
 

 

Das Südtirol feiert den Herbst 
Was den Sommer über gehegt und gepflegt wurde, 
kann jetzt geerntet werden: Mit einem kunterbunten 
Reigen an Events erweist das Südtirol im Herbst seinen 
Qualitätsprodukten die Ehre. 

Bern, im August 2020. Die Natur beginnt langsam, ihre ganze Farbenpracht zu entfalten, 

die tieferliegende Sonne taucht die Landschaft in ein warmes Licht und rundum wird die 

Ernte eingebracht: es herbstet im Südtirol. Die ideale Jahreszeit, um die frisch geernteten 

Südtiroler Produkte zu geniessen. Mit vielfältigen Spezialitäten- und Genusswochen ge-

hört der Herbst zu den kulinarischen Highlights im Südtirol. Überall finden Veranstaltun-

gen (unter strenger Einhaltung der Sicherheitsregeln) rund um Wein und regionale Spezi-

alitäten statt, von Wein über Kartoffeln und Kraut bis hin zu Radicchio und Brot. 

Törggelen gehört zu Südtirols liebsten Bräuchen – Einst trafen sich im Herbst die Südti-

roler Bauern, Weinhändler und -liebhaber, um den jungen Wein zu degustieren. Nach und 

nach begannen die Weinbauern, in ihren urigen Buschenschänken ein wahres Festmahl 

aufzutischen. Wer das ursprüngliche Törggelen wie früher erleben möchte, darf auf kei-

nen Fall Törggelen am Ursprung verpassen. Diese Initiative wurde gestartet, um das Kul-

turgut Törggelen wieder vermehrt mit den charakteristischen Buschenschänken in Ver-

bindung zu bringen. Rund zwanzig Höfe, welche die Auflagen der Marke Roter Hahn erfül-

len, nehmen daran teil. 

Von mediterraner Sonne verwöhnt und von alpiner Landschaft geprägt – das kleine 

Land Südtirol wartet mit grossen Weinen auf. Die erfahrenen Winzer bringen edle Tropfen 

hervor, die in der ganzen Welt geschätzt werden. Das Merano WineFestival bietet das 

Beste aus der internationalen Weinwelt und macht Meran während diesen Tagen zur 

Hauptstadt oenogastronomischer Exzellenz. Im Südtirol sind aber nicht nur die Weine 

von erlesener Qualität – auch viele der Weinkellereien sind architektonische Hingucker. 

Wie zum Beispiel die neue Kellerei Kurtatsch der Architekten Sylvia Dell‘Agnolo und Egon 

Kelderer. 

Im Südtirol werden Kartoffeln «Erdepfl» genannt – die vielseitige Knolle gehört zu den 

gerühmten kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Pustertal und wird im September mit 

dem Erdepflfest und den Erdepflwochen in Bruneck geehrt. Auch das Niederdorfer Kartof-

felfest zelebriert die Kartoffeln mit Bauernmarkt, Kinderprogramm und Kartoffelwande-

rungen. 

Die Backtradition im Südtirol ist sehr lebendig – vom berühmten Schüttelbrot, das nun-

mehr mit der europäische Bezeichnung g.g.A. (geschützte geografische Angabe) ausg-

zeichnet wurde, über die Pusterer  Breatln bis hin zum Vinschger Paarl hat jedes Tal seine 

Brotspezialität. Diese Vielfalt gibt es alljährlich hautnah auf dem Südtiroler Brot- und 

Strudelmarkt zu erleben. Zu den interessantesten Veranstaltungen in der Ferienregion 

