
OBSTGARTEN EUROPAS

Südtirol ist eines der ältesten Obstanbaugebiete Europas  

und zugleich das größte. Auf einer Fläche von 18.500 Hektar 

werden jedes Jahr rund eine Million Tonnen Äpfel geerntet. 

Das sind eine Milliarde Kilogramm oder zehn Milliarden Äpfel. 

Dabei ist der Obstbau hierzulande alles andere als ein Massen-

produkt. Im Gegenteil: Die Apfelwiesen nehmen lediglich 2,5 

Prozent der Gesamtfläche Südtirols ein. Die durchschnittliche 

Größe eines Obstbaubetriebes liegt bei 2,5 bis 3 Hektar. Das 

bedeutet, dass die rund 8000 Südtiroler Obstbauern jeden 

ihrer Äpfel sozusagen persönlich kennen und in die Hand 

nehmen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum sie um eine 

gesunde Herstellung so bemüht sind. Der Großteil der Südti-

roler Äpfel wächst in den Haupttälern des Landes: im Etschtal 

zwischen Meran, Bozen und Salurn, im Vinschgau zu Füßen 

des Ortlers und im Eisacktal um Brixen. Die Gesamtlänge des 

Anbaugebietes beträgt knapp hundert Kilometer, die Mit-

telgebirgsterrassen und Hochplateaus, etwa am Ritten, in 

Völlan,Tisens und in Natz-Schabs mitgerechnet. In der Talsohle 

befinden wir uns auf 200–300 Meter Meereshöhe, der Apfel 

gedeiht aber auch noch auf 1000–1100 Meter vorzüglich. Was 

nicht weiter verwunderlich ist, schließlich ist der Apfel schon 

genetisch ein Kind der Berge, wo er den besten Geschmack und 

die längste Haltbarkeit entwickelt.

Reifen an der Sonnenseite
Deshalb ist er in Südtirol goldrichtig. Dieses jahrhundertelang 

zu Österreich und seit dem Ende des 1. Weltkriegs zu Italien 

gehörige 7.400 Quadratkilometer kleine Land liegt wie ein son-

niger Balkon an der Südseite der Alpen. Daher das mediterran 

geprägte Klima mit einem ungewöhnlich milden Jahresmittel 

von 12 Grad Celsius, deswegen aber auch die faszinierende 

Nähe von südlichem Pflanzenwuchs und dem Eis der Gletscher. 

Genau das ist es, was dem Südtiroler Apfel so gut bekommt. 

2.000 Sonnenstunden an 300 Sonnentagen lassen in ihm wert-

volle Vitamine, natürliche Aromastoffe und Fruchtzucker ent-

stehen, während die kühlen Herbstnächte, die herbe Luft der 

Berge und der Anhauch der Gletscher, die charakteristische 

rote und gelbe Fruchtfarbe bildet. Beides zusammen entwi-

ckelt das saftig-frische Aroma, das für den Südtiroler Apfel so 

typisch ist. Wesentlichen Anteil an der Qualität der Südtiroler 

Äpfel hat auch die Zusammensetzung der Böden auf denen sie 

wachsen. Ein Großteil der Obstanlagen in der Talsohle zwischen 

Meran und Salurn liegen im Bereich der berühmten Bozner 

Porphyrplatte, im Vinschgau und im Brixner Talkessel herrscht 

verwittertes Urgestein vor, während im unteren Eisacktal und 

im Unterland, südlich von Bozen, Kalkböden anzutreffen sind. 

Sowohl die vulkanischen Porphyrböden, wie auch die mineral-

reichen Kalk- und Schieferböden bilden ein ausgezeichnetes 

Terroir für die Apfelzucht mit gut durchlüfteten Böden, welche 

eine hohe Aktivität biologisch wertvoller Kleinstlebewesen 

begünstigen. 
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Europäisches Gütesiegel für den Südtiroler Apfel
Das Apfelland Südtirol wurde 2005 von der Europäischen Union 

als geschütztes geografisches Anbaugebiet ausgewiesen. Elf 

Apfelsorten sind seitdem als regionale Spezialität anerkannt 

und gegen Nachahmung und missbräuchliche Verwendung 

urheberrechtlich geschützt. Dieses europäische Gütesiegel 

stellt eine hohe Auszeichnung und eine wertvolle Bestätigung 

für die lange Tradition und die hohe Qualität des Südtiroler 

Apfels dar. Seine Verleihung ist an strenge Auflagen gebun-

den: Die Erzeugung und Verarbeitung muss innerhalb eines 

geschlossenen geografischen Gebietes erfolgen, es sind nur 

Äpfel aus integriertem und biologischem Anbau zugelassen, 

hohe Qualitätsstandards für Farbe, Schalenreinheit, Größe 

und Zuckergehalt sind einzuhalten, eine eigene Interessen-

gemeinschaft (Südtiroler Apfelkonsortium) muss die Träger-

schaft übernehmen, es muss ein eindeutiger, nachgewiesener 

Zusammenhang zwischen Herkunft, besonderer Qualität und 

Tradition des Produktes bestehen und eine unabhängige Kon-

trollstelle prüft die Einhaltung der Vorschriften. Die von der 

EU verliehene „geschützte geografische Angabe“ kennzeichnet 

die Marke „Südtiroler Apfel g.g.A.“, welche mit einem eigenen 

Logo für alle aus Südtirol exportierten Äpfel verwendet wird. 

Sie garantiert dem Konsumenten, dass diese Äpfel aus Südti-

rol stammen und nach den genannten hohen Qualitätsansprü-

chen erzeugt wurden. |

Apfelträume
SchneewittchenApfelgemeinde

St.Sebastian auf Platz

Apfelgäste

Mit keiner anderen Obstsorte identifiziert 
sich unser Land derart stark wie mit dem 
Apfel. Frisch gepflückt vom Baum oder ver-
arbeitet in vielfältiger Art und Weise: vom 
Apfelstrudel bis zum Apfelmus, vom Brat-
apfel bis zum Most. Diese Frucht erweist 
sich als echter „Draufgänger“ unter den 
Lebensmitteln – und erfreut sich ungebro-
chener Beliebtheit bei Alt und Jung.

Sechs Milliarden Äpfel werden in Lana 
erzeugt. Obstproduktion auf höchstem 
Qualitätsniveau hat hier Tradition. Unsere 
Bauern haben die Apfelgärten gepflanzt 
und betreuen ihre Bäume das ganze Jahr 
über. Ihr persönlicher Einsatz und ihr Fach-
wissen, sowie die klimatischen Vorzüge des 

Unten ein hochinteressantes Schloss, oben eine weit ins 

Vinschgauer Land schauende Kirche, dazwischen einer jener 

alten Wege, die hinter jeder Kurve mit neuen reizvollen Über-

raschungen aufwarten: Das alles und noch einiges mehr bietet 

diese Wanderung am Vinschgauer Sonnenberg über Kastelbell. 

Die steppenartigen Steilhänge auf der orografisch linken Seite 

der Etsch scheinen auf den ersten Blick für die Anlage von 

menschlichen Siedlungen wenig geeignet zu sein. Und doch 

thronen da oben seit 800 und mehr Jahren stattliche Gehöfte, 

die auch heute noch allesamt fleißig bewirtschaftet werden. 

Bis zu den obersten, über 1800 m hoch liegenden Höfen von 

Trumsberg führt diese Wanderung nicht hinauf, sie erschließt 

uns aber auch so ein beeindruckendes Stück Sonnenberg mit 

vielen seltenen Erlebnissen und manchen Zeugnissen einer 

uralten Geschichte.

Vom Parkplatz im Ortszentrum von Kastelbell  oder von der 

Bahnhofsstation aus gehen wir hinter dem Rathaus hinauf zur 

kleinen Brücke über den Vermoibach und weiter, dem Fahrweg 

nach, zum vorbildlich restaurierten Schloss Kastelbell. Rechts 

weiter folgen wir der Markierung Nr.8, die uns zunächst an 

Weinbergen und Kastanienhainen vorbei und dann durch die 

typische Sonnenbergvegetation mit ihren Wacholdersträu-

chern, Berberitzen und Flaumeichen steil bergan geleitet. 

