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  Lust auf italien

Fisch & Meerefrüchte
Richtig grillen: 
Leckere leichte Fischrezepte

Urlaub genießen

Friaul
Unterwegs im Landesinneren  
und bei den Weingütern

Zitronen am Lago
Riviera dei Limoni: 
Strasse der Zitronen am Gardasee 
 

Pasta Filata Käse
Vom schneeweißen Frischkäse 
bis zu gereiften delikatessen



Sehnsucht nach Meer? 
Ligurien!

Cinque Terre

M i T T e l M e e r

Genua Camogli

Portofino

Porto Venere

La Spezia

Savona

Albenga

Imperia

Sanremo

Frankreich
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Drittkleinste region italiens:  
5.420 km2

einwohner: ca. 1.6 Mio
Hauptstadt: Genua mit  
ca. 575.000 Einwohnern

Höchster Berg:  
Monte Saccarello (2.200 m)
küstenlänge: ca. 300 km

Ligurien

Über 300 Kilometer 
erstreckt sich die Küste 
Liguriens von La Spezia 

im Osten bis nach 
Frankreich im Westen, 

wo sie in die Côte d’Azur 
übergeht. Italienische 

Riviera wird dieses bana-
nenförmige Stück Italiens 
genannt. Seine Merkmale: 

goldene Sandstrände, 
blaues Meer, graue Felsen, 

grüne Vegetation und 
pastellfarbene 
Turmhäuser.

Ligurien ist flächenmäßig eine der kleins-
ten Regionen Italiens. Kein Wunder, 
denn es besteht aus nicht viel mehr als ei-
nem weiten Bogen Meeresufer, der von ei-
ner Bergkette flankiert wird. Mittendrin: 
die Hauptstadt Genua, touristisch völlig 
unterschätzt, obwohl eine der großen his-
torischen Seerepubliken Italiens und bis 
heute quicklebendig.
Genua teilt die ligurische Küste in die Ri-
viera di Levante östlich der Hauptstadt, 
und die Riviera di Ponente westlich da-
von. Beide Abschnitte haben jeweils ihre 
eigenen Reize und Highlights: An der 
Levante-Küste sind Meer und Berge eine 
unzertrennliche Einheit, sodass hier ter-
rassenförmige Weinberge entstanden sind 
sowie waghalsig an die Klippen gebaute 
Dörfer – die Cinque Terre sind hierfür 

die prominentesten Beispiele. An der 
Ponente-Küste dagegen: Sandstrände mit 
langen Promenaden und verträumte Ort-
schaften im Hinterland. Wo auch immer 
man in Ligurien Urlaub macht, die Sehn-
sucht nach Meer wird definitiv gestillt.

Sanremo

Hauptstadt Genua

Porto Venere

Überblick



Sie sind der wahrgewordene  
Traum von Malern, Fotografen und 
Instagrammern: die fünf kleinen  
Küstenorte im Südosten von  
Ligurien. Nirgends ist man 
näher dran an der endgültigen 
Befriedigung der „Bella Italia“ 
-Sehnsucht.

Italien-Romantik in Perfektion

Cinque Terre
Reisen  |  Ligurien 



Das Vorzeigedorf 
der Vorzeigedörfer: 

Vernazza

Ligurien
C i n q u e  T e r r eMonTerosso

Vernazza
CornigLia

ManaroLa
rioMaggiore

Vernazza ist aus gutem Grund eines der 
meistfotografierten Dörfer Italiens: eine 
Handvoll bunter, schmaler Häuschen, 
unter Nutzung jedes freien Quadratme-
ters abenteuerlich an einen Felsvorsprung 
gebaut, ein Hafenbecken, in dem kleine 
Boote ruhen, eine Kirche direkt am Was-
ser, ein winziger Sandstrand, am höchsten 
Punkt des Dorfs eine Burg mit Wachturm 
– fertig ist der Bilderbuch-Ort! Ach ja: da-
vor natürlich azurblaues Meerwasser und 
rundherum Weinterrassen, Oliven- und 
Zitronenbäume.
Man nehme diese perfekte Italien-Idylle 
und multipliziere sie mit fünf. Denn an 
dem zwölf Kilometer langen Küstenstrei-
fen im Südosten der Region Ligurien rei-
hen sich gleich fünf dieser Ortschaften auf 
– die Cinque Terre („fünf Länder“). Von 
Norden nach Süden sind das: Monterosso 

al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola 
und Riomaggiore. Fünf Orte, die aussehen, 
als seien sie einzig zu dem Zweck gebaut 
worden, um ihre Abbilder auf Postkarten 
zu verewigen.

