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Auf der Plantage von José Soler wachsen 2000 Orangenbäume. Noch ist Erntezeit.
Orangenernte in der spanischen Provinz Valencia

Die besten Orangen aus Valencia
In der spanischen Provinz
Valencia ist José Soler auf
seiner Finca am Orangenernten.
Zirka 2000 Kilo liefert er pro
Tag an die ortsansässige
Corporation. Dort werden
täglich rund 200 000 Kilo
Früchte für den Export vorbereitet.
Text/Bild: Ramona Riedener, Wittenbach
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Die Natur hat sich auf den Winter
eingestellt. Die Bäume haben ihre
Blätter verloren. Die Vegetation ruht.
Doch zwei Flugstunden entfernt in
der spanischen Provinz Valencia bie
gen sich unter der Last ihrer Früchte
die Äste der Orangenbäume. In ihrer

üppigen Pracht zieren sie die Stras
sen und Plätze der gleichnamigen
Hauptstadt, der umliegenden Städte
und Dörfer. Wer nun glaubt, von den
lockenden Früchten naschen zu kön
nen, irrt. Die Orangen an den zierli
chen Bäumen sind bitter und unge
niessbar, eine spezielle Sorte reiner
Zierfrüchte. So ist sichergestellt, dass
Valencias Schmuck das Auge der
Einheimischen und Touristen bis zur
nächsten Blütezeit erfreut.
400 Sorten
«La Huerta de Valencia» ist der Ge
müse- und Früchtegarten vor den
Toren der drittgrössten Stadt Spani
ens. 40 Kommunen (Zusammen
schlüsse von Zweckverbänden) be

wirtschaften das rund 23 000 Quad
ratkilometer fruchtbare Land der
Provinz Valencia. Dank mildem Mit
telmeerklima gedeihen Zitrusfrüch
te, Oliven und Mandeln hervorra
gend.
Die Provinz ist inzwischen der wich
tigste Orangenlieferant auf dem eu
ropäischen Markt. Während man in
der Schweiz Zitrusfrüchte meist nur
zwischen Orangen, Mandarinen,
Clementinen, Blut- und Blondoran
gen, mit oder ohne Kernen, unter
scheidet, existieren tatsächlich über
400 verschiedene Sorten dieser
Fruchtart. Nach den Fallas, dem va
lencianischen Frühlingsfest zu Eh
ren des San José Mitte März, be
ginnt die Blütezeit der Orangen. Ein

Wasser für saftige Früchte
Bei milden Temperaturen von 15
Grad ist José mit seinem Team noch
bis Ende Januar am Orangenern
ten. Zurückschneiden der Bäume,
Anpflanzen, Züchten von Setzlin
gen, Unkrautjäten, Insekten- und
Unkrautschutz, aber auch Ausbes
serungsarbeiten sind die Aufgaben,
die danach anstehen. Die Orangen
bäume sind mit einer elektrischen
Wasseranlage versehen. Durch
schnittlich 50 Liter Wasser pro Tag
benötigt ein Baum im Sommer und
15 Liter in den Wintermonaten.
«Wichtig ist, dass die Bäume genü
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Von Hand gepflückt
40 Kilometer von der Hauptstadt
am Mittelmeer im Landesinneren
liegt das kleine Dorf Turis. Für die
6500 Einwohner ist die Landwirt
schaft der wichtigste Einkommens
zweig. 20 Autominuten vom Dorf
entfernt, erreichbar über Natur
strassen und Feldwege, liegt die
Finca von José Vicente Soler Alei
xander. Mit seinem Bruder und
zwei bis vier Angestellten bewirt
schaftet er die 250 Hektaren Land,
die er von seinem Vater geerbt hat.
Neben Gemüse, Tomaten, Mandeln
und etwas Oliven sind Orangen
das Hauptgeschäft des 55-jährigen
Spaniers. Derzeit ist die Ernte noch
in vollem Gange. Seit September
pflückt er mit seinen Helfern die
Früchte seiner 200 Niederstamm
bäume. Rund 1000 Kilo pro Person
am Tag, sorgfältig von Hand ge
pflückt, denn die Früchte, die an
die Korporation im Dorf geliefert
werden, unterliegen strengen Vor
schriften. «Qualität ist sehr wich
tig. Dafür bekommen wir zwischen
23 und 32 Cent pro Kilo. Was aber
am Boden war, kann nicht mehr
verkauft werden», erklärt José.
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unvergleichlich betörender Duft der
weissblühenden Bäume schwebt
über der Stadt und ihrer Huerta.

