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Wein- und Apfelernte in Südtirol

Wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, aus einem der letzten Lese-Briefe 

wissen, verbringen wir beiden unsere Urlaube gerne in Südtirol. Wir fin-

den, diese Region gehört zu den schönsten Europas. Wir schätzen und 

lieben die grünen, engen Täler, die dunklen Laub- und Nadelwälder, die 

steilen Almwiesen und die beeindruckenden Hochgebirgsketten. In den 

Osterurlauben erfreuen wir uns der schneeweißen Bergspitzen der stattli-

chen Gipfel. Unten in den sonnigen Tälern prahlt eine bunte Frühlingsl-

andschaft. Schon im zeitigen Frühjahr herrschen dort schon angenehme 

Temperaturen. Zur Obstbaumblüte sehen die weiten Täler aus wie weiß 

gezuckert. Es scheint geschneit zu haben. Wohin man auch schaut nur 

blühende Obstbäume. Im Vergleich zu unserer Region, beginnt der Früh-

ling dort etwa 3 Wochen früher. Wenn sich hier bei uns die ersten Tul-

pen und Narzissen gerade aus dem Boden wagen, blüht es dort in allen 

Beeten und Gärten schon in vollster Pracht. 

Aber auch im Herbst verbringen wir gerne dort unsere Urlaube. Dann, 

wenn die Tage kürzer werden, beginnt auch die Natur so langsam ihr 

buntes Herbstkleid anzulegen. Vom ersten Gelb von Buchen oder Lärchen

lassen sich schöne Fotoaufnahmen machen. Auch beim Wandern durch 

Apfelplantagen darf die Kamera nicht im Rucksack bleiben. Es sind die 

farbenprächtigen, reifen Äpfel, die man gerne fotografiert. Für die Obst-
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bauern ist der Herbst Hochsaison. Die nun reifen Äpfel müssen gepflückt 

werden. An den sonnigen Südhängen warten dunkle und weiße Trauben 

auf die Ernte. Der Wein muss gelesen werden. 

Das Alles ist der Grund, warum wir dort alljährlich hinfahren.

In diesem Lese-Brief möchten wir Sie mitnehmen auf eine Wanderungen 

durch Weinhänge und durch Apfelplantagen. Wir haben dabei den Bauern

bei der schweren Arbeit zugeschaut und mit ihnen gesprochen, um dar-

über diesen Lese-Brief zu schreiben. 

Wandern auf einem Waalweg

Wir unternehmen eine ereignisreiche Ta-

geswanderung auf dem Waalweg. Das

sind Fußwege, die an einem künstlich

angelegten Bewässerungskanal entlang

führen. Diese Waale wurden von ideen-

reichen Vorfahren, schon im 13. Jahr-

hundert angelegt. Das darin fließende

Wasser dient noch heute der Bewässe-

rung der Obstbäume und Weinstöcke. Sie

schlängeln sich immer in gleicher Höhe

an den Hängen entlang. Der heutige

Wanderweg gehört ohne Zweifel zu ei-

nem der beliebtesten und am häufigsten

begangenen Waalwege Südtirols. Zudem

ist er mit 9 km ziemlich lang. Der Waal

wird abwechselnd von Obst- und Wein-

plantagen gesäumt. Führt der Waal ein-

mal durch Laub- oder Nadelwälder, ge-

nießen wir den kühlen Schatten. 

Nach dem Frühstück schnüren wir unsere

Wanderschuhe, schultern den Rucksack

und schon geht`s los. 
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Der Waalweg führt durch Apfelplan-
tagen