Cinque Terre



Fischerdörfer mit Überraschungseffekt

Der bekannte Blumenweg, histo-
rischer Weg auf den Spuren des Ersten 
Weltkriegs, führt auf 3.000 Höhenmetern 
über den Bergkamm zwischen dem 
Castellaccio und dem Pisana.

Östlich von Genua reiht sich an der sogenannten Levante-
Küste ein Bilderbuchdorf ans nächste. Und jedes von 
ihnen hat seine eigenen Besonderheiten, es in Form von 
Kirchen, Höhlen oder Unterwasserkunstwerken.

„Golfo Paradiso“ heißt die Bucht, die 
sich westlich von Genua bis zum Kap 
von Portofino erstreckt. Den ersten Be-
weis, dass sie diesen Namen zu Recht 
trägt, liefert Camogli. „Der Inbegriff 
des ligurischen Fischerdorfs“, denkt 
man sich, wenn man am Hafen steht. 
Auffällig sind die bunten Häuser, nicht 
etwa für die Touristen so farbenfroh ge-
staltet, sondern für die Fischer, sodass 
diese auch nach der Ausfahrt einfacher 
in den Hafen zurückfanden. Wer ge-
nauer auf die Häuserfassaden blickt, 
wird verdutzt feststellen, dass einige 
Elemente wie Fensterläden, Sockel, 
Simse und Balkone in bester „Trom-
pe l’oeil“-Manier lediglich aufgemalt 
sind. Ganz real sind dafür die kleinen, 
ebenso bunten, im Wasser schaukeln-
den Boote, welche die Szenerie perfekt 
machen.

Camogli – Perle des 
Golfo Paradiso

Riviera di Levante

Reisen | Ligurien 



Kloster mit Strand:
 San Fruttuoso

Camogli: von wegen 
FisCherdorF!
Bei aller Fischer-Romantik darf man 
nicht vergessen, dass Camogli im Spät-
mittelalter mehr als nur ein Dorf an 
der Küste war, sondern eine veritable 
Hafenstadt mit einer Flotte von meh-
reren Hundert Großseglern. Noch im 
späten 18. Jahrhundert stellte Camogli 
ein großes Kontingent der Napoleoni-
schen Flotte. Nicht nur deshalb ist der 
Ort mehr als einen Fotostopp wert. 
Zu sehen gibt es etwa die Kirche Basi-
lica di Santa Maria Assunta an ebenso 
exponierter wie ungewöhnlicher Lage 

zwischen Hafen und Strand. Es lohnt 
sich definitiv, einen Blick ins Innere zu 
werfen: Man wird schier erschlagen, so 
übertrieben barock, heillos überladen 
und über und über mit Gold verziert 
sind die drei Kirchenschiffe – nicht je-
dermanns Geschmack, aber auf jeden 
Fall beeindruckend. Allein schon des 
Ausblicks wegen lohnt sich der kur-
ze Aufstieg zur Burg Castel Dragone, 
die seit dem Mittelalter über Camogli 
wacht.

san Fruttuoso: Badespass 
vor der aBtei 
Nur wenige Kilometer weiter liegt in ei-
ner kleinen Bucht die Benediktinerab-
tei San Fruttuoso. Es könnte sich um ein 
ganz normales, wenn auch extrem male-
risch in die Landschaft eingebundenes 
Kloster handeln, wenn es nicht direkt 
an einem Badestrand liegen würde. So 
zieht San Fruttuoso weit weniger die 
Gläubigen an als vielmehr die Sonnen-
anbeter und Wasserratten, denen das 
prächtige Gebäude lediglich als Kulisse 
dient – verständlich, denn die Kompo-
sition aus hellgrauem Fels, grüner Vege-
tation, azurblauem Meer und eleganter 
Architektur ist ein Augenschmaus.

Per Boot zum Golfo Paradiso
Wer in Genua nächtigt, kann mit 

Linienbooten Tagesausflüge nach 
Camogli, San Fruttuoso, Portofino  

und in andere Orte des Golfo Paradiso 
unternehmen. Abfahrt ist im 

 Porto Antico von Genua.

Linien, Preise und Abfahrtszeiten unter 
www.golfoparadiso.it

inFo

Christus am meeresgrund
Die Abtei wurde bereits 711 gegründet 
und stand zeitweise unter dem Schutz 
der mächtigen Genueser Familie Doria, 
die hier auch ihre Grabstätte hat. Gegen 
Eintritt kann man das Kloster besichti-
gen. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit 
befindet sich jedoch unter Wasser: 300 
Meter vom Strand entfernt steht in etwa 
16 Metern Tiefe eine Christusstatue, die 
mit ausgebreiteten Armen zum Himmel 
– beziehungsweise zur Wasseroberfläche 
– emporblickt. Ein kleines Boot bringt 
Schnorchler gegen einen Obolus zu der 
Stelle. Eine Schwimmbrille reicht, um 
den Cristo degli Abissi, den „Christus 
der Tiefe“, zu bewundern, aber natür-
lich tummeln sich auch viele Taucher um 
die Statue. San Fruttuoso ist nicht über 
Straßen zu erreichen; man hat die Wahl 
zwischen den Wanderwegen (ab Camogli 
oder Portofino) und den Bootsverbin-
dungen (zum Beispiel von Camogli oder 
Genua).