José Vicente Soler Aleixander erhält für ein Kilo Orangen 23 bis 32 Cent.
gend Wasser bekommen, denn
sonst werden die Früchte nicht saf
tig», erklärt der Orangenbauer.
«Dann können wir sie gleich hän
gen lassen, niemand kauft sie,
nicht mal für Saft.» Dieses Jahr
aber ist der Valenciano zufrieden
mit seiner Ernte. «Muy bien», meint
er und sein zufrieden schmunzeln
des Gesicht verschwindet hinter ei
nem Orangenast.
Nur die Besten
Reger Betrieb herrscht immer noch
auf dem Anlieferungsplatz der Cor
peration Turisana Valencia am

Dorfeingang von Turis. Hier liefern
die Bauern der Umgebung ihre
Früchte an. Zu Hauptzeiten sind es
bis zu 250 Anlieferer pro Tag. Die
aktuelle Orangensaison ist bereits
am Abklingen. Deshalb sind gerade
mal 70 statt 200 Mitarbeitende be
schäftigt, die Früchte entgegenzu
nehmen und für den Export vorzu
bereiten. Nach dem Abwägen und
einer ersten, manuellen Kontrolle
werden die Orangen in einem Kühl
raum gelagert, bis sie in den Verar
beitungsprozess kommen. Auf ei
nem riesigen Förderband sortieren
nochmals menschliche Hände und

An den Förderbändern sortieren Arbeiterinnen von Auge die Früchte.
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Computergesteuerte Förderbänder transportieren die Früchte je nach
Qualität und Sorte zur Einpackstation.
Augen den Spreu vom Weizen. Nach
einem Wasserbad durchlaufen die
Früchte die verschiedensten Quali
tätskontrollen, denn nur die besten
Orangen schaffen den Weg in die
ausländischen Supermärkte. Die
aussortierte Ware wird abgeführt
und in anderen Fabriken zu Saft ge
presst oder für die Pharmaindustrie
verarbeitet, wo sie als Geschmacks
stoffe buchstäblich die bitteren Pil
len versüssen. Ein langes, compu
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tergesteuertes Förderband trans
portiert die auserlesenen Früchte
an einen bestimmten Ort, wo sie in
Netze oder Kisten abgepackt sowie
etikettiert und registriert werden.
Hauptabnehmer der Orangen aus
Turis sind Deutschland und Frank
reich.
Das Rezept als Geheimnis
Eine kleine Abpackanlage bereitet
die veredelte Kakisorte «Persimon»

Valencias Huertas mit ihrem fruchtbaren Boden.

auf den Export vor. Hier geschieht
die Qualitätskontrolle in Hand- und
Augenarbeit.
Manuel Perez ist zuständiger Fabri
kationsleiter. «Wir verarbeiten hier
nur sehr wenige Kakis. Die Aufbe
reitung ist aufwendig und diffizil.
Die Früchte dürfen keine Dellen
oder Verfärbungen haben. Damit
sie schön glänzen, werden sie ein
geölt.» Die Sorte sei neu und für
den Export gut geeignet. Er aber be
vorzuge echte Kakis. «Stiel weg und
Frucht ausschlürfen, sodass der Saft
so richtig an den Mundwinkeln hin
untertropft. Das ist ein Genuss», er
klärt der Spanier bildlich.
Die Valencianos sind stolz auf ihre
Region, ihre Kultur und ihre Küche.
Auch Orangen – Naranjas oder
Taronjas in der valencianischen

Amtssprache – haben einen hohen
Stellenwert. Wenn die Einheimi
schen in einer ihrer vielen Bars ein
«Aigua de Valencia» bestellen, be
kommen sie nicht etwa ein Hah
nenburger, sondern einen leckeren
Cocktail aus Orangensaft, Cava
und einem Hauch von Wodka, und
noch was ist drin. – Doch darüber
spricht der Barkeeper nicht, das ist
sein Geheimnis.

