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Berge 
   und Palmen
Inmitten eines Talkessels 
am Eingang zum Passeiertal, 
Vinschgau und Etschtal liegt 
die Kurstadt Meran mit ihren 
bekannten Thermen.
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Traumhafter Blick 
auf Meran. Im 

Vordergrund die 
Pfarrkirche  

St. Nikolaus

Berge 
   und Palmen
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Der charmante Urlaubsort an der Passer 
ist als renommierter Kurort bekannt. Die 
Ursprünge Merans als Kurstadt gehen auf 
das Jahr 1836 zurück. Der Wiener Arzt 
Dr. Josef Huber veröffentlichte einen Ar-
tikel, in dem er über die therapeutische 
Wirksamkeit der Luft in Meran berichtete.  
Diese maßgebliche Werbung für Meran 
zog die ersten “Kurgäste” an und nach und 
nach entwickelte sich Meran zum Liebling 
der Aristokratie der Habsburger, Preußen, 
Russen, Engländer und Franzosen. Beson-
ders prominent unter diesen edlen Gästen 
war Sissi, die Kaiserin Elisabeth von Öster-
reich, die durch eine Statue und viele ande-
re Widmungen gewürdigt wurde.
Meran passte sich auch von der Urbanistik 
an. Es wurden die noch heute bestehenden 
Spazierwege angelegt, luxuriöse Hotels ge-
baut und die Infrastruktur für einen funkti-
onierenden Tourismus geschaffen, wie der 
Pavillon des Fleurs, das Kurhaus, das Stadt-
theater, die Wandelhalle – ein überdachter 
Spazierweg – und das Kurmittelhaus. 
Starke Impulse für die Wiederbelebung 
nach den beiden Weltkriegen kamen durch 
das Verwenden von radonhaltigen Quellen 
in der Umgebung als Heilmittel und durch 
die Organisation von Veranstaltungen 

zur Förderung der Stadt als Wohnort und 
Treffpunkt von Musikern, Malern, Dich-
tern und Schriftstellern.
Das Meraner Land ist ohne Zweifel eines 
der beliebtesten Regionen in Südtirol. Kein 
Wunder, denn hier gibt es alles was der Ur-
lauber begehrt: Sport & Freizeit, Kunst & 
Kultur und kulinarische Träume.
Die Region liegt im Herzen Südtirols an 

der Südseite der Alpen. Das Ganze Jahr 
herrscht hier ein mildes Klima, was den Ur-
laub zu jeder Jahreszeit angenehm macht. 
Besonders die Winter sind in Meran sehr 
gemäßigt. Gerade in der „Hauptstadt“ 
kann man das gut beobachten, da hier 
unzählige Palmen stehen, die bekanntlich 
keine hohen Minusgrade vertragen. Me-
ran kann sich wegen ihrer Lage glücklich 

Meraner Land:
Blick auf Meran  in 

Richtung Bozen-

An der beliebtesten Promenade 
Merans, direkt an der Passer, 
steht das bekannte Kurhaus.

Südtirol | Meraner land
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schätzen. Es liegt inmitten eines Talkessels, 
am Eingang des Passeiertals, das im Norden 
liegt. Zum Vinschgau im Westen und zum 
Etschtal bei Töll sind es nur ein paar Kilo-
meter.
Die Kurstadt Meran, bestehend aus den 
Stadtvierteln Gratsch, Obermais, Unter-
mais, Sinich, Labers und der Altstadt, er-
streckt sich auf einer Meereshöhe zwischen 
263 - 1.621 m ü.d.M. und ist nach der Lan-
deshauptstadt Bozen die zweitgrößte Stadt 
Südtirols. Dank ihrer begünstigten klimati-
schen findet man südländische Vegetation.
Meran ist eine grüne Lunge und von aus-
gedehnten Parks und wunderbaren Pro-
menaden geprägt. Die alpin-mediterrane 
Atmosphäre und das urbane Flair in der 
Altstadt verleihen der Stadt einen besonde-
ren Reiz. Das kommt besonders dann zur 
Geltung, wenn man zwischen den mittel-
alterlichen Laubengängen spaziert und an 
den Prunkbauten der Belle Époque entlang 
schlendert.
Kein Ort verkörpert die kulturelle Vielfalt 
und das alpin-mediterrane Lebensgefühl 
im Meraner Land besser als die Kurstadt 
Meran selbst. Meran bietet neben Wohl-
befinden und Genuss ein vielfältiges 
Freizeit- und Kulturangebot. Neben zahl-
reichen Möglichkeiten zur Freizeitgestal-
tung in der Natur und auf den Bergen 
rund um Meran, finden im Stadtzentrum 
das ganze Jahr über Events, Konzertreihen 
und Festivals statt.

SehenSwürdigkeiten
Das alte Kurhaus: Eines der Wahrzeichen 
der Stadt ist das Kurhaus, ein Meister-
werk im Jugendstil. Das Haus liegt sehr 
prominent an der Passer-Promenade. Das 
Kurhaus dient heute als Veranstaltungs-
zentrum. Der ältere Trakt des Gebäudes 
stammt aus dem 19. Jahrhundert und be-
dient sich eines historischen Stilinventars. 
Der Spiegelsaal, zentral gelegen, ist heute 
als „Pavillon des Fleurs“ bekannt.
Der neue Trakt hingegen ist ein Jugendstil-
Bau. Eine Kuppel über dem Eingangsfoyer 
schließt dieses nach oben ab. Das alte Kur-

haus besticht auch im Detail. Über dem 
konvex gebogenen Mittelrisalit mit Säulen 
und Balkonen thront eine Skulptur die eine 
Gruppe tanzender Mädchen zeigt.
Das Innere wird von Gemälden verziert. 
Im „Großen Kursaal“ durfte sich der Maler 
Rudolf Jettmar verewigen. Er schmückte 
den Bau mit blumenstreuenden Wesen, 
weiblichen Genien und dem Sieg der Son-
ne über den Winter.
Die Kirchen Merans: Meran ist dank 
seiner Geschichte reich an Kirchen der 
verschiedenen Religionen. Im Gegensatz 
zum übrigen Tirol besaß Meran bereits im 

Die Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff liegen 
am östlichen Stadtrand 

von Meran.

Bummeln und Shoppen 
in der Laubengasse in 
Meran ist bei Touristen 
wie bei Einheimischen 
immer beliebt., 

Meran

9



Dominiert von der eindrucksvollen Kulisse der Texel-
gruppe, liegt Partschins wenige km von Meran entfernt.
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Am Fuße der 
    Texelgruppe

Partschins liegt am Fuße der Texelgruppe 
und bildet das westliche „Tor zum Mera-
ner Land“. Die Gemeinde hat ca. 3.500 
Einwohner, ist umgeben von Obstgärten 
und umfasst die Ortschaften Partschins, 
Rabland, Töll, Vertigen, Quadrat, Son-
nenberg und Tabland, nicht zu verwech-
seln mit Tabland bei Naturns.