portoFino: 
von promis gelieBt …
Den Kontrast zum abgelegenen Kloster 
bildet Portofino. Das Dorf hat knapp 
400 Einwohner und besetzt eine Fläche 

M i t t e l M e e r

Porto 
Venere

Lavagna
Portofino

Camogli

San 
Fruttuoso

r i v a  d i  l e v a n t e

Cristo degli Abissi

RivieRa di Levante



Genua 
           La Superba

„Zeeeena“ nennen die Genueser ihre Stadt. 
Überhaupt erkennt man die Einheimischen 
an ihrem Dialekt, bei dem die Vokale sehr 
gedehnt gesprochen werden. Und gedehnt 
ist auch die Stadt selbst: Streifenförmig 
zieht sich Genua über mehr als 25 Kilo-
meter an der ligurischen Küste entlang. 
Dieses eigentümliche Stadtbild ergibt sich 
aus der natürlichen Topografie: Zwar liegt 

Porto Vecchio mit 

Panorama-Aufzug Bigo

Reisen | Ligurien 



Der Hafen prägt Genua nicht 
nur in optischer Hinsicht.

Palazzi, die den Glanz einer Seemacht demonstrie-
ren, ein Hafen, der bis heute zu den wichtigsten des 
Mittelmeers zählt, eine Altstadt, die man tagelang 
durchwandern kann und immer wieder Neues dabei 
entdeckt: Fast muss man sich wundern, dass Genua 
bis heute als touristischer Geheimtipp durchgeht.

Ligurien

Genua

Einkaufsstraße Via XX 
Settembre

Genua direkt am Meer, doch gleich dahin-
ter türmt sich der Apennin auf und macht 
eine Bebauung des Hinterlands schwierig 
bis unmöglich. So musste man notgedrun-
gen zu den Seiten hin wachsen. Damit ist 
ein Spaziergang durch Genua (ebenso eine 
Autofahrt) entweder eine nicht enden wol-
lende Tour entlang der Küste (zwischen 
Westen und Osten) oder ein Auf und Ab, 

als sei man in den Alpen (zwischen Nord 
und Süd).

Reich duRch SeefahRt und 
handel
Kaum eine andere europäische Metropo-
le hat eine solch riesige Altstadt – wobei 
der Begriff „Metropole“ in Bezug auf die 
bescheidene Einwohnerzahl von 575.000 

übertrieben erscheint. Das ausgedehnte 
historische Zentrum bezeugt Genuas eins-
tige Stellung als See- und Finanzmacht. Im 
Mittelalter war die Republik Genua auf 
Augenhöhe mit Pisa und Venedig und be-
saß etliche Kolonien am Mittelmeer und 
Schwarzen Meer. Im 15. und 16. Jahrhun-
dert war es wiederum die Seefahrt, die der 
Stadt zu einer zweiten Blüte verhalf. Tonan-
gebend waren Persönlichkeiten wie der Ad-
miral Andrea Doria, vor allem aber Chris-
toph Kolumbus: Zwar war der Seefahrer, 
der mit der Entdeckung einer bis dahin un-
bekannten Welt die Neuzeit einläutete, im 
Auftrag Spaniens unterwegs, allerdings war 
er waschechter Genueser. Zudem entdeck-
ten die einflussreichen Familien der Stadt in 

Genua



Mehr als Palmen und Blumen

Allein die Namen der Küstenabschnitte 
wecken schon Sehnsucht: „Palmenrivi-
era“ wird das Ufer von Genua bis kurz 
vor Imperia genannt, und „Blumenri-
viera“ der folgende Abschnitt bis zur 
französischen Grenze. Man mag das für 
Marketing-Begriffe halten; doch Pal-
men säumen tatsächlich viele Promena-
den, und die Blumen im Namen rühren 
daher, dass im westlichen Teil Liguriens 
ein Großteil der italienischen Schnitt-
blumen produziert wird.
Vor allem aber wird man nicht ent-
täuscht, wenn man bei diesen Bezeich-
nungen bereits ins Schwärmen geraten 
ist. Denn während an der Levante-Küste 
östlich von Genua felsige Buchten und 
ins Meer ragende Halbinseln das Bild 
prägen, lässt an der Riviera di Ponente 
das Gebirge mehr Raum für großzügige 

Pegli – Nobelvorort von Genua

Riviera 
di Ponente

Reisen  |  Ligurien Reisen  |  Ligurien 



Eine Fahrt von Genua bis zur  
französischen Grenze – entlang der 
Riviera di Ponente – ist in erster Linie 
eine Tour de Force der Badeorte. 
Außer blumen- und palmengesäumten 
Strandpromenaden gibt es allerdings 
auch wichtige Hafenstädte, abgelegene 
Dörfer und sogar ein Mini-Fürstentum 
zu entdecken.