Vor einer „Tschött“ (Wasserspeicher) können wir mit ein paar 

Schritten zur rätselhaften Klumperplatte hinuntersteigen. 

Unser Weg, der einige Male die Zufahrtsstraße zu den Platzhö-

fen quert, klettert weiter zügig den Hang hinauf, um schließ-

lich, nach etwa 1,5 Stunden ab Kastelbell, in die Wiesen der 

Rodungsinsel von Platz einzutauchen. Hier am  Sonnenberg ist 

dieser stets merkwürdige Übergang vom kargen und steinigen 

Buschwald in das satte Grün der Wiesen besonders eindrucks-

voll,  und dieses Gefühl verstärkt sich noch, sobald man die  

ganze Weite dieser grünen Insel wahrnimmt auf deren höchs-

ten Erhebung das 1605 geweihte aber noch ganz in gotischen 

Formen gehaltene St. Sebastianskirchlein steht. An der Form 

der Landschaft, ihrer eigenartigen Stimmung und den noch 

teilweise erhaltenen Ringwällen erkennt man, dass es sich 

hier um einen uralten Ort handelt. Im Mittelalter wurden hier 

die beiden noch bestehenden Platzhöfe angelegt. Sie waren 

für die sogenannte Platzersuppe zuständig, welche bis 1825 

am Patroziniumstag aus einem Rind und vier Star Traid den 

Kirchweihbesuchern gereicht wurde. Auch heute noch 

werden die Wanderer am Platzhof gut verköstigt, und 

der eine halbe Stunde weiter oben gelegene Nieder-

moar wurde 2011 sogar als bester Buschenschank 

Südtirols ausgezeichnet. Für den Rückweg wählen 

wir, zumindest im ersten Teil, die Fahrstraße, welche 

Kastelbell mit Platz und den darüber liegenden Höfen 

von Trumsberg verbindet. Beim Abwärtsgehen genießt 

man immer wieder schöne Ausblicke in den Vinschgau 

und zu den Marteller Bergen. Nach Lust und Laune 

steigen wir dann wieder in den alten Fußweg ein. Bevor 

wir wieder in Kastelbell ankommen, lohnt es sich beim 

Pfraumer einzukehren, wo ein guter Eigenbau und ein 

hervorragender Speck aufgetischt wird. Den Weg dort-

hin müssen Sie schon selber finden, reut es mich ja  

schon , dass ich Sie überhaupt auf diese seltene Quelle 

der Gnaden aufmerksam gemacht habe…

Anfahrt: Vinschgauerstraße , Vinschgerbahn Halte-

stelle Kastelbell

Markierungen: Nr 8   

Höhenunterschied: 600 m   

Gehzeit: 2,5 Stunden

Etschtals, sorgen für das unverwechselbare 
Aroma und den vollen Geschmack unserer 
Äpfel.

Der Apfel, der bekannteste Kernobstver-
treter zählt zu den Rosengewächsen und 
stammt aus dem Orient, von wo er über die 
uralten Handelswege nach Europa gelang-
te. Er zählt zu den ältesten Kulturfrüchten. 
Heute gibt es weltweit ca. 20.000 Apfel-
sorten, eine der beliebtesten und erfolg-
reichsten ist der Gala. Dieser Apfel ist eine 
gelungene Züchtung aus Neuseeland und 
gelangte 1960 erstmals in den Handel. Auch 
die Lananer Bauern haben sich den Trend 
angeschlossen und produzieren nun ver-
mehrt den Gala.

Der Gala ist eine kleine bis mittelgro-
ße Frucht, er ist länglich und rundum 
freundlich rot marmoriert, das feste 
Fruchtfleisch ist knackig und sehr 
süß. Er schmeckt erfrischend aro-
matisch und hat ein ausgewogenes 
Aroma. Das sind die Eigenschaften, 
mit denen der Gala den zweiten Platz 
der Beliebtheitsskala erreicht hat 
und somit eine ernsthafte Konkurrenz 
für den „Verkaufsschlager“ Golden 
Delicious geworden ist.

Daher, bitte reinbeißen und genie-
ßen! Adam und Eva konnten auch 
nicht widerstehen. |

Bürgermeister  der Marktgemeinde Lana 

Dr. Harald Stauder 

Süß, saftig und gut!

Eine Wanderung am Sonnenberg ober Kastelbell.

Gärten von Schloss 

Trauttmansdorff

29.03.2013–31.10.2013

Wandertipps im Vinschgau 

www.kastelbell-tschars.com
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Sellerierisotto
Mit Apfelmus und Alpkäse

Über den Brandiswaalweg  

zum  Schnatterpeckaltar und Obstbaumuseum

Spaziergang durch Obstwiesen, Weinberge 

und Kastanienhaine.

Viele weitere Wandertipps finden Sie unter:

www.meranerland.com

Südtiroler Obstbaumuseum 

Öffnungszeiten
18. März bis 8. November
Montag bis Freitag 10-17 Uhr

Samstag von 13-17 Uhr (nur April, Mai, September und 

Oktober)

Führungen
vom 4. April bis 13. Juni und vom 19. August bis 24. Oktober 

immer montags und donnerstags um 10.30 Uhr

Zubereitung:

Reis in etwas Olivenöl anschwitzen. Mit heißem Gemüsefond 

aufgießen, sodass der Reis bedeckt ist. Salzen und pfeffern. 

Unter ständigem Rühren 13–15 Minuten köcheln lassen, dabei 

immer wieder Gemüsefond angießen. Staudensellerie in etwas 

Gemüsefond weich dünsten und fein pürieren. Unter den 

Risotto rühren. Vom Herd nehmen und mit Parmesan und kalter 

Butter verfeinern. 

Anrichten

Risotto auf Tellern verteilen und das heiße zu einer Nocke 

geformte Apfelmus in die Mitte des Risotto geben.  Risotto mit 

Alpkäse bestreuen und mit kleinen Sellerieblättern garnieren. 

Zutaten für 4 Personen:

300g Reis

1l Gemüsefond

Salz und Pfeffer, Olivenöl

100g Staudensellerie

125g Parmesan, gerieben

40g Butter

Zum Anrichten:

100g Apfelmus

100g Alpkäse, fein geraspelt

Kleine Sellerieblätter

Ausfahrt Meran-Süd

MeBo

Meran

Brandis-Waalweg

Boznerstraße

Zollstraße

J.-Tribus-Platz

Kirchweg

Schnatterpeckaltar

Treibgasse
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BozenCitybus

Apfelsekt, eine Rarität in Südtirol, einer Region, in der der 

Apfelanbau schon seit Jahrzehnten Tradition hat.

Trinkempfehlung:
Der Apfelsekt ist durch seine Leichtigkeit, seine Harmonie und 

Fruchtigkeit sowie seinem angenehmen und dezenten Kohlen-

säuregehalt vielseitig verwendbar.

Immer kühl serviert bei 4-6º C eignet er sich nicht nur als Ape-

ritif, sondern passt auch vorzüglich zu Meeres- und Süßwas-

serfisch, zu mediterranen Gerichten, zu regionalen Vorspei-

sen und typischen Südtiroler Hauptgerichten, aber auch zu 

Käsevariationen und raffinierten Nachspeisen.

Der prickelnde, trockene Apfelsekt wird seit 2010 auf dem 

Obsthof Sandwiesn in Gargazon hergestellt (www.sandwiesn.it). 

Die Idee dazu wurde zufällig geboren, die Passion und die 

Erfahrung für die Herstellung von Weinen bringt der Produzent 

Peter Thuile aus seinem beruflichen Werdegang mit. 

Die Herstellung erfolgt nach traditionellem Flaschengärver-

fahren und erfordert viele Arbeitsstunden. In sorgfältiger 

Handarbeit führt der Produzent persönlich alle Arbeitsgänge 

durch. Höchste Qualität ist dadurch gesichert.

Für die Herstellung dieses Apfelsektes verwendet er ausgele-

sene Gipfelware der speziell ausgewählten Apfelsorten Pink 

Lady, Granny Smith und Braeburn. Hohe Sonneneinstrahlung 

und die optimale Reife der Äpfel sind Voraussetzungen für die 

Entwicklung der schönen Apfelaromen.