Die Gemeinde Partschins weist den größ-
ten Höhenunterschied im Vinschgau vor, 
ihr Gebiet erstreckt sich vom im Tal gelege-
nen Rabland von 525 Höhenmeter bis zum 
Roteck in der Texelgruppe auf 3.337 Meter 
hinauf. Auf 6 Hektar bietet Partschins sei-
nen Besuchern unfassbar viele Attraktionen 
und grandiose Naturschönheiten.

Wasserfall
Keinesfalls entgehen lassen sollte man 
sich einen Ausflug zum eindrucksvollen 
Partschinser Wasserfall mit einer Fall-
höhe von 97 m. Seine Wassermassen 
schießen weit über eine freistehende 
Felswand hinaus und stürzen sich dann 
wie ein Wolkenbruch aus geöffneten 
Himmelschleusen in einer unablässigen 
Folge von „Wasservorhängen“ tosend in 
die Tiefe. Bei günstiger Sonneneinstrah-
lung schimmern Myriaden von Tröpf-
chen in allen Regenbogenfarben – ein 
unvergleichliches Erlebnis. In der Zeit Die Texelbahn führt von Partschins 

hinauf auf den Giggelberg, direkt 
zum Meraner Höhenweg mitten im 
Naturpark Texelgruppe.

Südtirol | Meraner land



Der Partschinser Wasserfall 
ist besonders in der Zeit der 
Schneeschmelze ein atem-

beraubendes Spektakel.

Am Fuße der 
    Texelgruppe

PartSchinS



Auf einem sonnigen Panorama-Hügel 
über der Kurstadt Meran gelegen, gilt der 
Ferienort als die Sonnenterrasse Südtirols.  
Dorf Tirol ist geprägt von dörflicher Ori-
ginalität und landschaftlicher Schönheit. 
Seine einzigartige, sonnenverwöhnte Lage 
macht den Ort so kontrastreich. Dorf Ti-
rol erstreckt sich vom Zenoberg auf rund 
600 Metern, der an das Stadtzentrum von 
Meran angrenzt, bis hinauf zum Naturpark 
Texelgruppe und der Spronser Seenplatte 
auf rund 2.500 Metern. Im unteren Teil des 
Dorfes findet man Zypressen, Palmen, Ole-
ander oder Zitronenbäume, in den hohen 
Lagen gedeihen alpine Nadelhölzer und 
Alpenblumen und die umliegenden majes-

tätischen Gipfel sind oft bis in den Sommer 
hinein schneebedeckt. 

Die Wurzeln Tirols 
Die Geschichte Dorf Tirols ist sichtbar ge-
prägt von Schloss Tirol, dem ehemaligen 
Sitz der Grafen von Tirol. Um 1140 nen-
nen sich die Grafen von Vinschgau erst-
mals Grafen von Tirol und streben nach 
der Macht über das Land. Hoch über dem 
Etschtal, im heutigen Dorf Tirol, wird in 
den folgenden Jahren das bedeutendste 
Schloss des Landes als Symbolbau kaiserli-
cher Gesinnung im Machtkampf zwischen 
Kaiser und Papst gebaut. Von hier aus trieb 
Meinhard II. von Görz-Tirol jene politische 

Version voran, die das „Land der Gebirge“, 
wie Tirol damals hieß, zur gefürsteten Graf-
schaft Tirol werden ließ. 
Als Geburtsjahr Tirols gilt das Jahr 1248: 
Fortan hieß das Land „dominium comitis 
Tyrolis“. Die Landesordnung ist noch heute 
im Schloss zu besichtigen, ebenso eine der 
ersten bildlichen Darstellungen des Tiroler 
Adlers, wie er heute noch im Landeswap-
pen Tirols zu finden ist. 
Im 14. Jahrhundert endet die goldene Zeit 
von Schloss Tirol und die Residenz wird 
von Meran nach Innsbruck verlegt. Es be-
ginnt der Verfall des Schlosses. Im Zuge der 
Annexion Südtirols durch die Bayern wird 
das Schloss zu einem Spottpreis versteigert. 
Die Stadt Meran erwirbt im 19. Jahrhun-
dert das Schloss und verschenkt es später an 
Kaiser Franz. 
Nach dem ersten Weltkrieg geht es in den 
Besitz des italienischen Staats über, 1974 
geht es zurück an das Land Südtirol. 1990 
übernimmt schließlich der Verwaltungsrat 
des Südtiroler Landesmuseums für Archäo-
logie die Leitung von Schloss Tirol und so 
führt heute das geschichtliche Museum die 
Schlossbesucher zurück zu den Wurzeln 
Tirols. 
Darüber hinaus befindet sich auf dem 
Burghügel in bester Aussichtslage das Pfle-
gezentrum für Vögel. Verletzte Wildvögel 
bekommen hier fachgerechte Pflege bis sie 

Wandern nach Lust 
und Laune – ob 
Familienwanderung, 
Themenwanderung oder 
Gipfelwanderung.

Der goldene Herbst in Dorf Tirol: 

Schlosswegfest zum Erntedank

Südtirol | Meraner land



Schloss Tirol – thront auf einem 
Felsvorsprung hoch über der Kurstadt Meran – 

gilt heute als Wahrzeichen Südtirols.

nach ihrer Genesung wieder in die Freiheit 
entlassen werden. Täglich finden Flug-
vorführungen statt: In einem spannenden 
Schauspiel stellen Falken, Adler, Geier, 
Eulen und Bussarde ihre Flugkünste ein-
drucksvoll unter Beweis und sausen dicht 
über den Köpfen der kleinen und großen 
Zuschauer dahin. 

KulinariK
So vielfältig die Natur und Vegetation ist, so 
vielfältig sind auch die Gaumenfreuden, die 
Dorf Tirol zu bieten hat. In den Kochtöp-
fen der gastronomisch vielseitigen Betriebe 
trifft alpin auf mediterran, treffen Knödel 
auf Spaghetti. Dem touristischen Gaumen 
wird es nicht langweilig: Das Angebot 
reicht von Berggasthöfen und Almen über 
Jausenstationen, Törggelekeller bis hin zur 
Sterne-Gastronomie. Dorf Tirol hat zwei 
Sterneköche: Manfred Kofler (1 Stern) im 
Culinaria im Farmerkreuz sowie Gerhard 
Wieser (2 Sterne) in der Trenkerstube im 
Hotel Castel.
Die sonnige Höhenlage und das milde Kli-
ma machen Dorf Tirol zu einem idealen 
Anbaugebiet für qualitativ hochwertige 
Weine wie dem Südtiroler Lagrein oder 
Vernatsch aber auch für Rebsorten wie 
Blauburgunder, Sylvaner und Merlot. Um 
diese besondere Lage wussten schon die 
alten Römer, die hier bereits Wein anbau-
ten. Daher gilt Dorf Tirol auch als eines 

der ältesten Weinbaugebiete Südtirols. 
Weinliebhaber erfahren bei Weinbergsemi-
naren Wissenswertes über den Wein, seine 
Geschichte, den Anbau, die Ernte, die ver-
schiedenen Sorten und seine Vermarktung. 
Höhepunkt für Genießer ist die Veranstal-
tung „VinoCulti“, die normalerweise von 
September bis November in Dorf Tirol 
stattfindet, und unter dem Motto steht: 
„Wein(Er)Leben“: Im Spannungsfeld zwi-
schen alpin und mediterran werden Wein-
kultur und Gaumenfreuden, Interessantes 
und Wissenswertes, Kurioses und Geselli-
ges zum Thema Wein präsentiert. Verkos-
tungen, Lesungen, Kulturrunden und the-
atralische Darbietungen zeigen die Traube 
und ihren edlen Saft aus ver schiedensten 
Blickwinkeln. Höhepunkt der Veranstal-
tung ist das Event „Dolcissimo“, die all-
jährliche Prämierung des besten Südtiroler 
Süßweines.