Sandstrände und eine sanfte Landschaft 
– obwohl es auch hier im Hinterland 
durchaus alpin zugeht und die Gipfel an 
der Grenze zu Frankreich die 2.000-Me-
ter-Marke überschreiten. 

Pegli
Wer will, kann mit der Erkundung der 
Riviera di Ponente schon am westli-
chen Stadtrand von Genua beginnen. 
Denn der Stadtteil Pegli weist bereits 
die wichtigsten Charakteristika auf: 
ein langgezogener Küstenort mit Pal-
menpromenade, in dem sich Palazzo an 
Palazzo reiht und der Stadtstrand zum 
Bade lädt. Die noblen Villen, die vor al-
lem aus dem 19. Jahrhundert stammen, 
zeigen deutlich, dass Pegli einst den 
Gutbetuchten vorbehalten war. Heute 
ist es ein hübscher Badeort, der nicht 

zuletzt damit punkten kann, dass er sich 
trotz seiner Nähe zur Innenstadt von 
Genau seinen ursprünglichen Charme 
erhalten hat.

Varazze
Gleiches gilt für Varazze. Obwohl heu-
te stark vom Tourismus geprägt, ist die 

Vergangenheit des Städtchens unüber-
sehbar: Die Altstadt auf dem Hügel, 
bis heute von Resten der ehemaligen 
Verteidigungsmauer umgeben, zeigt 
den mittelalterlichen Charakter von 
Varazze. Genua und Savona stritten im-
mer wieder um die Vorherrschaft in der 
Stadt, vor allem da die Bewohner großes 

Strandpromenade 
von Sanremo
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Die 
sternförmige 

staDt

Um die Stadt Palmanova in 
voller Schönheit zu erleben 
müsste man ein Vogel sein! 
Doch auch wenn man am 
Hauptplatz steht, kann man 
den sternförmigen Grundriss 
der Planstadt aus dem 16. 
Jahrhundert gut erkennen.

G o l f  v o n 
T r i e s T

Friaul-Julisch 

Venetien

Grado
Lignano 

Sabbiadore Triest

Monfalcone

Udine

Palmanova

Reisen |  Friau-Julisch Venetien



Palmanova wurde von den Venezianer 
als Vorzeige-Festungsstadt errichtet und 
ist in dieser Bauweise und dem guten Er-
haltungszustand einzigartig! 3 Tore und 
9 Zacken begrenzen den Ortskern. An 
den Namen der Stadttore erkennt man, 
in welche Richtung die Straßen führen: 
Porta Aquileia (vormals Marittima), Por-
ta Udine und Porta Cividale.
Die Stadtmauer wurde in 3 Ringen in 

Piazza Grande mit der Kirche 
Santissimo Redentore

Palmanova ist aus der Luft 
betrachtet am Schönsten

Palmanova



Gemona
ein malerisches Dorf

Unmittelbar nach dem 
letzten Autobahn-Tunnel 
im Kanaltal nördlich von 
Udine schmiegt sich auf 
der linken Seite, entlang 
des Ausläufers vom Monte 
Chiampon, die kleine 
Gemeinde Gemona 
del Friuli.

Gemona del Friuli 
befindet sich am 
Fuße des Monte-
Chiampon-Massivs.

G o l f  v o n 
T r i e s T

Friaul-Julisch 

Venetien

Udine

Palmanova

Ta
g
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Gemona
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Besonders der mittelalterliche Ortskern 
ist einen Besuch wert. Neben dem Patri-
archen von Aquileia hatte auch Venedig 
die Herrschaft über dieses Gebiet.
Den meisten von uns sind nicht die his-
torischen Fakten, sondern das Erdbeben 
von 1976 noch lebhaft in Erinnerung, 
das neben Venzone besonders in Gemo-
na del Friuli schwere Schäden hinterlas-
sen hat. Hier war das Epizentrum des 
Bebens, bei dem 70 % der Gebäude zer-

stört wurden. Dass der Ort heute wie-
der so originalgetreu wie möglich aufge-
baut wurde, liegt hauptsächlich an den 
Einwohnern selbst. Fast eintausend (!) 
Menschen verloren während mehreren 
Beben ihr Leben, ein hoher Prozentsatz, 
leben doch nur 11.000 Menschen hier.
Die Besichtigung des Centro Storico 
beginnt am besten in der Gegend des 
sehenswerten Doms, in der Nähe der 
Porta Udine. Nur etwas mehr als 100 
Meter entfernt vom Dom zur Heiligen 
Maria Himmelfahrt gibt es gratis Park-
möglichkeiten.