Mit dem Bus fahren wir zum Startpunkt der Wanderung. Zu Beginn des 

Wanderweges geht es erst einmal ein gutes Stück immer gleichmäßig auf-

wärts. So kommen wir bald auf Betriebstemperatur. Links des Weges be-

gleitet uns der Fluß Passer. Er entspringt im Hochgebirge. Hier rauscht 

es mächtig, denn er fließt sehr schnell. Das glasklare Wasser peitscht sich

durch die vielen Steinbrocken und Findlinge hindurch. Weiter unten 

schlängelt sich der schon recht stattliche Fluß mitten durch Meran. Wir 

verlassen die Passer, lassen ihn unter uns und steigen gemächlich berg-

auf. Schließlich erreichen wird den Waalweg, auf dem wir den 8 km ent-

fernten Ort Saltaus wandern wollen. Die Sonne scheint vom fast wolken-

losen Himmel. Die Luft ist klar und es herrschen angenehme Temperatu-

ren. Von hier oben haben wir einen herrlichen Blick auf die gegenüber-

liegenden Dörfchen und in die direkt unter uns tiefer gelegenen Weinhän-

ge. Es ist ein wunderbarer Tag zum Wandern. 

Im Weinberg

Der zum Süden hin ausgerichtete Weinhang ist ein hervorragender Stand-

ort, denn hier ist genug Wärme und Sonne vorhanden. Weinstöcke haben
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Unten der Fluß Passer, oben die Promenade von Meran



einen hohen Wärme- und Lichtbedarf. Der ist nötig, damit es eine gute 

Ernte wird. Mit 300 Sonnentagen und guten Regenmengen, ist Südtirol 

eine ideale Weingegend. Hier scheint die Sonne 1.800 Stunden im Jahr 

und es ist hier durchschnittlich 18 Grad warm. 

An den Hängen wachsen die Reben an laubenartigen Holzgestellen. Die 

langen Triebe mit den großen Blättern bilden auf den stützenden Holzge-

stellen ein natürliches Dach. An den Trieben im dichten Laubdach hän-

genden mächtig dicke Trauben. Es ist recht romantisch durch so eine 

Pergola zu gehen. Als etwas größerer Mensch muss ich meinen Kopf ein-

ziehen.

Leider mussten die Winzer in den letzten Jahren dichte Netze darunter 

spannen, weil unvernünftige Menschen, die Trauben abgerissen und ge-

gessen haben. Sie sind so um die Früchte betrogen worden. Man versteht

diese Wanderer nicht. 
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Dicke blaue Trauben versprechen einen guten Rotwein 



Bei einer Pause auf einer Bank beobachten wir, wie etwas weiter unten 

der Wein gelesen (geerntet) wird. Wir gehen zu den Arbeitern, um mehr 

über den Weinbau und die Weinlese zu erfahren. Es ist ein Winzerehe-

paar mit zwei erwachsenen Kindern. Wir merken gleich, dass sie sehr 

freundlich sind und gerne Aus-

kunft geben wollen. Es sei eine

körperlich recht schwierige Ar-

beit hier am recht steilen Hang.

Jetzt sei der richtige Zeitpunkt

die Trauben zu lesen. Während

Mutter und Tochter die in Griff-

höhe hängenden Trauben ab-

schneiden, arbeiten Vater und

Sohn auf einer Leiter, um die

weiter oben hängenden Früchte

zu ernten.

Sind ihre spezielle Umhängeta-

sche oder die Plastikeimer voll,

werden die Trauben in ein gro-

ßen Gefäß gekippt. Zu Hause

auf ihrem Weingut entfernen sie

die Stängeln von den Trauben-

beeren. Sie werden anschließend

zerkleinert und in  Gärfässer ge-

pumpt. Hier nun beginnt die 6 -

10-tägige Gärung. Bei einer Gä-

rung wird der Zucker in Alkohol

umgewandelt. 

Danach kommt der reine Trau-

bensaft in die Lagerfässer und kann dort reifen. Im Frühsommer, wenn 

der Wein seine Vollreife erreicht hat, füllt man ihn in Flaschen und er 

kann verkauft werden. Die Weinlese selbst, so erfahren wir, sei nur einer

von vielen Arbeitsschritten im Weinbau. Alles nur mit Handarbeit.
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Vater und Sohn erzählen uns von der be-
schwerlichen Arbeit im Weinberg



In den Wintermonaten, wenn die Natur ruht und sich zurückzieht, um 

neue Kraft zu sammeln, werden die Reben geschnitten. Drei Jahre nach 

der Pflanzung kann zum 1. Mal geerntet werden. Im März kontrollieren 

die Winzer die Holzpfähle und die Drähte. Sie richten sie neu oder repa-

rieren sie. Die allmählich zu

sprießen beginnenden Triebe wer-

den daran festgebunden. Im Juni

blühen die Rebstöcke und müssen

stark entlaubt werden, damit die

Beeren viel Sonnenlicht bekom-

men. Natürlich alles von Hand.

