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Der wilde 
Westen



MaReMMa

Die Region Maremma hat sich im Laufe der 
Jahrzehnte vom Sumpfland zur beliebten 

Urlaubsregion in der Toskana gewandelt. Es 
gibt hier sehr viele interessante Orte, die man 

unbedingt besuchen sollte.
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Chianti –
die Schönheit    der Toskana
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Chianti –
die Schönheit    der Toskana

Der Begriff Chianti leitet sich von den Gebirgszügen 
ab, die die Städte Florenz im Norden und Siena im 
Süden trennen. Diese Region gehört landschaftlich zu 
den schönsten Gebieten in ganz Italien. 

Steineichenwälder, Zypresssen, Oliven-
bäume und eine wild wuchernde medi-
terrane Vegetation überdecken die teils 
schroffen Hügel im Chianti-Gebiet. Das 
fruchtbare Land eignet sich perfekt für 
den Weinbau. Die hier heimische Rebsor-
te Sangiovese findet in den Höhenlagen 
teils perfekte Bedingungen, da die Tage 
sehr heiß sind, es aber eben nachts deut-

lich abkühlt. Zudem hält ein stetiger war-
mer Wind die Trauben trocken. 

Chiantigiana
Diese Weinstrasse (SR 222) ist mit Si-
cherheit eine der schönsten Autorouten 
in der Toskana, wenn nicht Italiens. Die 
Landschaft auf der knapp 75 km langen 
Strecke zwischen Florenz und Siena ist 

einfach nur faszinierend, man kommt 
aus dem Staunen nicht heraus. Die Stras-
se verläuft durch das Chianti-Classico-
Weingebiet vorbei an tausenden Hektar 
von Weinanbaugebieten und natürlich 
durch die traumhafte toskanische Hü-
gellandschaft. Hier kommt man an den 
bekannten  Chianti-Orten vorbei, wie 
Greve, Panzano, Castellina und Radda. 



Pisa
Sympathieträgerin 

mit Schieflage
Wem würde da nicht zuallererst der Schiefe Turm einfallen? 

Völlig zu Recht ist der „Campanile“ Sehenswürdigkeit Nummer eins 
von Pisa, nebst Dom und den anderen Gebäuden auf der 

Piazza dei Miracoli, dem „Platz der Wunder“...

Pisa

Das heißt jedoch noch lange nicht, dass 
man die Stadt auf diese paar wenigen Hek-
tar beschränken muss, wie es allzu viele 
Bustouristen aus aller Herren Länder tun. 
Denn wer auch den Rest der Stadt erkun-
det, wird belohnt mit einem unwidersteh-
lich sympathischen Flair. Und in unmittel-
barer Umgebung warten unter anderem 

ein Naturpark und ein Stück Automobil-
geschichte darauf, entdeckt zu werden.

Der Dom: gigantisch
Natürlich muss jeder Pisa-Rundgang 
hier starten: auf der Piazza dei Miraco-
li, die nur im Volksmund „Wunderplatz“ 
genannt wird und eigentlich „Piazza del 

Duomo“ (Domplatz) heißt. Wichtigs-
tes Gebäude ist hier insofern nicht der 
Schiefe Turm, sondern der Dom. Der 
Dombau wurde bereits Mitte des 11. 
Jahrhunderts begonnen. Als man noch 
mitten in den Arbeiten war, nutzte man 
die zufällige Anwesenheit von Papst 
Gelasius II., um die Kirche in noch un-
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vollendetem Zustand zu weihen. Die 
Kathedrale nahm am Ende wahrlich 
gigantische Ausmaße an und setzte hin-
sichtlich Größe und Prunk Maßstäbe 
in der gesamten Christenheit – zeitlich 
noch vor dem Petersdom in Rom und 
den Kathedralen von Florenz und Sie-
na. Schließlich war Pisa zu der Zeit die 

mächtigste Stadt der Toskana und als 
Seerepublik reicher und bedeutender als 
etwa Florenz. Da kann man sich schon 
einen Dom leisten mit vergoldeter De-
cke, einem Kruzifix von Giambologna 
und einem mehr als imposanten Mosaik 
in der Apsis, begonnen von Francesco di 
Simone und vollendet von Cimabue.

