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„Abruzzen, ein neuer Stern am Horizont der italienischen
Schlemmer- und Weinlandschaft. Der Wein wird volljährig: Unter
den Namen, die als Sterne am internationalen Weinfirmament
leuchten, finden sich solide Unternehmen und zahlreiche
prickelnd-spritzige Newcomer-Betriebe, die den Montepulciano
und den Trebbiano zur Geltung bringen. Was die Küche anbelangt,
entstehen Restaurants, die die Tradition einfach zubereiteter
Speisen weiterführen, die mit hochwertigen landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und Produkten aus dem Meer gezaubert werden …“
Enzo Vizzari, Journalist, Leiter „Guide l’Espresso“ (Bereich Gastroführer
der Zeitschrift Espresso).

„Diese Jahre stehen im Zeichen der Abruzzen: ihrer schönen und
kontrastreichen Landschaft, ihrer bäuerlichen Produkte in
gewohnter Qualität, der Entdeckung ihrer kräftigen, vielfältigen
Küche, ihrer traditionellen Weingärten und der Wiederentdeckung
einheimischer Rebsorten. Die Region ist kurz gesagt ein
Versuchslabor für eine raffinierte und schmackhafte Verknüpfung
zwischen Modernem und Traditionellem, dem innovativsten und
gelungensten Spiegelbild der modernen Weingastronomie.“
Alessandro Bocchetti, Journalist, Führer Gambero Rosso.
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„Seit jeher schätze und liebe ich die Produkte dieser herrlichen
Region. Die grünen Hügel, die ideales Weideland sind, stehen im
Kontrast zum eindrucksvollen, majestätischen Gran Sasso.
Die Abruzzen sind Schönheit und authentische Werte, die jedoch
noch ziemlich unterschätzt werden (…). Ich denke, dass die
Abruzzen mit ihren landschaftlichen und kulturellen Schönheiten
und ihrer Gastfreundschaft weltweit zu einem der beliebtesten
Reiseziele werden.“  
Heinz Beck, Chefkoch des Restaurants La Pergola im Hotel Hilton.

„Bei der letzten Veranstaltung von Identità Golose Ende Januar in
Mailand fragten einige englische Chefköche, als sie die Kurse ihrer
abruzzesischen Kollegen besuchten, erstaunt: „Abruzzo? Where is
it?“ Was so viel heißt wie: „Abruzzen, wo ist das?"
Die Antwort bekamen sie umgehend bei den verschiedenen
Vorträgen. Dabei frohlockten die Abruzzen heimlich, denn
zwischen Giulianova im Norden und Vasto im Süden, zwischen
L’Aquila und Teramo sowie zwischen den Bergen im Westen,
Pescara und der Adria im Osten sind die Engländer die
zahlreichsten, treuesten und zufriedensten Touristen in einer
Region, die so viele schöne, meist noch weitgehend unbekannte
Gesichter hat.“
Journalist, Initiator und Kurator der Veranstaltung Identità Golose,
internationaler Kongress der Autorenküche

„Die Abruzzen sind in erster Linie für ihr bergiges Hinterland
sowie ihre herrlichen Naturschutzgebiete bekannt, sind aber in
Wirklichkeit auch stark mit dem Meer verhaftet: Die Gastronomie
an der Küste und an Bord der Schiffe steht im Zeichen einer
schmackhaften Einfachheit, die nicht nur die kulinarischen, sondern
auch die der Viehzucht, der bäuerlichen Kultur und der Festkultur
zugrunde liegenden Traditionen aufgreift und exzellente
Rohmaterialien zu würdigen weiß.“
Antonio Attorre, Journalist, Redakteur des Slow-Food-Verlags, Dozent
für weingastronomischen Tourismus.

Warum sollte ein Italiener seinen Urlaub in den Abruzzen
verbringen? Weil diese noch jene Natur, jene Umwelt und jene
heile Welt verkörpern, die an viel zu vielen Orten Italiens
unwiderruflich zerstört wurde. Warum zieht es einen Gastronom
in die Abruzzen? Es ist diese gewisse Leichtigkeit, mit der ein enger
Kontakt zu so vielen guten Dingen und so vielen Aromen geknüpft
werden kann, die unverzüglich Charakter und Esprit dieser Region
zum Ausdruck bringen. Großartige Rohmaterialien wie Käse, denkt
man an Scanno, wie Lamm und Wurstwaren aus Paganica oder wie
Sauerteigbrot aus Pacentro. Neu ist die Interpretation dieser
Erzeugnisse auf interessante und moderne Weise. Ein Zeichen
dafür, dass die nachfolgenden Generationen im Gastronomiebereich
sich der Bedeutung bewusst sind, Tradition mit modernen
Ernährungsgrundsätzen zu verbinden. Die Abruzzen sind ein
schöner und lebenslustiger Landstrich, der, davon gehen wir aus, für
alle, die sich aufmachen, die wahre Küche zu entdecken, immer
faszinierender wird.
Luigi Cremona, Journalist, Touring Club, Kurator und Initiator von
Cooking for Wine.

Genießertourismus



Die abruzzesische Küche besitzt aufgrund der
vielfältigen Landschaft und der darin lebenden
Kulturen viele Besonderheiten. Spannend zu
beobachten ist die Entwicklung der auf Vieh- und
Landwirtschaft basierenden Küche der „armen“
Bauern und Hirten der Gebirgs- und
Vorgebirgsregionen, die aus einfachen,
schmackhaften Gerichten mit Schaffleisch, aus
Suppen und Nudelgerichten, Käse und Kräutern
besteht, sowie die der „gehobenen, bürgerlichen“
Küche Teramos, die in der Lage ist, einfache Aromen
durch komplizierte Zubereitungsarten perfekt zur
Geltung zu bringen: z. B. Timballo di Scrippelle (eine
Art Pfannkuchenauflauf), Mazzarelle (Fleischröllchen
mit Lamminnereien) und Virtù (Gericht aus
Hülsenfrüchten und Getreide). Als weniger typisch
für die Abruzzen, die als Gebirgs- und
Naturschutzparkregion aufgefasst werden, gilt die
Fischküche, die aber deswegen nicht weniger
bedeutend ist: der Fisch wird an der 130 km langen

Küste einfach und schmackhaft mit dem Gemüse von
den angrenzenden Hügeln auf vielerlei Weise
zubereitet. Dabei entwickelt sich die abruzzesische
Küche ständig weiter und folgt behutsam und
maßvoll einem modernen Weg, was Gartechniken,
Zubereitungsarten und Präsentationsweisen der
Gerichte betrifft, ohne deren wahre Identität zu
verfälschen, die Authentizität ihres Geschmacks und
ihrer Tradition. Ein neues Bewusstsein und ein tief
verwurzelter Stolz auf diese Identität veranlassen
neben dem Wunsch nach Konfrontation und neuen
Impulsen bekannte und bewährte Chefköche sowie
Nachwuchstalente im Gastrobereich dazu, immer
höhere Ziele anzustreben. Devise? Qualität: Qualität
bei den Rohmaterialien aus einem fruchtbaren und
vielfältigen Gebiet; Qualität, was Umwelt und
Gastfreundschaft betrifft. Die Preise sind schließlich
wirklich fair, sowohl bei den Gaststätten- als auch
den Hotelbetrieben. 

Gastronomie
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Vom blinden Passagier, einem geschätzten, jedoch
inkognito gebliebenen Gast in namhaften Kellereien
vieler renommierter Gebiete (nicht nur) Italiens bis
zum nationalen Bestseller: 13 Millionen Flaschen
Wein wurden 2006 verkauft, Premiumwein mit
Erwähnung der Rebsorte auf dem Etikett und
(gemäß neuester Daten) Wein, der mit Chianti und
Nero d’Avola auf dem Siegertreppchen steht als
meistverkaufter Wein in den neuen
Einzelhandelsketten, die Dutzende Regalmeter und
Kühleinheiten für Weine haben, um die italienischen
Top-Produkte optimal aufzubewahren und zu
präsentieren: Jener Verkaufsbereich, in dem es alle
oder zumindest fast alle der legendären Abfüllungen
aus der Toskana und dem Piemont gibt. Gute Arbeit
(„well done“, gut gemacht, hieße es im anglo-
amerikanischen Raum, für den die Exportdaten auch
von absoluter Bedeutung sind) hat der
Montepulciano d’Abruzzo geleistet, der die
repräsentativste Rebsorte dieses Gebiets ist und
bereits auch in anderen Regionen angebaut wird.
Heute hat der daraus gekelterte Wein einen
Heimvorteil und wird nicht mehr auf irgendwelche
neu kreierten Weinkarten verbannt und mit

„innovativen“ Etiketten versehen. Gefolgt, auch wenn
nicht ganz so massiv, vom Trebbiano und vor allem
von den neuen Nischenprodukten: Cerasuolo, der
wieder auf dem Vormarsch ist, und Pecorino,
gleichzeitig neu entdeckt und erfolgreicher
Newcomer. Was das Öl anbelangt, das auf den
Nachbargrundstücken der Qualitätsweinberge in den
Hügeln angebaut wird, werden die einheimischen
Sorten durch die vielen passionierten Ölbauern
(45.000 ha Olivenhaine) perfekt zur Geltung
gebracht: Die Sorten Dritta und Gentile aus Chieti
und die selteneren lokalen Kulturen wie Tortiglione,
Nebbio, Intosso und die klassischen Sorten Leccino
(an erster Stelle) und Frantoio (an zweiter Stelle).
Die abruzzesischen nativen Olivenöle extra können
sich nach den vielen internationalen Erfolgen auch
auf dem italienischen Markt behaupten und werden
dort hoch geschätzt. Seite an Seite mit den
exzellenten Gastronomieprodukten (und der neuen
Vision der besten Restaurantfachleute) stürmen auch
die Extravergine-Olivenöle gen Himmel, den die
abruzzesischen Weinberge zum Großteil bereits
streifen oder einen Fuß in ihn hineinsetzen.

Wein und Öl
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Aglio Rosso di Sulmona – Roter Knoblauch aus Sulmona (Route Nr. 4)
Eine der bekanntesten und beliebtesten Sorten dieser Krautpflanze wird im Valle Peligna angebaut:
Solimo oder roter Knoblauch aus Sulmona. Geschätzt wird dieses Produkt vor allem wegen seiner
ätherischen Öle und seines unverwechselbaren, jedoch milden Aromas. Es handelt sich um einen wirklich
einzigartigen Knoblauch, mit dem die beiden anderen Sorten (rosa und weiß), die in Italien hauptsächlich
angebaut werden, nicht konkurrieren können. Die Außenhaut des Solimos ist weiß, seine Innenhaut aber,
die die Zehen umhüllt, ist rot, ja fast purpurfarben. Normalerweise wird dieser Knoblauch im Spätherbst
gepflanzt und im Frühsommer geerntet. 

Amatriciana
„Welches italienische Gericht schmeckt Ihnen am besten“?, war die Frage, auf die Heinz Beck, bekannter
Chefkoch des Restaurants Pergola im Hotel Hilton ohne zu zögern antwortete: „Pasta mit Amatriciana-
Sauce. Die möchte ich erfunden haben“! Mit Sicherheit ist das aber ein abruzzesisches Gericht, denn die
Provinz Rieti wurde erst im Jahr 1927 geschaffen, bis dahin gehörte die Ortschaft Amatrice zu den
Abruzzen, was auch deren heftige Rivalität mit L’Aquila bezeugt. Spaghetti, Bucatini, Rigatoni … und dann
die einfachen Zutaten, die dieses Meisterwerk der schlichten Küche ausmachen: durchwachsener Speck,
Pecorino-Käse, Tomaten (oder auch nicht wie in der Version der „Puristen“) und schließlich … ein paar
Zwiebelwürfel, ein Hauch Pfeffer oder Chili (je nach Belieben). 

Arrosticini – Schafffleischspießchen
Fast in der ganzen Region verbreitet sind Arrosticini, dünne Schaffleischspießchen vom Rost, die
dampfend heiß gegessen werden: Sie dürfen bei keinem Volks- oder Dorffest, kulinarischen Anlass oder
Picknick fehlen – auch weil sie problemlos aus der Hand gegessen werden können. Viele Trattorias haben
sich auf diese Köstlichkeit spezialisiert und sind für die Qualität dieses leckeren, volkstümlichen Gerichts
bekannt, das sich so gut als Snack bei geselligem Zusammentreffen eignet. Ursprünglich kommen die
Arrosticini wahrscheinlich aus dem Balkan, sind aber in der Region seit Jahrhunderten verbreitet und
repräsentieren mehr denn je die lokalen Ernährungsgepflogenheiten.