Dieser Apfelsekt ist einzigartig in Südtirol. Er ist traditionell 

flaschenvergoren. Er enthält keinen Restzucker und eignet 

sich auch für Diabetiker. Sein niederer Alkoholgehalt  macht 

ihn zum idealen Getränk für die großen Momente und die klei-

nen Freuden des Alltags.

Das Produkt steht jährlich nur in einer begrenzten Stückzahl 

zur Verfügung. |

Besondere Merkmale:

• flaschenvergoren und handgerüttelt

• trockener Ausbau ohne Restzucker geeignet 

 auch für Diabetiker

• feine Perlage, frisch und harmonisch trotz 

 geringem Säuregehalt

• naturtrüb zugunsten der Aromastoffe

• niederer Alkoholgehalt von nur 7,5 % Vol

• hergestellt von einem Önologen mit 30jähriger Erfahrung

Wenn Apfelperlen aufsteigen…

Alle weiteren Informationen zu Sandwiesn Apfelsekt 

finden Sie auf der Internetseite 

www.sandwiesn.it/de-hofeigene_produkte.htm

Uum/ca. 1935

Die Obstanlagen im Wandel der Zeit

Vom Mittelalter bis herauf in die 

ersten zwei Jahrzehnte des 

20. Jahrhunderts  änderte sich an 

der Art der Baumpflanzungen und 

der Baumpflege wenig. Die vereinzel-

ten Apfelbäume wurden in einem Abstand von 20 

m und mehr gepflanzt, die Hochstämme erreichten 

eine Höhe von 10-12 m, auf einem Hektar standen schließlich 

25 Bäume.  Bei diesem Wiesenobstbau konnte viel Gras und 

Heu als Viehfutter gewonnen werden. Außerdem wurde der 

Raum zwischen und unter den Hochstämmen für den Ackerbau 

genutzt. Der Baumschnitt war unbekannt. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg dehnten sich die Obstanlagen mit Baumabstän-

den von 10 bis 8 m bald über das gesamte Etschtal aus. Die 

Halbstämme wurden bis zu 9 m hoch, der Hektarbestand lag 

bei 100 Bäumen. Durch die engeren Pflanzabstände, aber auch 

durch den verstärkten Einsatz chemischer Schädlingsbekämp-

fungsmittel genügte bzw. eignete sich das Gras zwischen den 

Bäumen nicht mehr als Viehfutter. Damit begannen sich seit 

den 50er Jahren die Viehställe auf den Bauernhöfen zu leeren. 

Gras, Blätter und das Schnittholz werden heute gemulcht und 

dienen der Humusversorgung des Bodens. Moderne Dicht-

pflanzungen mit kleinen, schlanken Spindeln, auf schwach-

wüchsigen Unterlagen gezüchtet, in einem Pflanzabstand von 

3x1m und eine Baumhöhe von 3,5 m erreichend, prägen das 

Erscheinungsbild des Etschtals. Auf einem Hektar finden wir 

heute rund 3.700 Bäumchen. Mit 8.000 Familienbetrieben ist 

der Apfelanbau sehr klein strukturiert. Die durchschnittliche 

Betriebsgröße liegt bei 2,5  Hektar. 

Zu den ältesten Apfelsorten, die im Etschland gezüchtet 

wurden, gehören der Maschanzker, der Weiße Rosmarin, der 

Köstliche, der Edelrote, die Ananasrenette, die Goldparmäne 

und der Lederer. Der Weiße Rosmarin galt im Ausland als der 

„Tiroler Apfel“ schlechthin und begründete den guten Ruf der 

hiesigen Obstproduktion. Alte Sorten wie Kalterer Böhmer, 

Gravensteiner, Jonathan, Champagnerrenette und Morgenduft 

sind mittlerweile verschwunden. Auch von der zweiten Sorten-

welle, Gloster, Jonagold, Elstar, Idared ist nicht mehr viel übrig 

geblieben. Es herrschen die alten „Glorien“ wie Golden- und 

Red Delicious sowie die in den 70er Jahren eingeführte grün-

schalige Sorte Granny Smith vor. An die Spitze drängten sich 

aber bereits auch die neuen Sorten wie Gala, Fuji, Braeburn 

und Cripps Pink. |

Umbruch_Apfelkochbuch_DE.indd   51 25.05.12   15:02

Von Herbert Hintner

Bozen dienstags: Mazziniplatz, Europaallee und 
Rathausplatz, freitags: Don Bosco- und Rathausplatz 
und Claudia- Augusta-Str., von 7.00–13.00 Uhr

Brixen samstags, von 8.00–13.00 Uhr auf dem 
Hartmannsplatz 

Bruneck freitags, von Mai bis Oktober 
von 8.00–12.30 Uhr am Graben

Eppan dienstags, von 8.00–13.30 Uhr 
in St. Michael auf dem Rathausplatz

Kaltern dienstags, von Anfang April bis November von 
8.00–13.00 Uhr und samstags im September und 
Oktober von 9.00–16.00 Uhr auf dem Marktplatz

Lana dienstags, von 8.00–12.30 Uhr 
auf dem Rathausplatz

Meran samstags, von 7.00–12.30 Uhr in der Galil-
eistraße, und mittwochs von Juni bis November von 
7.00–12.30 Uhr in der Meinhardstraße und mittwochs, 
von 7.00–13.00 Uhr auf dem Brunnenplatz in Obermais.

Sarntal samstags, von April bis Oktober von 
8.00–13.00 auf dem Kirchplatz

Schlanders donnerstags, von April bis Oktober von 
8.00–12.00 im Plawennpark

St. Ulrich freitags, von 8.00–12.00 auf dem Kirchplatz

Bauernmärkte 2013 Bauernmärkte 
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 „An apple a day keeps the doctor away“

Warum der Apfel so gesund ist
zu den alten Volksheilmitteln. Er wirkt sich günstig auf das 

Säure-Basen-Gleichgewicht des Körpers aus und regt den 

Stoffwechsel und die Verdauung an.

Wie wirkt der Apfel?
Das  kalorienarme Lananer Paradeobst enthält viele ge-

sundheitsfördernde Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralien, 

Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe.

Der Apfel ist gut zu Darm und Zähnen, er ist ein Schlankma-

cher, er senkt den Cholesterinspiegel und fördert die Verdau-

ung. Trauben- und Fruchtzucker liefern schnell Energie, sekun-

däre  Pflanzenstoffe beugen Herz- und Kreislauf Erkrankungen 

vor, stärken das Immunsystem und mindern das Krebsrisiko.

Also doch: Die  Volksweisheit „An apple a day keeps the doctor 

away“ verspricht Wahres! |

Inhaltsstoffe eines mittleren Apfels (100g)

Nährstoffe 

Wasser -85g

Kohlenhydrate -12g

Ballaststoffe -2g

Eiweiß -0,3g

Fett -0,6g

Heilen mit Äpfeln:

Nährstoffe 

• senken Blutdruck, Cholesterin- und Blutfettwerte

• kräftigen Immunsystem, Herz und Kreislauf

• stabilisieren den Blutzuckerspiegel

• kräftigen die Gefäße, vor allem schwache Venen

•  reinigen den Darm

• kräftigen das Zahnfleisch

Und genauso, nur viel romantischer,  hat der Dichter Matthias 

Claudius bereits Ende des 18. Jahrhunderts in seiner „Apfel-

kantate“ die Vorzüge des Apfels ausgedrückt: 

Der Apfel war nicht gleich am Baum

Da war erst lauter Blüte.

Das war erst lauter Blütenschaum

und lauter Lieb und Güte.

Dann waren Blätter grün an grün 

und grün an grün nur Blätter. 

Die Amsel nach des Tages Mühn, 

sie sang ihr Abendlied gar kühn 

und auch bei Regenwetter. 

Der Herbst, der macht die Blätter steif 

der Sommer muß sich packen. 

Hei! Daß ich auf die Finger pfeif 

da sind die ersten Äpfel reif 

und haben rote Backen. 

Und was bei Sonn’ und Himmel war 

erquickt nun Mund und Magen 

und macht die Augen hell und klar. 

So rundet sich das Apfeljahr 

und mehr ist nicht zu sagen

Vorbeugen mit Äpfeln:

Nährstoffe 

• Äpfel zählen zu den besten natürlichen Jungkuren. 