Der schiefe turm: 
alles Banane
1173 wollte man dem Dom einen freiste-
henden Glockenturm hinzufügen. Doch 
nach nicht einmal der Hälfte der Höhe 
neigte sich der Turm bereits kritisch zur 
Seite. Man hatte nicht bedacht, wie san-
dig der Untergrund hier war – denn in der 

Turm, Kathedrale und Battistero 
auf der Piazza dei Miracoli: 

wunderschön, doch Pisa hat noch 
einiges mehr zu bieten.

Kunstvolles 
Grabmal 
auf dem 
Camposanto 
Monumentale

Pisas Dom im 
Inneren: Die vergol-
dete Kassettendecke 
fällt sofort ins Auge

Pisa



Arezzo – 
der sanfte Osten 

der Toskana

Ein in jeder Hinsicht schräger Hauptplatz, zwei Renaissance-
Superstars, viel Mittelalter und tonnenweise Gold – das ist Arezzo. 

Wer sich einmal in den äußersten Osten der Toskana vorwagt, 
will immer wieder dorthin. Das liegt nicht nur an der charmanten 

Provinzhauptstadt, sondern auch an den Bilderbuchdörfern ringsum 
und der sanften, friedlichen Ausstrahlung dieser Gegend.

Reisen | Toskana



Mit dem Kinohit „Das Leben ist schön“ 
hat Regisseur Roberto Benigni im Jahr 
1997 der Stadt das längst verdiente filmi-
sche Denkmal gesetzt: Der malerische 
mittelalterliche Stadtkern von Arezzo bil-
det die passende Kulisse für die Romantik-
Komödie, in der Protagonist Guido seiner 
Angebeteten humorvoll den Hof macht. 

Im Tourist-Infobüro (Piazza della Libertà 
2) kann man sich sogar einen speziellen 
Stadtplan besorgen und damit die Origi-
nalschauplätze von „Das Leben ist schön“ 
abklappern.
Der Film zeigt ganz nebenbei die Schön-
heit einer Stadt, die verglichen mit anderen 
toskanischen Must-Sees wie Florenz oder 

Pisa eher ein touristisches Schattendasein 
führt – vielleicht bedingt durch die Lage 
im Osten der Toskana und damit weit weg 
vom Meer, oder auch durch den Mangel an 
so prägnanten Sehenswürdigkeiten wie ei-
nem schiefen Turm oder einem Michelan-
gelo-David.

Mittelalter-architektur 
und renaissance-ikonen
Doch trotzdem, oder genau deswegen – 
durch die Stadt drängelnde, große Tou-
ristengruppen sind hier jedenfalls Man-
gelware – ist Arezzo eine ausführliche 
Besichtigung wert. Mit 99.000 Einwoh-
nern ist die Hauptstadt der gleichnamigen 
Provinz immerhin die viertgrößte Stadt 
der Toskana und muss sich auch hinsicht-
lich seiner historischen Bedeutung nicht 
verstecken: Schließlich stammt kein ge-
ringerer als Renaissance-Ikone Giorgio 
Vasari (Architekt der Uffizien in Florenz!) 
aus Arezzo, und der Maler Piero della 
Francesca hat hier die beeindruckendsten 
Zeugnisse seines Schaffens hinterlassen. 
Nicht zuletzt ist die Stadt bereits seit dem 
Mittelalter ein Zentrum der Goldverar-
beitung. Apropos Mittelalter: Aus dieser 
Epoche, dem 12. bis 14. Jahrhundert, der 
Boom-Zeit Arezzos, stammen die wich-
tigsten Gebäude des Zentrums, unter an-
derem Dom, Rathaus, etliche romanische 
Kirchen und Patrizierhäuser, die ganz 
wesentlich das Flair der Altstadt bestim-
men – am besten sichtbar auf der auf einer 
Anhöhe gelegenen Piazza Grande. Sie war 
ursprünglich der wichtigste Platz der Stadt, 
auch wenn sich heute das Leben eher wei-