Bocconotti – gefülltes Blätterteiggebäck (Routen 1 und 3)
Die besten Bocconotti sind ohne jeden Zweifel die hausgemachten, die von geschickten Frauen- und
auch Männerhänden (warum auch keine Männerhände?) nach dem Rezept zubereitet werden, das seit
Generationen von der Mutter auf die Tochter (diesmal bleiben die Frauen unter sich) übergeht. Den
Original-Bocconotto können Sie in vielen Feinbäckereien und qualitativ hochwertigen Lokalen kosten:
Gefüllt ist er mit ausgewählten gerösteten und zerhackten Mandeln. Dazu kommen bitterer Kakao,
Zucker, Zitrone, Zimt ... und vor allem Mostocotto (ein Likör), und zwar genau so viel, dass die Masse die
Konsistenz von Marmelade hat.  

Brodetti di pesce – Fischsuppen (Routen 1 und 3)
Typisch für die abruzzesische Fischküche ist vor allem Brodetto, eine
würzige Fischsuppe mit frischen Tomaten. Zurückführen lässt sich diese
Spezialität auf die Tatsache, dass all die kleinen verschiedenen
Fischchen verwertet werden mussten, die beim Fischfang
ausgesondert wurden und in den „Scafetta“ wanderten, den kleinen
Fischkorb, den der Fischer selbst mit nach Hause nehmen durfte.
Heute ist es ein wunderbares Gericht, das Meeresfrüchte, Scampi,
Tintenfische, Kabeljau, rote Meerbarben, roten Drachenkopf,
Weißrochen, Meeräsche, Petermännchen, Seezunge, Glatthai und viele
andere weniger bekannte Arten enthalten kann. Korrekterweise muss
man von „Brodetti“ (also der Pluralform) sprechen, denn an Nord-
und Südküste der Region gibt es viele verschiedene
Zubereitungsvarianten. Man findet somit an der 133 km langen
abruzzesischen Küste Brodetti alla Giuliese, alla Pescarese und alla
Vastese. Letztere ist vielleicht am bekanntesten und wird im Juni mit
der „Settimana del brodetto di pesce alla vastese“ (Woche der
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Fischsuppe auf Vasteser Art) gefeiert. Um die jeweiligen Unterschiede festzustellen, müssen Sie einfach
alle probieren!

Canestrato di Castel del Monte – Käse (Route 4)
Dieser hochwertige Käse aus Schafsmilch wird auf der Südseite des Gran Sasso in neun Gemeinden in
der Gegend von Castel del Monte hergestellt, einer Ortschaft am Rande der herrlichen Hochebene
Campo Imperatore. Die Zubereitung erfolgt mit Rohmilch sowie natürlichem Kalbs- oder Lammslab.
Die Gallerte wird in Käseformen (Körbchen, auf Italienisch „canestri“, daher auch der Name des Käses)
gegeben, die dem Käse seine besondere Form verleihen. Der Käse reift mindestens 2, maximal 18–24
Monate (Formen zu 15 kg).
Es ist der typische Käse für die Transumanza, die Wanderschaft der Viehherden auf den „Tratturi“
(Viehstraßen) zu den apulischen Weidegründen vor Einbruch des Winters. Die Hersteller haben sich zu
einem Konsortium zusammengeschlossen, um das Produkt zu schützen und aufzuwerten, das von
einem Slow-Food-Förderkreis geschützt wird.

Centerbe – Kräuterlikör (Route 2) 
Anfang des 19. Jahrhunderts wählte ein leidenschaftlicher Kräuterkundler eine große Zahl an Kräutern
aus, die er in den abruzzesischen Bergen gesammelt hatte. Der Likör, den er daraus gewann, weist eine
unverwechselbare smaragdgrüne Farbe, einen hohen Alkoholgehalt (über 70 %!) sowie einen intensiven
Kräuterduft auf. Heute noch werden die Kräuter taufrisch in der Destillerie angeliefert, wo sie
getrocknet und gezupft werden, sodass nur die zarten Blätter übrig bleiben. Das Rezept hat eine lange
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Tradition und wird heute noch gewissenhaft von der einzigen Familie, die diesen ganz besonderen Likör in
Tocco da Casauria, der Heimat dieses außerordentlichen Produkts, herstellt, bewahrt.

Ceppe – Pasta (Route 3)
Die Ceppe (Symbolgericht von Civitella del Tronto) sind eine der besten abruzzesischen hausgemachten
Nudeln überhaupt. Der klassische Teig aus Wasser, Eiern und Mehl muss 30 Minuten lang in einer mit Öl
ausgepinselten Schüssel ruhen. Dann wird der Teig in viele gleich große Stücke geschnitten, die jeweils zirka
15 cm lang gezogen und einzeln um einen dünnen Eisenstab gewickelt werden, sodass eine Art Makkaroni,
also Nudeln mit Loch, entstehen. Für ein Kilo Pasta braucht ein geübter Koch eine halbe Stunde. Die
„Ceppe“ serviert man mit der klassischen Sauce aus gemischtem Fleisch, am besten bestreut mit
hochwertigem Pecorino-Käse. Während Sie in Civitella del Tronto auf Ihr Nudelgericht warten, können Sie
der herrlichen Bourbonenfestung einen Besuch abstatten. Dorthin geht es bergauf auf der „Ruetta“, der
engsten Straße Italiens. 

Confetti di Sulmona – Konfekt aus Sulmona (Route 4)
Eine Tradition, die auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurückgeht. Das typische Konfekt weist einen Kern
aus einer ganzen, geschälten Mandel auf, die mit mehreren Zuckerschichten überzogen ist, sodass ein
mehrschichtiger, kristalliner Überzug ohne Verwendung von Stärke entsteht. Der Kern kann auch aus
Haselnüssen, Zimt, Schokolade, kandierten Früchten, Pistazien oder Trockenobst bestehen. Die technische
Entwicklung der Maschinen sowie die Verarbeitungsarten und die Geschichte der Konfektherstellungskunst
in Sulmona lassen sich im Museum nachvollziehen, das sich im Werk der Firma Pelino befindet und stets
für Besucher geöffnet ist (siehe Teil „Touristische Highlights“). Der Stolz der künstlerischen
Konfektherstellung ist die Anfertigung von Trauben, Ähren, Rosenkränzen und Körbchen, indem Formen
und Farben mit außergewöhnlicher, seit Jahrhunderten überlieferter Fertigkeit und Fantasie miteinander
kombiniert werden.
Info:  http://h1.ath.cx/muvi/sistema/museopelino/

Fegato dolce und Fegato “pazzo” – Wurst (Route 4)
Hauptbestandteil dieser in den ganzen Abruzzen verbreiteten Wurst, die auch unter dem Namen „Salsiccia
di Fegato“ (Leberwurst) bekannt ist, sind Innereien: Leber, Herz und Lunge in einem Anteil von 50 % bis
fast 100 %. Je nach Gegend werden auch Bauchspeck und mageres Schweinefleisch in unterschiedlichen
Anteilen hinzugegeben. Die Masse wird fein durchgetrieben und mit Salz, Pfeffer und Chili (Fegato „pazzo“
– „verrückte“ Leber) gewürzt, manchmal auch mit aromaschonend zerdrücktem Knoblauch und
Lorbeerblättern. In der „süßen“ Version dagegen (vor allem in der Gegend von L’Aquila beliebt) kommt
anstelle der pikanten Gewürze Honig in Mengen hinzu, die je nach Vorlieben und Beschaffenheit und/oder
mageren Anteilen der Masse variieren. Am besten ist diese Wurst im März/April, wenn sie getrocknet und
gereift ist.

Guanciale amatriciano – durchwachsener Speck (Route 4)
Es handelt sich um durchwachsenen Speck aus der Schweinebacke, die in die klassische dreieckige Form
geschnitten wurde. Zum Verarbeitungsverfahren (mindestens 3 Monate) gehören das Pökeln, Pfeffern,
Räuchern und die Lufttrocknung. Der Geschmack ist ausgeprägt und leicht pikant, sodass die Räucherung
besonders gut zur Geltung kommt. Der durchwachsene Speck ist besonders eng mit seinem
Herstellungsgebiet verknüpft, da er seit jeher neben anderen Erzeugnissen vom Schwein einen
wesentlichen Bestandteil der Ernährung der Hirten bildete, die sich auf der Viehwanderschaft befanden.
Gründe dafür sind die problemlose Haltbarmachung und der hohe Nährwert des Specks, der auch die
Hauptzutat für Spaghetti all’Amatriciana ist.
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Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio – Linsen (Route 4)
Klein und sehr schmackhaft: eine winzige Linse mit wenigen Millimetern Durchmesser, kugelförmig
und von dunkler Farbe. Die Anbauflächen befinden sich auf einer Höhe zwischen 1200 und 1600 m,
was für diese Pflanzengattung ziemlich hoch ist, im Naturpark Gran Sasso und Monti della Laga.
Wegen ihrer geringen Größe müssen die Linsen nicht eingeweicht, sondern nur kurz ausgelesen und
unter fließendem Wasser gewaschen werden. Gegart werden sie in wenig Wasser mit ein paar
Knoblauchzehen, Lorbeerblättern und nativem Olivenöl extra (von dem ein Teil auch erst nach dem
Garen hinzugefügt wird) für zirka zwanzig Minuten (leicht köchelnd bei offenem Deckel). Die Suppe
kann mit einigen Scheiben geröstetem Brot und einem Schuss Olivenöl serviert werden. Das
Produkt wird von einem Slow-Food-Förderkreis geschützt.

Liquirizia – Lakritze (Route 3)
Seit Jahrhunderten wird der Saft der Lakritzewurzeln, die in dieser Region reichhaltig vorkommen, als
Heilmittel und Medikament gegen viele Leiden und Krankheiten in der Naturheilkunde und von der
Pharmaindustrie verwendet, und zwar aufgrund seines hohen Süßungsgrads, der den von Saccharose
um das zirka 50- bis 100-Fache übersteigt. Nicht vergessen werden darf auch der traditionelle,
einfache Genuss all jener vielförmigen Leckereien wie Ringe, Stäbe, Fischchen, gefüllten Konfekts und
Bonbons, die Groß und Klein Freude bereiten und bereiteten. Wenn Sie Atri mit seiner herrlichen
Kathedrale, dem Römischen Theater, dem Palazzo Ducale, den Höhlen und den Erosionsrinnen
besuchen, dürfen Sie den Heimweg nicht antreten, ohne einen kleinen Vorrat echter Lakritze gekauft
zu haben.

Maccheroni alla chitarra
Dieses kulinarische Wahrzeichen der Region wird mittels eines traditionellen Küchengeräts
hergestellt, einem Holzrahmen, in dem Metalldrähte längs gespannt sind, sodass er einer Gitarre
ähnelt. Der Teig wird auf diesen Rahmen gelegt und mit einem Nudelholz mit leichtem Druck in
Längsrichtung durchgedrückt. So produziert die „Gitarre“ „Spaghetti“ mit quadratischem
Querschnitt, die hervorragend zu Lammragout (am besten ohne Tomaten, aber mit
Gebirgskräutern), Pilz- oder Trüffelsauce, aber auch zu einer Sauce aus Meeresfrüchten oder einer
einfachen Tomaten-Basilikum-Sauce passen. Die Herstellung erfordert Geduld und ein gewisses
Geschick, aber ein Nudelgericht mit Spaghetti alla Chitarra darf in einem typischen abruzzesischen
Menü keinesfalls fehlen.

‘Mazzarelle teramane’ – Fleischröllchen mit Lamminnereien (Route 3)
Ein kleines Meisterstück der großen Küche aus der Gegend von Teramo. Zutaten: ausgewählte
Kopfsalatblätter, Innereien und Gedärm vom Lamm, Zwiebeln, Majoran, Petersilie, Knoblauch (am
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besten frisch), natives Olivenöl extra, Weinessig, Salz und Pfeffer. Die
Innereien schneiden, gut waschen, leicht salzen und abtropfen lassen.
Auf jedes Salatblatt etwas Innereien, einige Zwiebel- und
Knoblauchscheibchen und Petersilie legen. Die Blätter fest um die
Füllung wickeln, und dann jede „Mazzarella“ in das sorgfältig mit
Wasser und Essig gewaschene Gedärm einwickeln und zubinden. Die
Röllchen werden im Ofen bei mittlerer Hitze gebraten und dabei oft
gewendet. Bei Bedarf Wasser und Essig zugeben. Sie können aber auch
in einer entsprechenden Pfanne gegart werden. Als köstliche Vorspeise
oder Hauptgericht heiß servieren. 