aKTiv miT Genuss
Dorf Tirol ist ein ideales Gebiet für Akti-
ve – von genussvollen Spaziergängen durch 
Obstwiesen und Weinterrassen über Wan-
derungen entlang sattgrüner Almwiesen, 
vorbei an romantischen Berghöfen und 
klaren Bergseen bis hin zu anspruchsvollen 
Bergtouren auf die Mutspitze im Naturpark 
Texelgruppe.
Dorf Tirol ist ein ideales Gebiet für Wan-
derer. Privilegiert am Eingang des Natur-
parks Texelgruppe gelegen, laden rund 70 
km markierte Wege – von gemütlich bis 
hochalpin– zur Erkundung von Südtirols 
größtem Naturschutzgebiet. Die 1.000 Hö-
henmeter, die zwischen den Weinterrassen 
im Tal und den Almwiesen am Berg liegen, 
lassen sich mühelos in nur 5 Minuten mit 
der Seilbahn Hochmuth überwinden. An 
der Bergstation angekommen, eröffnen 
sich für den Wanderfreund vielseitige Mög-
lichkeiten. Zum einen die Mehrtagestour 
auf dem Meraner Höhenweg, der sich auf 
einer Länge von 100 km durch den gesam-
ten Naturpark zieht, zum anderen der an-
spruchsvolle Aufstieg zu den Spronser Seen 
oder die lohnende Tour auf den Gipfel der 
Mutspitze. 
Sportlich ja, aber vor allem überaus loh-
nend, denn die Ausblicke, die sich hier in 
die ringsum offene Landschaft bieten, sind 
pures Postkartenidyll. Im Rücken die mar-
kanten Gipfel der Texelgruppe, Tschigat, 
Lodner und Hohe Weiße und zum sonni-
gen Süden hin das grüne Tal des Meraner 
Lands. Selbst hier, rund 2.500 Höhenmeter 

Vinoculti mit Wineparty auf Schloss Tirol

Dorf Tirol



Die ehemalige bäuerliche Landgemeinde 
Schenna liegt auf einem aussichtsreichen 
Sonnenhügel oberhalb der ca. 3 km ent-
fernten Kurstadt Meran. Das gesamte Ge-
meindegebiet mit seinen sechs Ortsteilen, 
eingebettet in Weinbergen und Obstwie-

sen, erstreckt sich über eine Fläche von 48 
km2 und reicht von der Stadtgrenze Me-
ran (300 m) bis zu den beiden Hausbergen 
Hirzer (2.781 m) und Ifinger (2.581 m).
In den letzten 50 Jahren hat sich Schenna 
zu einer der bedeutendsten Tourismusor-

te in Südtirol entwickelt. Die Lage am 
sonnigen, süd-west-geneigten Hang des 
Meraner Beckens begünstigt die klima-
tischen Verhältnisse in Schenna im Ver-
gleich zu anderen Gebieten der näheren 
Umgebung. Neben der Gebirgsgestaltung 
wirken sich jedoch auch die allgemeinen 
Witterungsverhältnisse der Alpensüdseite 
positiv auf das meist schöne und sonnige 
Wetter aus. So scheint selbst im Winter 
die Sonne zwischen 4 und 6 Stunden am 
Tag. Im Juni klettern die Sonnenstunden 
sogar auf 10 bis 13 Stunden täglich. Die 
milden Winter haben die Landschaft 
reichlich beschenkt. So wachsen hier Äp-
fel und Palmen, Fichten und Zypressen, 
Edelkastanien und Feigenbäume. In dieser 
sonnenreichen Region beginnt der Früh-
ling bereits sehr früh, der Winter hingegen 
reichlich spät. 

Das Schloss Schenna, 
erbaut um 1350, ist eines 

der bedeutendsten 
Schlösser in Südtirol.

Zwischen 1914 und 1931 

 wurde die neugotische 

Pfarrkirche erbaut. Das 

Hauptschiff ist überwältigend.
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SehenSwerteS in Schenna
Burgen und Ansitze, stolze Bauernhöfe 
und alte Kirchen – Schenna und seine 
Umgebung ziehen jeden Südtirol-Urlau-
ber in seinen Bann.
Neue Pfarrkirche: Der Bau wurde 1914 
begonnen und auf Grund der Unterbre-
chung während des Krieges erst 1931 be-
endet. Der Altarraum ist mit den Statuen 
der 12 Apostel geschmückt. Sehr schön 
und eindrucksvoll sind die 14 geschnitz-
ten Kreuzwegstationen von Johann Mury. 
Die Glasfenster stammen aus der Tiroler 
Glasmalereianstalt Innsbruck. Die neue 
Orgel wurde 1993 von Franz Zanin aus 
Udine erbaut und das Gehäuse von Her-
bert Schönweger - Meran kunstvoll gestal-
tet. Sie besteht aus 32 Registern, Haupt-
werk, Rückpositiv und Pedal und hat 
2744 Pfeifen.

Alte Pfarrkirche: Die Kirche wurde im 
12./13. Jahrhundert erbaut. Sie wurde 
im 16. Jahrhundert komplett umge-
staltet – seither hat sich baulich fast 
nichts mehr verändert. Der Hochaltar 
mit den Statuen des Heiligen Xaver 
und Johann Nepomuk wurde um 1730 
errichtet und 1819 dann umgestaltet. 
Mitte der 1970er- und 1980er-Jahre 
wurden bei den Renovierungsarbeiten 
alte Fresken freigelegt und die Statu-
en kunstvoll erneuert. Im März 1981 
wurde die Kirche wieder neu eröff-

Die Seilbahn Taser bringt die Wanderfreunde 
von der Talstation hinauf auf 1.450 m ins traum-
hafte Naturparadies Schennaberg. Direkt neben 
der Bergstation befindet sich die Taser-Alm, die 
zu kulinarischen regionalen Spezialitäten ein-
lädt. Direkt neben der Bergstation kann man zu 
schönen Wanderungen aufbrechen – von gemüt-

lichen Familienspaziergängen, über entspannte 
Genusswanderungen bis hin zu anspruchsvollen 
Hochgebirgstouren, z.B. zum Ilfinger (2.581 
m) oder zum Hirzer (2.781 m). Mountainbiker 
freuen sich auf dem Schennaberg über beein-
druckende MTB-Touren und spannende Trails.  
Weitere Informationen: www.taseralm.com

Seilbahn taSer

net. Heute finden hier Gottesdienste,  
Andachten und Hochzeiten statt.
Martinskirche: Diese kleine romanische 
Kirche aus dem 12. Jahrhundert ist das ältes-
te Baudenkmal der Urlaubsregion Schenna 
und dient heute als Totenkapelle. Der Bau 
ist zweischiffig mit je einer Rundapsis und 
zwei zentralen Pfeilern und ist nach karo-
lingischem Maß erbaut worden. In den bei-
den Apsiden stand früher ein Altar aus dem  
16. Jahrhundert, von denen einer dem Kir-
chenpatron St. Martin geweiht war.

