern des Mittelalters.

I

Z

wischen Bozen und Meran sind viele
Burgen und Schlösser Zeugen dieser
Zeit. Wie auch Schloss Korb, das seine eigene
Geschichte erzählt …

Schloss Korb
Erbaut um 1236 war der ehemalige Wohnturm der Herren
von Korb Lehen verschiedener Adelsgeschlechter. 1834
erwarb Johann von Putzer die Anlage und vergrößerte sie
um die Burgkapelle. Die jüngeren Zubauten bilden eine
schlossartige Erweiterung ganz im Stil der Burgenromantik
jener Zeit. Davon zeugen vor allem die weithin sichtbaren
Zinnen.

A

chtzig Jahre später kam Familie Dellago in den Besitz
des schönen Baues. 1961 eröffneten Fritz Dellago
Senior und seine Gattin Maria eine Herberge mit 18 Betten
und einem kleinem Restaurant. In mühevoller Kleinarbeit
wuchs in fünfzig Jahren, was wir heute vorﬁnden: ein
außergewöhnliches Hotel und sein Nobelrestaurant mit
Aussichtsterrasse. In den Abend hinein zu träumen, ist hier
ein Leichtes. Mit Blick auf die Dolomiten.

Burg Boymont
Die Umgebung von Schloss Korb bezaubert, nimmt gefangen.
Unendlich scheinende Weinberge und Obstgärten, sanfte
Hügel, weite Täler, verträumte Ortschaften. In dieser, wie
von Meisterhand geformt Landschaft führt ein Waldweg zur
Ruine Boymont.

N

icht als Kampfburg sondern als herrschaftlicher Sitz
wurde Burg Boymont um 1230 errichtet. Als Lehen
der Grafen von Eppan war sie der Wohnort der Familie
Boymont. Etwa zwei Jahrhunderte später geht der Besitz
an Ulrich Kässler, einen Sekretär des Herzogs Friedrich mit
der leeren Tasche. Sein sinnreicher Name dürfte aber nicht
der Grund gewesen sein, warum man die Burg nicht wieder
aufbaute, nachdem sie 1742 von einem Brand zerstört
worden war.
Von da an war die Ruine im Besitz mehrerer Eigentümer, bis
sie 1977 von Fritz Dellago gekauft wurde. Im Zug einer umfassenden Renovierung richtete er eine Buschenschank ein.
Ein Besuch von Burg Boymont ist wie eine kleine Zeitreise
ins Hochmittelalter. Einzig die frisch zubereiteten Speisen
schlagen eine faszinierende und gleichzeitig schmackhafte
Brücke in die Gegenwart: geräucherte Rippelen, geröstete
Buchweizenknödel mit Apfelkren, saftiger Räucherbraten
mit Krautsalat oder die typische Jause Brettl Marende.

Es war einmal ein wunderschönes, altes Schloss. Lieblich in die Weinberge und Obstgärten eingebettet, rankten an seinen Mauern Efeu und
Weinreben empor. In diesem idyllischen Kleinod lebten zwei Liebende.
Von der Magie des Ortes verzaubert, verbrachten sie ihre Tage in liebevoller Zweisamkeit und wohliger Wärme. Die Grenzen von Traum und
Wirklichkeit verwischen zwischen Abend und Morgen …

Amo, ergo sum. Ich liebe, also bin ich.
Ich liebe, also bin ich hier.

Amor

Ob romantische Zweisamkeit oder Hoch-Zeit, es gibt Augenblicke im Leben, in denen Souveränität und einfache Würde
den idealen Rahmen bieten. Mit der Sensibilität für das
Besondere jedes Augenblicks sorgt Schloss Hotel Korb für
die schönsten Momente im Leben. Lassen Sie sich beﬂügeln
vom Geist der Liebe.

Inspiration und Klarheit
Die Blickrichtung ändern. Alte Formen sind neu zu entdecken. Gefragt ist
das organische Zusammenspiel von Initiative und Innehalten. Morgennebel
lichten sich. Sonnenstrahlen suchen ihre Bahn. Alles ist klar und rein. Kraft
und Inspiration. Hier ist ein guter Platz zum Tagen.

In ruhiger Lage und dennoch stadtnah. Stilvolles Ambiente bei gleichzeitig
familiärem Umfeld. Ob Seminar oder Kongress – unsere neu gestalteten
Räumlichkeiten bieten viel Raum für Ihre Veranstaltung und einen atemberaubenden Blick auf Bozen und das Schlerngebiet.

Wohnraum.
Freiraum.
Zwischen den Sphären. Form und Farbe. Liebe und Kunst.
Sinnlichkeit und Geschmack. Daraus entsteht die Seele des
Wohnens. Ob romantisches Turmzimmer oder Suite – hier
verwandeln sich Räume in Freiräume. Eine eigene Welt
harmonischen Wohlbehagens im Spektrum verschiedener
Stilrichtungen.

M

anchmal verträumt, manchmal verspielt. Aber immer
mit der Poesie einfacher Würde. Schloss Hotel Korb
präsentiert seinen Gästen viel Raum zum Wohlfühlen. Von
der Suite bis zum Zimmer erzählt jede Einheit eine eigene
Geschichte und besticht durch ihre Einzigartigkeit und
höchsten Komfort. Lebensart und mehr.