Montepulciano d’Abruzzo
„Die“ Rebsorte und „der“ abruzzesische Wein schlechthin. Dieser
Wein wurde als erster der Region mit dem DOC-Prädikat
(kontrollierte Ursprungsbezeichnung) ausgezeichnet. Seit 1968 belohnt
dieses Prädikat die beste Rebsorte der Region, schützt und zertifiziert
die gekelterten (sowie in Flaschen abgefüllten und gelagerten Weine)
in den entsprechenden Bereichen der vier Provinzen – von den
Hängen, die sich hinter der 130 km langen Küste erheben, bis zu den
hohen Hügellagen im Hinterland mit Weinbergen, die sich auf einer
Höhe von bis zu 500–600 m befinden. Der Montepulciano-Wein ist
das Aushängeschild der Region, verfügt über einen unverwechselbaren
Charakter und überzeugt mit seiner guten Qualität: tiefe, lebendige
Farbe aufgrund des natürlichen Reichtums an wertvollen
Polyphenolen, die durch die solide Reifefähigkeit garantiert werden,
ausgeprägtes Aroma mit sortentypischen Noten von Kirschen als
Grundlage für ein vielfältiges, komplexes Bouquet nach Lagerung und
Reifung. Der Wein bietet trotz der von der Rebsorte garantierten
Kohärenz eine vielfältige Palette an Geschmacksnuancen – von der
weichen Cremigkeit der Weine aus wärmeren, fruchtbaren Zonen bis
zur seidigen Eleganz der in höheren Höhenlagen angebauten Trauben.
Sein Markenzeichen ist jedoch stets eine gewisse Süffigkeit, die für
Zufriedenheit sorgt. Die Suche nach den Besonderheiten der
„Terroirs“ führt zur Aufwertung der Untergebiete für die Herstellung,
wie der erst kürzlich entdeckten Casauria, Terre dei Vestini und Alto
Tirino.

Montepulciano d’Abruzzo cerasuolo
Das andere „Gesicht“ (und die andere Farbe) des Montepulciano
wird gemäß bestimmten Regeln ebenfalls durch das DOC-Prädikat
geschützt. Es handelt sich um die traditionelle Rosé-Version, die aus
den gleichen Trauben gekeltert wird, aber mit einem wesentlich
kürzeren und sanfteren Kontakt zwischen Most und Schalen. Dieser
ursprünglich aus verständlichen wirtschaftlichen Gründen für den
Eigenverbrauch bestimmte Wein (der Herstellungsprozess ist früher
als beim Rotwein abgeschlossen, der Wein kann also auch früher
getrunken werden) avancierte dank seiner angenehmen
Eigenschaften, seines köstlichen Dufts (bei richtiger Herstellung) und
seiner Vielseitigkeit, die ihn zum Begleiter von sowohl Fisch- als auch
anderen Gerichten macht, zum „dritten Stützpfeiler“ des
abruzzesischen Weinbaus. Heute erlebt dieser Wein auch dank der
Arbeit verantwortungsbewusster und nach strengen Regeln
vorgehender Hersteller und des unzweifelhaften Anstiegs an Know-
how und technischem Wissen den größten Boom seiner Geschichte
in den Kellereien.

Montonico (Routen 2 und 6)
In einer gewissen Weise könnte man fast sagen, dass die weiße
Montonico-Traube ein Symbol für die Abruzzen darstellt. Es handelt
sich um eine Traube mit einer harten Schale, die bei der Vinifikation
jedoch einen Vorteil bietet: Sie schützt die Frucht vor
Schimmelbildung und Krankheiten und sorgt, wenn sie richtig
behandelt wird, für interessante Aspekte des Weins.
Dank ihrer Widerstandsfähigkeit beim Transport wird sie oft ins
Ausland exportiert und auch als Tafeltraube verwendet.
Die Rebstöcke bevorzugen karges Gelände und kühles Klima.
Es handelt sich um eine Spätlesesorte, für die es auch mutige
Winzer und das richtige Wetter braucht. Die Mühe wird jedoch mit
einem ganz besonderen Wein belohnt: schöne Säure, deutliches,
leicht bitteres Finale und in der Mitte Noten von Obst und
delikaten Gewürzen. Der Montonico wird bisher nur in begrenzten
Gebieten in der Provinz Teramo gekeltert: Bisenti und Poggio delle
Rose. Von dort wurde er von mutigen Pionieren neu lanciert und



zeichnet sich bisher vor allem durch seine geringen Mengen aus, ist
jedoch bereits Gegenstand begründeten Interesses seitens
aufmerksamer „Weinforscher“ und Kenner.

Mozzarelle & C.
Zöpfe, Häppchen, Kirschen, Knoten … unabhängig von der Form ist der
Fiordilatte, der frischeste und am weitesten verbreitete Pasta-filata-Käse
(auch Brühkäse), eine echte abruzzesische Köstlichkeit. In den Gebirgs-
und Vorgebirgsregionen bildet die Viehzucht seit jeher das wichtigste
landwirtschaftliche Standbein, und die Mozzarella-Kultur rühmt sich
besonders wertvoller Zonen, dank der Qualität der Weidegründe (und
somit der Milch) und des traditionellen Käsereihandwerks. Besonders
geschätzt werden die Mozzarellas aus der Gegend von L’Aquila und den
Gebieten an der Grenze zum Molise ab Rivisondoli. Der Scamorza
appassita (getrockneter Scamorza-Käse, oft zusammen mit Schinken als
Hauptgericht gegessen) wird wie der Fiordilatte-Käse hergestellt, jedoch
mit weniger Wasser. Die gelbliche Rinde entsteht während des
Trocknungsprozesses. Der Käse mit dem ausgeprägten Geschmack wird
mit der charakteristischen Schnur zusammengebunden und langsam auf
dem Feuer oder im Ofen gegart serviert. 

Miele – Honig
Die Vorschriften, die einzuhalten sind, damit die Hersteller die geschützte
Ursprungsbezeichnung „Miele d’Abruzzo“ verwenden können, sind
ziemlich streng. Unbedingte Voraussetzung dafür ist u. a., dass sich alle
Bienenstöcke in der Region befinden, und auch Verarbeitung, Verpackung

und Vertrieb müssen dort erfolgen. Zusätzlich gibt es viele andere
Vorschriften, um die natürliche Reinheit und typische Beschaffenheit des
Produkts zu garantieren. Dazu gehört auch das ziemlich eingeschränkte
Verzeichnis der Honigsorten, die sich mit dieser Bezeichnung schmücken
dürfen: Millefiori-Honig, Millefiori-Honig aus dem Gebirge (Bienenhäuser
über 800 m. ü. d. M.), Sulla-Honig (von mit Viehfutter bestellten Feldern),
Sonnenblumenhonig, Bohnenkrauthonig, Akazienhonig, Honigtauhonig und
Lupinenhonig (eine echte abruzzesische Rarität). Insgesamt sind es acht
Honigsorten, die jedoch eine breite Palette an verschiedenen Düften,
Geschmacksrichtungen und Aromen aufweisen, die jeweils von der Sorte,
dem Gebiet und dem Hersteller abhängen.

Mortadelle di Campotosto (Route 4)
Campotosto und seine Ortsteile Mascioni und Poggio Cancelli an den
Ufern des größten Stausees Europas im Herzen des Naturparks Gran
Sasso und Monti della Laga sind die Orte, wo diese Mortadellas
hergestellt werden, deren Qualität und Echtheit von einem Slow-Food-
Förderkreis garantiert wird. In erster Linie geht es darum, das richtige Fett
für den mittleren Speckstreifen auszuwählen. Er ist das Hauptmerkmal
dieser ovalen Wurst aus magerem Schweinefleisch, die so groß ist wie die
Hand desjenigen, der sie geformt hat. Die Mortadellas werden jeweils
paarweise zusammengebunden – daher auch die derbe Bezeichnung
„cojoni di mulo“ (Eselshoden) – und zum Trocknen und ganz sanften
Räuchern aufgehängt. Viele sagen, die Mortadellas seien schon nach drei
Monaten verzehrfertig, aber nach einem Jahr ist der Genuss am größten,
da sie dank des Speckstreifens nicht ganz austrocknen.
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Moscatello di Castiglione a Casauria (Route 7)
Im Alta Val Pescara wird auf dem Gut „Tenimento di Castiglione a
Casauria“, einem zentralen Hügelgebiet auf einer Höhe von 350 m, die
über hundertjährige Tradition gepflegt, die einheimische Moscatello-
Rebsorte anzubauen und Wein daraus herzustellen. Es handelt sich um
eine der ältesten, in den Abruzzen heimischen Rebsorten, aus der ein
köstlicher Dessert- oder Meditationswein bereitet wird. Ein Großteil
der kleinen Produktionsmenge ist für den Eigenverbrauch bei
Familienfeiern (Geburten, Hochzeiten) und öffentlichen Festen
bestimmt: für das Fest des Schutzheiligen am 3. Februar und seit
Neuestem für das lokale Gastronomiefest. Es ist ein natürlich süßer,
ausgewogener und sehr angenehmer Wein, den Sie bei einem kurzen
Ausflug in die Gegend von Castiglione a Casauria entdecken können.
Besuchen Sie bei dieser Gelegenheit auch die herrliche Abtei San
Clemente in Casauria im nahen Torre dei Passeri.

Mosto cotto – gekochter Most (Routen 1 und 3)
Gekochter Most wurde von den Bauern bei der Geburt eines Sohns
zubereitet, um bei dessen Hochzeit serviert werden zu können. Dabei
handelt es sich um den Most aus Montepulciano-d’Abruzzo-Trauben,
der in einem Kupferkessel gekocht und somit konzentriert wird. Wenn
dem konzentrierten Most frischer, noch nicht gegärter Most
hinzugefügt wird und anschließend der Gärungsprozess erfolgt,
entsteht eine „trinkbarere“ Version, der „Vino cotto“, der als
Dessertwein verwendet wird. Der eigentliche Mosto cotto wird
gewonnen, wenn man frischen Most auf mäßiger Flamme so lange

köcheln lässt, bis das Volumen je nach Geschmack und Verwendung
von einem Drittel bis zu einem Achtel reduziert wird. Er wird für die
Zubereitung traditioneller Süßspeisen verwendet, für Konserven oder
als Zutat für viele Fleischgerichte.  

Olio extravergine d’oliva – natives Olivenöl extra (Routen 6, 8 und 9)
Die mediterrane Kultivierung des Olivenbaums prägt seit
Jahrhunderten die Landschaft der Abruzzen zwischen Meer und
Gebirge, die zu den bekanntesten Olivenanbaugebieten Italiens
zählt. Der Olivenanbau in den Abruzzen blickt auf eine lange
Geschichte zurück, wie zum Beispiel der erst kürzlich entdeckte
riesige Olivenbaum im Garten der Abtei San Giovanni in Venere in
Fossacesia in der Provinz Chieti beweist, der sage und schreibe über
1700 Jahre alt ist. In den Abruzzen sind über 50 000 ha Fläche mit
Olivenbäumen bestanden, die zusammen mit den Weinbergen für
das typische Landschaftsbild des Hügelgebiets sorgen.  
In der Provinz Pescara, vorwiegend im sogenannten „goldenen
Dreieck“ Loreto Aprutino, Pianella und Moscufo sowie im Val
Pescara gibt es die Sorte Aprutino-Pescarese mit dem Gütesiegel
g.U., die in Europa als erste 1996 anerkannt wurde. In der Provinz
Chieti, wo 65 % des gesamten Öls der Region hergestellt werden,
gibt es dagegen das Colline Teatine g.U. mit den Sorten Frentana
und Vastese. Die jüngste Ölsorte ist Pretuziano Colline Teramane g.
U. mit ihren einheimischen Sorten Tortiglione und Castiglionese, die
auf den Küstenhügeln und etwa 25–30 km weit ins Hinterland, fast
bis zum Gran Sasso, kultiviert werden.



Parrozzo – Kuchen (Route 2)  
Bei den Süßspeisen verdient der Parrozzo eine besondere
Erwähnung – eine moderne Variante des alten „pane rozzo“ (groben
Brots), das von den Bauern mit Maismehl gebacken wurde. Zu
verdanken ist diese Köstlichkeit Luigi D’Amicos Talent für Süßspeisen
und Gabriele D’Annunzios Inspiration (Letzterer erfand den
Namen). Dabei bilden die Eier im Teig das Gelb des Maises nach, die
dunkle Farbe des Brotes, die durch das Backen im Holzbackofen
entstand, wird durch den Schokoladenüberzug wiedergegeben, und
das hochwertige Mandelmehl sorgt für den süßbitteren Touch, der
dieses Produkt unnachahmbar macht.