Schale und Fruchtfleisch enthalten vorbeugende      

und heilende Kräfte

• besonders reich an Mikronährstoffen ist die Schale. 

Sie enthält u.a. Magnesium, Eisen, Carotinoide und 

Flavonoide

• 2 Äpfel pro Tag, roh gegessen oder z.B. im Müsli 

verarbeitet, sind der beste Freund des Stoffwechsels

• Äpfel sind reich an Kalium. Dies ist wichtig für 

 Wasserhaushalt, Nervenreizübertragung, Nieren-

funktion und Muskeltätigkeit.

Mikronährstoffe 

Vitamin C -12mg

Kalium -180mg

Magnesium -7,8mg

Kalzium 6mg

Eisen -0,6mg

Autorin dieses Textes. 

Dr. Zita Marsoner Staffler 

Apothekerin/ Apotheke zur Mariahilf Lana

Apfel – eine faszinierende Frucht von der Antike bis zur Moder-

ne, Symbol der Verführung, Gesundheit und Macht.

Der Apfel hat zahlreiche symbolische Bedeutungen:  vom Para-

diesapfel, mit dem Eva Adam verführt hat, über die Rolle des 

Apfels in Märchen, z. B. Schneewittchen, wo die Stiefmutter 

mit dem Apfel das Schneewittchen vergiftet, weiter zum Apfel 

des Wilhelm Tell bis hin zum Computerhersteller Apple mit 

dem Apfel als Symbol.

Wo kommt der Apfel her?
Die Urheimat des Apfels ist Mittelasien. Von dort verbrei-

teten sich die Früchte und Samen im Laufe vieler Jahrhun-

derte  in andere Kontinente, auch nach Europa. Die Gene 

der Äpfel veränderten sich bei dieser Entwicklung und passten 

das Obst den klimatischen Bedingungen der jeweiligen Region 

an. Auf diese Art sowie durch verschiedene Züchtungen ent-

standen einige Tausend Sorten von Äpfeln.

Der Apfelbaum, ein holziges Gewächs, gehört zur Familie der 

Rosengewächse. Sein lateinischer Name Malus (silvestris oder 

domesticus) ist irreführend und heißt übersetzt „der Schlech-

te, das Übel, das Unheil“. Mit diesen Zuständen hat der Apfel 

aber nichts zu tun.

Im Gegenteil:  Der Apfel hat wenige Kalorien, liefert  viele 

Vitamine und Mineralien und hat einen hohen Nährwert. Er ist 

also eine ganz besonders gesunde Frucht.

Was steckt im Apfel?
Äpfel enthalten viel Wasser, wenig Kohlenhydrate, kaum Ei-

weiß und unbedeutende Mengen an Fettsäuren als Nährstoffe.  

Die Frucht ist reich an Ballaststoffen und typischen Pflanzen-

stoffen.

Dazu zählen vor allem Polyphenole. Diese Stoffe hemmen das 

Entstehen freier Radikale. Sie sind also verantwortlich für die 

Immunabwehr und verhindern Alterungsprozesse. Sie unter-

stützen die Entgiftung und schützen auch vor Krebserkran-

kungen und Herzinfarkt.

Wichtige sekundäre Pflanzenstoffe des Apfels sind auch 

Flavonoide, besonders Quercetin, die zur  Entspannung der 

Blutgefäße führen und somit den Blutdruck erniedrigen und 

dem Herzen besonders gut tun. Diese Inhaltsstoffe sind ver-

mehrt in roten Äpfeln enthalten, z.B. im Pink Lady (Ergebnis 

einer Studie von Forschern der Western University of Australia 

um  Professor Jonathan Hodgson). Andere Studien belegen, 

dass durch diese Stoffe Alzheimer und Parkinson vorgebeugt 

werden kann.

Wissenschaftliche Untersuchungen geben außerdem Hinweise, 

dass Apfelesser/innen seltener an Bronchial- und Lungen-

krankheiten leiden. Das wird auf andere sekundären Pflanzen-

stoffe im Apfel, die sogenannten Katechine, zurückgeführt.

Verschiedene Fruchtsäuren (Äpfelsäure, Zitronensäure)  sind 

für den  süß- säuerlichen Geschmack des Apfels verantwort-

lich  und machen diese Frucht auch zu einer „natürlichen 

Zahnbürste“. 

Turbovitamine und Mineraliencocktail
 Der Apfel liefert eine Reihe von wichtigen Vitaminen und 

Mineralien. Da die Schale wesentlich mehr Vitamine als das 

Fruchtfleisch enthält, sollte man sie möglichst mitessen.

Wenn der Apfel langsam am Baum in der Sonne wächst, 

reichern sich in ihm hohe Konzentrationen an Vitamin C an. 

Dieser Botenstoff  schützt  vor Zellschäden und stärkt die 

Widerstandskraft des Körpers.

Weitere Vitamine sind Vitamin E, A, B1 B2 und B6, welche 

unterschiedliche Wirkungen auf das Nervensystem und den 

Stoffwechsel ausüben. 

Mehr als 20 Mineralien und Spurenelemente sind besonders im 

Wasser des Apfels  gelöst und bestehen vor allem aus Kalium, 

Calcium, Magnesium und Eisen. Der Anteil an Kalium ist im 

Apfel besonders hoch und liegt zwischen 100 und 180 mg/100g.  

Dadurch werden übermäßiges Kochsalz und Wasser aus dem 

Körper geschwemmt, was  eine stark blutdrucksenkende Wir-

kung zur Folge hat.

Pektin – ein ganz besonderer Stoff aus dem Apfel
In hoher Menge ist im Apfel  Pektin enthalten, ein Polysaccha-

rid, welches als Faser- und Ballaststoff fungiert. Es senkt den 

Cholesterinspiegel, bindet Schadstoffe, scheidet sie aus und 

reguliert den Verdauungsvorgang. 

Pektin  hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Es dient in 

der Küche als Geliermittel zur Zubereitung von Marmeladen 

und Gelees oder in der Heilmittelherstellung für die Produk-

tion von Pillen und Tabletten. Manche Schlankheitspräparate 

enthalten auch Pektin, das im Magen aufquillt und so ein 

sättigendes Gefühl vermittelt.

Wenn der Apfel gerieben und einige Zeit an der Luft stehen ge-

lassen wird, bis er sich braun verfärbt, bildet sich das Pektin. 

Dieser Wirkstoff ist hauptsächlich verantwortlich für die Wir-

kung bei Durchfall,  Magen-, Darm- und Magenschleimhaut-

entzündungen. Auch äußerlich kann dieses „Apfelmus“ bei 

Hautausschlägen, Akne und zur Abheilung von geschlossenen 

Wunden und Narben verwendet werden. Auch bei innerlichen 

Verhärtungen und Narben sowie bei schlechter Blutzirkulation 

werden die Gefäße weicher, elastischer und dehnungsfähiger.

Was wird vom Apfel noch verwendet?
Neben frischen Äpfeln als Frucht werden auch Apfelsaft und 

Apfelschalentee als harntreibende Mittel bei Rheuma, Gicht, 

Blasen- und Nierenleiden empfohlen. Ein Beispiel aus der 

Volksmedizin für die Verwendung von Apfelschalentee finden 

wir im Kräuterbuch der Treiner Rosa: „Bei Schlaflosigkeit trinkt 

man abends eine oder mehrere Tassen Apfelschalentee…“

In der Volksmedizin werden auch die Apfelblüten als aromati-

scher Zusatz zu Tees oder für äußerliche Anwendungen auf der 

Haut für Masken, Bäder und Waschungen verwendet oder sie 

werden zu Cremen verarbeitet. 

Schönheitsmittel auf Apfelbasis sind besonders geeignet für 

empfindliche Haut aufgrund ihrer gesundheitsfördernden und 

pflegenden Eigenschaften. Da der Apfel denselben pH-Wert 

wie die menschliche Haut hat, eignet sich diese Kosmetik zum 

Pflegen, Straffen und Schützen. In Südtirol wird auch eine 

Apfelkosmetik Linie mit dem Namen „Vitaform“ produziert. 