Hochgenuss
Kultur als Ausdruck einer Lebenseinstellung, des persönlichen Stils. Eine
Weltanschauung, die auch dort sichtbar wird, wo der Tag seinen Anfang
nimmt oder behaglichen Ausklang ﬁndet.
Der morgendliche Kaffee auf der Terrasse mit einem atemberaubenden
Blick auf den Schlern. Ein köstliches Menü aus feinsten, naturbelassenen
Zutaten, gewürzt mit Kräutern aus dem hauseigenen Schlossgarten. Der
Aperitif in den goldenen Abendstunden. Kultur zieht sich durch den
ganzen Tag. Die Kultur des Genießens. Die Kultur des Verwöhnens.
Und natürlich auch die Kultur des Trinkens. Mit über 20.000 Flaschen
ist der Weinkeller ausgezeichnet bestückt. Neben den Köstlichkeiten des
Weinguts Fritz Dellago sind natürlich die Südtiroler Winzer stark vertreten.
Aber auch Raritäten der edelsten Sorte ﬁnden sich hier: vom neuesten
Chateau Rothschild bis zurück zum Jahr 1934 über den aufregend
sinnlichen Amarone von 1928 bis 2001 oder der unvergleichliche Chateau
d’Yquem 1921 bis hin zum sündhaft teuren Chateau Petrus 1975 und
viele mehr.

E

r ist kein Mann der großen Worte. Er ist ein Mann
der Taten. Ein Weingut dieser Qualität geschaffen
zu haben, quasi aus dem Nichts aufgebaut, das ist typisch
für Fritz Dellago. Und es macht ihn stolz. Wie auch sein
Barrique-Stollen, in dem die schweren Roten allmählich
heranreifen. Und natürlich sein Weinbunker, der nicht
nur der Viniﬁzierung dient. Er bietet auch Weinverkostungen, Vernissagen, Lesungen und Konzerten einen ganz
besonderen Rahmen.

Rebenkunst
1977 wichen die Obstbäume den Wingerten. Die Zeit war
reif. Eine Vision musste Realität werden. Bald schon zierten
edle Weinreben und hochkarätige Trauben die sonnenverwöhnte Landschaft. Fritz Dellago kultiviert seine kostbaren
Tropfen mit viel Leidenschaft und Herzblut. Ein hoher
Anspruch, der mit beeindruckenden Ergebnissen überzeugt.
Nicht nur Weinliebhaber aus aller Welt schätzen seine
Weine. Gambero Rosso hat seinen Weißburgunder der Jahre
2007 – 2010 mit 3 Gläsern ausgezeichnet.

Ruth
Sie hat sie heute noch, diese Rosen, verwahrt in einem ganz
besonderen Kästchen. Er hatte sie ihr in jungen Jahren
geschenkt. Doch das Leben geht manchmal verschlungene
Wege …
Zart und stark, quirlig und herzlich – die gebürtige
Salzburgerin trägt stets ein Lächeln im Gesicht. Ruth war
immer eine selbständige Geschäftsfrau. Ob im heimischen
Österreich oder an der Atlantikküste Südafrikas. Von
Salzburg über Kapstadt nach Missian. Ein kleiner Kulturschock der Liebe wegen. Denn auch die Liebe geht ihre
eigenen Wege.
Seine Augen sind blauer als der Himmel über den
Weinbergen. Mit ihnen hat er sich buchstäblich vom ersten
‚Augenblick‘ an in Ruths Herz eingeschrieben.

Fritz
Die Jugendtage im Schweizer Internat haben ihn
ausgezeichnet aufs internationale Parkett vorbereitet. Mit
nur 20 Jahren hat er begonnen, große Weine zu sammeln.
Zahlreiche Weltreisen führten ihn zu nahezu allen großen
Weingütern dieser Erde. In dieser Zeit ist er ihr dann
begegnet, seiner Ruth.

Und auch wenn es noch
zwanzig Jahre dauern sollte, hat er sie
schließlich doch auf sein
Schloss entführt. Ganz
so, wie es im Märchen
ist, denn wahre Seelenverwandtschaft ist selten …

Maria und Friedrich

Ursprünglich kommen sie aus dem Grödnertal, die Dellagos. 1918 wurde
Friedrich als Sohne eines Weinhändlers geboren. Gleich nach dem Krieg
hat er sie kennengelernt, seine Maria. Und er hat sie mitgenommen auf
sein Schloss. Gemeinsam haben sie ihren Traum wahr gemacht. Ganz
allmählich, Zug um Zug. Aus der Jausenstation wurde ein Hotel. Sie,
Wirtin mit Leib und Seele. Gleichzeitig souveräne Grand Dame, die das
Schloss zu repräsentieren weiß. Er, Schlossherr aus Leidenschaft und über
25 Jahre Bürgermeister von Eppan.

Sie sind viel gereist. Eigentlich waren sie überall, Friedrich mit seiner
Maria. Er ist zu früh gestorben, viel zu früh. Aber das Leben nimmt, und
das Leben gibt. Und ihr hat es Enkelkinder geschenkt, die sie über alles
liebt. Maria ist nach wie vor Wirtin mit Haut und Haar. Diese Leidenschaft ist bis zum heutigen Tag ungebrochen. Und das spüren auch ihre
Stammgäste, die seit über 50 Jahren zu ihr kommen.
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Zeit vergeht, unaufhaltsam.
Es ist Zeit für Bleibendes.
Zeit für Vertrauen. Zeit für ualität.