Duomo Santa maria aSSunta
Die dreischiffige Basilika aus dem 12. 
Jahrhundert wurde wie so viele Gebäu-
de beim Beben schwer beschädigt, doch 
seit einigen Jahren erstrahlt sie wieder 
im alten Glanz und sollte alleine schon 
der Fassade wegen besucht werden.
Die Rosette und Galerie der Könige 
direkt über dem Eingang sind beein-
druckend. Noch mehr aber fasziniert 
der sieben Meter hohe Christophorus, 
der die rechte Eingangsseite dominiert. 
Dieser Heilige gilt als der Schutzpatron 
der Reisenden.
Doch schon bevor man den Kirchhof 
betritt, gibt es sehenswerte Details wie 
die beiden Stützen in Form von männ-
lichen Gestalten. Die beiden - Telamons 
genannt - tragen je einen Obelisken. 

Besonders reizvoll ist auch das römische 
Stein-Portrait eines Paares am äußeren 
Teil der Mauer rund um den Domgar-
ten.
Der Campanile (Glockenturm) ist an 
50 Metern hoch. Auch er wurde beim 
Erdbeben zerstört und teilweise mit 

Kathedrale 
Santa Maria Assunta

Porta Udine gleich 
neben dem Dom

Gemona del Friuli



Eine headline

Herbstzeit ist Weinlesezeit! 
Das gilt natürlich auch im 

Chianti, dem berühmten 
toskanischen Anbaugebiet 

zwischen Florenz und Siena. 
Die ideale Gelegenheit, 

einige Tage mit der 
Verkostung von edlen 

Tropfen und der 
Besichtigung von altehr-
würdigen Landsitzen zu 

verbringen.

Zwischen Weinhängen und Burghügeln

Wenn der Hochsommer vorbei ist und die 
Hitze nachlässt, bereitet sich das Chianti-
Gebiet auf den Höhepunkt des Jahres vor 
– die Weinlese. Es ist die Zeit, in der sich 
der Landstreich von seiner schönsten Seite 
zeigt: die Trauben hängen prall und schwer 
an den Rebstöcken, die Gelb- und Rottöne 
der sich verfärbenden Blätter ergänzen das 
Grün der Vegetation, und das im Sommer 
noch grelle Sonnenlicht wird zu einer so 

sanften Beleuchtung, dass sie kein Land-
schaftsmaler besser erfinden könnte. Mit 
anderen Worten: Es gibt keine bessere Jah-
reszeit, sich dem Reiz des Chianti-Gebiets 
hinzugeben.

Die Weinernte: 
eine PunktlanDung …
Die Weinernte findet meist zwischen 
Mitte und Ende September statt. Zur 

Herbst im Chianti

Die Ernte wird eingebracht – 

es ist Vendemmia!

Reisen   |  Toskana



sogenannten Vendemmia herrscht Hoch-
betrieb auf den Weingütern. Die Trauben 
werden von Hand oder mit Maschinen 
von den Rebstöcken geschnitten, in Kis-
ten gesammelt und in die Kellerei ge-
fahren. Alles muss an seinem Platz sein 
und jeder Handgriff sitzen, denn die 
Ernte muss zügig über die Bühne gehen. 
Schließlich wurde der exakt richtige Zeit-
punkt abgepasst, um den gewünschten 
Zucker- und Säuregehalt zu erreichen 
(jeweils weder zu viel noch zu wenig). 
Zieht sich die Lese zu lange hin, riskiert 
man, dass sich diese Werte ändern und die 
Trauben überreif werden. Zudem muss 
mit Feingefühl gearbeitet werden, damit 
die Beeren nicht beschädigt werden und 
vorzeitig zu gären beginnen. Nicht zuletzt 

kann jede Stunde, welche die Ernte unnö-
tig in Kisten herumsteht, die Qualität der 
Trauben mindern.