Arezzo

A r e z z o

 Loro Ciuffenna

Anghiari

Scheinbar bunt zusammen-
gewürfelte mittelalterliche 

Häuser umgeben die Piazza 
Grande in Arezzo

Arezzo
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Piemont

Italien hat mehr zu bieten, als die be-
kannten Sandstrände. Im Nordwesten 
des sonnenverwöhnten Landes gibt es 
eine Region, die vom Tourismus noch 
annähernd unberührt ist: das Pie-
mont. Einige Regionen werden sogar 
als Geheimtipp gehandelt.
In der Jahreszeit, in der sich die Natur 
in einer imposanten Kulisse präsen-
tiert, färben sich die Bäume und Wie-
sen in prächtigen Farben. Der Herbst 
ist schon faszinierend, wenn die Land-
schaft in diversen Grün-, Gelb- und 
Rottönen erstrahlt. Die Temperaturen 
sind noch sehr angenehm und prädes-
tiniert für ausgiebige Aktivitäten.
Neben der herrlichen Landschaft des 
Piemonts hat die Region besonders 
im kulinarischen Bereich fantastische 

Asti     
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Susa     

Casale Monferrato     

Das Piemont im Nordwesten 
Italiens bezaubert gerade 
im Herbst mit seinen Farben 
und dem wunderbaren 
Alpenpanorama.
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Der Po-Fluss mit 
Panoramablick über das 
Zentrum der Stadt Turin.

Genüsse zu bieten. Gerade im Herbst 
stehen die Zeichen auf Trüffel, die 
man dann in allen möglichen Varia-
tionen genießen kann. Selbst sonst 
ganz einfache Gerichte werden mit 
den kleinen hauchdünnen Scheiben 
der Knolle verfeinert. Ein Erlebnis, 
das man nicht verpassen sollte.
Neben Sizilien ist das Piemont mit 
seinen knappen 26.000 km2 die zweit-
größte Region Italiens. Das Gebiet 
zählt zu den reichsten Gegenden des 
Landes. Kein Wunder, gerade rund 
um Turin haben sich die modernsten 
Industrieunternehmen angesiedelt. 
Was wäre Turin ohne Fiat?
Bei vielen Reisenden ins Piemont bil-
det Turin den ersten Anlaufpunkt. die 
am Fuße der südlichen Alpen gelege-
ne Metropole bietet viel Interessantes. 
Das ägyptische Museum gilt als eines 
der größten der Welt. Mit dem Grab-
tuch Christi, einer der wertvollsten 
christlichen Reliquien, besitzt Turin 
einen wahren Touristenmagneten. 
Aber neben den imposanten Bauten 
und Kulturerben lässt es sich in und 
um Turin auch hervorragend Urlaub 
machen. Die Hügel südlich von Turin 
eigenen sich ideal für Spaziergänge 
und Radtouren oder Ausritte zwi-
schen fantastischen Panoramen und 
schier endlosen Weinbergen, wäh-

rend die Flüsse die besten Vorausset-
zungen für Rafting und Kanutouren 
bieten.
Turin ist aber auch eine bewunderns-
werte Shopping-Meile. In den ele-
ganten Geschäften unter den Arka-
den der Via Roma und zwischen den 
prächtigen barocken Palästen gibt es 
alles, was das Herz begehrt.
Am Fuße der Berge, nicht anderes 
bedeutet Piemont in der Überset-
zung, kann sich der Gast auf kleine 
idyllische Dörfer, großzügige herrli-
che Landschaften und Kultur-inte-
ressante Städte freuen. Die Region 
Piemont umfasst den nordwestlichen 
Teil des italienischen Alpengürtels. 
Im Norden an die Schweiz und im 
Westen an Frankreich grenzend, ist 
der höchste Gipfel der im Grenzge-
biet zwischen Frankreich und Italien 
gelegene Monte Bianco. Aber mit 
dem Monte Rosa besitzt das Piemont 
selbst eine gewaltige Erhebung. Mit 
seinen 4.618 m gilt er als der höchste 
Berg Italiens. In dieser Gegend ent-
springt auch der größte und wohl 
bekannteste Fluss des Stiefels, der 
Po. Er wird auch gerne als Mississip-
pi Italiens bezeichnet. Die Po-Ebene 
gilt es sehr fruchtbar und Kornkam-
mer des Landes. Hier gedeihen Obst, 
Getreide und Reis.