Die St.-Georg-Kirche ist 
mit herrlichen Fresken 
aus dem 14. Jahrhundert 
geschmückt.

Schenna



Algund, nur 2 km von der Kurstadt Me-
ran entfernt ist anders, natürlich und 
ursprünglich – und dennoch nicht so, 
wie man es sich für eine Region in den 
Alpen ausmalen würde. Da wogen sma-
ragdgrüne Palmenblätter in einer lauen 
Frühjahrsbrise, dort zeigen die immer-
grünen Zypressen ihre stramme Hal-
tung. Ein Meer aus zarten Apfelblüten 
überschwemmt die verträumte Südtiro-
ler Landschaft bereits Ende März und 
überall beginnen dann die Blumen die 
Häuser, Gärten und die öffentlichen 
Plätze der charmanten Gemeinde zu-
rückzuerobern. 
Man hielte dieses Naturschauspiel nicht 
für möglich in einer alpinen Region mit 
schroffen Dreitausendern und dennoch 
ist es so. Mediterranes Flair und alpiner 
Charme verschmelzen im Gartendorf 
Algund zu einer außergewöhnlichen 
Melange – harmonisch und still. Das 
hat Algund nicht zuletzt seiner beson-
deren geografischen Lage zu verdanken. 
Nur zwei Kilometer von der mondänen 
Kurstadt Meran entfernt, eingebettet 
in eine Vielzahl von Apfelhainen und 
Weingärten und geschützt von der mäch-
tigen Südflanke der Alpen, kann sich in 
Algund ein mildes Mikroklima entfal-
ten, das in Zentraleuropa seinesgleichen 
sucht.
Insgesamt hat die Gemeinde Algund un-
gefähr 4.900 Einwohner und besteht aus 
8 verschiedenen Ortsteilen: Mühlbach 
(320 bis 350 Meter), Algund Dorf (330 
bis 360 Meter), Forst (320 bis 360 Me-

ter), Vellau (960 Meter), Oberplars (390 
bis 550 Meter), Mitterplars (390 bis 550 
Meter), Aschbach (1.360 Meter) und 
Ried (520 Meter)

Wandern
Die Gegend um Algund gehört zu den 
schönsten Regionen in Südtirol. Bereits 
zu Frühlingsbeginn zeigen sich dort die 
Panorama-Wanderwege von ihrer sonni-
gen Seite. So erfreuen sich selbst wenig 
trainierte Wanderer und Familien mit 
Kindern am Algunder Waalweg. Dieser 
verläuft meist eben, hoch über Algund 
und führt über den wohlbekannten Tap-
peinerweg bis ins mondäne Meraner 
Zentrum. Wanderer und Nordic Walker 

genießen den atemberaubenden Blick 
auf das fruchtbare Tal und die mächtigen 
Gebirgsketten. Wer in Algund die vielen 
Höhenmeter hingegen gemütlich und 
schnell überwinden möchte, „gondelt“ 
ganz einfach mit dem Sessellift in das 
Herz der Texelgruppe oder gar mit einem 
Korblift, der ein nostalgisches Vergnügen 
verspricht, direkt zum Meraner Höhen-
weg. Die Leiteralm ist dort übrigens nur 
eine von vielen urigen Berghütten, die 
hungrige Wanderer mit echten Südtiroler 
Schmankerln verwöhnt. 

Biken
Aber auch Radfahrer und Mountainbiker 
haben hier ihr kleines Radparadies: 

Algund ist ein traumhaftes 
Familien-Urlaubsparadies: Sport 

und Spass für die ganze Familie.

Algund und 
Umgebung bieten 

viele Möglichkeiten, 
die schöne Landschaft 

auf zwei Rädern 
zu erkunden.

Südtirol | Meraner land



Während die einen gemütlich mit dem 
E-Bike durch blühende Obsthaine glei-
ten, treten die anderen hart in die Peda-
le – bergan und damit hoch hinaus über 
Algund in die atemberaubende Bergwelt. 
Ist ein ambitionierter „Pedalritter“ erst 
einmal im alpinen Radfahrerparadies Al-
gund angekommen, so lässt ihn die mit 
Sehenswürdigkeiten gespickte Naturland-
schaft einfach nicht mehr los – mitunter 
auch wegen ihrer reichen Geschichte, auf 
deren Wegen es sich herrlich wandeln – 
oder besser – radeln lässt. So kommt eine 
Radtour auf der ehrwürdigen Via Claudia 
Augusta einem kurzweiligen Streifzug 
durch die bewegte Historie des Römi-
schen Reichs, das diese Lebensader vor 
mehr als 2.000 Jahren als einzige kaiser-
liche Verbindungsstraße über die Alpen 
erschlossen hat, gleich. Der Weg verläuft 
idyllisch entlang der Etsch, mitten durch 
ein Meer duftender Obstgärten, die den 
Abschnitt vom Reschenpass bis nach 
Algund säumen. Wer’s weit gemütlicher 
angehen und bloß ein bisschen strampeln 
will, rollt mit der modernen Vinschger-
bahn nach Mals und lässt sich dann mit 
dem Rad wieder zurück zum Ausgangs-
punkt nach Algund treiben. 

der goldene HeBst
Diese Jahreszeit könnte man sich in Al-
gund ohne das Törggelen kaum vorstel-
len. Das für das Genussland Südtirol so 
typische Törggelen entwickelte sich aus 
einem alten Brauch der Südtiroler Bauern 
und Weinhändler, im Herbst den „Nuien“ 
(den neuen Wein des Jahres) zu verkosten. 
Die milden Temperaturen laden bis Ende 

Oktober ein, das bunte Farbenkleid des 
Herbstes zu bestaunen. Am besten gelingt 
das bei einer gemütlichen Wanderung 
auf dem Algunder Waalweg mit einem 
wunderschönen Panorama auf Algund 
und auf die Kurstadt Meran oder aber 
beim gemütlichen Beisammensein auf 
den schönen Terrassen und in den schö-
nen Biergärten, eingebettet in eine unver-
wechselbare Naturlandschaft.