… unD ein groSSeS FeSt
So hektisch die Weinlese ist, so schön sind 
die Feste, um diese zu feiern. Jede Winzer-
familie richtet ihre eigene private Feier aus, 
natürlich mit reichlich Speis und Trank. 
Wer also in der zweiten Septemberhälfte im 
Agriturismo eines Weinguts nächtigt, hat 
gute Chancen, ein Stück Weinbauerntradi-
tion live mitzuerleben.
Es gibt aber auch genügend öffentliche 
Veranstaltungen. Im Herbst findet man 
kaum ein Dorf, das nicht ein kulinarisches 
Event („Sagra“) oder ein Weinfest („Festa 
del Vino“ oder „Festa dell’Uva“) ausrichtet. 
Gefeiert wird grundsätzlich unter freiem 
Himmel in rustikaler Atmosphäre. Außer 
Essen und Trinken wird Musik, Tanz oder 
Kleinkunst dargeboten. Auf den „Sagre“ 
werden neben dem Wein auch weitere typi-
sche Herbstprodukte geehrt und verzehrt, 
etwa Pilze, Kastanien oder das aus der tos-
kanischen Küche nicht wegzudenkende 
Wildschwein.

exPo Chianti ClaSSiCo: 
DaS event SChleChthin
Das Weinfest schlechthin ist aber 
die Expo Chianti Classico in Greve  
(www.expochianticlassico.com), bei der 
Weine von Produzenten aus dem ganzen 
Chianti Classico, dem Kerngebiet des 
Chianti – das auch die wertvollsten Weine 
der Gegend hervorbringt – verkostet wer-
den können. Außerdem bieten unter dem 
Stichwort Cantina Aperta (offene Kelle-
rei) viele Weingüter extra Verkostungs- 

DaS Chianti unD 
Seine Weine

Im Chianti-Gebiet, einer hügeligen 
Landschaft zwischen Florenz und 
Siena, wird der gleichnamige Wein 
produziert. Am höchsten geschätzt ist 
der Chianti Classico DOCG, der aus 
dem historischen Kerngebiet stammt. 
Mittlerweile wurde das Anbaugebiet aber 
erweitert und umfasst auch Weine mit 
Zusatzbezeichnungen wie Colli Fiorentini 
DOCG, Colli Senesi DOCG und einigen 
anderen. Wein aus dem Chianti Classico 
ist auf dem schwarzen Hahn auf dem 
Flaschenhals erkennbar. Jeder Chianti ist 
ein Verschnitt aus mehreren Rebsorten. 
Hauptbestandteil ist stets die Sangiovese-
Traube, ergänzt durch Sorten wie Merlot, 
Cabernet Sauvignon oder Canaiolo.

C h i a n t i

Florenz

Siena

Farbenspiele vor dem 
Castello di Brolio

Viele Weingüter bieten 
Verkostungen an

Chianti 



Reisen | toskana

66

Toskanischer geht’s nicht!

Das Val d’Orcia ist mit seinen
 sanften Hügeln, Zypressen-Gruppen und Landhäusern 

die Toskana in ihrer klischeehaftesten Form. 
Man könnte meinen, dieser Landstrich sei bewusst 

komponiert worden – was nahe dran ist an der 
Wirklichkeit. Sogar seine wichtigste Stadt ist

 ein Kunstprodukt.

Val d‘Orcia

Toskana

Bagno Vignoni
Montalcino Pienza

Montepulciano

Rocca d‘Orcia
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Als Enea Silvio Piccolomini im Jahr 1458 
zum Papst gewählt wurde, sah er seine 
Chance gekommen, seine humanistischen 
Ideen in die Tat umzusetzen. Geboren im 
Städtchen Corsignano hatte er einen be-
wegten Lebenswandel hinter sich. Als Jurist 
und Dichter hatte er im Dienst verschie-
denster Obrigkeiten unter anderem in Ba-
sel, Frankfurt und Wien gestanden. An der 
Universität Wien lehrte er die Poesie der 
Antike und galt spätestens da als Verfechter 
und Förderer des Humanismus.

Pienza: die ideale Stadt
Als solcher war er überzeugt, die Gesell-
schaft durch Bildung und Erziehung zu 
einer besseren machen zu können. Damit 
war er voll im Trend. Denn die Republik 
Siena hatte bereits begonnen, das Hinter-
land ihrer Stadt zu besiedeln und gemäß 
humanistischer Ideale umzugestalten. Die 
ausgewogene Komposition aus landwirt-
schaftlichen Flächen und Gebäuden sollte 
die Harmonie zwischen Mensch und Natur 
widerspiegeln. Bereits 100 Jahre zuvor (ab 

1338) war im Palazzo Pubblico in Siena die 
„Allegorie von der guten und der schlech-
ten Regierung“ entstanden. Das Wandge-
mälde zeigt auf plakative Weise, wie die fal-
schen Werte das Volk ins Verderben stürzen 
– und in welch perfekte Gesellschaft dage-
gen eine gute Führung mündet.
Und diese gute Führung konnte Piccolomi-
ni als frisch ernannter Papst Pius II. nun 
selbst übernehmen. Sein Herzensprojekt: 
eine Idealstadt schaffen, welche durch ihre 
vollkommene Architektur die Menschen 

Villa, Zypressen, 
Hügel – fertig ist die 

ideale Landschaft

Val d‘ORcia



Grillen mit 
Fisch & Meeres-

früchten!