Schlanders und Laas gehören die Laaser Krautwochen. Die Laaser sind kreative Köpfe und 

https://www.roterhahn.it/de/urlaub-auf-dem-bauernhof/toerggelen-am-ursprung/
https://www.suedtirolwein.com/de/home/1-0.html
https://meranowinefestival.com/de/merano-winefestival-back-to-the-roots/
https://www.kellerei-kurtatsch.it/de/kellerei/
https://www.kronplatz.com/de/bruneck/sehen-erleben/top-events
http://www.kartoffelfest.it/
http://www.kartoffelfest.it/
https://www.suedtirolerspezialitaeten.com/de/brotmarkt/suedtiroler-brot-und-strudelmarkt.html
https://www.suedtirolerspezialitaeten.com/de/brotmarkt/suedtiroler-brot-und-strudelmarkt.html
https://www.vinschgau.net/de/schlanders-und-laas/service-info/aktuelles/top-events/rid-b73b9e2428fc4d0295495341bf646910-laaser-krautwochen.html
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beweisen dies mit attraktiven Herbstangeboten rund ums Thema «Gesunde Ernährung 

mit Sauerkraut». 

Bitterzarter Genuss –an den Radicchiotagen in Deutschnonsberg, welche an den drei ers-

ten Wochenenden im Oktober stattfinden, dreht sich alles um das bittersüsse Gemüse, 

das in Norditalien in seinen vielfältigen Varianten äusserst beliebt ist. Die Köche kreieren 

aus Winterradicchio schmackhafte Gerichte und aussergewöhnliche Delikatessen. 

Kulinarische Festivitäten drehen sich auch um weitere Produkte wie bei den Barbianer 

Zwetschkenwochen – die blaue Frucht ist in Barbian seit dem späten Mittelalter wichtiger 

Bestandteil der Anbaukultur. Die Vinschger Palabira Tage in Glurns bilden eine kulturelle 

und informative Auseinandersetzung mit dieser einzigartigen Obstsorte. Im Ultental wird 

am Südtiroler Krapfenfest aufgezeigt, dass es wohl kaum ein anderes Gericht gibt, das die 

Vielfalt Südtirols so zeigt wie die Krapfen - ob mit Mohn, Marmelade, Kastanie oder ande-

ren Zutaten, jeder Krapfen widerspiegelt die Eigenheiten seiner Region. Nebst Speck und 

Schüttelbrot gehört auch ein würziger Almkäse zu den originalen Südtiroler Spezialitäten. 

Dem «Graukas» wird im Ahrntal das Grosse Graukäsefest gewidmet. Im Hochpustertal 

zieht das Dolomiti Gourmet Festival Feinschmecker von nah und fern an. Genussvolle 

Herbstprogramme bieten auch Alta Badia und der Kronplatz an. 

Die Transhumanz gehört zum immateriellen UNESCO Weltkulturerbe – der Schafüber-

trieb im Schnalstal führt als einziger der Welt gleichzeitig über einen Gletscher und eine 

Ländergrenze. Die Hirten überwinden mit drei- bis viertausend Schafen in zwei Tagen bis 

zu 44 Kilometer teilweise über Schneefelder und Felsrinnen. Auch bei der Transhumanz 

«Schafschoad» in Langtaufers kehren an die tausend Schafe von den Bergwiesen ins Tal 

zurück. 

Wenn der Almsommer sich seinem Ende zuneigt, kehren die Herden wieder in ihre Ställe 

im Tal zurück und werden vielerorts feierlich empfangen. So in Völs am Schlern, auf der 

Seiser Alm oder beim «Reina Kiekemma»-Almabtrieb in Rein in Taufers. 

Wildbeobachtungen im Reich der Tiere: Mit etwas Glück kann man in der Region rund 

um den Kronplatz in den frühen Morgenstunden in Begleitung eines erfahrenen Försters 

in Antermoia/Untermoi Wildtiere in ihrem Naturhabitat beobachten. Nach dem Mor-

genspaziergang wartet ein gemeinsames Jägerfrühstück. Im Nationalpark Stilfserjoch 

werden geführte Wanderungen auf der Spurensuche von Murmeltier und Rotwild angebo-

ten. Nebenbei gibt es die schönsten Alpenblumen zu entdecken. Bei einem weiteren ge-

führten Erlebnis kann man mit etwas Glück die röhrenden Rothirsche im Liebestaumel 

nicht nur hören sondern auch sehen. Auf der Murmeltierwanderung werden diese Bewoh-

ner des Nationalparks Stilfserjochs beobachtet – mit ihrem charakteristischen Pfiff und 

ihrer schnellen Art sind sie ganz besondere Tiere. 