Das Glas Rotwein, der Südtiroler Speck 
und die vielen andere Köstlichkeiten, 
welche beim traditionellen Törggelen in 
den Stuben und Kellern der Bauernhöfe 
serviert werden, bereiten ein unvergessli-
ches Erlebnis. Auch die vielen Weinfeste, 
die kulturellen Veranstaltungen und die 
alten Bräuche tragen zum unverkenn-
baren Zauber dieser Jahreszeit bei. Ein 
Highlight des goldenen Herbstes ist das 
Traubenfest in Meran, dessen Höhepunkt 
der alljährliche Große Festzug durch die 
Meraner Innenstadt ist.

kulinarik
Eine jahrhundertealte bäuerliche Tradi-
tion und zudem die Nähe zum bürger-
lichen Meran haben im Laufe der Zeit 
einen wahren Feinschmeckerladen aus 
der Region gemacht. Dort hat sich eine 
Kulinarik etabliert, die als mediterran 
inspirierte Südtiroler Schmankerlküche 
bezeichnet werden kann. Zahlreiche 
Restaurants und Gasthäuser locken mit 
ihren Spezialitäten auch Gäste aus dem 
nahe gelegenen Meran nach Algund. In 

Aschbach ist ein kleines Bergdorf auf 1.360 
Metern Höhe, südwestlich von Algund. Das 
Dorf erreicht man mit der modernen Seilbahn 
Aschbach von Rabland aus. Die Seilbahn 
Aschbach ist von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 
13:00 bis 19:00 Uhr durchgehend in Betrieb. In 
sieben Minuten fliegt die Seilbahn von Rabland 
über den Wald in das schöne Wandergebiet 

des Vischgaus in das Dorf und bewältigt 827 
Höhenmeter.

Aschbach ist besonders während der warmen 
Jahreszeit ein beliebter Ausflugsort mit schönen 
Wander- und Bike-Möglichkeiten auf das 1.800 
Meter hohe Vigiljoch und zur Naturnser Alm, 
welche auf einer Höhe von 1.922 Metern liegt. 
Weitere Informationen: www.aschbach.it

ascHBacH-seilBaHn

Algund ist ein traumhaftes 
Wandergebiet, besonders 

im Herbst.

Algund



Monte Titano:  
Der Ausblick von 
hier oben ist einfach 
umwerfend.

Ein Unikat im 
Reisepass
San Marino, der Zwergstaat mitten 
im Herzen Italiens, lockt wie seine 
Nachbarn mit Pizza, Pasta und Gelato. 
Mit einer herrlichen Landschaft, 
Kultur, Kunst und steuerfreiem 
Einkaufsvergnügen ist die Republik 
ein beliebtes Tagesausflugsziel für 
Urlauber aus Rimini, Ravenna und 
Umgebung. 

Reisen | Kleinstaat in Mittelitalien
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Das verträumte San Marino ist nach dem 
Vatikan (0,44 km2) und Monaco (1,95 
km2) der drittkleinste Staat Europas, mit 
61 km2 knapp vor Liechtenstein (62 km2). 
Es ist zudem die kleinste Republik der 
Welt, die sich bereits seit 1.100 Jahren ihre 
Unabhängigkeit bewahrt. Heute leben ca. 
33.000 Einwohner in dieser Republik.
Die neun Gemeinden von San Marino 
sind vollständig von Italien umgeben und 
zwischen den Regionen Emilia Romagna 
(Provinz Rimini) und den Marken (Pro-
vinzen Pesaro und Urbino) eingeschlossen.
Von Nord nach Süd erstreckt sich San Ma-
rino über zwölf Kilometer und wird dabei 
fast komplett vom Rücken des steil nach 
Osten abfallenden Monte Titano durch-
zogen. Zwar ist das Klima nahe der Adria 
mediterran, aber wegen der Höhenlage 
kann es auf dem Berg sehr frisch werden. 
Mit einer Höhe von 756 Metern ist der 
Monte Titano nicht nur der höchste Punkt 
der Republik, dort oben kann es im Win-
ter auch mal schneien.

Früher und heute
Die Geschichte von San Marino, der ältes-
ten bestehenden Republik der Welt, geht 
bis auf das Jahr 301 zurück. Der Legen-
de nach soll der Heilige Marinus auf der 

Flucht vor den Christenverfolgungen den 
Berg Titano erklommen haben und dort 
mit Glaubensbrüdern eine erste christli-
che Gemeinschaft gegründet haben. Nach 
seinem Tod im Jahr 366 gründeten seine 
Anhänger dort die Republik San Marino.
Es gibt in San Marino heute keinerlei 
Grenz- und Zollformalitäten. Nach San 
Marino können alle Personen frei einrei-
sen, die der Visumpflicht in Italien genü-
gen. Es gibt die Möglichkeit, sich ein tou-
ristisches Transitvisum stempeln zu lassen 
als Erinnerung an den Besuch in der Repu-
blik. Die Gebühr beträgt 5,00 €
Da die eigenständige Republik kein Mit-
glied der Europäischen Union ist, kann 
man dort als EU-Bürger unter Vorzeigen 
eines Ausweises steuerfrei einkaufen. Als 
Mitbringsel sind die san-marinesischen 
Briefmarken sehr begehrt und natürlich 
die raren Euro-Münzen des Zwergstaats, 
die für ein Mehrfaches ihres Prägewerts 
gehandelt werden.
Auf der Suche nach Markenkleidung 
wird man in den ansässigen Outlets und 
Einkaufszentren fündig. Aber auch ku-
linarisch hat San Marino seine eigenen 
Spezialitäten zu bieten. Sowohl Olivenöl 
und Honig als auch Weißbrot bekommt 
man hier. Auch Wein wird in einer einzi-

gen Kelterei produziert und besticht mit 
seinem einzigartigen Aroma.
San Marino liegt inmitten einer traum-
haften Naturlandschaft und ist zwar klein, 
aber vom Erlebniswert riesengroß. Kultur-
liebhaber kommen in dem Ministaat voll 
auf ihre Kosten.
Das Idyll trägt wie das romantische Vene-
dig den Beinamen „La Serenissima“ – eine 
liebevolle Beschreibung für das schöne 
Lebensgefühl dort: heiter, vornehm und 
gelassen. San Marino ist von den Urlaubs-
zielen Rimini, Ravenna und Forli nur ei-
nen Katzensprung entfernt und nur 30 Mi-
nuten von Ausflugszielen Italiens wie dem 
zauberhaften Ort San Leo.

hier will man bleiben
Nach San Marino zieht es meist die Strand-
urlauber, die ihren Tagesausflug beim 
Sightseeing verbringen wollen. Sie bevöl-
kern dann die Gassen der Altstadt, gehen 
auf Einkaufstour und sind abends wieder 
weg. Darum lohnt es sich den Urlaub di-
rekt in San Marino zu machen und tags-
über an den Strand zu fahren, um abends 
die idyllischen kleinen Gassen für sich zu 
haben. Zum einen hält man so dem Ver-
kehr auf der einzigen Zugangsstraße nach 
San Marino entgegen, zum anderen kann 

san MaRino



Gorgonzola ist einer der bekanntesten Blauschimmel-Käse der Welt. 
Er darf nur im Piemont und in der Lombardei hergestellt werden. Lesen Sie, 
was echten Gorgonzola ausmacht und wie der Schimmel in den Käse kommt.