Im September beginnt das Trau-

benlesen. Im Winter ruht die

Rebe. Im März erwacht die Natur

und alles beginnt von vorne. 

Wir konnten uns lange mit der

Familie unterhalten. Über ihre

Freundlichkeit und Zugewandtheit

haben wir uns sehr gefreut. Sie

haben uns eindrucksvoll über die

beschwerliche Arbeit im Weinberg

erzählt. Am Ende geben sie uns

als Wegzehrung zwei riesige

Weinreben mit. Unser kleines

Trinkgeld lässt die beiden Kinder

jubeln. „Mama, wir können heute

noch ein Eis essen gehen.“ 

Das Läuten am Waalweg

Wir verlassen die Winzer und sind gleich wieder auf dem Waalweg in 

Richtung unseres Tageszieles. Es dauert nicht lange, da hören wir das re-

gelmäßige Schlagen eines kleinen Glöckchens. 
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Die Glocke des Waalers mit dem Schaufelrad



Das ist keine Kuh- oder Schafglocke, wie wir sie von den Almen her ken-

nen. Es ist die Schelle beim Haus des Waalers. Der Waaler ist derjenige, 

der für die Wartung des Waales verantwortlich ist. Er beaufsichtigt den 

Waal, führt Instandsetzungsarbeiten durch und hat das Funktionieren des 

Waales rund um die Uhr zu gewährleisten. Seine Waalerschelle steht di-

rekt am Waal. 

Es ist ein kleines Schaufelrad, dass sich im fließenden Wasser dreht. Bei 

jeder Umdrehung zupft ein Seil an der Glocke und lässt sie so ertönen. 

Schlägt sie schön regelmäßig, weiß der Waaler, dass alles ok ist: Das 

Wasser im Waal fließt. Ist sie jedoch stumm, bedeutet das für ihn, es 

fließt kein Wasser mehr. Irgendwo ist eine Störung, die er, ob am Tag 

oder bei Nacht, dann gleich beheben muss. Die Tropfbewässerung an den

Wurzeln der Apfelbäume darf nämlich nicht unterbrochen werden. Wir 
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Die Meraner Gegend ist bekannt für Weinbau und Apfelplantagen



machen einige Fotos und wandern weiter. Wir sind schon eine Weile ge-

gangen, da hören wir immer noch das Läuten der kleinen Glocke. 

Die Apfelernte hat eingesetzt

Es ist schon Mittagszeit und wir haben noch ein stattliches Stück zu wan-

dern. Die Sonne meint es heute

wieder recht gut mit uns. Es ist

so um die 25 Grad warm. Da-

her ist es ganz angenehm,

wenn wir hin und wieder

durch schattigen Wald gehen

können. Bald aber führt uns

der Weg durch größere Apfelp-

lantagen. Obstanbau ist für

Südtirol typisch. Die klimatis-

chen und geografischen Bedin-

gungen sind hier für den Apfe-

lanbau besonders geeignet. Zu-

nächst sind es die vielen Son-

nenstunden und die geschützten

Hang- und Tallagen. Aber auch

die kühlen Nächte im Wechsel

mit warmen Tagen sorgen für

das schmackhafte Obst. In Süd-

tirols Obstgärten, insgesamt

sind es  ca. 18.500 Hektar, gedeihen mehr als 20 Apfelsorten. Auch hier,

in den Apfelplantagen, wird fleißig geerntet. Schnurgerade führen die 

Reihen der Bäume den Hang hinauf. Sie stehen im Abstand von nur etwa

1m dicht aneinander. Die einzelnen Reihen selbst sind etwa 1,5m ausein-

ander. Die Zweige werden gestützt durch Pfähle und daran gespannten 

Drähten. Die nur etwa 3m hohen Bäume hängen prall voll mit reifen 

Früchten. Es ist jetzt Erntezeit und es scheint eine gute Ernte zu geben. 
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Man braucht Übung, um die Spezialleiter hin-
aufzusteigen