Der „Apfelessig“ erlebte nicht erst in den letzten Jahren einen 

Boom besonders als Schlankheitsmittel, sondern gehört 

Man hört ja immer wieder von den unglaublichen Kastanien, 

die vom Tisner Mittelgebirge kommen. Dass es aber mehr als 

nur die edle Frucht im Stachelkleid vom  sonnigen Plateu gibt, 

dürfte jedem spätestens nach dem ersten Schluck gekühl-

tem Tisener Apfelsaft klar werden. Der Saft, hergestellt und 

abgefüllt im Jahre 2012 punktet mit seinem vollmundigen 

Geschmack, seiner unverwechselbaren Farbe und seinem cha-

rakteristischen Most in der Flasche. Die drei Musketiere unten 

im Bild, Granny- Sauer, Stark - Süß, Golden - Süß/Sauer, 

ergänzen sich in jeglicher Hinsicht perfekt. 

Was Sie sich hier ins Glas schütten, ist purer Genuss, der vor-

handene Most gibt dem Ganzen noch den krönenden Abschluss 

und bestätigt, dass es sich hierbei um ein aus 100% 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen kommendes Produkt han-

delt. Die drei angesprochenen  Geschmackserlebnisse erzählen 

alle eine eigene Geschichte. Probieren Sie ihn aus, es lohnt 

sich!

TISNER APFELSAFT
 Ein in Flaschen gefüllter Traum:

Obsthof Tribus

Dolomitenblick 54 

39010 Tisens

T (+39) 0473 92 09 41

info@ferien.it

Viele weitere Informationen finden Sie unter:

www.mariahilf.it



Herr Dissertori, warum schicken Sie den 
Gästen eine Apfelpost?

Siegfried Dissertori: Damit sie sich an ihre schöne, 

apfelreiche Urlaubsregion erinnern und so bald als 

möglich dorthin zurückkehren. Lana ist jene Gemeinde 

in Südtirol, wo die meisten Äpfel produziert werden. 

Von hundert Äpfeln, die in Europa gedeihen, wach-

sen zehn in Südtirol und einer in Lana. Bei uns und in 

unseren Mitgliedsgemeinden Tscherms, Burgstall und 

Gargazon wachsen die Äpfel sozusagen beim Gästezim-

mer herein. Wo sonst auf der Welt kann man im Frühjahr 

mitten in einem duftenden Blütenmeer frühstücken 

und im Herbst sozusagen im Lehnstuhl darauf warten, 

bis einem zwar nicht die gebratenen, aber noch besser, 

baumfrische Äpfel  in den Schoß fallen. Da wäre es 

doch fahrlässig, wenn wir als Tourismusregion Lana und 

Umgebung den Apfel nicht in unsere Tätigkeit mitein-

beziehen würden.

Unter den zahlreichen Initiativen, die der 
Tourismusverein Lana und Umgebung zu 
dieser Paradiesfrucht gestartet hat, neh-
men die Blütenfesttage eine besondere 
Rolle ein. 

Siegfried Dissertori: Ja, die Blütenfesttage wurden 

bereits im Jahre 1995, also vor 18 Jahren von uns ins Le-

ben gerufen. Damals haben wir zusammen mit Fachleu-

ten ein „Leitbild Apfel“ erarbeitet. Unser Ziel war und 

ist es, den Obstanbau und den Apfel unseren Gästen 

näher zu bringen und in unserem Angebot ganz vorne im 

Regal auszustellen. Die Blütenfesttage bieten seitdem 

unseren Gästen, aber auch vielen Einheimischen, die 

manchmal auch nicht weiß Gott wie viel vom Apfel 

wissen, wertvolle Informationen aus erster Hand zum 

Thema Apfel und Apfelanbau. Man kann dabei nicht nur 

alles Wissenswerte über Anbau und Ernte, sondern auch 

über den noch viel zu wenig bekannten großen Gesund-

heitswert des Apfels erfahren, dessen zahlreiche Wirk-

stoffe auch in der Schönheitspflege eine bedeutende 

Rolle spielen. Wichtig ist uns bei den Blütenfesttagen, 

wie bei anderen Veranstaltungen auch, die Zusam-

menarbeit und das gegenseitige Verständnis zwischen 

Landwirtschaft und Tourismus zu stärken. Das geht nur, 

wenn man zusammen etwas tut, wenn man gemeinsam 

Projekte verwirklicht.

Zurück zur Apfelpost. Sie wird in einer Auf-
lage von 20.000 Exemplaren gedruckt und 
im ganzen Apfelland verteilt?

Siegfried Dissertori: Ja, die Apfelpost ist so etwas wie 

eine Visitenkarte für unsere Ferienregion, aber auch für 

das gesamte Apfelland Südtirol. Der Südtiroler Apfel 

ist ein Qualitätsprodukt, das in Handarbeit hergestellt 

wird, in einem wunderbaren Klima heranreift und dann 

in die ganze Welt hinausgeht. Was liegt also näher, als 

den sechs Millionen Gästen, die jedes Jahr bei uns ihren 

Urlaub verbringen, vor Ort das Erlebnis Obstanbau und 

den Genuss Apfel nahe zu bringen und sie umfassend 

darüber zu informieren. Dazu leistet die Apfelpost 

einen wertvollen Dienst. So entsteht eine emotionale 

Bindung unseres Gastes an den Südtiroler Apfel: Wenn 

er morgen bei sich zu Hause im Geschäft vor dem Regal 

steht, wird er sich daran erinnern und Äpfel aus Süd-

tirol jenen aus Übersee vorziehen. Beim Hineinbeißen 

wird ihn dann die Sehnsucht nach dem Ursprungsland 

dieser besonderen Frucht überkommen und er wird 

bald wieder seine Koffer packen und zu uns kommen. 

So wünschen wenigstens wir es uns. Und ganz falsch 

werden diese Überlegungen auch nicht sein. Deshalb 

sind wir vom Tourismusverein Lana und Umgebung froh 

über unsere Botschafterin Apfelpost und möchten uns 

bei allen, die dabei mitwirken und die Herausgabe 

unterstützen, herzlich bedanken. |

Der Tourismusverein Lana und Umgebung gibt nun schon zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Südtiroler 

Obstbaumuseum und der Unterstützung der Marktgemeinde Lana die „Apfelpost“ heraus. Der Präsident des 

Tourismusvereines, Siegfried Dissertori, erläutert im folgenden Gespräch, was der Grund dafür ist.

Apfelpost für unsere Gäste

Vom Eis befreit
Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres, wenn sich das 

ganze weite Etschtal über Nacht in ein einziges Blütenmeer 

verwandelt und der zarte Duft der unzähligen Apfelblüten in 

der warmen Luft schwebt. Die noch schneebedeckten Berg-

spitzen heben sich scharf vom leuchtend blauen Himmel ab 

und die Dörfer und Höfe strahlen, wie frisch geputzt, aus den 

grünen Wiesen und Weinäckern hervor.  Vor allem Menschen, 

die dazu verurteilt sind den Großteil des Jahres nördlich der 

Alpen zu leben, muss dieses zarte Frühlingserwachen wie ein 

Traum vorkommen.

 

Ein Fest für alle Sinne
Mitten hinein in diesen Traum führen die Blütenfesttage, 

welche auch in ihrer 18. Auflage ein ebenso buntes wie an-

sprechendes Programm anbieten. Auf die festliche Eröffnung 

am Ostermontag am Rathausplatz in Lana folgt am  

2. April eine exklusive Narzissen-Wanderung in Burgstall. 

Tags darauf wird im historischen Ansitz Kränzelhof mit sei-

nem Labyrinthgarten das Frühlingserwachen auf besondere 

Weise zelebriert. Den Südtiroler Apfel und seine heilenden 

und gesundheitsfördernden Eigenschaften kann man sodann 

am 4. April im Südtiroler Obstbaumuseum in Niederlana ken-

nenlernen. Zum Abschluss der Blütentage wird hier am 15.4. 

die Südtiroler Apfelwelt in Vergangenheit und Gegenwart 

präsentiert.

