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Das hat den Tourismus-
verein Jenesien mit 
den Kastanienbauern 

und den Gastwirten bewo-
gen, die Kastanie vom 10. Ok-
tober bis zum 3.November in 

vielen Facetten zu präsentie-
ren. Anmeldung und weitere 
Information zum Programm 
gibt es beim Tourismusverein 
Jenesien; Tel. 0471/354196; 
www.jenesien.net.

Die Kastanie als glutenfreie, biologische Frucht ist längst kein Geheimtipp mehr.  
Im Oktober wird sie in vielen Teilen Südtirols in den Mittelpunkt gestellt. So auch in Jenesien,  

da es hier laut einer Zählung der Kastanienvereinigung Südtirol die meisten Edelkastanienbäume 
gibt. Besonders in den Fraktionen Afing und Glaning sind weitläufige Kastanienhaine  

zu finden, in denen die Bauern die zum Teil 100-jährigen Bäume pflegen.

Kastanienwochen 
Jenesien in5.

Bei den Wanderungen mit  
Kastanienexperten abwech- 
selnd nach Afing oder Gla-
ning lernt man viele interes- 
sante Details zum Kastanien- 
anbau. Dazu gibt es beson-
dere Begegnungen, die von 
kleinen Leckerbissen rund 
um die Kastanie umrahmt 
werden. Achtsames Wandern 
in bunten Herbstfarben!

Beim Törggelefest in Afing 
am Sonntag, 13. Oktober, ver-
köstigt die Freiwillige Feuer-
wehr Afing alle Liebhaber der 
heimischen Herbstküche und 
bietet dazu auch eine tolle 
musikalische Unterhaltung. 
Diejenigen, die selbst gern  
mit der Kastanie experimen-

tieren, aufgepasst: Beim „Neu- 
häuslhof“ in Afing gibt es ei- 
nen kleinen, sehr feinen Koch- 
kurs, bei dem Mathilde die 
Vielfalt der Kastanie aufzeigt.

Ein Höhepunkt der Wo-
chen ist der Keschtnmorkt am 
Samstag, 19. Oktober. Dabei 
wird der Duft von gebratenen 
Kastanien über die Schrann, 
den Dorfplatz Jenesiens zie-
hen, und die Bauern ver-
kaufen ihre handverlesenen 
Kastanien, roh und gebraten. 
Zusätzlich werden bäuerliche 
Süßigkeiten aber auch deftige 
Gerichte aufgetischt. Ein au-
thentischer, bäuerlicher Markt, 
bei dem Genuss, aber auch 
Kennenlernen, Musik und das 
Erleben der Kastanie insge-
samt großgeschrieben wird. 
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Ganz besonders wird ein 
Ausflug nach Jenesien an 
diesem Samstag durch den 
gleichzeitig stattfindenden 
Soltnobtrieb, bei dem die 
Bauernjugend Jenesien mit 
den geschmückten Tieren 
samt anschließendem Fest al-
len Besuchern ein doppeltes 
Erlebnis bieten wird.

Am 3. November gibt es 
dann einen gemütlichen 
Ausklang der 5. Kastanienwo-

Entdecken der 
Kastanien beim 

Wandern

auch Kinder 
lieben die süße 
Frucht

Kastanienbauern 
sammeln täglich die 
gefallenen Früchte

Herbst- Zeit der 
Kastanien und 

des Weins

Allerlei Spezialitäten 
beim Keschtnmorkt
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Zu den teilnehmenden traditionellen Törggelebetrieben zäh-
len in Glaning das Gasthaus „Noafer“ (Dienstag Ruhetag, Tel. 
0471/266539) und der Gasthof „Plattner“ (Mittwoch Ruhetag, Tel. 
0471/ 354381).

In (Vorder)Afing tischen der Buschenschank „Gruberhof“ (Montag 
& Dienstag Ruhetag, Tel. 0471/354001) und  der Gasthof „Moar“ in 
Afing (Dienstag Ruhetag, Tel. 0471/ 350055) die heimischen Speziali-
täten auf.

Zudem bietet in Flaas der Hofschank „Leitlkeller“ (Dienstag Ruhe-
tag, Tel. 0471/ 340075) die herbstliche Küche mit Törggelespezialitäten 
an. Die Einkehr in den Betrieben ist gut zu verbinden mit Wanderun-
gen von Bozen oder Jenesien aus.

Liebevoll mit Kastanien gekocht wird im „Landgasthof zum 
Hirschen“ (Mittwoch Ruhetag, Tel. 0471/354195), das zur Gruppe 
der Südtiroler Gasthäuser gehört. Ebenfalls im Hauptort kann man 
im neuerbauten „Luis und die Buabm“ (Dienstag Ruhetag, Tel. 
0471/354138) spezielle Gerichte von der Kastanie kosten. Auch im 
Berggasthaus „Lanzenschuster“ (Montag Ruhetag, Tel. 0471/ 
340012) in Flaas wird auf Saisonalität gesetzt und die Kastanie in 
allerlei Variationen verarbeitet.

5. KASTANIENWOCHEN IN JENESIEN
chen in Jenesien beim Bu-
schenschank „Gruberhof“ in 
Vorderafing.

Törggelen und 
Kastnienspezialitäten

Die teilnehmenden Betriebe 
der Kastanienwochen, die 
auch Bestandteil der Spät-
herbstlichen Genusswochen 
am Tschögglberg sind, bieten 
entweder traditionelles Törg-
gelen oder Kastanienspeziali-
täten jeweils mit vielen heimi-
schen Produkten an. Man lädt 
zum bewussten Genießen 
ein und, wer kann, dem wird 
empfohlen, die Betriebe auch 
an Wochentagen zu besu-
chen. Da kann sich sogar ein 
„Ratscher“ mit den Wirtsleuten 
ausgehen.

Törggelen in 
der bunten 
Herbstkulisse
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