
Titelbild/Foto di copertina: Schupfnudel mit Schüttelbrot, Blutwurst und Apfel/Schupfnudel con Schüttelbrot, sanguinaccio e mela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Erntedank im Südtiroler Gasthaus – Herbstliche Genussvielfalt 

„Epfl & Korn“ 

Der Herbst bietet den Gastwirt*innen eine reiche Fülle an heimischen Produkten, denn erntefrisches Obst und 
Gemüse sowie Getreide laden dazu ein, kreative Gerichte aufzutischen. Dies nützen die Mitglieder der 

Gruppe Südtiroler Gasthaus in Zusammenarbeit mit dem Versuchszentrum Laimburg und dem Projekt Regiokorn, 
um unter dem Motto „Epfl & Korn“ zum gastronomischen Erntedank zu laden. In diesem Jahr stehen während 

der Aktion Apfelsorten aus der Region sowie das Regiokorn im Mittelpunkt. Sorten wie Welsch Rasoner, Pink 
Pearl, Cellini, Südtiroler Steinpepping, Sommerköniger und Köstlicher, um nur einige zu nennen, werden 
exklusiv für die Gruppe geerntet und gemeinsam mit Dinkel, Roggen, Gerste und Buchweizen von den 

Gastwirt*innen zu schmackhaften, unverwechselbaren Gerichten verarbeitet. Ob als Protagonisten auf dem 
Teller oder als schmackhafte Begleiter – der Kreativität der Köch*innen sind keine Grenzen gesetzt. 

Genießt von Freitag, 24. September, bis Sonntag, 7. November, die herbstliche Genussvielfalt in den 
Mitgliedsbetrieben der Gruppe Südtiroler Gasthaus und freut euch auf schmackhafte Köstlichkeiten, zubereitet 

aus Epfl & Korn. 

Kehr amol zua… 

************************************************************************** 

Festa del raccolto nella Locanda Sudtirolese – Sapori d’autunno 

“Mela & grano” 

Ancora oggi come in passato, la festa del raccolto è un richiamo al giorno del ringraziamento, celebrato in 
segno di gratitudine per quanto ricevuto durante l’anno trascorso. Gli esercizi appartenenti al gruppo Locanda 

Sudtirolese hanno deciso di curare questa tradizione, quest’anno insieme con il Centro di Sperimentazione 
Laimburg e il progetto Regiograno. Nel 2021 l’iniziativa metterà in primo piano le varietà di mele della 

provincia: Welsch Rasoner, Pink Pearl, Cellini, Südtiroler Steinpepping, Sommerköniger e Köstlicher, per 
citarne solo alcune. Le mele vengono raccolte in esclusiva per il gruppo e trasformate dai ristoratori insieme 

con il grano – farro, segale, orzo e grano saraceno – in pietanze saporite dal sapore inconfondibile. Via 
libera quindi alla creatività di chi sta ai fornelli! 

Le Locande Sudtirolesi di tradizione festeggiano la Festa del raccolto da venerdì 24 settembre a domenica 7 
novembre e quest’anno Vi aspettano con le imperdibili “Mela & grano”. 

Buon appetito! 