Pasta secca – trockene Nudeln: abruzzesische qualität weltweit  
Es bleibt natürlich ein Rätsel, wer zuerst auf die Idee kam, mit Wasser
vermischten Weizenteig zu trocknen, um ihn problemlos
aufbewahren und transportieren zu können.
Die trockenen Nudeln aus den Abruzzen, sind, ausgehend von ihrer
„Wiege“ in Fara San Martina am Fuße der Majella, weltweit führend
in puncto Qualität und Verbreitung. Das Wasser, die Luft, das
traditionelle Know-how, die Bronzewerkzeuge, die langsame
Trocknung bei geringen Temperaturen, die Verarbeitungsprozesse und
die Kontrolle der Rohmaterialien (allen voran erstklassiger
Weizengrieß) … sind die einfachen Geheimnisse der abruzzesischen
Nudeln. Neben allseits bekannten Marken können Sie in den
abruzzesischen Geschäften exzellente Produkte kleiner und
mittelgroßer halb automatisierter Betriebe erwerben, die berühmte
Restaurants weltweit beliefern und dafür sorgen, dass die Produkte
auf die Tische von Feinschmeckern kommen.

"Pallotte casce e ove" – Brotbällchen (Routen 1 und 3)
Die „Bällchen aus Eiern und Käse“ sind ein einfaches, superleckeres,
traditionelles Gericht. Für ihre Zubereitung wird ein Teig aus etwas
Brotkrume, zerkrümeltem oder grob geriebenem, nicht lange
gereiftem Pecorino-Käse und gut geschlagenen Eiern hergestellt: 6 bis
7 Eier je 500 g Käse. Dazu kommt noch etwas fein gehackte
Petersilie. Die Bällchen werden in nativem Olivenöl extra (oder in
gutem Erdnussöl) bei mittlerer Temperatur frittiert. In der
Zwischenzeit wird die Tomatensauce zubereitet: Für die leichte Sauce
mit wenig Zwiebeln werden die Tomaten (am besten frisch, wenn
verfügbar, oder aus der Konserve) zehn Minuten in einer großen
Pfanne gegart. Anschließend werden die frittierten Bällchen in die
Sauce gegeben, und das Ganze wird weitere zehn Minuten gegart.

Pecorino (Wein)
Dieser Wein ist einer der zahlreichen „Cousins“ aus der großen
Familie der Trebbiani. Der Wein ist seit eh und je Bestandteil der
gemischten Weinbergkulturen (Weinberge mit gemischtem Anbau
mit verschiedenen, einander eng verwandten oder anderen
Rebsorten), die den Weinbau im mittleren Teil Italiens für lange Zeit
prägten und sich insbesondere am Fluss Tronto, sowohl auf der Seite
der Marken als auch am abruzzesischen Ufer, durchsetzten. Besonders
in den Abruzzen sorgten seine Eigenschaften (mittlere Säure, aber
gute Struktur, eher fruchtige als blumige Aromen, die zwischen reifen
Äpfeln und Banane liegen, sowie würzige Noten) dafür, dass dieser
Wein eine der interessantesten Wiederentdeckungen der letzten Zeit
ist. Die Veredelung erfolgt in ausgewählten Weinbergen und wird auch
in den neuen, aufkommenden Weingebieten in der Gegend von



Tirino (sowie auf den Hügeln vor der Adria) sorgfältig durchgeführt,
sodass sich dieses Produkt in kurzer Zeit in seinem Erfolg sonnen
konnte. Heute gehört dieser Wein zu den mit am aufmerksamsten
verfolgten Newcomern im regionalen Weinpanorama.

Pecorino (Käse) (Route 2)
Jeder auch noch so kleine Hersteller hat seine eigene Technik und
seine eigenen kleinen Geheimnisse, auch was Verwendung und
Zubereitung des Labs betrifft, die auch heute noch innerhalb der
Familie weitergegeben werden. Viele davon sind in den
Herstellungsgebieten mit Namen, die ein echtes Markenzeichen für
die Herstellung und die Garantie der natürlichen Reinheit,
Authentizität und Güte darstellen, heimisch: Atri, Scanno und Pizzoli.
Eine besondere Erwähnung verdient der Pecorino di Farindola:
Dieser Käse wird aus der Milch von auf der Ostseite des Gran Sasso
gezüchteten Schafen in Farindola und den angrenzenden Gemeinden
hergestellt. Die Milch wird roh zu Laiben von 1 bis 2 kg verarbeitet.
Eine Besonderheit ist das Lab, das zur Käseherstellung verwendet

wird: Es wird aus dem Schweinemagen gewonnen. Während der
Reifung werden die Laibe gewendet, gerieben (traditionsgemäß von
den Frauen) und mit nativem Olivenöl extra sowie Essig benetzt, um
der Schimmelbildung vorzubeugen und dafür zu sorgen, dass der
Käse nicht zu trocken wird. Das Produkt wird von einem Slow-
Food-Förderkreis geschützt. 
Info: Consorzio di Tutela del Pecorino di Farindola -
(Konsortium zum Schutz des Pecorino-Käses aus Farindola)
http://www.pecorinodifarindola.it/

Scrippelle ‘mbusse – Crêpes in Brühe (Route 3)
Dieses Aushängeschild der Gastronomie der Provinz Teramo spiegelt
in einer hauchdünnen, kreisförmig ausgerollten Teigplatte den Kreislauf
wider, der die gehobene Medici-Küche, die nach Paris ausgeführt und
dann wieder als französische Küche zurückkam, mit der Küche
Teramos verbindet, die die höfische Zubereitungsart mit der Würze
der bäuerlichen Küche und dem Aroma der Berge vermischte. Schon
der Name der Scrippella-Crespella-Crêpe lässt auf ihre
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Entstehungsgeschichte schließen. Zubereitet werden die Crispelle,
indem man geschlagene Eier behutsam mit Mehl vermischt (zwei
gestrichene Esslöffel Mehl pro Ei), dann mit Wasser verdünnt, etwas
salzt und vorsichtig von beiden Seiten in einem leicht eingefetteten
(traditionsgemäß mit Speck) Pfännchen (20-25 cm Durchmesser) eine
dünne Teigschicht bäckt. Während die biegsamen, goldgelb gebackenen
Scrippelle ruhen, bekommt eine klassische Brühe (aus Truthahnflügeln,
Muskelfleisch, Rindfleisch und Suppengrün) den letzten Schliff. Die
Scrippelle dann auf einer Seite mit Käsefäden bestreuen, mit Zimt
würzen und zusammenrollen. In Suppenschalen werden sie mit heißer
Brühe übergossen serviert und zum Abschluss je nach Belieben
nochmals mit Käse bestreut.   

Sise de mònache – mit Creme gefüllte Küchlein (Route 1)
Symbolsüßspeise von Guardiagrele: „Drei Zipfel“ Pan Brioche (süßes
Weißbrot), mit Creme gefüllt und mit superfeinem Puderzucker
(wie Schnee) bestäubt. So viel zur Zubereitung dieser Süßspeise, die
mit dem Namen der Familie Palmerio und einer zweiten
Feinbäckerei, die der Familie Lullo, „Nachfolger von Filippo
Palmerio“ (wie auf dem Ladenschild zu lesen ist), gehört, eng
verbunden ist. Die verführerischste und faszinierendste Eigenschaft
dieses Produkts liegt jedoch in seiner Originalität, in seiner
Geschichte und den Legenden, die sich darum ranken: mütterlich
und gleichzeitig kindlich, schelmisch erotisch, rituell und symbolisch
sowie heidnisch und zugleich heilig.  Aber wie werden die Sise de
Monache gegessen? Der gewandte Liebhaber der Sise isst sie auf
kindliche Art und Weise, ohne Zögern, wobei seine Nase, seine
Lippen und sein Kinn weiß werden, und er dazu gezwungen ist, sich
die Lippen zu lecken und kindliche, unschuldige Gesten auszuführen.

Scapece – Stockfisch oder Klippfisch?
Seit Jahrhunderten trocknet der Kabeljau (Gadus Morhua) im
Nordwind oder wird gepökelt. Der getrocknete Fisch ist unter dem
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Namen Stockfisch bekannt, der gesalzene jedoch, der mit Sicherheit
leichter zu bekommen, aber auch von minderer Qualität ist, heißt
Klippfisch. Konservierter Kabeljau galt in der Vergangenheit nicht
gerade als gastronomisches Statussymbol oder als Delikatesse,
sondern war ein einfaches, billiges Gericht, und wurde in den
Abruzzen sogar „Fleisch für Arme“ genannt. Vom Val Vibrata bis zur
Gegend von Chieti, von der Provinz L’Aquila bis zum Hinterland
Pescaras gibt es unzählige traditionelle Rezepte, von denen aus
Platzgründen hier nur die wichtigsten genannt werden: Klippfisch mit
(vielen) Zwiebeln und Tomaten, Linguine mit leichter Tomatensauce
und Klippfisch, mit einer Sauce aus Rosinen und getrockneten
Zwetschgen zubereitet oder im Teigmantel frittiert (zu
Weihnachten), Klippfischtörtchen und im Ofen gebackener
Klippfisch mit Kartoffeln.

Stoccafisso o Baccalà? – Stockfisch oder Klippfisch? 
Seit Jahrhunderten trocknet der Kabeljau (Gadus Morhua) im
Nordwind oder wird gepökelt. Der getrocknete Fisch ist unter dem
Namen Stockfisch bekannt, der gesalzene jedoch, der mit Sicherheit
leichter zu bekommen, aber auch von minderer Qualität ist, heißt
Klippfisch. Konservierter Kabeljau galt in der Vergangenheit nicht
gerade als gastronomisches Statussymbol oder als Delikatesse,
sondern war ein einfaches, billiges Gericht, und wurde in den
Abruzzen sogar „Fleisch für Arme“ genannt.
Vom Val Vibrata bis zur Gegend von Chieti, von der Provinz L’Aquila
bis zum Hinterland Pescaras gibt es unzählige traditionelle Rezepte,
von denen aus Platzgründen hier nur die wichtigsten genannt
werden: Klippfisch mit (vielen) Zwiebeln und Tomaten, Linguine mit
leichter Tomatensauce und Klippfisch, mit einer Sauce aus Rosinen
und getrockneten Zwetschgen zubereitet oder im Teigmantel
frittiert (zu Weihnachten), Klippfischtörtchen und im Ofen
gebackener Klippfisch mit Kartoffeln. 
Tartufi – Trüffeln



Bei einer kürzlich von der Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo
durchgeführten Studie wurden die natürlichen Trüffelgebiete in den
Abruzzen geschätzt. Das Ergebnis war überraschend: 219 Stellen für
Tuber magnatum pico (weiße Trüffeln), 175 für Tuber melanosporum
(die hochwertigen schwarzen Trüffeln), 381 für Tuber aestivum
(Sommertrüffeln) und Tuber uncinatum (Burgundertrüffeln) und
schließlich 109 für Tuber borchii (weißliche Trüffeln). Ganz zu
schweigen von den Trüffelanbaugebieten, die auch dank der regionalen
Zuschüsse und der besseren Ausbildung der Trüffelbauern zunehmen.
Die Abruzzen sind somit eine der trüffelreichsten Regionen (eine
Teilschätzung beläuft sich auf ungefähr 50 Tonnen). Die Trüffeln werden
zum größten Teil in anderen Regionen und Gebieten vertrieben, die es
besser wussten, ihre Trüffeln zu einer „Marke“ werden zu lassen. Aber
etwas bewegt sich. Verbände von Trüffelbauern und Trüffelsuchern
entstehen, die das Gebiet (schädigend ist das frühzeitige, unerlaubte
und willkürlich durchgeführte Sammeln, das die Trüffelfelder zerstört
und unbrauchbar macht) schützen und dem Produkt innerhalb der
Region mehr Bedeutung zukommen lassen, wobei bestimmte Regeln
für das Trüffelsuchen, Qualität und wettbewerbsfähige Preise garantiert
werden. Bereits heute sind die saisonbedingten Trüffelgerichte (in den
Restaurants und Agrotourismusbetrieben) eine der am meisten
geschätzten Spezialitäten. In der Zukunft wird dieser unbezahlbare
Reichtum der Region sicherlich noch stärker in den Fokus rücken.