 „Guat und köschtlich“
Davor sollte man es aber nicht versäumen, an der Radwande-

rung durch das Blütenmeer des Etschtales am 9. April teilzu-

nehmen und den bunten Flohmarkt am 13.4. am Rathausplatz 

in Oberlana zu besuchen. Die „blühende Poesie“ des Obstbau-

es in den Darbietungen von Schülern und Musikgruppen findet 

am 11.4. im Kapuzinergarten statt. „Guat und köschtlich“ 

geht es am 12. April im schönen Mittelgebirge bei der kulina-

rischen Entdeckungsreise der Bäuerinnen und des Verschöne-

rungsvereins Völlan zu. Bei der bäuerlichen Genussmeile am 

Samstag, den 6. April in der Lananer Fußgängerzone. Zahlrei-

che Bauern- und Gastronomiestände präsentieren gesunde 

Eigenbauprodukte, die mit der Qualitätsmarke „Roter Hahn“ 

gekennzeichnet sind. 

Blütenhöfefest
Ein weiterer Höhepunkt ist das Blütenhöfefest am Sonn-

tag, den 14. April. Auf einer Wanderung durch die blühende 

Frühlingslandschaft des Burggrafenamtes kann man in 

ausgewählten Höfen in Lana, Tscherms, Marling und Burgstall 

die bäuerlichen Qualitätsprodukte sozusagen an der Quelle 

verkosten. Neben erfrischendem, hausgemachtem Apfelsaft, 

kann der Durst auch mit einem guten Glas Eigenbauwein ge-

löscht Werden. Sollte danach noch jemand einen „Huamstan-

zer“ benötigen, so empfehlen sich dazu die erlesenen Obst-

brände, der Bauernbrennerei Lahnerhof in Marling. |

Interview

Blütenfesttage 
in Lana und Umgebung, 
dem Herzen des Apfellandes Südtirol

& MO 01.04.2013
 10.30 Uhr Eröffnung der Blütenfesttage – Frühlingskonzert mit der 
  Musikkapelle St. Walburg am Rathausplatz Lana. 
  Bei Regen im Raiffeisenhaus Lana.

& DI 02.04.2013  
 8.00-13.00 Uhr Ostermarkt in Oberlana
 14.00 Uhr Tour ins Gold - Narzissenwanderung in Burgstall mit 
  anschließender Marende * 

& MI 03.04.2013
 10.30 Uhr Frühlingserwachen am Kränzelhof und Meditation
  im Labyrinthgarten Tscherms* 

& DO 04.04.2013
 14.00 Uhr  Der Südtiroler Apfel… knackig, saftig & frisch – erfahren Sie mehr  
  über die heilenden und gesunden Eigenschaften dieser Frucht,  
  Apfelführung mit Besichtigung des Südtiroler Obstbaumuseums
   Lana*

& SA 06.04.2013
8.30-17.00 Uhr  Bäuerliche Genussmeile, kosten, kaufen, genießen …, 
  Fußgängerzone Lana

& DI 09.04.2013
 14.00 Uhr  Blütenmeer – Radwanderung durch das Etschtal in Blüte, Lana,  
  Burgstall und Gargazon* 

& MI 10.04.2013
 10.30 Uhr Frühlingserwachen am Kränzelhof und Meditation
  im Labyrinthgarten Tscherms* 

& DO 11.04.2013
 11.00 Uhr „Blühende Poesie und mehr...“: lesen an öffentlichen Orten - 
  Mitwirkende: Schüler und Schülerinnen aus verschiedenen Lananer 
  Schulen, Musikgruppe der Mittelschule Lana, 
  Kapuzinergarten Lana*

 14.00 Uhr Der Südtiroler Apfel… knackig, saftig & frisch – erfahren Sie mehr 
  über die heilenden und gesunden Eigenschaften dieser Frucht, 
  Apfelführung mit Besichtigung des Südtiroler 
  Obstbaumuseums Lana*

& FR 12.04.2013
 10.00 Uhr   „Guat und köschtlich“ – eine kulinarische Entdeckungsreise mit 
  den kreativen Bäuerinnen in Zusammenarbeit mit dem 
  Verschönerungsverein Völlan*

& SA 13.04.2013
 8.00–18.00 Uhr Flohmarkt am Rathausplatz in Oberlana 

& SO 14.04.2013
 10.00–17.00 Uhr Blütenhöfefest – erwandern Sie verschiedene historische 
  Bauernhöfe in Lana (Ortgut-Hännsl am Ort, Katzenthalerhof, 
  Südtiroler Obstbaumuseum), Tscherms (Kränzelhof, 
  Steinhauserhof, Bachgütl, Biedermannhof, Haidenhof), 
  Marling (Lahnerhof), Burgstall (Moarhof) . 
  Kostenloser Shuttle-Dienst
  09.00-14.00 Uhr 26. LANAPHIL - internationales Sammlertreffen 
  im Raiffeisenhaus Lana

&  MO 15.04.2013
 10.30 Uhr 60 Millionen Apfelbäume – 
  Führung im Südtiroler Obstbaumuseum Lana 

* Infos, Anmeldung und freie Unterkünfte Tourismusverein Lana und Umgebung. 
Änderungen vorbehalten!

A.-Hofer-Straße 9/1
39011 Lana
T 0473 561770 | F 0473 561979
info@lana.info | www.lana.info/bluetenfesttage

Programm
18. BLÜTENFESTTAGE

01.04.–15.04.2013

18.
Sie gehören zum Etschtaler Frühling dazu, wie das Läuten der 

Glocken zu Ostern: Die Blütenfesttage, welche heuer vom 1. 

bis zum 15. April zum 18. Male in Lana, der größ-

ten Obstbaugemeinde des Landes, stattfinden. 

Seit dem fernen Jahre 1995 stellen die Blüten-

tage in Lana, Burgstall, Gargazon und Tscherms 

eine genussreiche Begegnung mit der Welt des 

Südtiroler Apfels dar.

Groß-Apfel-Gemeinde
Die Burggräfler Marktgemeinde Lana ist die größte und 

zugleich eine der traditionsreichsten Obstbaugemeinden des 

Landes. Hier reift jedes Jahr rund ein Zehntel der Südtiroler 

und ein Prozent der europäischen Äpfel heran. Drei Obstge-

nossenschaften, der Hauptsitz des Südtiroler Beratungsrin-

ges für Obst- und Weinbau und das einzige Obstbaumuseum 

des Landes sind hier zuhause. So ist es nicht verwunderlich, 

wenn in Lana und den nicht minder apfelgesegneten Nach-

bargemeinden schon seit vielen Jahren Blütenfesttage 

stattfinden, bei denen der Apfel in all seinen vielfältigen 

Erscheinungsformen Einheimischen und Gästen vorgestellt 

wird. Höhepunkt derselben sind die bäuerliche Genussmeile 

im Ortszentrum am Gries und  das Blütenhöfefest in Lana, 

Tscherms, Marling, und Burgstall.

 



ARS DISTILLANDI AURUM POTABILE
so finden sie uns:

Verwaltungsgebäude mit Önothek:
Von Süden (Autobahnausfahrt Bozen-Süd) bzw. von Reschen kommend  

 
auf der rechten Seite unser Verwaltungsgebäude mit der Önothek.   
          
Produktionsstätte:   
Von Süden (Autobahnausfahrt Bozen-Süd) bzw. von Reschen kommend  
MeBo-Ausfahrt Lana Industriezone/Meran Süd – Richtung Lana Industriezone 

 
Produktionsstätte.

Produktionsstätte

Ausfahr t
Lana Industriezone/Meran Süd

Önothek
Verwaltungsgebäude

Ausfahr t
Lana/Bur gstal l

Wo das Obst geadelt wird.
Streuobstwiesen im Idsteiner Land

Warum Pircher zu den besten Brennereien Europas gehört.

„Wie kommt die Birne in die Flasche?“ Das fragt sich so 

mancher Tourist, der den berühmten Pircher Williams 

Christbirnen Edelbrand mit Frucht in der Hand hält. Wenn er 

ihn dann jedoch probiert, vergisst er die Frage schnell wie-

der, denn sein verzückter Gaumen zaubert ein zufriedenes 

Lächeln auf seine Lippen...