GenussReise
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Im Tal der 
Adda

Die Berge des Veltlins sind ein Para-
dies für Wanderer, Alpinisten, Kletterer, 
Mountainbiker. Es gibt unzählige Wan-
dermöglichkeiten, kilometerlange Wege 
– vom einfachen Spaziergang bis hin zu 
anspruchsvollen Anstiegen wie etwa zum 
prächtigen Gipfel Pizzo Badile (3.308 m), 
auf den Monte Disgrazia (3.678 m) oder 
die höchste Erhebung, den Piz Bernina 

(4.049 m). Auch durch die kleinen Täler 
wie das Valchiavenna, das Valmalenco, das 
Val Masino oder das Val Gerola schlän-
geln sich herrliche Wanderrouten.
Durch das Veltlin fließt der Fluss Adda. 
Er entspringt bei Livigno in 2.235 Meter 
Höhe in den Rätischen Alpen. Auf unge-
fähr 100 Kilomter durchfließt der Adda 
die Orte Bormio, Tirano, Sandrio und 

Morbegno bevor er im Norden des Comer 
See mündet. Im Süden des Comer See bei 
Lecco verläßt der Adda den See und fließt 
südwärts weiter bis er bei Cremona in den 
Po mündet.
Rund 60 Berghütten liegen im Veltlin. Ein 
einzigartiges Erlebnis ist der Wanderweg 
“Via dei Terrazzamenti”, der sich 70 Kilo-
meter von Tirano nach Morbegno durch 

Von den Alpen eingeschlos-
sen befindet sich Sondrio 
im nordöstlichen Zipfel der 
Lombardei an der Mündung 
des Malencotals und bildet 
das Herz des Veltins.



VaLteLLina

Valtinella (dt. Veltlin) ist ein Teil der italienischen 
Region Lombardei und hier speziell der Provinz 
Sondrio im Norden der Lombardei. Es liegt zwischen 
dem Comersee im Westen und Bormio im Osten. 
Veltlin ist im Sommer wie Winter ein herrliches 
Urlaubsparadies.

Weinberg-Terrassen windet. Geübte 
Bergsteiger können die imposanten Berg-
spitzen des Veltlins entdecken, von der 
Bernina-Gruppe bis hin zum Monte Dis-
grazia, von den 13 Gipfeln in über 3.200 
Metern Höhe bis hin zur Königspitze und 
zur Zufallspitze!
Wanderparadies ist der Parco Nazionale 
Stelvia, der größte italienische Nationalpark 
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Schwertfisch sizilianische Art

Die Fischfilets von Haut befreien und waschen. 
Die Kirschtomaten waschen und halbieren. 
Oliven abgießen. Kapern unter fließendem 
Wasser vorsichtig waschen und entsalzen, 
dann gut abtropfen lassen. Knoblauchzehen 
schälen und längs halbieren.

In einer großen Pfanne die halbierten 
Knoblauchzehen im Olivenöl sanft anbra-
ten. Sie sollen nicht braun werden, sondern 
nur ihren Geschmack an das Öl abgeben. 
Den Knoblauch herausnehmen und in dem 
Öl die Fischfilets von beiden Seiten gold-
gelb anbraten. Der Fisch sollte keinesfalls zu 
trocken werden. 