Torrone tenero aquilano (Route 4)
Ulisse Nurzia brachte nächtelang in seiner kleinen
Süßwarenmanufaktur zu, probierte herum und erfand neue, innovative
Konsistenzen, Geschmacksrichtungen und Aromen. So entstand das
„Torrone tenero al cioccolato“, eine wahre Revolution im Bereich der
Torroni. Nurzia verfeinerte das dem weißen Cremona-Torrone
ähnliche Produkt und fügte Kakao einfachen Zutaten wie Haselnüssen
und Mandeln, Honig und Eiweiß (für die Oblate) hinzu. Ein modernes
Torrone, das in allen geschmacklichen Eigenschaften ausgewogen ist:
Der bittere Geschmack des Kakaos wird durch den Honig und den
leicht bitteren, köstlichen Geschmack der gerösteten Haselnüsse
ausgeglichen. Ein wahrer Erfolg, der dazu bestimmt ist, lange anzuhalten:
Eine Handvoll kleiner und großer Unternehmen hält mit jeweils einem
eigenen Rezept diese jahrhundertealte Tradition am Leben.
Trebbiano d’Abruzzo

Die „andere“ abruzzesische Rebsorte, die aufgrund ihres Rufs und der
Produktionsmenge zu den großen regionalen Weinen gehört: der
Weißwein der Region. Der aus den Trebbiano-d’Abruzzo-Trauben (mit
einem Anteil von mindestens 85 %) in den bezeichneten Gebieten der
vier entsprechenden Provinzen gekelterte Wein trägt seit 1972 das
DOC-Prädikat. Die auch als „Bombino“ bezeichnete Rebsorte (ein
alter Name, um den sich viele Vermutungen und Legenden ranken)
erzeugt einen Wein mit anerkannten frischen, deutlichen Eigenschaften,
der angenehm süffig und fruchtig ist. Die Rebe ist jedoch auch in der
Lage, sich auf außergewöhnliche Weise dem „Terroir“ und den
Kultivierungsmethoden anzupassen. Sie kann auch in küstennahen
Gebieten und bis zu einer Höhe von 500 bis 600 m angebaut werden.
Überhaupt nicht gedeiht sie dagegen in feuchten Tälern, die im
Übrigen auch von den Vorschriften für das DOC-Prädikat
ausgeschlossen sind. Ein vielseitiger Wein für alle Gelegenheiten, der
jedoch durch seine elitären Noten überrascht: Einige Trebbiano-Weine
aus den Abruzzen (die Anzahl wächst mit dem Anstieg der
durchschnittlichen Qualität) weisen komplexe und langlebige
Eigenschaften auf, sodass sie auch von den anspruchsvollsten Kennern
geschätzt werden und weit berühmtere Produkte der gehobenen
Winzerei herausfordern. 

Ventricina del vastese – Wurst (Route 1)
In den Hügeln und im Vorgebirge der mittleren und oberen Gebiete von
Vasto bekamen Schweinezucht und Schlachtung im Lauf der Jahrhunderte
lokaltypische Ausprägung. Dort ist eine wirklich ganz besondere Wurst
beheimatet: Diese wird lange abgehangen, ist relativ grob und besteht aus
den besten Teilen des Schweins, die nach strengen Regeln nur mit der
Messerspitze tranchiert werden. Die grobe Wurst weist eine
charakteristische ovale Form auf, ist innen orange (da der Fleischmasse
rote, getrocknete, gehackte süße und scharfe Paprikaschoten mit wildem
Fenchelsamen und etwas Pfeffer zugegeben werden) und hat einen
erlesen-pikanten Geschmack. 70 % der verwendeten Fleischteile sind
mager (davon mindestens 80 % Schinken und Lende), 30 % bestehen aus
Bauch- und Schinkenspeck. Nach dem Abfüllen in den Darm hängt die
Wurst mindestens für hundert Tage ab. Dies ist das erste abruzzesische
Produkt, das von einem Slow-Food-Förderkreis geschützt wurde.
Info: Accademia della Ventricina - http://www.ventricina.com/
Ventricina teramana – Wurst (Route 3)
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Eine köstliche, frische Streichwurst, die aus sehr fein zerkleinertem Schweinefleisch und -fett in der
Gegend von Teramo hergestellt und mit Salz, Knoblauch, weißem und schwarzem gemahlenem Pfeffer,
süßem und scharfem Chili, Paprikapaste, Fenchelsamen, Rosmarin und Orangenschale gewürzt wird. Die
Wurst wird in Schweinedarm abgefüllt, ist aber auch in der Dose zu finden. Und wie schmeckt Sie am
besten? Einfach auf eine Scheibe Röstbrot gestrichen.

Virtù – Gericht aus Hülsenfrüchten und Getreide (Route 3)
Die Virtù sind das Vorzeigegericht der Küche aus Teramo. Diesem Gericht liegt der bäuerliche Brauch
zugrunde, zu Frühjahrsanfang all das zu verzehren, was sich als Wintervorrat noch in den
Vorratsschränken befand. Ein Brauch, der Tugend und Feste feiern, Geselligkeit und Gemeinsamkeit
hervorruft. Ein Ritual, das am ersten Mai in den Wohnungen, Restaurants und auf den Plätzen Teramos
und aller nahen Orte begangen wird. Symbolisch wird es zu einem Frühlingsfest und entspricht dem
Wunsch, den harten, opferreichen Winter zu vertreiben. Für Hinweise zum Rezept (und den unzähligen
Varianten) reicht der zur Verfügung stehende Platz leider nicht aus. Bei den Virtù handelt es sich um eine
Art Suppe mit Gemüse, Hülsenfrüchten und Kräutern, Fleisch und Nudeln verschiedenster Art. Fast alle
Zutaten haben verschiedene Garzeiten und werden jeweils gesondert zubereitet. Das gesamte
Unterfangen kann manchmal drei Tage dauern. Zum Schluss werden die verschiedenen Nudelsorten
ebenfalls gesondert gegart, und anschließend wird alles zusammengemengt. Mit ein paar Bissen werden
dann die Ersparnisse eines Jahrs und die Mühe mehrerer Tage verzehrt. Auch aus diesem Grund ist es ein
selten gutes Gericht.    

Zafferano dell’Aquila Dop – Safran aus L’Aquila mit Gütesiegel gU (Route 4)
„Zafferano dell’Acquila“: So wird seit über sechshundert Jahren das Gewürz bezeichnet, das gewonnen
wird, indem man die Blütennarben des „Crocus Sativus“ in der Gegend von L’Aquila in den Abruzzen
sammelt und trocknet, und zwar insbesondere auf der Hochebene Navelli, wo der Safran seine ideale
Heimat gefunden hat. Im August werden die Zwiebeln in den vorbereiteten Beeten eingepflanzt. Mitte
Oktober beginnt die Blüte, die zirka zwanzig Tage – bis Anfang November – dauert. Die Blüten werden
sehr früh am Morgen gesammelt, bevor sie sich in der Sonne öffnen. Dann werden die Blütennarben
entfernt und getrocknet. Mit der Trocknung verlieren die Blütennarben zirka 5/6 ihres Gewichts: Aus 600
frischen Blütennarben lassen sich daher nur knapp 100 g getrocknete gewinnen. Ein 1-g-Glas enthält
somit die Blütennarben von zweihundert Blüten. Vor, während und nach dem Pflücken gibt es viel Arbeit,
aber diese lohnt sich, denn das Resultat sind erstklassige Qualität sowie ein einzigartiger Duft und
Geschmack. Die Safranfäden müssen in lauwarmem Wasser oder Brühe eingeweicht werden, bevor Sie in
der Küche zur Zubereitung des traditionellen Risottos oder typischer abruzzesischer Gerichte verwendet
werden können: Nudel- oder Reisgerichte mit Lamm oder Flusskrabben, Gerichte mit Schaffleisch oder
Geflügel und Süßspeisen. Auch Käse und andere Milchprodukte werden mit Safran verfeinert.
Info: Consorzio per la tutela dello zafferano dell’Aquila (Konsortium zum Schutz des Zafferano dell’Aquila) -
http://www.zafferanodop.it/



1.Südliches Adriagebiet: Von der Küste der Trabocchi bis zum Majella-Park.
Ein Ausflug zwischen Meer, grünen Hügeln und der Faszination des
„Muttergebirges“ Majella. Von Francavilla al Mare, nur wenig südlich
von Pescara, geht es bergauf in Richtung S. Martino sulla Marrucina
(Domäne eines der bekanntesten und angesehensten Weinbauern),
Guardiagrele (mit seinen Kunstschätzen und der herausragenden
Küche) sowie den kleinen Ortschaften am Fuße der Majella im
Herzen des Parks (darunter Fara San Martino, abruzzesische
Pastahochburg). Anschließend geht es wieder bergab in Richtung
Süden nach Lanciano und der schönen Stadt Vasto am Meer (im
Teil „Events“ finden Sie nähere Angaben zur Festwoche, in der sich
alles um die berühmte Fischsuppe aus Vasto dreht) durch eine
herrliche mit Weingärten und Olivenbäumen sowie Getreide
bestellte Landschaft in den Hügeln und den Ebenen rund um
Casoli. Von Vasto geht es auf der Staatsstraße S.S. 16 Adriatica
wieder hinauf, an der Trabocchi-Küste entlang. Die „Trabocchi“ sind
Fischfangreinrichtungen, die wie riesige
Insektenbeine aufs Meer ragen und durch ein
System aus zusammengebundenen,
festgenagelten und verbolzten Seilen,
Metalldrähten, Brettern und Pfählen gestützt
werden. Rocca San Giovanni, Fossacesia (dort
befindet sich eines der modernsten und
bekanntesten Unternehmen zur
Olivenherstellung), San Vito Chietino und
Ortona: Dies sind einige der Ortschaften, auf die
Sie auf Ihrem Weg an der Küste entlang treffen.
Dort finden Sie auch zahlreiche Restaurants und
Trattorias, in denen Sie die außerordentliche
unverfälschte Fischküche dieses Küstenabschnitts
kosten können. In Ortona lohnt sich ein Halt in

der Enoteca Regionale d’Abruzzo (siehe Teil „Touristische
Highlights“), wo Sie unter der Anleitung fachkundiger Sommeliers
die besten Tropfen der regionalen Weinproduktion kosten können.

2. Öl, Parrozzo und Movida – Pescara und seine Hügel
In Pescara, einer modernen, betriebsamen Stadt an der Adria, gibt
es unzählige Lokale, in denen Sie die traditionelle Küche genießen
können. Darüber hinaus lockt die Altstadt Pescaras, „Pescara
vecchia“, wo D’Annunzio und Flaiano zu Hause waren, mit Pubs,
Kneipen, Buchläden, Museen sowie Kulturzentren und Treffpunkten.
In Pescara haben Sie die Qual der Wahl: Für jeden Geschmack und
jeden Gaumen ist etwas dabei (und auch Nachtschwärmer
kommen vor allem im Sommer voll auf ihre Kosten). Anschließend
sollten Sie zum „Goldenen Dreieck“ der Ölproduktion
weiterfahren (Moscufo, Pianella, Loreto Aprutino). Dort und in den
nahen Dörfern, nur einen Katzensprung vom Meer entfernt,

befinden sich unzählige Agrotourismusbetriebe,
die sehr hochwertiges Öl herstellen. Auf dieser
Tour sollten Sie sich auch die köstlichen
Arrosticini (Schaffleischspießchen) nicht
entgehen lassen. Weiter geht es in Richtung
Ostseite des Gran Sasso (Farindola, Civitella
Casanova) auf herrlichen Straßen, zuerst an
Olivenhainen und Weinbergen entlang und
dann an Wäldern, die Vorboten der rauen,
faszinierenden Gebirgslandschaft sind. Nach
dem Pass in Forca di Penne führt der Weg
bergab ins Alto Tirino. Unbedingt kosten sollten
Sie dort die Krabbengerichte zusammen mit
den Weinen eines der vielversprechendsten
vorgebirglichen Weinbaugebiete. Ein Muss ist
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außerdem der Besuch der Kirche San Pietro ad Oratorium und der
Burg Castello di Capestrano. Schließlich kehren Sie in Richtung
Bussi–Popoli wieder nach Pescara zurück. Zuvor aber machen Sie auf
der Höhe von Scafa einen kleinen Abstecher in die unberührte
Natur, in der Caramanico Terme, ein berühmtes Thermalzentrum,
liegt. Auf dem Rückweg nach Pescara lohnt ein Halt bei der Abtei San
Clemente a Casauria in der Gemeinde Torre dei Passeri.