Mit dem Namen Pircher ist eine einzigartige Südtiroler 

Erfolgsgeschichte verbunden: Alles begann um 1215 mit 

der Schenkung einer Kirche durch Kaiser Friedrich II. an 

die Klosterbrüder zu Lana. Obwohl erst 1884 offiziell mit 

der Brenntätigkeit begonnen wurde, kann man sicher 

sein, dass die Mönche schon viele Jahrhunderte vorher den 

Genuss kräftiger Obstbrände zu schätzen wussten! Mitte 

des vergangenen Jahrhunderts übernahmen dann drei 

Geschwister der alt eingesessenen Bauern- und Obsthänd-

lerfamilie Pircher aus Lana die traditionsreiche Klosterkel-

lerei. Sie wussten wie man mit Obst umgeht und erzeugten 

schon bald neben den traditionellen klaren Tresterbränden 

(Treber, Grappa) auch kräftige, aromatische Naturbrände. 

Insbesondere der bis heute gepflegte Pircher Williams Christ 

Brand gilt seitdem als legendär. 

Heute zählt die Brennerei 

Pircher zu den renom-

miertesten und technisch 

am besten ausgestat-

teten Herstellern von 

Edelbränden und Obst-

likören in Europa. 

Trotz der beeindruckenden Menge des alljährlich destillier-

ten Obstes – mehr als 25.000 Tonnen – wird jenes konstant 

hohe Qualitätsniveau gehalten, für das der Name Pircher 

von Anfang an steht. Das beweist auch die IFS-Zertifizie-

rung (international food standard), die das Unternehmen 

seit 2005 auszeichnet.

Und weil vor dem Gaumen zunächst mal das Auge genießt, 

präsentiert Pircher seine hochwertigen Edelbrände und 

Liköre in ansprechenden Verpackungen – auf Wunsch von 

Hand versiegelt und originell geschenkverpackt. In der 

hauseigenen Önothek lassen sich die Köstlichkeiten in 

entspannter Atmosphäre probieren. Neben den zahlreichen 

Obstbränden, Tresterbränden und Likören oder den ge-

pflegten Weinen aus verschiedenen Anbaugebieten findet 

der verwöhnte Genießer hier auch eine kleine, feine Aus-

wahl naturreiner, kaltgepresster Olivenöle, Balsam-Essige 

und vieles mehr.

Wer dann endgültig seine Liebe zu den Qualitätsprodukten 

von Pircher entdeckt hat, ist im Pircher Williams Club in 

bester Gesellschaft. Der Club ist ein stilvolles Forum für 

Liebhaber der edlen Brände und Liköre aus dem Hause 

Pircher. Die Mitgliedschaft ist gratis. Zweimal jährlich in-

formiert das ansprechende Club-Magazin über Neues aus 

der Brennerei Pircher, dem Land Südtirol und der weiten 

Welt feiner Spirituosen. Auch besondere Events werden 

hier frühzeitig angekündigt. Und vielleicht erfährt man ja 

als Pircher Club-Mitglied dann auch, wie die Birne in die 

Flasche kommt! |

Alle weiteren Informationen zu Pircher 

finden Sie auf der Internetseite 

www.pircher.it
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Wie wird aus dem Apfel Apfelmost, Apfelsaft, Apfelwein?

Nach der Ernte werden die Äpfel in der Kelterei gewogen, 

gewaschen und in einer speziellen Mühle gemahlen. Die gemah-

lenen Äpfel werden in der Packpresse in Keltertüchern verteilt 

und sanft zu Apfelmost ausgepresst. Dies geschieht bei uns im 

Felsenkeller mittels einer alten Anlage von 1927, die noch immer 

voll funktionsfähig und  für alle immer wieder die spannendste 

Art der Fruchtverarbeitung ist. Der daraus gewonnene Ap-

felmost wird in Stück- und Halbstück-Holzfässer gefüllt. Ein 

Stückfass enthält 1.200 Liter. 

Nach ca. einer Woche fängt der Saft in den Holzfässern an zu 

gären. Das dabei entstehende Kohlendioxid entweicht durch 

das sogenannte Gärröhrchen und macht dabei lustige Ge-

räusche, die im ganzen Keller zu hören sind, so als wären die 

Kellergeister oder das Hexenturmgespenst bei uns. Nach dem 

Gärprozess und dem Absetzen der Hefe ist ca. ab Weihnachten 

der junge Apfelwein geboren.

Um unseren Apfelsaft herzustellen, nehmen wir den frisch ge-

pressten Saft und pasteurisieren ihn. Dann füllen wir ihn in „Bag 

in Box“ ab. 

Vielleicht noch einmal Folgendes zum besseren Verständnis: 

bei uns im Idsteiner Land wird der frisch ausgepresste Saft 

Apfelmost oder Süßer genannt, der haltbar gemachte Apfelmost 

ist der Apfelsaft und der durch Gärung weiter verarbeitete Saft 

heißt dann Apfelwein, Äbbelwoi oder Schoppen.

 

Welche Produkte stellen Sie aus Äpfeln her?

Hauptsächlich produzieren wir unseren „Felsenkeller Apfelwein“. 

Der Ausbau im Holzfass gibt ihm den typischen „Felsenkeller-

Geschmack“: herb – frisch - kräftig. Ganz beliebt ist natürlich 

der Apfelsaft (auch bei unseren Hotelgästen) sowie Apfel- und 

Apfelweingelee. Apfelweinessig pur und Apfelweinessig mit 

heimischen Kräutern - frisch gepflückt aus unserem Garten - 

werden in unserer Küche für die unterschiedlichsten Gerichte 

verwendet.

Und warum lieben die Leute im Idsteiner Land besonders „den 

Äbbelwoi“?

Es ist für mich mit das Schönste, immer wieder im Jahresrhyth-

mus das Wachsen und Gedeihen der Apfelbäume zu erleben 

und immer wieder aufs Neue zu ernten, um dann Apfelsaft und 

Apfelwein herzustellen. Schon bei meinem Großvater durfte 

ich mithelfen, so wie es heute meine Kinder tun. Und so wie bei 

mir der Apfel und der Apfelwein etwas mit Heimat, Verbun-

denheit zur Natur, Zufriedenheit und Zugehörigkeit zu Familie 

und Freunden zu tun hat, so ergeht es bestimmt vielen Men-

schen im Idsteiner Land. Früher besaß jeder mindestens einen 

eigenen Apfelbaum. Im Herbst wurden die Äpfel geerntet,mit 

Nachbarschaftshilfe der Saft gepresst, um daraus den eigenen 

Apfelwein in Glasballons zu machen. Man hatte immer einen 

guten Schoppen im Hause, auch bestens geeignet zur Verdauung 

unserer kräftigen und gehaltvollen Hausmannskost.

Und so trinken wir noch heute gerne Äbbelwoi, pur oder ge-

spritzt und im Winter als „Heißer“ mit Zimt und Zitrone - je 

nach Geschmack. Wir trinken ihn zuhause oder in den vielen 

Gastwirtschaften, die ihre eigenen Schoppen heute noch selbst 

herstellen. 

Denn es gibt nichts Besseres als selbstgemachten Äbbelwoi von 

den Streuobstwiesen des Idsteiner Landes.

Es ist nicht nur die Schönheit der in Blüte stehenden Obstbäume, 

sondern:

• Die Obstbaumbestände spenden im Sommer Schatten und Kühle 

und im Winter Wärme.

• Sie bremsen Luftströme, filtern Staub und schlucken Lärm.

• Sie halten den Regen und reichern dadurch das Grundwasser an.

• Sie verhindern entlang von Ackerflächen Erosionsschäden wie 

diese in ausgeräumten Landschaften immer wieder auftreten.

• Sie bieten optimalen Lebensraum für Wildbienen, Falter und 

Schmetterlinge sowie Kleinstlebewesen.

• Sie kommen ohne zusätzlichen Dünger und  Pflanzenschutz aus.

Gut ausgebaute Wanderwege vernetzen die Streuobstwiesen 

miteinander und fördern durch passendes Kartenmaterial den 

Wandertourismus im Idsteiner Land. Die Schönheit und die Ein-

zigartigkeit der Streuobstwiesen im Idsteiner Land erleben die 

Wanderer gerade im Frühjahr, wenn die Landschaft ein Meer von 

rosa und weißen Blüten ist oder wenn im Herbst die reifen, herr-

lich roten, saftig gelben, zartgrünen prallen Früchte mit einem 

bunten Farbenreigen anzeigen, dass die Erntezeit bevorsteht.