Die Fischfilets aus der Pfanne nehmen und 
den Bratsatz unter Rühren mit dem Wein 
ablöschen. Den Wein etwas einkochen 
lassen, dann halbierte Kirschtomaten, 
Oliven und Kapern zufügen, mit Salz, 
Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. 
Ca. 5 Min. schmoren lassen, so dass die 
Kirschtomaten weich sind, aber noch nicht 
zerfallen. Den Fisch einlegen und nochmals 
kurz erhitzen.

Die Fischfilets mit der Oliven-Tomaten-
Kapern-Mischung auf Tellern anrichten, 
mit Petersilie oder Basilikum garnieren und 
sofort servieren. 

•	 4	Scheiben Schwertfischfilet  
à ca. 150 g

•	 250	g	Kirschtomaten
•	 100	g	schwarze Oliven in Salzlake
•	 2	EL	Kapern in Salzlake
•	 2	Knoblauchzehen
•	 3-4	EL	Olivenöl extra vergine
•	 150	ml	trockener Weißwein
•	 einige Zweige Oregano
•	 Salz
•	 Pfeffer aus der Mühle
•	 1	Prise	Zucker
•	 Petersilie oder Basilikum zum 

Garnieren

Für 4 Personen Zubereitung

Pesce spada alla siciliana
Die perfekte Mischung: Oliven, Kapern und Tomaten aromatisieren frischen Fisch 

ebenso wie Fleisch, Pasta, Gemüsegerichte und Omelettes.

Genuss | Oliven



Das Kaninchen in 8 bis 10 Stücke 
teilen. Zwiebel und Knoblauch schä-
len und fein hacken. Das Olivenöl 
in einem feuerfesten Bräter erhitzen 
und darin Zwiebel und Knoblauch 
bei schwacher Hitze anschwitzen. 
Dann die Kaninchenteile zufügen und 
rundherum goldbraun anbraten. Den 
Wein angießen und etwas einkochen 
lassen. Die Hälfte der Brühe angie-
ßen. Rosmarin, Thymian, Lorbeer und 
Nelken zugeben, salzen und pfeffern 

und alles ca. 1 Std. zugedeckt sanft 
köcheln lassen, bei Bedarf noch 
etwas Brühe nachgießen. Das Fleisch 
sollte zart sein und sich leicht von 
den Knochen lösen. Ca. 15 Min. vor 
Ende der Kochzeit die Oliven und die 
Pinienkerne zugeben.

Dazu passen Polenta oder Kartoffeln 
und ein frischer Salat – und natürlich 
ein guter Rotwein aus Ligurien, bei-
spielsweise ein Rossese di Dolceàcqua.

•	 1 Kaninchen, ca. 1,5 kg, küchenfertig
•	 1	Zwiebel
•	 2	Knoblauchzehen
•	 4-5	EL	Olivenöl extra vergine
•	 150	ml	Rotwein
•	 ca.	500	ml	Fleisch- oder Gemüsebrühe
•	 2	Zweige Rosmarin
•	 2	Zweige Thymian
•	 2	Lorbeerblätter
•	 2	Gewürznelken
•	 Salz
•	 Pfeffer aus der Mühle
•	 150	g	Taggiasca-Oliven, ersatzweise 

andere reife Oliven
•	 2	EL	Pinienkerne

Für 6 Personen Zubereitung

Coniglio alla ligure
Ganz klassisch verwendet man für dieses Schmorgericht Taggiasca-Oliven aus  

Ligurien. Schmeckt aber natürlich auch mit anderen dunklen Oliven.

Kaninchen 

nach liguri-

scher Art



Innere 
    Werte

Genuss | innereien



Von den Speisekarten waren Innereien 
lange Zeit fast verschwunden – verpönt 
als Abfallprodukte, Arme-Leute-Essen, 
unfeine Kost. Mittlerweile aber findet 
man Leber und Nieren, Herz, Bries und 
Kutteln wieder ab und zu in italienischen 
Restaurants. Gerade in der gehobenen 
Gastronomie experimentieren die Köche 
mit Innereien und geben traditionellen 
Gerichten einen modernen Touch. Auch 
die Nachhaltigkeit spielt dabei eine Rolle. 
Denn wer gerne Fleisch isst, dabei aber 
am nur zum Filet greift, sorgt indirekt 
für jede Menge nicht verwertete Tierpro-
dukte. Viel nachhaltiger ist es, möglichst 
alle Teile vom Schwein, Kalb, Rind oder 
Schaf zu verzehren.