Für diese Saisonarbeit helfen ausländische Erntehelfer. Die Pflücker gehen

systematisch vor. Zuerst werden die unten hängenden Früchte gepflückt. 

Jeder Apfel wird einzeln gepflückt und in eine umgehängte Tasche ge-

legt. Ist diese voll werden sie mit größter Vorsicht in eine große Trans-

portbox umgefüllt. Die Pflücker

gehen sehr behutsam und sorg-

fältig mit den Äpfeln um. Es

dürfen nämlich keine Druckstel-

len entstehen. Sind alle Äpfel in

Griffhöhe gepflückt, kommen für

die oben hängenden Äpfel Lei-

tern zum Einsatz. Zu einen sind

es die bekannten Stehleitern. Da-

neben benutzten die Pflücker

auch Spezialleitern. Sie bestehen

aus nur einem etwa 5m langen

Holzstab, unten am Fuß ist eine stabile Standspitze. In den Stab sind 

kleine Sprossen aus Holz eingearbeitet. Das ganze ist leicht zu transport-

ieren und kann besser an die Baumkronen angelehnt werden. Sie zu be-

steigen bedarf etwas Übung. Die Pflücker, mit denen wir sprechen sind 

recht mitteilungsfreudig. Sie lassen sich durch uns bei ihrer Arbeit nicht 

stören. Sie sind geschickt beim Pflücken. Wir wundern uns, wie schnell 

ihre umgehängten Taschen voll sind und in einer großen Kiste geleert 

werden. Eine solche Kiste fasst etwa 320 kg an Äpfeln. 

Ist eine davon gefüllt, wird sie auf einen Spezialtransporter gestapelt. Mit

12 – 15 solcher Kisten beladen, macht sich der Obstbauer auf den Weg 

in die Lagerhalle der Obstgenossenschaft. 

Hier lagern die Äpfel in den Kühlzellen, wo sie unter besonderen klimati-

schen Bedingungen mehrere Monate lang haltbar bleiben. Dies macht es 

möglich, dass wir das ganze Jahr über knackig-frische Äpfel aus Südtirol 

genießen können. Von hieraus werden sie das ganze Jahr über, je nach 

Bedarf, an Lebensmittelläden und Verbrauchermärkte ausgeliefert.
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Sorgfältig gleiten die gepflückten Äpfel in die 
Transportkisten



Sollte beim Pflücken ein Apfel unabsichtlich zu Boden fallen, wird er 

nicht aufgehoben, weil er ja eine Druckstelle haben könnte. Das Fallobst 

wird später gesammelt. In den Mostereien wird daraus dann Apfelsaft 

hergestellt. Wir machen noch ein paar Fotos von den fleißigen Erntehel-

fern aus Rumänien und wandern weiter. 

Nach gut zwei Stunden erreichen wir unser Ziel. Es ist ein Restaurant, 

das sich Apfelhof nennt. Aus einem ehemaligen Bauernhof ist ein tolles 

Hotel mit Cafe und Restaurant entstanden. Im Garten, unter Schatten 

spendenden Bäumen, genießen wir einen leckeren Apfelkuchen. 

Dann nehmen wir den Linienbus zurück zur Ferienwohnung.

Unsere Beine sind zwar müde und die Hemden durchgeschwitzte, trotz-

dem war es für uns wieder ein wunderbarer Urlaubstag. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern gute Unterhaltung, 

eine angenehme Woche und insgesamt eine gute Zeit. 

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Die gefüllten Apfelkisten warten auf den Abtransport
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