3. Nördliches Adriagebiet und Apennin in der Provinz Teramo: vom
Naturpark am Meer zum Naturpark im Gebirge
Der Torre di Cerrano, das eindrucksvollste Verteidigungsbollwerk
an der Küste im Norden Pescaras ist das Symbol für das erst
kürzlich eingerichtete Naturschutzgebiet an der Küste. Dort gibt es
zwischen Silvi, Pineto und Roseto zahlreiche exzellente
Restaurants, die Sie mit authentischen und schmackhaften
Fischgerichten verwöhnen. Weiter geht es ins Hinterland
in Richtung Atri und seiner Kathedrale, wo auch der leckere Pecorino-Käse herkommt.
Vorbei an Canzano (berühmt für Tacchino alla Canzanese, ein köstliches Truthahngericht) erreichen
Sie das Val Vomano. Sie fahren das Tal auf der „Strada Maestra“ entlang, vorbei an Montorio.
Diese Staatsstraße verbindet die beiden Seiten des Gran Sasso nach dem Autobahntunnel und
sorgt für eine Panoramafahrt mit vielen Biegungen durch Wälder und eine zauberhafte Landschaft.
Abstecher sind nach Isola del Gran Sasso, Castelli (mit seiner einzigartigen Keramiktradition) sowie
zum Lago di Campotosto (wo es die berühmte Mortadella gibt) möglich.
Weiter geht es von Montorio nach Vomano und dann hinab nach Teramo, wo besondere
kulinarische Leckerbissen (Mazzarelle, Scrippelle ‘mbusse) auf Sie warten.
An der Straße zweigt die kurze Straße nach Civitella del Tronto ab, die Stadt der herrlichen
Bourbonenfestung (und der köstlichen hausgemachten Nudeln, die unter dem Namen „Ceppe“
bekannt sind), von wo Sie eine atemberaubende Aussicht genießen: von den Monti della Laga über
den Gran Sasso bis hin zum Meer. Bevor Sie wieder nach Teramo zurückkehren, ist Gelegenheit, ein
bisschen durch die Wälder des Apennins der Provinz Teramo zu streifen (Pilze, Trüffeln), zwischen
Valle Castellana, Rocca Santa Maria und Corfinio.



4. Die Straße der Königinnen: von L’Aquila zum Naturpark Gran Sasso und dem Alto Sangro. 
Ein einziger Tag könnte für diese Tour, die Sie durch eine der größten italienischen Provinzen führt, zu
wenig sein. Von L’Aquila (Basilica di Collemaggio, Fontana delle 99 Cannelle, Castello Spagnolo) und
seinen urigen Gastronomiebetrieben geht es auf der Staatsstraße in Richtung Pescara. Nach 15 km
biegen Sie auf der Höhe von Barisciano links ab. Bergauf gelangen Sie zum Kloster San Colombo, zu
dem eine Kochschule, das Museo Floristico (Blumenmuseum) und ein botanischer Garten gehören. Ab
dort werden Sie von einer einzigartigen Landschaft aufgenommen: Im Herzen des Parks des Gran
Sasso fahren Sie bis Santo Stefano di Sessanio (vollständig renoviertes Medici-Städtchen mit dem
weltweit bekannten „offenen Hotel“), zur Rocca di Calascio und nach Castel del Monte, einen
Katzensprung von der Hochebene Campo Imperatore entfernt. Wenige Kilometer später treffen Sie auf
Navelli, Heimat des Safrans aus L’Aquila mit Gütesiegel gU. Von dort geht es bergab in Richtung des
Valle del Tirino (Bussi, Popoli, Sulmona – die Stadt des Konfekts mit einem Museum, das der Kunst der
Konfektherstellung gewidmet ist, siehe Teil „Sehenswertes“, und des berühmten roten Knoblauchs).
Nach einer erholsamen Pause in Pacentro fahren Sie bergauf in Richtung Neapel und erreichen die
Hochebene Altopiano delle Cinque Miglia. Dies war und ist heute noch (für alle, die nicht gern auf der
Autobahn fahren) die Verbindungsstraße zwischen der Stadt L’Aquila, die zum Königreich beider Sizilien
gehörte, und Neapel. Roccaraso, Rivisondoli und Pescocostanzo sind die bekanntesten Orte.
Pescocostanzo gehört dem kleinen Kreis der schönsten und besterhaltenen Dörfer Italiens an. Dort
finden Sie eine exzellente regionale Küche und Hotels mit Wellnessbereichen, wo Sie sich prima
erholen können. Im Winter versprechen Pisten und Skilifte ein erstklassiges Skivergnügen. Von hier bis
zum Alto Sangro stehen zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten in Richtung der Grenze zur nahen Region
Molise zur Verfügung: Castel di Sangro und Ateleta zum Beispiel. Caciocavallo-Käse, Mozzarella und
Stracciate sind einige der Spezialitäten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten und in einer der
zahlreichen Käsereien an der Straße kaufen können. 

5.  Auf Entdeckungsreise durch den Naturpark der Abruzzen: die Naturstraße
Zum Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise, dem ältesten Park der Abruzzen und ganz Italiens, gibt
es viele Zugangsmöglichkeiten. Die am häufigsten genutzte liegt an der Autobahn A25, die von Teramo
und l’Aquila sowie von Rom bis Pescara führt. Sie fahren einige Kilometer an der Fucino-Ebene entlang,
wo sich der gleichnamige See befand, der von der Familie Torlonia zu landwirtschaftlichen Zwecken
trockengelegt wurde. An der Ausfahrt Pescina (Heimat des Schriftstellers Ignazio Silone) beginnt der
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Aufstieg in Richtung Gioia Vecchia (altes Städtchen, das von
außerordentlichen Theater- und Kulturveranstaltungen belebt wird).
Anschließend geht es weiter in Richtung Pescasseroli, wo sich der
Hauptsitz des Parks befindet. Achtung Autofahrer : Auf dieser
Teilstrecke gibt es regen Wildwechsel. Ziegenkäse, traditionelle
Süßspeisen und viele andere Spezialitäten können Sie in den
typischen Geschäften des Bergdorfs kaufen, wo Sie auch eine
einfache, leckere Küche vorfinden. Von Pescasseroli geht es dann
nach Villetta Barrea mit ihrem See und
schließlich über den Pass bis zu einem
weiteren Juwel der abruzzesischen
Berge: Scanno mit seinem kristallklaren
See, der traditionellen
Goldschmiedekunst und vielen
kulinarischen Spezialitäten ist eines der
achtzehn abruzzesischen Dörfer, die sich
zu den „Schönsten Dörfer Italiens“
zählen dürfen. Überzeugen Sie sich von
dessen gut erhaltener Schönheit, die
von den renommiertesten Fotografen
des 20. Jahrhunderts dokumentiert
wurde. Von dort können Sie nach Sulmona hinabfahren und Ihren
Weg auf einer der anderen hier empfohlenen Routen fortsetzen.

6. Die Hügel Terramos und Umgebung
Weiße und rote Erde, feine Kalksteingebilde und Lehmboden, Klüfte
und Flüsse (Vomano und Tronto). Die Berge genau dahinter mit ihrer
frischen Gebirgsluft, und das Meer, in einigen Fällen nur zwei
Kilometer entfernt. Einunddreißig Gemeinden. Ein DOCG-Prädikat
(kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung) und ein DOC-
Prädikat (kontrollierte Ursprungsbezeichnung): Prominentester Wein

mit DOCG-Prädikat ist der ehrwürdige Montepulciano d’Abruzzo.
Das DOC-Prädikat dagegen zeichnet in diesem Gebiet, das für den
Weinbau prädestiniert ist und beste Voraussetzungen für viele
Rebsorten bietet, große Klassiker aus (Merlot, Cabernt, Chardonnay,
Riesling). Einen Aufschwung erleben zudem die verführerischen
einheimischen Rebsorten Pecorino und Passerina und
vervollständigen die Vielfalt in einer Region, die sich als wahres
„Weinparadies“ präsentiert. Ein großes Zukunftspotenzial, da das

„Abenteuer Weinbau“ zwar ihre Seele
bildet, aber noch neu und jung ist: Den
Controguerra mit dem DOC-Prädikat
gibt es seit 1996, den Colline
Teramane mit dem DOCG-Prädikat
seit 2003. Das Herstellungsgebiet
können Sie anhand der Farbe
bestimmen: die hellen Erosionsrinnen
in Atri, der noch vorwiegend kalkige,
aber steinigere und intensivere Boden
der Hügel des Vomano und der
zunehmend dunklere und rote Boden
in Vibrata. An den Seiten eines

Dreiecks, dessen Spitze Camplì, die Wiege des abruzzesischen Weins,
bildet, liegen Casal Thaulero, Morro d’Oro und Notaresco auf der
einen Seite sowie Ancarano, Torano, Controguerra und Colonnella
auf der anderen. Dabei handelt es sich um einen
Landstraßenabschnitt, der reich an alteingesessenen Betrieben, die
behutsam modernisiert werden, und kleinen, äußerst lebendigen
lokalen Marken ist, an dem sich aber auch neue Unternehmen
namhafter Investoren ansiedeln. Folgen Sie den Wegweisern der
„Strade del Vino“ (Weinstraßen), die Sie bei Ihrer Entdeckungsreise
zu den besten Winzern der Gegend führen werden.



7.  Von Tirino bis ins Valle Peligna: die neuen Grenzen des „ältesten“
Gebiets
Es heißt, der Montepulciano d’Abruzzo sei genau hier entstanden. Oder
ganz in der Nähe. Carapelle war ein Landgut der Medici und ist der Ort,
an dem die Weinbautechniken, die wir heute als modern bezeichnen,
entwickelt wurden. Torre de’ Passeri gilt als die „Mutter der Weinberge“
und somit auch des Montepulciano d’Abruzzo und seiner Geschichte.
Optimaler Ausgangspunkt für Ihre Weintour ist Vittorio, „Hochburg“ des
Cerasuolo und stets unter dem Einfluss von L’Aquila, der nahen
Hauptstadt der Region und bedeutendem Absatzmarkt. Es gibt nun zwei
Möglichkeiten: Richtung Süden ins Valle Peligna, von Corfinio (bereits
berühmt für die Weißweine) südwärts Wiege des Montepulciano (und
nach Osten verbunden mit dem „Muttergebiet“ von Torre), und Richtung
Norden ins Gebiet des Tirino zwischen Bussi und Popoli, wo sich die
Weinberge auf der Suche nach den idealen Anbaubedingungen weit
nach oben erstrecken. An dieser Scheide zwischen der Hochebene von
L’Aquila und den sanft zum Meer abfallenden Hügeln gibt es auch in
Jahren mit wirklich harten Wintern günstige klimatische Bedingungen, die
die Trauben reifen lassen. In heißen Jahren wiederum ist es hier dank der
abendlichen Luftströmungen angenehm kühl, was die Aromen und
Feinheit der Weine bewahren hilft. Einst
wuchs hier die Sorte Alberello (sowohl
rot als auch weiß): Bombino, Camplese
(eine Passerina-Variante), Moscato und
Cocciola. Nicht ganz zufällig gesellten
sich in diesem mikroklimatisch
abgeschirmten Gebiet neue
Unternehmer zu den alten, die bereits
Ideen umsetzten, und initiierten den
Aufschwung des Gebiets. Hier entstehen
heute einige der besten Cerasuolo-

Weine, elegante Montepulciano-Weine sowie strukturierte Pecorino-
Weine. Während die Rebsorte Peligna ihrerseits die kräftigen Körper
ihrer Weine mit immer feineren und bedachteren Aromen bekleidet.