Vor allem in den ländlichen Regionen 
Italiens, etwa in den Abruzzen oder auf 
Sardinien, waren Innereien ( frattaglie) 
nie ganz vom Speisezettel verschwunden. 
In einfachen Landgasthöfen bekommt 
man dort bis heute traditionelle Gerichte 
mit Leber oder Kutteln. Seltener kom-
men Nieren, Herz, Zunge, Kalbsbries 
oder gar Euter oder Hoden in den Koch-
topf. Ganz zu schweigen von Hirn, das 
spätestens mit dem Rinderwahnsinn aus 
den meisten Küchen verbannt wurde. 

Aus Venedig und Florenz
Obwohl Innereien vor allem in der Bau-
ernküche vertreten sind, haben sich einige 
Spezialitäten ausgerechnet in Städten ge-
halten, die als Inbegriff italienischer Hoch-
kultur gelten: in Venedig und Florenz. He-
rausragender Klassiker der italienischen 
Innereienküche ist fegato alla veneziana. 
Im Grunde besteht das Gericht aus wenig 
mehr als Leber und Zwiebeln. Traditionell 
verwendete man dafür Schweinleber, heu-
te kommen aber häufiger Kalbs- und Rin-
derleber zum Einsatz, da sie einen etwas 
milderen Geschmack haben. Unbestritten 
ist – zumindest in Venetien – dass nur eine 
Sorte Zwiebeln für Leber Venezianische 
Art infrage kommt: la bianca di Chioggia, 
eine milde weiße Zwiebel aus Chioggia, 
einem Städtchen am Südrand der Lagune 
von Venedig. Sie setzt dem herben Ge-
schmack der Leber eine süße Note ent-
gegen. Fehlen nur noch ein Löffel Butter, 
etwas gutes natives Olivenöl, ein Schuss 
Essig, Weißwein oder Zitrone und zum 
Garnieren frische Kräuter. 

Auch in Florenz ist man bis heute stolz auf 
einen echten Innereien-Klassiker: Trippa 
alla fiorentina (Kutteln Florentiner Art) 
gibt es in der Innenstadt immer noch an 
den Ständen der trippai – quasi als typi-
sches Florentiner Street-Food – und auch 
in den Trattorie bis hin zu Gourmentres-
taurants. Beim trippaio kann man häufig 
auch lampredotto kosten. Diese Speziali-
tät besteht nicht wie Kutteln aus Pansen, 
Netz- und Blättermagen, sondern aus dem 
dunkleren und zarteren Labmagen des 
Rinds, der in einer deftigen Tomatenbrühe 
gegart und dann meist kleingeschnitten 
und im Brötchen (panino) serviert wird, 
gerne noch begleitet von einer pesto-arti-
gen Kräutersauce. In vielen Regionen Ita-
liens findet man pasta con la trippa, eine 

Innereien für Liebhaber: Leber mit Pfifferlingen (großes Foto) und frit-
tiertes Lammhirn.

Leber und Kutteln, Lamminnereien und 
Hühnerklein sind viel besser als ihr Ruf.  

Die italienische Küche kennt dafür so viele 
köstliche Zubereitungsarten, dass es sich 

auch für Innereienskeptiker durchaus  
lohnen mag, die eine oder andere 
Spezialität mal auszuprobieren.