 Von Beate GiacoVelli
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Milch stockte. Um seinen Fehler zu vertu-
schen, mischte er am nächsten Morgen die 
Milch des Vorabends mit der soeben gemol-
kenen. Monate später war aus dieser Mixtur 
ein Prachtexemplar gereift, durchästelt von 
feinstem Schimmel und von köstlichem Ge-
schmack – der erste Gorgonzola war gereift.
Wer jedoch heute Mailands unscheinbarem 
Vorort Gorgonzola einen Besuch abstattet, 
wird enttäuscht sein: Keine einzige Käserei 
oder verlockende Käsevitrine erinnern an 
diese Legende. Der Ort hat eine geschickte 
Vermarktung des einst als „Stracchino di 
Gorgonzola“ (der Müde aus Gorgonzola) 
bezeichneten Käses wohl verschlafen und 

dessen Herstellung vor allem den Provin-
zen Novara und Pavia überlassen. Seit 1996 
darf der Käse das Prädikat DOP (Deno-
minazione di origine protetta), geschützte 
Ursprungsbezeichnung (g.U.) tragen. Ein 
kleines eingestanztes „g“ auf der Alufolie 
kennzeichnet das Original, das pro Kilo 
etwa 16 Euro kostet.

Nur echt mit Siegel
Entscheidend für den Charakter des pikan-

Den Gorgonzola DOP gibt es als dolce 
oder piccante. 

Gorgonzola dolce erkennt man an  
einem cremigen Teig mit zart grünblauer, 
nur wenig verästelter Maserung. Er ist 
mindestens 50 Tage gereift, schmeckt 
fein und mild. 

Gorgonzola piccante hat eine härtere, 
manchmal leicht bröckelige Konsistenz 
mit stark ausgebreiteter blaugrüner 
Maserung. Dank einer Reifung von min-
destens 80 Tagen ist sein Geschmack 
intensiv und pikant. 

Gorgonzola dolce DOP al cucchiaio 
ist eine samtartige, cremige Masse, 
durchzogen von leichtem Blauschimmel. 
Er schmeckt mild-aromatisch und ist 
so weich, dass er mit einem cucchiaio, 
Löffel, serviert werden kann.

gorgoNzola arteN

Ein Gedicht:  
Catem iGorgonzola  
mit Feigen.

Gorgonzola:  

Der würzig schmeckende Käse ist 

bei Genießern über die Grenzen 

Italiens hinaus beliebt. 

Kalt lässt Gorgonzola die wenigsten. Die 
einen lieben ihn wegen seiner pikanten 
Würze, andere verschrecken die bläulichen 
Adern, die diesen Käse durchziehen, beim 
ersten Versuch. Aber hat man sich den Edel-
schimmel einmal auf der Zunge zergehen 
lassen, kann man nicht genug bekommen: 
Von seinem einzigartigen Geschmack, von 
cremiger Gorgonzola-Sauce, die mit damp-
fender Pasta verschmilzt oder einem ordent-
lichen Batzen „Gorgonzola dolce al cucchi-
aio“, löffelweichem Edelschimmelkäse, auf 
knuspriger Ciabatta.
Für Italiener ist Gorgonzola eine Herzens-
angelegenheit: Eine Legende aus dem Jahr 
879 n. Chr. besagt, dass ein Melker aus dem 
Ort Gorgonzola eines Abends Besuch von 
einer hübschen Magd bekam, als er gerade 
seine Kühe molk. Der junge Mann verfiel 
ihr vollends, ließ seine Arbeit liegen, die 

GorGonzola



Von den Blumenwiesen der 
Alpen bis zu den mediterranen 
Wäldern Siziliens: Italien ist ein 
Paradies für Bienen. Auch die 

farben- und aromenreiche Palette 
unterschiedlichster Honigsorten 
erinnert an den Garten Eden. Die 
köstlichen Elixiere von Kräutern 
und Blumen, von Bäumen und 

Sträuchern bereichern nicht nur 
Süßspeisen und Gebäck. Je nach 
Aromenspiel passen sie auch gut 

zu Fleisch und Käse. 

 Von Marion TruTTer

Die SpeiSe 
Der 

Götter

Honig
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Honig steht seit jeher für Frucht-
barkeit, Reichtum und Überfluss. 
Schon vor 5000 Jahren galt das süße 
Elixier den alten Ägyptern als Speise 
der Götter. Es war so kostbar, dass es 
sogar als Zahlungsmittel verwendet wur-
de: Ein Esel oder Rind kostete einen Topf 
Honig, und Ramses II. entlohnte seine 
Staatsdiener teilweise in Honig. Die alten 
Griechen entwickelten dann die Inkerei bis 
hin zur wahren Perfektion und verfassten 
die ersten Fachbücher über Bienenzucht 
und Honiggewinnung. Der griechische Arzt 
Hippokrates lehrte den Einsatz von Honig 
als Heilmittel, und die Athleten der antiken 
Olympischen Spiele „dopten“ sich mit Ho-
nig, um ihre Leistung zu steigern.

„Esst Honig und ihr bleibt gesund“, soll auch 
ein Leitsatz römischer Mediziner gewesen 
sein, und als der Feinschmecker und Autor 
Marcus Gavius Apicius im 1. Jh. v. Chr. seine 
berühmten Kochbücher schrieb, enthielten 
sehr viele der Rezepte Honig als Zutat. Den 
köstlichen Saft genießen zu dürfen, war da-
mals ein Privileg der besseren Gesellschaft – 
und das sollte noch fast 2000 Jahre lang so 
bleiben. Im europäischen Mittelalter kam 
Honig vor allem für die Gewinnung des 
Honigweins Met sowie als Heilmittel zum 
Einsatz – häufig gemischt mit Kräutern und 
Pflanzenölen. Noch bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein war Bienenhonig das einzige 
konzentrierte Süßungsmittel, neben süßen 
Früchten wie Datteln, Feigen oder Birnen. 
Erst als es technisch möglich wurde, Zucker 
aus Zuckerrüben und Zuckerrohr zu gewin-
nen, verlor der Honig seine Bedeutung als 
Süßstoff. Seine Rolle als beliebtes und wert-
volles Nahrungsmittel aber hat er bewahrt – 
und manche Sorten werden heute als wahre  
Delikatessen gehandelt.