Genuss | Grillen mit Fisch



Sommerzeit ist Grillzeit. Und es ist die Zeit 
für feine, leichte Gerichte aus dem Meer. 
Beides passt wunderbar zusammen, denn 
schlicht über dem Feuer gegart entfalten 
Fisch und Meeresfrüchte ihr ganzes Aro-
ma. Den größten Spaß und den besten Ge-
schmack erleben Puristen am Holzkohlen-
grill, und vor allem nördlich der Alpen wird 
in den Sommermonaten gebrutzelt bis die 
Bude qualmt. Gerade die Deutschen gelten 

auf den Tisch, meist in Form von Fisch oder 
Fleisch, begleitet nur von Gemüse und viel-
leicht ein paar Kartöffelchen. Viele dieser 
leichten Leckereien lassen sich auch zu Hau-
se ganz einfach zubereiten, sei es nun in der 
Grillpfanne, auf dem Gas- oder Elektrogrill 
oder tatsächlich über offenem Feuer (alla 
brace = auf der Glut) – mit dem köstlichen 
Aroma von Holzkohlenrauch. 

Bunte Vielfalt aus dem meer
Im Grunde gibt es kaum eine Fischart, die 
man nicht gegrillt genießen könnte. Qua-
litativ hochwertige Frischware bekommt 
man heute auch beim Fischhändler fernab 
der Küsten, und gegen gute Tiefkühlware 
ist ebenfalls nichts einzuwenden. Wenn Sie  
allerdings gerade in Italien sind oder am 
Meer leben, kommt natürlich immer der 
frische Fang des Tages auf den Grill – ob 
selbst geangelt oder vom lokalen Markt. 
Grundsätzlich gilt, dass fettreiche Fische wie 
Lachs, Makrele oder Aal beim Grillen ihre 
Saftigkeit gut bewahren, wohingegen mage-
rer Fisch in Verbindung mit Feuer besonders 
viel Fingerspitzengefühl erfordert. 

Als unkomplizierter und köstlicher Genuss 
für Anfänger am Grill bieten sich Sardinen 
(sardine) an – ein Klassiker der italienischen 
Sommerfischerei. Man pinselt sie mit etwas 
Öl ein, würzt mit Salz und Pfeffer und legt 
sie dann einfach auf den Rost. Kleine Fische 

als Grillfanatiker, die aus ihrem Hobby einen 
wahren Kult machen. Die Italiener dagegen 
grillen stiller. Für sie ist das Garen über of-
fenem Feuer so normal, dass sie gar nicht 
viele Worte darüber verlieren. Sie grillen im 
Sommer wie im Winter, im Frühling wie im 
Herbst, und so ist es kein Wunder, dass „alla 
griglia“ einer der meistverwendeten Begriffe 
auf italienischen Speisekarten ist. Vor allem 
Hauptgerichte kommen sehr häufig gegrillt 

Lange Tage, laue Abende und was Leckeres auf dem 
Grill. So schmeckt der Sommer – ob in Italien oder zu 
Hause, ob mit den Füßen im Sand, im eigenen Garten 

oder auf dem Balkon. Leichte Leckereien aus dem Meer 
bieten sich an heißen Tagen ganz besonders an. Die  

italienische Küche zeigt, welch wunderbare Vielfalt in 
einer „grigliata di pesce“ stecken kann: ganze oder  
filetierte Fische, Muscheln und Krustentiere, kleine 

Spieße oder auch fein gefüllte Leckereien.

 Von Marion TruTTer

Praktisch: Fisch, 

Kartoffeln und diverse 

Gemüse garen gleich-

zeitig auf dem Grill.

Spießig: Saftiges 
Lachsfilet eignet sich 
besonders gut für 
kleine feine Spieße.

Kopflos: Größere 
Sardinen genießt man 
 ohne Kopf, Innereien 
und Gräten, kleinere 

Exemplare isst man gern 
mit „Haut und Haar“.



Vor allem in Hungerzeiten fiel den Men-
schen von Neapel ein Stein vom Herzen, 
wenn vom Hafen der Ruf heraufschallte: 
„È arrivato zì monaco co’ pruvulone!“ – 
„Der Mönch mit dem Provolone ist ange- 
kommen.“ Im Morgengrauen stiegen dann 
Männer mit Kisten und Körben von Boo-
ten. Sie kamen nachts übers Meer, waren 
zum Schutz vor Wind und Wetter in lange 
weite Mäntel gehüllt und sahen von Wei-
tem aus wie Mönche. Unter den wollenen 

Was haben Mozzarella, Provolone, Scamorza  
und Caciocavallo gemeinsam? Sie alle werden aus  

„gesponnenem Teig“ hergestellt. Das Ergebnis  
reicht vom schneeweißen Frischkäse bis hin zu lange  

gereiften Delikatessen, die mit einem würzigen  
Aroma den Gaumen bestechen.