 Von Marion TruTTer



Die Hühnerlebern putzen, waschen 
und trockentupfen. Zwiebel und 
Knoblauch schälen und fein hacken. 
Im Olivenöl in einer großen Pfanne 
Zwiebel und Knoblauch sanft anschwit-
zen. Dann die Lebern dazugeben und 
rundherum anbraten. Mit dem Wein 
ablöschen, Rosmarin zugeben und 
den Wein kurz einkochen lassen. Dann 
die Sardellen und etwas Brühe zuge-
ben, nochmals kurz aufkochen lassen, 
salzen und pfeffern, vom Herd nehmen 
und etwas abkühlen lassen.
In der Zwischenzeit die Brotscheiben 
im Backofen oder in der Pfanne 
knusprig rösten. 
Den Rosmarin aus dem Sud heben. 
Die Lebern mit allen restlichen Zutaten 

im Mixer oder mit dem Pürierstab pü-
rieren. Je nach Konsistenz noch etwas 
Brühe zugeben. Dann die Butter einar-
beiten und das Ganze mit Salz, Pfeffer 
und Zitronensaft abschmecken. Die 
Masse noch warm auf den gerösteten 
Brotscheiben verteilen, mit Kapern gar-
nieren und sofort servieren.

Variation: Wenn Sie die Crostini rusti-
kaler mögen, können Sie die Lebern 
auch mit einem Messer grob hacken 
anstatt sie zu pürieren und anschlie-
ßend je nach Geschmack auch noch 
klein geschnittene Tomaten, Oliven 
und/oder Kapern untermischen. Auch 
Walnüsse oder Pistazien passen ganz 
wunderbar zu dieser Kreation. 

•	 250	g	Hühnerlebern	
•	 1	Zwiebel 
•	 1	Knoblauchzehe 
•	 3-4	EL	Olivenöl extra vergine
•	 75	ml	trockener Weißwein
•	 2	Zweige	Rosmarin
•	 3	eingelegte Sardellenfilets
•	 100	ml	Hühnerbrühe (ersatzweise 

Gemüsebrühe)
•	 Salz
•	 Pfeffer aus der Mühle
•	 12	Scheiben italienisches Weißbrot 

oder Baguette
•	 2	EL	weiche Butter
•	 Saft von ½ Zitrone
•	 2	EL	Salzkapern

Für 12 Crostini Zubereitung

Crostini di fegatini 
Die knusprigen Brotscheiben mit einer Farce aus Hühnerlebern eignen sich als 

schmackhafte Vorspeise und bereichern auch jedes Party-Büffet.

Hühnerleber- Crostini

Genuss | innereien



Die Kutteln je nach Gusto in breite 
oder schmale Streifen schneiden. 
Die Zwiebel schälen, Karotte und 
Staudensellerie putzen und alles in 
sehr kleine Würfel schneiden.
Das Olivenöl in einem Topf erhit-
zen. Zwiebel, Karotte und Sellerie 
darin 2-3 Min. andünsten. Dann die 
Kutteln zufügen und ca. 5 Min. mit-
braten. Anschließend die Tomaten 
zugeben, mit Salz und Pfeffer wür-
zen und die Trippa ca. 45 Min. 
zugedeckt bei niedriger Hitze weich 

köcheln lassen. Sollte die Sauce zu 
dick werden, noch etwas Wasser 
zugeben.
Mit Polenta oder Brot servieren.

Tipp: Sie können die Kutteln – 
wie oben beschrieben – als Art 
Schmortopf mit Polenta oder Brot 
servieren. Wenn Sie die Köstichkeit 
lieber als Suppe genießen möchten, 
verdünnen Sie einfach die Sauce mit 
Fleisch- oder Gemüsebrühe bis zur 
gewünschten Konsistenz.

•	 1	kg	Kutteln (geputzt und vorgekocht)
•	 1	Zwiebel
•	 1	Karotte
•	 1	Stange	Staudensellerie
•	 2-3	EL	Olivenöl extra vergine
•	 1	kleine	Dose	geschälte Tomaten	
•	 Salz
•	 Pfeffer aus der Mühle

Für 4 Personen Zubereitung

Ob als Suppe, Eintopf oder sättigendes Hauptgericht: In Florenz sind Kutteln bis 
heute eine absolute Spezialität – angenehm frisch übrigens durch Tomaten.

Trippa alla fiorentina

Kutteln nach  

Florentiner Art