Wie entsteht honig?
Allerdings produziert die Natur den kleb-
rig-süßen Saft nicht in erster Linie, um 
menschliche Schleckermäulchen zu er-
freuen. In mühevoller Arbeit sammeln die 
sprichtwörtlich „fleißigen Bienchen“ Nek-
tar aus Tausenden Blüten, um damit ihre 
Königin und ihre Mitbienen zu ernähren. 
Warum echter Blütenhonig so wertvoll ist, 
wird klar, wenn man bedenkt, dass Bienen 
für ein Kilogramm Honig etwa drei Kilo 
Nektar sammeln und zu diesem Zweck ihre 
Honigblase rund 60.000 mal füllen müs-
sen. Dazu braucht es bis zu sechs Millionen 
Blütenbesuche, und die dabei zurückgelegte 
Flugstrecke würde dreimal um den ganzen 

Globus reichen. Allerdings bewegt sich die 
einzelne Sammelbiene nur im Umkreis von 
etwa zwei Kilometern um ihren Stock und 
bestäubt täglich 200 bis 300 Blüten – ein 
unverzichtbarer Beitrag zum Erhalt unserer 
Wild- und Kulturlandschaften mit einer 
(noch) großen Artenvielfalt.

Bei der Produktion von Honig erweisen 
sich die kleinen Hautflügler als raffinierte 
Lebensmitteltechniker: Sobald eine Arbei-
terbiene in einer Blüte etwas Nektar gesam-
melt hat, wird dieser in der körpereigenen 
Honigblase mit Enzymen versetzt, die ihn 
in eine Vorform des Honigs umwandeln. Im 
Bienenstock geben die Sammelbienen diese 
Flüssigkeit an Stockbienen weiter, die ihn 
mehrfach „umtragen“, also in ihren Körper 
aufnehmen und wieder abgeben. Hierbei 
wird der Nektar durch Säuren, Enzyme und 
andere Stoffe auf komplexe Weise zu Honig 

Honig und Trockenfrüchte 
sind für viele Obstbauern eine 
wichtige Einkommensquelle. 
Durch ihre fleißige Bestäu-
bungsarbeit tragen Bienen  
zu einer reichen Ernte bei.

Ihre Bienenstöcke bringen  

die Imker immer dorthin, wo die 

Natur gerade besonders viel  

aromatischen Nektar bereithält.

In Waben aus 
Wachs sammeln 

Bienen den Honig, 
zum Beispiel von 
Orangenblüten 

(links).



König 
der Käse
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 von beate Giacovelli

Er gehört zur italienischen Küche 
wie Pasta, Basilikum und Olivenöl: 

Parmigiano Reggiano aus der Emilia-
Romagna. Ein Hartkäse mit Persönlichkeit. 

Hier erfahren Sie, was guten 
Parmesan ausmacht.
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Parmesan ist nicht Parmesan. Mit dem 
Titel Parmigiano Reggiano spricht man 
die Krönung der italienischen Käsesor-
ten an, die mit gewöhnlichen Hart-
käsen, wie sie etwa in Säckchen fertig 
gerieben angeboten werden, wenig zu 
tun hat. Dafür haben die Parmigiano 
Reggiano Hersteller lange gekämpft.
Italienischen Feinschmeckern läuft in 
der Genussregion Emilia-Romagna so-
fort das Wasser im Mund  zusammen, 
sie wähnen sich hier im „Bauch Itali-
ens“, wie die Gegend zwischen dem 
Apennin und Fluss Po auch genannt 
wird. Ein Schlemmerparadies, weltbe-
rühmt für feinsten Prosciutto, edlen 
Balsamico, frische Pasta, aber vor allem 
für den „König der Käse“ – Parmigiano 
Reggiano DOP mit geschützter Ur-
sprungsbezeichnung. Bis zu 600 Liter 

Benannt nach der Stadt Parma, im 
13. Jahrhundert erstmals urkundlich 
erwähnt. Benediktiner-Mönche began-
nen mit der Herstellung im Mittelalter. 
Gütesiegel: Ovale Form, trägt den 
Schriftzug „Parmigiano-Reggiano 
Consorzio Tutela“ plus Herstellungsjahr. 
Garantiert, dass der Käse ausschließlich 
in den Provinzen Parma, Reggio Emilia, 
Modena, in Teilen der Provinzen Mantua 
(östlich des Po) und Bologna (westlich 
des Flusses Reno) hergestellt und weiter-
verarbeitet wird.

Streng untersagte Futtermittel: Jede 
Art von Silage (z.B. Mais-Silage), fer-
mentiertes Futter, Futtermitteltierischen 
Ursprungsund Nebenprodukte der 
Lebensmittelindustrie.Zulässig: lediglich 
Gras aus der Ursprungsregion und unbe-
handeltes Tierfutter.

Trägt seit 1996 das EU-Siegel „ge-
schützte Ursprungsbezeichnung“: DOP 
Denominazione d`Origine Protetta. Wird 
Parmigiano Reggiano konfektioniert 
(als „Ecken“ oder gerieben) angeboten, 
müssen auf der Verpackung die entspre-
chenden Zeichen angebracht sein. 

Exzellenter Parmigiano Reggiano  
schmeckt würzig, fein, reichhaltig. 
Kernige Salzkristalle sind charakteri-
stisch. Im Jahr 2015 wurden 3.302.653 
Käselaibe erzeugt.

Parmigiano reggiano

Milch stecken in einem der 40-Kilo-
Käseräder, die hier seit über 800 Jahren 
mit Hingabe und großer Sorgfalt ge-
dreht werden.
Parmigiano Reggiano reift seinem 
Genuss mindestens zwölf Monate 
entgegen, ist eine  naturbelassene De-
likatesse, ohne Zusatzstoffe oder Kon-
servierungsmittel. Der entscheidende 

ParmiGiano reGGiano



Das Mehl in eine große Schüssel geben und Salz, Zucker und Hefe unterrühren. 
Olivenöl und Wasser hinzugeben und mit der Hand zu einem Teig vermengen.  
Den Teig auf eine leicht bemehlte Fläche geben und 10 Minuten kräftig kneten. 
In eine große, leicht geölten Schüssel geben und mit einem sauberen Tuch 
abdecken. An einen warmen Ort stellen und gehen lassen, bis er doppelt so 
groß ist (etwa 1 h). 
Den Teig auf eine, mit etwas Mehl bestreute, Fläche geben und 1 Minute 
leicht kneten. In 2 gleiche Stücke teilen. In Kreise von etwa 30 cm Durchmesser 
ausrollen. Auf 2 große, leicht geölte Backbleche heben. An einem warmen Ort 
20-30 Minuten aufgehen lassen.
Die Butter, den zerdrückten Knoblauch, die gehackte Petersilie und den gerie-
benen Parmigiano Reggiano vermengen. Auf den Fladen verteilen. 
Den Ofen auf 200 °C/Umluft 180 °C/Gas Stufe 6 vorheizen. Die Fladenbrote 
20-25 Minuten goldbraun backen. Warm servieren, mit Parmigiano Reggiano 
Spänen und extra Petersilie belegen. Dazu passen Thymian-Zweige, Oliven, 
geröstete Paprikaschoten usw.