ÜBER SÜDTIROL 

Südtirol ist ein Land voller Kontraste. Die nördlichste Provinz Italiens vereint alpine Bo-

denständigkeit mit mediterraner Lebensart und 300 Sonnentagen im Jahr, Liebe zur Natur 

mit kultureller Vielfalt, gelebte Traditionen mit Mut zur Innovation. Herzhafte Knödel ste-

hen neben raffinierten Pastagerichten auf der Karte, zum Frühstück gibt’s jeden Tag eine 

andere Pistenabfahrt und am Abend den Aperitif unter Palmen. Die Bestellung erfolgt auf 

Deutsch, während die Tischnachbarn klangvoll italienisch sprechen. Das Lebensgefühl 

spiegelt die kontrastreiche Landschaft wider: Sanfte Kulturlandschaften mit Weinreben 

oder Apfelgärten stehen Wäldern aus Latschenkiefern oder schroffen Felsen gegenüber 

https://www.klausen.it/de/genuss-kultur/highlights-veranstaltungen/barbianer-zwetschkenwochen/
http://www.glurns.eu/de/veranstaltungen/palabira-tage/38-0.html
https://www.merano-suedtirol.it/de/ultental/essen-trinken/ultner-genuss/rid-F2CE3A2064284EACBD2CBBDC4EAFF0B7-e-4a-festa-del-krapfen-dell-alto-adige.html
https://www.kronplatz.com/de/veranstaltungen/grosses+grauk%C3%84sefest_e-8208942
http://www.gourmetfestival-hochpustertal.com/
https://www.altabadia.org/de/sommer-urlaub-suedtirol/aktivitaeten-und-tipps/saus-daltonn.html
https://www.kronplatz.com/de/planen-buchen/angebote/dolomiti-pustertal-autumn-special
https://www.merano-suedtirol.it/de/schnalstal/natur-kultur/land-leute/transhumanz.html
https://www.vinschgau.net/de/service-info/aktuelles/top-events/rid-5554064807574c698176ac8981be35a7-schafschoad.html
https://www.seiseralm.it/de/urlaub-suedtirol/top-events/32-almabtrieb-in-voels-am-schlern.html
https://www.seiseralm.it/de/urlaub-suedtirol/top-events/31-almabtrieb-von-der-seiser-alm.html
https://www.kronplatz.com/de/veranstaltungen/%22reina+kiekemma%22+-+almabtrieb+mit+herbstfest_e-6623372
https://www.kronplatz.com/de/sehen-erleben/hautnah-dabei-ferienprogramme/spaziergang+im+morgengrauen+im+reich+der+tiere+mit+j%c3%a4ger-fr%c3%bchst%c3%bcck_e-10791467?keyword=osservare&category=&location=&timespan=&from=01.10.2020&to=19.10.2020
https://www.nationalpark-stelvio.it/de/erleben/gefuehrte-erlebnisse/rid-D7B582BD22BA44E391CC13863E6775BE-e-wilde-tiere-und-wilde-blumen.html
https://www.nationalpark-stelvio.it/de/erleben/gefuehrte-erlebnisse/rid-D3BB7AA54F8C426BBBF621CB9409C0A8-e-rothirsche-im-liebestaumel-in-trafoi.html
https://www.nationalpark-stelvio.it/de/erleben/gefuehrte-erlebnisse/rid-D3BB7AA54F8C426BBBF621CB9409C0A8-e-rothirsche-im-liebestaumel-in-trafoi.html
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und das spektakulärste Naturschauspiel präsentiert sich auf der schönsten Freilichtbühne 

der Alpen, dem Unesco-Welterbe Dolomiten. 

WEITERFÜHRENDE LINKS  

Facebook: www.facebook.com/altoadige.suedtirol #Suedtirol #alleswaswirlieben  

Instagram: www.instagram.com/visitsouthtyrol @visitsouthtyrol #Suedtirol                            

#alleswaswirlieben

Twitter: twitter.com/suedtirol_info #Suedtirol #alleswaswirlieben 
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