 Von Marion TruTTer

Die spinnen, 
die Käser!

Formaggi a
pasta Filata:

Kutten verbargen sich aber schlicht und 
einfach Hirten, die in den Monti Lattari, 
den „Milchbergen“ im Hinterland Ne-
apels, lebten und dort aus der würzigen 
Milch ihrer Kühe herzhaften gereiften 
Käse herstellten. Und das, obwohl Kam-
panien traditionell Mozzarella-Land ist. 
Als sich aber Neapel im 18. Jahrhundert 
immer weiter ausdehnte und damit den 
Hirten ihre Weiden nahe der Stadt nahm, 
zogen diese mit ihren Herden hinüber 

auf die Halbinsel von Sorrent und in die 
Monti Lattari. Damit war der Weg nun 
zu weit, um Frischkäse unbeschadet nach 
Neapel zu bringen. Also stiegen die Hir-
ten auf gereiften Käse um und nahmen 
immer wieder die beschwerliche Reise auf 
sich – zunächst mit Maultieren hinunter 
bis zum Küstenort Vico Equense und von 
dort mit dem Boot quer über den Golf 
nach Neapel, wo der „Mönchskäse“ schon 
sehnlichst erwartet wurde.  

Genuss | Käse pasta filata



1. Brühen: Um „gesponnenen 
Teig“ („pasta filata“) zu erhalten, 
wird die Milch zum Gerinnen ge-
bracht, zerkleinert und dann mit 
heißem Wasser gebrüht.

2. Bearbeiten: Die noch heiße 
Käsemasse wird aus dem Wasser  
gehoben und mit den Händen  
ausgiebig gedrückt und geknetet.

3. „Spinnen“: Die Käsemasse  
verbindet sich zu einem immer  
elastischeren Teig und und lässt  
sich jetzt beliebig ziehen,  
dehnen und formen.

4. Formen: Aus dem gezogenen 
Käseteig wird von Hand der Käse 
geformt. Besonders häufig ist die 
Birnenform mit einem kleinen 
„Köpfchen“.

1.

2.

3.

4.

4 Schritte

Kleine Kugeln
oder lange Stränge:  
Aus „gesponnenem 
Teig“ lässt sich Käse  
beliebig formen.

Pasta-filata-Käse gibt es 

auf italienischen Märkten 

in verschiedenen Größen,

Formen und Reifestufen.

Heute trägt der Käse aus den Monti Lattari 
den Namen Provolone del Monaco sogar 
ganz offiziell, und er darf sich seit 2010 
mit einer geschützten Ursprungsbezeich-
nung der EU (g. U., ital. DOP) schmücken. 
Der Provolone ist ein Käse aus pasta filata, 
also aus „gesponnenem Teig“, genauso wie  
Scamorza, Caciocavallo und Mozzarella 
– auch wenn man letzterem die Verwandt-
schaft auf den ersten Blick gar nicht ansieht. 
Wer allerdings mal einen Provolone oder 
richtig guten Büffelmozzarella geschnit-
ten hat, wird festgestellt haben, dass sich 
der Käse in einzelne Stränge zerlegen lässt. 
Grund hierfür ist eben die pasta filata. Um 
diesen gesponnenen Teig herzustellen, wird 
die frische Milch zunächst auf zirka 37 Grad 
erwärmt und dann zum Gerinnen gebracht. 
Im Fall von Provolone verwendet man 
hierfür meist Ziegen- oder Kälberlab. Da-
durch entsteht der so genannte Käsebruch, 
der dann zerkleinert und von der Molke 
getrennt wird, indem man ihn in Körbe, 
Tücher oder auch in gelochte Stahl- oder 
Plastikkörbe schöpft. Bei anderen Käsesor-
ten beginnt anschließend der Reifeprozess. 
Bei formaggi a pasta filata dagegen wird der 
Bruch mit heißem Wasser überbrüht. So 
entsteht eine elastische Masse, die so lange 
„gesponnen“ – also geknetet und gezogen – 
wird, bis man lange, faserige Stränge in der 
Hand hält. Diese werden auf die gewünsch-
te Länge abgeschnitten und zu einem kom-
pakten Käseknäuel gewickelt oder in eine 
andere Form gebacht. Durch kaltes Wasser 
wird die Käsemasse wieder fest und es folgt 
ein ausgedehntes Bad in Salzlake. Vom wei-
teren Verlauf hängt es dann ab, ob das Er-
gebnis gleich als Frischkäse verzehrt wird 