•	 500	g	Weizenmehl
•	 1	TL	Salz
•	 1	EL	Puderzucker
•	 1	gestrichener TL Trockenhefe
•	 1	EL	Olivenöl, plus zum Einfetten
•	 300	ml	warmes Wasser
•	 40	g	weiche Butter
•	 2-3	Knoblauchzehen, zerdrückt
•	 2	EL	frische Petersilie, gehackt
•	 80	g	Parmigiano Reggiano, fein gerieben 
•	 Parmigiano Reggiano Späne und extra 

Petersilie
Dazu:	Parmigiano Reggiano Würfel, 
Thymianzweige, Oliven, geröstete Paprika usw.

Zutaten für 8 Personen Zubereitung

Fladenbrot mit 
Parmigiano reggiano, 

Knoblauch & Petersilie

Genuss | Käse



Die Brühe zubereiten. Dazu 1 Liter Wasser in einem Topf zum Kochen bringen 
und den Brühwürfel darin zergehen lassen. Das Lorbeerblatt hinzufügen und 
10 Minuten köcheln lassen.
In einer großen Bratpfanne Olivenöl und Butter erhitzen. Den Reis und den 
Butternutkürbis hinzugeben und bei geringer Hitze unter häufigem Rühren 
anbraten, bis der Reis glasig aussieht. Dies dauert etwa 3-4 Minuten. 
Nicht anbrennen lassen.
Den Weißwein in den Reis gießen und aufkochen lassen. Unter häufigem 
Umrühren den Wein einziehen lassen.
Die Frühlingszwiebeln unterrühren. Bei schwacher Hitze unter ständigem Rühren 
2 Minuten kochen. Etwa ein Viertel der heißen Brühe in den Reis schütten, dann 
leicht köcheln lassen, bis sie aufgesogen ist. Es ist wichtig, den Reis langsam zu 
garen, damit er nach und nach weich wird. So lange wiederholen, bis die Brühe 
leer ist. Der Reis sollte 20-25 Minuten garen. Den Spargel nach der Hälfte der 
Kochzeit hinzufügen. Er sollte noch bissfest sein.
Zwischendurch abschmecken. Sobald der Reis weich ist, den geriebenen 
Parmigiano Reggiano hinzugeben und rühren. Das Risotto auf 4 warme Teller auftei-
len und mit Parmigiano Reggiano Spänen und Basilikumblättern garniert servieren.

Zubereitung

•	 2	Gemüsebrühwürfel
•	 1	Lorbeerblatt
•	 1	EL	Olivenöl
•	 15	g	Butter
•	 300	g	Risotto-Reis (Arborio oder Carnaroli)
•	 200	g	Butternutkürbis, in 1 cm große 

Würfel geschnitten
•	 200	ml	trockener Weißwein
•	 1	Bund Frühlingszwiebeln, gehackt
•	 100	g	grüner Spargel, geschnitten 
•	 100	g	Parmigiano Reggiano, fein gerieben
•	 Salz und frisch gemahlener schwarzer 

Pfeffer
•	 Parmigiano Reggiano Späne und 

Basilikumblätter zum Garnieren

Zutaten für 4 Personen

Parmigiano reggiano, 
butternut & sPargel-risotto

Parmigiano reggiano



 Von Marlène Köthe

der Schweinehund 
alS verbündeter
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Jeder kennt die berühmte Knolle, 
die so manches Gericht zu etwas ganz Besonderem 

macht. Vor allem im Land des Genusses – Bella Italia! 
Hier wird Trüffel „Tartufo“ genannt. 

In den Hochburgen Piemont, Marken und 
Toskana, erfahren echte Feinschmecker auf 
welchem Level man mit den Diamanten der 
Küche zaubern kann. In diesen Regionen 
finden auch die wichtigsten internationalen 
Veranstaltungen rund um die Delikatesse 
statt. Die Leidenschaft, für den Genuss von 
Trüffel, verbindet Menschen auf der ganzen 
Welt. Bei der Verkostung auf Messen und 
anderen Events können sich Gourmets über 
ihre Präferenzen austauschen. Besonders 
der Besuch der Besuch der Messe zum Wei-
ßen Trüffel in Alba lohnt sich! 

Die Geschichte Des trüffels
Trüffel wachsen als Schlauchpilze unter 
der Erde. Sie stehen dabei in symbiotischer 

Verbindung mit speziellen Laubbäumen, 
an dessen Mineralstoffen sie sich bedienen. 
Diese Biotope sind von einem besonders 
empfindlichen Umweltgleichgewicht ge-
prägt. Die Erde darf nicht zu feucht wer-
den, aber auch nicht austrocknen – dann 
sind die Bedingungen für den aromatischen 
Pilz optimal!
Die Historie der Trüffel reicht weit zurück 
– 3000 v. Christus sollen die Knollen schon 
ägyptischen Pharaonen geschmeckt haben. 
Im antiken Rom und in Griechenland ha-
ben sie sogar als Aphrodisiakum gedient. 
Zu Renaissance-Zeiten wurde der Pilz zum 
beliebten Geschenk in hohen gesellschaftli-
chen Kreisen und durfte auf keiner vorneh-
men Veranstaltung fehlen. Im Jahre 1770 
begann der allgemeine Handel mit Trüffeln 
in Frankreich, wodurch er rapide an Wert 

verlor. Heutzutage stehen die Pilze 
auch in Deutschland unter be-

sonderem Schutz.
Nach der Kommerzialisie-
rung der Knolle 1770 war 

Die weißen Trüffel von Alba 
gelten als die „Königinnen“ der 
Küche und werden ausschließ-
lich in Piemont geerntet.

Seit 1982 machen sich nur noch 
Hunde auf die Suche nach den 
Knollen gemeinsam mit ihrem 

„trifolao“.

Trüffel kommen in 
unterschiedlichen 

Farben und Formen, 
jeder hat sein 

eigenes Aroma.



Die Motoren

Italienisches Lebensgefühl: Seit 1914 beschert der 
Sportwagenhersteller Maserati seinen stolzen Besitzern 
sportliches Reisen und Rasen – Dolce Vita inklusive. 
Begleiten Sie uns auf einer Fahrt durch die Geschichte 
der legendären Automarke mit dem markanten 
Dreizack Kühlergrill.
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Wer rassige Sportlichkeit mit einem Schuss 
Dolce Vita zusammen mit Individualität 
und Stil auf den Asphalt bringen möchte, 
der kommt an der Marke mit dem Drei-
zack im Kühlergrill nicht vorbei. Denn in 
einer Zeit der Design-Gleichschaltung sind 
Maseratis eine seltene und willkommene 
Abwechslung im Straßenbild. 

Und seien wir mal ehrlich: Spätestens, wenn 
der V8-Motor seine heißen Abgase mit 
dem typischen Maserati-Sound in die Welt 
trompetet, schielen die Fahrer deutscher 
Automarken doch ein bisschen neidisch 
auf die italienische Diva nebenan. Das hat 
sich auch mit dem beliebten Modell Quatt-
roporte VI nicht geändert. Auch die sechste 

Maserati