Neben Birne, Zwetschge, Mirabelle und Kirsche stellt der Apfel-

baum den größten Anteil auf einer Streuobstwiese. Sorten wie 

„Rheinischer Bohnapfel“, „Klarapfel“, „Gestreifter Matapfel“, 

„Boskop“, „Goldparmäne“, „Goldrenette aus Blenheim“, „Jakob 

Lebel“ und „Kaiser Wilhelm“ sind typisch für unsere Region. 

Diese Äpfel eignen sich bestens zum Backen und Keltern.

Um den Erhalt der Streuobstwiesen kümmern sich Landwirte, 

Keltereien, Gastronomen, Naturschützer und Privatleute.

Wir fragen den Fachmann:
Lars Kochendörfer vom Hotel Felsenkeller in Idstein ist begeis-

terter „Äbbelwoi“-Kelterer, ein seit Jahren engagiertes Mitglied 

im Streuobstkreis“.

Herr Kochendörfer, wem gehören eigentlich die Streuobstwie-

sen?

Die Streuobstwiesen sind zum größten Teil schon seit Genera-

tionen im Privateigentum. Heute „sponsern“ viele Gemeinde-

verwaltungen junge Bäume und setzen damit ein Zeichen zum 

Erhalt der Sortenvielfalt auf den Streuobstwiesen. 

Wer pflegt die Streuobstwiesen?

In den Wintermonaten müssen die Bäume geschnitten, Baum-

scheiben unter den Bäumen gesäubert und aufgehackt werden 

und im Frühsommer schneidet man die Wassertriebe aus. Ein- 

bis zweimal im Jahr sollte dann auch gemäht werden. Und das 

alles wird geleistet von den engagierten Eigentümern, unter-

stützt von Naturverbänden und Kommunen zum Beispiel durch 

Beratung, Baumschnittkurse oder Geräteverleih.

Und wann ernten Sie?

Bei frühen Sorten, wie zum Beispiel dem Klarapfel, beginnt die 

Ernte bereits Anfang August. Die Haupterntezeit ist Anfang bis 

Mitte Oktober, dann sind die Äpfel pflückreif. Manche Sor-

ten können sofort verarbeitet werden, andere brauchen zur 

Entwicklung des  optimalen Aromas noch einige Zeit, wie zum 

Beispiel der Boskop und der Bohnapfel, die zur Weihnachtszeit 

die besten Bratäpfel ergeben. Wir unterscheiden bei der Ernte, 

ob der Apfel „pflückreif“ oder „genussreif“ ist. Bei Pflückrei-

fe löst sich der Apfel durch leichtes Drehen mit der Hand vom 

Ast. Genussreif ist der Apfel, sobald er die optimale Reife zum 

Verzehr hat und Säure- und Zuckergehalt  im ausgewogenen 

Verhältnis sind.

Streuobstwiesen sind ein faszinierendes, perfekt 

funktionierendes Ökosystem mit zum Teil schon sehr 

alten Pflanzenarten. In unmittelbarer Nähe der Dörfer, 

Gemeinden und Städte im Idsteiner Land liefern die 

Streuobstwiesen für den Menschen herrlich naturreines 

Obst. Sie tragen zur besseren Lebensqualität bei und 

sind wichtiger Bestandteil des nachhaltigen Land-

schaftsschutzes. 

Der direkte Link zur Stadt Idstein:

www.idstein.de
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Wissen und Spaß für Kinder
Es haben sich 10 Apfelsorten 
versteckt. Kannst du sie alle fnden?

Golden Delicious, Pink Lady, Granny Smith, Fuji, Gala, Gloster, 
Edelroter, Maschanzker, Ananasrenette, Morgenduft

Die Geschichte vom kleinen grünen Apfel

Malst du mich an?

Es war an einem heißen Sommertag, die Sonne schien auf einen 

Apfelbaum, der am Rande der Wiese stand. Ein leichter Wind 

wehte über das Land und bewegte die Blätter des Baumes. 

Manchmal kam ein etwas stärkerer Windstoß und da passierte 

es, dass ein kleiner grüner Apfel herunterfiel und nun auf der 

Wiese lag. 

Der kleine Apfel war verwundert, er kannte sich überhaupt 

nicht aus. „Plumps!“ hatte es gemacht und nun lag er da und 

schaute in die Gegend. Weit konnte er nicht sehen, dazu war 

das Gras um ihn herum zu hoch. Wo war er denn jetzt? Er kannte 

doch die Welt, die bestand aus lauter grünen Blättern, hinter 

denen man sich so gut verstecken konnte, aber jetzt war auf 

einmal alles ganz anders. Da waren keine Blätter mehr, nur 

grüne Grashalme, die waren für ihn viel zu dünn und zu schmal, 

da konnte er sich gar nicht mehr verstecken. Er dachte nach, 

was das alles zu bedeuten habe und kam zu keinem vernünfti-

gen Schluss. Vom vielen Nachdenken wurde er dann schließlich 

müde, die Sonne stand schon sehr niedrig und es wurde Abend, 

da schlief er endlich ein.

Am nächsten Morgen war es recht kühl, die Sonne war eben erst 

aufgegangen und hatte noch nicht viel Kraft, aber langsam 

wurde ihm doch wärmer. Er konnte noch immer nicht verstehen, 

warum er jetzt da auf der Wiese lag und er begann wieder nach-

zudenken. Es war ihm klar geworden, dass er hier auf der Wiese 

nicht reif werden konnte und dass er darum auch keine roten 

Bäckchen haben würde. Was sollte er aber dann hier? Wenn 

er keine roten Backen bekäme, dann würde ihn auch niemand 

essen wollen, denn grüne und unreife Äpfel schmecken sauer 

und bitter. Alles schien seinen Sinn für ihn verloren zu haben, 

und er wurde immer trauriger. Da hörte er auf einmal ein merk-

würdiges Rauschen, und plötzlich saß ein großer Vogel neben 

ihm. Der sah ihn kurz an und dann begann er sich mit seinem 

Schnabel ein Stück von dem kleinen Apfel heraus zu hacken. 

Der Vogel holte sich noch ein paar Stücke und der kleine Apfel, 

dem das gar nicht recht war, versuchte sich zu schütteln, aber 

da war der Vogel auch schon wieder davon geflogen. Der kleine 

Apfel sah sich etwas genauer an und da merkte er, dass da ein 

paar kleine schwarze Punkte aus ihm heraus gefallen waren.  

„Wer seid denn ihr und was macht ihr da?“, fragte er die kleinen 

schwarzen Kerle. So etwas hatte er noch nie gesehen. „Hi, hi, hi,“ 

war die Antwort, „wir sind deine Kerne und was wir machen, das 

ist ganz einfach.

Wir warten, bis du wieder zu Erde wirst, denn von dort bist du 

ja auch gekommen.“ Jetzt hatte der kleine Apfel wieder etwas, 

worüber er sich den Kopf zerbrechen konnte. Das mit der Erde, 

das ärgerte ihn doch ein wenig, aber er ahnte, dass es doch 

stimmen musste. Er merkte nämlich, dass er an den Rändern 

langsam braun wurde und die kleinen Apfelkerne doch recht 

haben konnten. „Wenn du zu Erde geworden bist,“ sprachen die 

Kerne weiter, „dann beginnen wir zu wachsen und aus jedem 

von uns wird zuerst ein kleines Bäumchen, das dann 

weiter wächst und schließlich ein großer Apfel-

baum wird. Auf diesen Apfelbäumen werden 

dann viele kleine Äpfel wachsen, zuerst wer-

den sie grün sein, dann werden sie rote Backen 

haben und werden dann gut schmecken.“

Der kleine grüne Apfel dachte über diese Worte 

nach, seine Traurigkeit begann zu verschwinden. 

Der Gedanke an seine vielen tausend Kinder und 

Enkelkinder machte ihn sogar ein wenig fröhlich. 

Aus: http://materials.lehrerweb.at
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Was ist schlimmer 

als ein angebissener 

Apfel mit Wurm?

Ein angebissener Apfel mit 

einem halben Wurm.


