
406 407 Fiè allo SciliarVöls am Schlern

A Buschenschank und lei Guates!
Osteria contadina con ogni ben di Dio

Wassererhof
Maso Wassererhof

Wassererhof

Christoph und Andreas Mock

Völserried 21

I-39050 Völs am Schlern

 00 39 04 71 / 72 41 14

www.wassererhof.com

Maso Wassererhof

Christoph e Andreas Mock

Novale di Fiè 21

39050 Fiè allo Sciliar

| Ei sente un po’ di fracasso quando si passa sul 

ponte di legno sull’Isarco a Campodazzo posto 

sotto la tutela dei beni ambientali, ma non preoc-

cupatevi, il ponte regge! Ancora un paio di curve e 

ci troviamo al Wassererhof, circondati da frutteti e 

vigneti. Ai fratelli Mock è riuscito di coniugare 

l’antico e il moderno in uno sposalizio armonico 

evitando ogni cosa superflua. Le mura del 1366 

sono state sanate in maniera accorta e amorevole 

e allo stesso tempo sono stati mantenuti il carat-

tere e la struttura. I pavimenti sono composti di 

legno di abete, quercia ed acacia abbattuti in ple-

nilunio. Il design contemporaneo all’interno crea 

al Wassererhof un avvincente contrasto con le mura 

antiche. Christoph Mock e suo fratello gemello An-

dreas si dividono il lavoro. Mentre Chri stoph si oc-

cupa dell’agricoltura di pertinenza del maso, And-

reas si dedica alla cucina del Wassererhof dove vale 

il motto: ciò che è buono è semplice e ciò che è 

semplice è buono. Nessun fronzolo sui piatti ma 

solo materie prime delle migliori che in cucina ven-

gono nobilitate a raffinati manicaretti: speck e for-

maggio al latte crudo, zuppa di castagne o di zucca, 

canederli alla bietola rossa, al radicchio o al porro, 

risotto di orzo, a seconda della stagione piatti agli 

asparagi, agnello dell’Alpe di Siusi oppure la tradi-

zionale macellata autunnale. Anche i dolci sono 

fatti in casa tra cui i deliziosi tortini di castagne con 

gelato di caco. Ad accompagnare il tutto c’è il vino 

di produzione propria, Müller Thurgau e Schiava. 

Tuttavia al Wassererhof non è possibile solo man-

giare e bere. Una volta al mese si suona musica 

jazz, con rinomati musicisti tra cui spesso anche 

Hannes, un altro dei fratelli Mock.

| Es rumpelt etwas, wenn man bei Atzwang die 

denkmalgeschützte Holzbrücke über den Eisack 

passiert, aber keine Sorge, sie hält! Dann noch ein 

paar Kurven, und wir stehen vor dem Wassererhof, 

umgeben von Obst- und Weingärten. Den Brüdern 

Mock ist es gelungen, Alt und Neu zu harmoni-

schem Einklang ohne die oft übliche Tiroler Rusti-

kalität zu verbinden. Das Gemäuer aus dem Jahr 

1366 wurde behutsam und hingebungsvoll saniert 

und dabei wurden auch Charakter und Struktur 

erhalten. Die Böden bestehen aus bei Vollmond 

geschlägertem Fichten-, Eichen- und Akazienholz. 

Zeitgenössisches Design im Innenbereich schafft 

im Wassererhof einen spannenden Kontrast zu den 

uralten Mauern. Christoph Mock und sein Zwil-

lingsbruder Andreas teilen sich die Arbeit. Wäh-

rend Christoph die zum Hof gehörige Landwirt-

schaft obliegt, kümmert sich Andreas um die Küche 

des Wassererhofes, und hier gilt: Das Gute ist ein-

fach, und das Einfache ist gut. Keine Schnörkel auf 

den Tellern, sondern beste Grundstoffe, in der Kü-

che zu feinen Schmankerln veredelt. Traditionelles 

steht auf dem Speiseplan: Speck und Rohmilch-

käse, Kastanien- oder Kürbissuppe, Rote-Bete-, Ra-

dicchio- oder Lauchknödel, Gerstenrisotto, je nach 

Jahreszeit Spargelgerichte, Lamm von der Seiser-

alm oder Schlachtplatte mit Erdäpfelblatteln. Auch 

die Desserts sind hausgemacht, die Kastanientört-

chen mit Khaki-Eis munden köstlich. Dazu gibt’s 

Eigenbauwein, Müller Thurgau und Vernatsch. Auf 

dem Wassererhof kann man aber nicht nur essen 

und trinken. Einmal im Monat gehört Jazzmusik 

dazu, mal von Hannes, einem weiteren Bruder, 

oder von anderen bekannten Künstlern.

 Basilikum-Topfen-Nocken | 
Gnocchi al basilico e ricotta
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