8. Casauria und Vestini: Zwischen Weinstock und Olivenbau – auf den
Spuren einer Liebesheirat des abruzzesischen Weinbergs
Dass Torre als „Mutter“ des modernen abruzzesischen Weins
bezeichnet wird, jenes Weins, der von der Frühgeschichte bis in die
heutige Zeit reicht und auch zukünftig richtungsweisend sein wird, hat
wohl seine Gründe. Und dass Casauria heute ein Untergebiet (das bis
zur Grenze des Tirino reicht) für die Herstellung des Montepulciano
d’Abruzzo mit DOC-Prädikat ist, ist darauf zurückzuführen, dass dessen
Qualität zum Normwert wurde. Die Reise beginnt somit in Terre di
Casauria und führt zu zwei Produkten, auf die die Region zu Recht stolz
ist. Wenn Sie diagonal Richtung Nordosten fahren, gelangen Sie nach
Bolognano, einer der renommiertesten Regionen des abruzzesischen
Weinbaus. Zwischen Cugnoli und Manoppello sowie Serramonacesca
wird die „Dritta“ angebaut, eine legendäre Olivensorte, die vor
Tausenden von Jahren von Griechenland hierher gelangte und die
Liebesheirat zwischen großem Wein und großartigem nativem Olivenöl

extra verkörpert, die der Natur und der
Arbeit der Menschen im Gebiet der
Vestini zu verdanken ist. Nicht nur durch
Zufall ist diese Gegend ein weiteres
zertifiziertes Untergebiet. Von den
Bewohnern wird es mit brillanter
Selbstironie als „Gegend der fetten
Hintern“ bezeichnet, um hervorzuheben,
wie bedeutend und wie verbreitet die
Herstellung von Öl in diesem Landstrich
war und ist. Er befindet sich in dem
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kegelförmigen Gebiet oberhalb von Cepagatti, das sich nach Pianella öffnet und sich über Moscufo bis zu
seiner Westspitze in Loreto Aprutino erstreckt. Dieses Städtchen und seine Bedeutung in der Welt des Weins
– es gilt als Vorreiterin der aktuellen Montepulciano- und Trebbiano-Weine, denn: hier liegen jene innovativen
Domänen, die für den Erfolg des abruzzesischen Weins sorgten – sind allgemein bekannt. Zur Festigung der
Position trugen neue Winzer und Domänen bei: Es ist ein weit verbreiteter, gesunder Impuls, das in Flaschen
abzufüllen und „mit einer Marke zu versehen“, was früher, anonymer aber unverzichtbarer Bestandteil der
Weine anderer war.

9. Die Weinhügel der Gegend von Chieti: von der „Sparkasse“ des Montepulciano nach San Martino sulla
Marrucina
Die Weinherstellung war hier noch nie ein Problem. Die Natur war und ist ein verlässlicher Verbündeter. Der
Zusammenschluss war die erfolgreiche Alternative zu den hohen Erträgen pro Hektar, die jeder einzelne
Winzer erzielen hätte müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und so wurde dieses Gebiet zur „Sparkasse“
des Montepulciano mit Winzergenossenschaften und Kooperativen, die in der Lage sind, Millionen Hektoliter
hochwertigen Weins zu produzieren und zu wettbewerbsfähigen Preisen auf dem Weltmarkt zu verkaufen.
Ortona, Tollo und Miglianico sind die Orte, die an der Staatsstraße Adriatica von Francavilla al Mare bis zur
Grenze zur Region Molise besucht werden können und kleine Abstecher ins Hinterland erlauben. Sie werden
überall offene Türen finden, mit der Möglichkeit, Weine zu verkosten und Schnäppchen zu Preisen zu machen,
die in Italien ihresgleichen suchen. Die ganze Küste ist im Übrigen mit zauberhaften Restaurants und Osterias
gesprenkelt, in denen die schmackhafte Fischvielfalt dieses Meeresabschnitts perfekt zur Geltung gebracht
wird. Wenn Sie zwischen den Weinbergen hindurch in Richtung Hinterland fahren, treffen Sie auf zahlreiche
ländliche Trattorias, die Sie mit der einfachen Güte der typischen bäuerlichen Gerichte überraschen werden
(hausgemachte Pasta, Geflügel, Kalbfleisch und selten gutes Gemüse sind die Stichwörter). Auf der Hälfe der
Strecke müssen Sie unbedingt die Route ändern und in Richtung Guardiagrele und San Martino sulla
Marrucina fahren, um Gianni Masciarelli und dem von ihm heißgeliebten Gebiet die Ehre zu erweisen. Gianni
Masciarelli war ein Winzer, der zusammen mit Edoardo Valentini den abruzzesischen Wein weltweit bekannt
machte. Besuchen Sie diese herrlichen Weinberge zwischen dem Majella-Gebirge und dem Meer, die stets
von einer leichten Brise sanft gestreichelt werden. Das sind die Orte, an denen ein Traum wahr wurde, dank
der Verbundenheit mit der Region und einer Lebensphilosophie, die im Einklang mit der Natur steht. Sie
werden diesen Zauber spüren, und am Abend in einem der exzellenten Restaurants oder einer Weinbar bei
einem guten Glas Montepulciano vielleicht in die Seele der Abruzzen vordringen.



Museo dell'arte e della tecnologia confettiera
(Museum für Konfektherstellung) –  Sulmona (AQ)
Das Museum ist der Konfektfabrik Pelino angegliedert. In den
entsprechenden Räumen sind alte Maschinen zur Konfektherstellung,
Kupferwerkzeuge aus dem 18. Jahrhundert, mit denen die Mandeln
verarbeitet wurden, alte Reklametafeln sowie alte und wertvolle, mit
Spitzen, Silber und Porzellan gefertigte Bonbonnieren ausgestellt. Das
von Olindo Pelino gegründete Museum ist eine Reminiszenz an die
alten Konfektherstellungsmeister, die ab dem Spätmittelalter dazu
beitrugen, dass Sulmona sich als Stadt des Konfekts weltweit einen
Namen machte.
Via Stazione Introdacqua 55 – Sulmona • www.pelino.it

Museo della civiltà contadina
(Museum der Bauernkultur) –  Ateleta (AQ)
Das Museum entstand 1987 und zeigt Gerätschaften, die von den
Bauern bei der Arbeit auf den Feldern verwendet wurden, sowie
Werkzeuge und Geräte aus dem Bauernhaus der Vergangenheit. Dank
der Wertschätzung, die die bäuerlichen Familien diesen Gegenständen
entgegenbrachten, blieben sie erhalten und konnten restauriert
werden. Die Einrichtung des Museums in den Räumen des Rathauses
gewährt einen Überblick über die gesamte Sammlung. Ein Bereich des
Museums ist Urkunden und Fotografien gewidmet, die das Leben
früher illustrieren. Im Sommer hat das Museum folgende
Öffnungszeiten: 8–14 Uhr – 16–19 Uhr
Piazza Carolina, 18 – Palazzo comunale Ateleta (AQ)
www.muvi.org/museodellaciviltàcontadina

Enoteca Regionale d’Abruzzo – ARSSA – Ortona (CH)
In der Altstadt von Ortona befindet sich vor der imposanten Kulisse
des Palazzo Corvo aus dem 17. Jahrhundert die Enoteca Regionale
d’Abruzzo, ein bedeutender Bezugspunkt für die Aufwertung und
Förderung des abruzzesischen Weins. Die besten Weine der Sorten
Montepulciano d’Abruzzo, Cerasuolo, Trebbiano d’Abruzzo,
Controguerra und Colline Terramane mit DOCG-Prädikat sowie
zahlreiche Landweine mit Gütesiegel IGT sind in der permanenten
Ausstellung in den Räumen im Erdgeschoss zu sehen, wo sie auch in
einem Direktverkauf erworben werden können. Unter der Leitung
fachkundiger Sommeliers der Azienda Regionale di Sviluppo Agricolo
(ARSSA) können Sie die Eigenschaften und Vorzüge der
abruzzesischen Weine kennen und deren Qualität sowie Eigenheiten
schätzen lernen – im Rahmen einer Verkostung zusammen mit
auserlesenen für die Region typischen Spezialitäten. 
Palazzo Corvo, Corso Matteotti – Ortona (CH) 
www.arssa.aabruzzo.it • www.enotecaregionale.abruzzo.it/

Museo del maiale
(Museum des Schweins) – Carpineto Sinello  (CH)
Ein Museum, in dem sich alles um das Schwein dreht, jenem Tier, das
jahrhundertelang Hauptnahrungsquelle der ländlichen Gemeinschaften
war und gleichzeitig zu einem Symbol mit tausend Bedeutungen
wurde, über das fast alles geschrieben wurde. Begeben Sie sich auf
einen Streifzug durch die Geschichte des „Königs der Tafel“ mit
Kuriositäten, Anekdoten und Zeugnissen einer Tradition, die bis zu den
Römern und den alten Griechen zurückreicht. Die Ausstellung gliedert
sich in drei Hauptbereiche: bäuerliche Gesellschaft, Kultur und
Traditionen, landwirtschaftliche und Ernährungsgewohnheiten.
Organisiert werden zudem verschiedene Events und
museumspädagogische Angebote.
Castello Ducale di Carpineto – Carpineto Sinello (CH)
www.museodelmaiale.com/

Museo dei Cuochi (Museum der Köche) –  Villa Santa Maria (CH)
Das Museum der Köche ist weltweit einzigartig und bietet eine
Sammlung historischer Zeugnisse über das Schaffen der Köche aus
Villa, die weltweit Ruhm erlangten, indem sie für mächtige und
bekannte Persönlichkeiten, für Schauspieler und Könige und in den
besten Hotels und Restaurants arbeiteten. Für den Besuch des
Museums ist eine telefonische Voranmeldung bei der Gemeinde
erforderlich.
Via Supportico – Villa Santa Maria (CH)
wwwvillasantamaria.com/il_museo_dei_cuochi_.html

Museo delle Genti d'Abruzzo
(Museum der Abruzzeser) – Pescara
Das Museum ist in der ehemaligen Bourbonen-Strafanstalt neben dem
Geburtshaus Gabriele D’Annunzios untergebracht und bietet eine
reichhaltige Sammlung an Fundstücken und Alltagsgegenständen. Der
Rundgang durchs Museum ist außerdem didaktisch sehr gut
ausgearbeitet.
Intention des Museum ist es, die Geschichte und die Bräuche der
Abruzzen anhand der Ausstellung von archäologischen Fundstücken
(vorwiegend aus der Prähistorie), die in der Region gefunden wurden,
sowie anhand von Gegenständen aus Ackerbau und Viehwirtschaft zu
illustrieren. Zu sehen sind Werkzeuge und Gerätschaften, die für die
landwirtschaftliche Arbeit verwendet wurden, Transportmittel,
Kleidungsstücke und Trachten.
Via delle Caserme, 22 – Pescara 
www.gentidabruzzo.it

MEHR DARÜBER 
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Museo delle tradizioni ed arti contadine
(Museum für Bauernkunst und -kultur) – Picciano (PE)
Das Museum für Bauernkunst und -kultur erstreckt sich auf einer Fläche von 6000 qm mit zirka 6000
Objekten. Die Sammlung umfasst einzigartige Stücke: Instrumente und Techniken erzählen Geschichten
von Traditionen, Gebräuchen, Glauben, Ritualen und Mythen, die bis vor wenigen Jahrzehnten noch fester
Bestandteil des Lebens der Abruzzeser waren. Im Museum wurden Räume und Situationen aus dem
Alltag nachgebildet: Extra für einen Gegenstand wurde ein Umfeld erschaffen. Zudem gibt es zahlreiche
Ausstellungen, Events und Konzerte im Auditorium im Museum.
Viale dei Pini, 17 – Picciano (PE) 
www.mutac.org/

Museo dell’olio (Ölmuseum) – Loreto Aprutino (PE)
Das Museum ist im alten Castello Amorotti untergebracht und veranschaulicht die verschiedenen
Phasen der Ölherstellung, Haupteinnahmequelle des Gebiets Vestino. Gezeigt werden Werkzeuge und
Maschinen aus früheren Zeiten bis heute. Das Ölmuseum enthält eine der ersten Ölmühlen in Loreto
Aprutino, die Ende des 19. Jahrhunderts von Raffaele Baldini Palladini gegründet wurde. Die Ölmühle
war bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in Betrieb, als die von Tieren angetriebenen
Maschinen durch Mühlsteine und Hydraulikpressen ersetzt wurden.
Museo dell'Olio, Via Cesare Battisti – Loreto Aprutino (PE) www.comune.loretoaprutino.pe.it • museicivici@tiscali.it

Oleoteca Regionale – ARSSA – Museo di Storia dell'Arte Olearia d'Abruzzo
In der Oleoteca Regionale sind die besten Sorten an nativem Olivenöl extra der Abruzzen aufbewahrt.
Dort befinden sich der Verkostungsraum für die professionelle Verkostung von Olivenöl sowie das
Museo di Storia dell’Arte Olearia d’Abruzzo (Museum der abruzzesischen Ölherstellung) mit Exponaten
aus der Olivenölproduktion von Mitte des 19. Jahrhunderts bis nach dem 2. Weltkrieg.  
www.arssa.abruzzo.it • www.museiciviciloretoaprutino.it

Museo della cultura marinara (Museum für Meereskultur) – Tortoreto (TE)
Das Museum für Meereskultur wurde in Tortoreto Lido, Via Nazionale Nord Nr. 1, 1998 vom
Kulturverein „Colligere“ eingerichtet. Ausgestellt sind Exemplare von Geräten, die die einheimischen
Fischer in der Vergangenheit benutzten, sowie verschiedene Exemplare präparierter Meerestiere. Im
Museum ist auch die traditionelle „Lampara“ zu sehen, ein mit großen Leuchten ausgestattetes Boot, das
nachts Fische anziehen sollte. Weitere Ausstellungsstücke sind die typischen „Nasse“ (Käfige) zum Fangen
von Tintenfischen. Zum Museum gehört eine Bibliothek mit vielen Werken über Meer, Fischfang, Biologie,
Geschichte sowie die regionale als auch nationale Literatur. Das Museum ist von Montag bis Samstag
von 15 bis 19 Uhr geöffnet; am Vormittag nach Anmeldung.
Via nazionale nord, 1– Tortoreto (TE)
www.muvi.org/museodellaculturamarinara

Museo della civiltà contadina (Museum der Bauernkultur) – Morro d'Oro (TE)
Das Museum ist im alten „Palazzo De Gregoris“ untergebracht. Ausgestellt sind etwa 300 Gegenstände,
die das landwirtschaftliche und handwerkliche Leben in Morro d’Oro (Provinz Teramo) über zwei
Jahrhunderte bezeugen. In den verschiedenen Sälen auf drei Etagen werden landwirtschaftliche Geräte,
Haushaltsgegenstände und Einrichtungen sowie Geräte zur Holz- und Textilbearbeitung gezeigt. 
Das Museum ist täglich von 8 bis 14 Uhr geöffnet.
Piazza Duca degli Abruzzi, 4 – Morro d’Oro (TE) www.muvi.org/museodimorrodoro



Cantine Aperte (Tag der offenen Tür in den Kellereien)
Die abruzzesischen Kellereien öffnen ihre Türen, um Weinkennern
und Neugierigen Lagen und Kultur des regionalen Weinbaus
näherzubringen: Treffen Sie Winzer und Winzerinnen, denen es mit
ihrer Arbeit gelang, dem regionalen Weinbau eine absolute
internationale Spitzenposition zu verschaffen. In der letzten
Maiwoche öffnen zirka fünfzig Betriebe ihre Türen für Tausende
von Weinfreunden, die einen Tag inmitten der Natur, umgeben von
Weinbergen verbringen möchten und dabei von den Winzern an
Ort und Stelle in die Geheimnisse und Techniken des Weinbaus
und der Weinherstellung eingeführt werden. Natürlich kann auch
an Verkostungen der besten Weine der verschiedenen
Anbaugebiete teilgenommen werden.
www.movimentoturismovino.it

Rassegna Ovini (Schafsmesse) – Castel del Monte (AQ)
Die „Rassegna degli ovini“ (Schafsmesse) findet im August im
Nationalpark Gran Sasso und Monti della Laga in der Gemeinde
Castel del Monte statt. Es handelt sich um eine einzigartige
Veranstaltung, einen Event inmitten unberührter Natur, bei dem
Herden und Hirten, die Hüter dieser Berge und dieser Region,
sich Tausenden interessierten Besuchern vorstellen. Besondere
Bedeutung hat die Marktschau mit typischen forst- und
landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus dem Berggebiet, die von den
Fachverbänden der Bereiche Landwirtschaft und Viehzucht
veranstaltet wird. Am bekanntesten ist wohl der „Canestrato di
Castel del Monte“, ein reifer Käse mit intensivem, ausgeprägtem
Duft und angenehm pikantem Geschmack, dessen Ursprung auf
die Viehwanderschaft zurückgeht, die die Ebenen des Tavoliere mit
den Weidegründen von Campo Imperatore verband.

Buon Gusto – Rassegna formaggi d’Abruzzo
(Fest des abruzzesischen Käses) – Gessopalena (CH)
Einer der Events, die Sie sich im September nicht entgehen lassen
sollten, ist das „Buon Gusto“, ein Fest in Gessopalena, Zentrum

der Berggemeinschaft Aventino-Medio Sangro, bei dem es rund
um den einzigartigen Geschmack der typisch abruzzesischen
Käsesorten geht. Zwei Tage lädt der historische Kern des
Städtchens in der Provinz Chieti zu einem kulinarisch-kulturellen
Streifzug ein, der althergebrachte Leckereien mit kulturellen
Veranstaltungen wie Tagungen, Festen und Konzerten verbindet.
Doch die wahren Hauptdarsteller der Veranstaltung sind die
Käsereien. Präsentiert werden Pecorino, Caciocavallo und Ricotta
in Begleitung von traditionellen Gerichten und lokalen Weinen. 
www.buongustoabruzzo.it

Cala Lenta “profumi e sapori della costa dei trabocchi”
(Düfte und Genüsse der Trabocchi-Küste) – (CH)
Cala Lenta mauserte sich in kurzer Zeit zu einer der bekanntesten
und beliebtesten Sommerveranstaltungen in den Abruzzen. Vor
allem zieht das Fest zahlreiche Touristen aus anderen Regionen an,
die ihre Neugierde bezüglich der Trabocchi (die von D’Annunzio
beschriebenen Fischfangeinrichtungen an der Küste), der
landschaftlichen Schönheit und der kulinarischen Spezialitäten der
Gegend stillen möchten. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre
statt, das nächste Mal in der ersten Julihälfte 2009. Am gesamten
Küstenabschnitt werden in den zahlreichen Ortschaften und
Dörfern zwischen Francavilla al Mare und San Salvo viele Events
geboten: Themenessen in ausgewählten Lokalen, Abendessen auf
den Trabocchi, Fischfangtourismus, Abendessen mit Fischern,
Genießermarkt, Kulturevents, Workshops und Theateraufführungen
für Genießer.
www.calalenta.it

Mese del “Brodetto di pesce alla vastese”
(Monat der Fischsuppe nach der Art von Vasto) – Vasto (CH)
Diese Veranstaltung findet im Juni statt, und ist der Fischsuppe
nach der Art von Vasto (Brodetto di pesce alla vastese) gewidmet.
Dieses Gericht hat seinen Ursprung in den Kombüsen der
Fischerboote, und kam in der Ursprungsvariante ohne Tomaten
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aus, da diese an Bord natürlich nicht zur Verfügung standen. Die
Zubereitungsart der Suppe, wie sie heute gegessen wird, kam
Ende des 19. Jahrhunderts auf, und zwar mit der Verbreitung der
„amerikanischen“ Tomaten sowie der klassischen Paprika und dem
Chili. Heute kann sich die Fischsuppe auch einer Anerkennung auf
europäischer Ebene rühmen: des Gütesiegels g. t. S. (garantierte
traditionelle Spezialität). In den an dieser Veranstaltung
teilnehmenden Restaurants kann die Fischsuppe zu günstigen
Preisen gekostet werden. Organisiert werden zudem zahlreiche
Kulturevents und sonstige Initiativen.
www.comune.vasto.ch.it

Dieta  Mediterranea (mediterrane Ernährung) – Pescara (PE)
Ein Rendez-vouz mit den Wein- und Gastronomieprodukten des
Mittelmeers und insbesondere der Abruzzen, das nunmehr zum
13. Mal auf dem Eventgelände des Hafens Pescara, Via Papa
Giovanni XXIII (ohne Hausnummer), stattfindet. Öl und Wein, Käse
und Wurstwaren, Honig und Bäckereiwaren, Konserven und Pasta:
Dies sind nur einige der hier präsentierten Köstlichkeiten, die
verkostet und erworben werden können. Die Veranstaltung findet
traditionell an vier Tagen um das letzte Juliwochenende statt.
www.pe.camcom.it - promozione@pe.camcom.it

Frantoi Aperti
(Tag der offenen Tür in den Ölmühlen) – Loreto Aprutino (PE)
Der Tag der offenen Tür wird vom Assessorat für Landwirtschaft in
Zusammenarbeit mit der Agentur ARSSA und der Oleoteca
Regionale di Loreto Aprutino veranstaltet und findet jedes Jahr um
das erste Novemberwochenende statt. Auf dem Programm stehen
verschiedene Veranstaltungen und Events für Kenner,
Normalverbraucher und Schüler der regionalen Grund- und
Mittelschulen, die jedes Jahr das Ölmuseum und die Oleoteca
Regionale in Loreto Aprutino besuchen und außerdem auf
Führungen durch die zahlreichen Ölmühlen der vier Provinzen
begleitet werden. Fotowettbewerbe, Verkostungen und Führungen

sind die Nebenveranstaltungen in dieser geschichtsträchtigen Zone
des regionalen Ölanbaus (die Gegend des Aprutino Pescarese mit
dem Gütesiegel gU).   
www.arssa.abruzzo.it/ • Comune di Loreto Aprutino

Fiera della Pastorizia (Viehmarkt)
Loc. Piano Roseto Crognaleto – (TE)
Der traditionelle Termin, an dem die Herden zusammengetrieben
wurden, und eine gute Gelegenheit, um über Vergangenheit und
Zukunft Schafzucht nachzudenken. Es handelt sich um eine der
ältesten Veranstaltungen der Region, die nun zum 150. Mal
stattfindet. Zusammen mit der Schafsmesse in Campo Imperatore
Anfang August ist dies ein faszinierender Event: Sie können die
verschiedenen Schafsrassen bestaunen und kennenlernen sowie an
Genießerworkshops und vielen anderen Veranstaltungen
teilnehmen, allen voran am Wettbewerb (nach Kategorien) für die
besten Schafs- und Ziegenkäsehersteller. Der Event findet im
Allgemeinen am ersten Juliwochenende statt.
www.te.camcom.it - www.arssa.abruzzo.it/ -
www.prolocoabruzzo.it/crognaleto - 

Mostra dei vini tipici
(Ausstellung typischer Weine) – Montepagano (TE)
An vier Tagen am ersten Augustwochenende findet die „Mostra
dei Vini Tipici“ in Montepagano statt, eine der bekanntesten
Veranstaltungen rund um die Weingastronomie der Region. Die
Weinausstellung in dem eindrucksvollen mittelalterlichen
Städtchen ist gleichsam ein Schaufenster, in dem die besten
abruzzesischen Winzer ihre Produkte ausstellen sowie andere
typische abruzzesische Produkte und Gerichte präsentiert werden.
Verkostungen, Darbietungen und Begegnungen runden den
Veranstaltungskalender dieses Events, der nun zum 35. Mal
stattfindet, ab.



Accademia della Ventricina
Die Akademie entstand, um die Ventricina del Vastese (siehe
Merkblatt), eine typische Spezialität der Hügel- und Vorgebirgsgegend
in der Nähe der Flüsse Trigno und Sinello, die als Vastese bekannt ist, zu
schützen und aufzuwerten. Zusätzlich zu den Regeln für den
Produktschutz, die präzise die Schweinearten, die verwendet werden
können, sowie die Verarbeitungstechniken festlegen, fördert die
Accademia zahlreiche Initiativen: von einer Zeitschrift bis zur
Beteiligung an den wichtigsten nationalen Messen und Veranstaltungen.
Ziel ist es, die „echte“ Ventricina vor dem Angriff der zahlreichen
industriellen Nachahmungen zu schützen, die von geringerer Qualität
sind und weniger kosten.
www.ventricina.com • info@ventricina.com

Associazione Vie del Tartufo
Der Verein entstand mit der Absicht, auf nationaler und internationaler
Ebene die kulinarische Entdeckungsreise durch ein Gebiet zu fördern.
In diesem Fall durch das Alto Vastese und das Medio-Alto Sangro, die
für ihre Trüffeln bekannt sind und wo man um deren kulinarische
Aufwertung bemüht ist. Die sechs Restaurants, die Mitglieder dieses
Vereins sind, halten sich an eine gemeinsame Grundphilosophie: Sie
bieten ihren Gästen Qualitätsprodukte und verwenden zur Herstellung
regionaltypische, wild wachsende und traditionelle Erzeugnisse (in
erster Linie natürlich die einheimischen Trüffeln). Damit der Verein bei
Liebhabern und Touristen zum Synonym für garantierte Qualität wird,
haben sich die teilnehmenden Restaurants verpflichtet, bestimmte
Regeln einzuhalten, um die Bewirtung in allen Bereichen zu verbessern.
www.viedeltartufo.com • info@viedeltartufo.com

Consorzio di tutela del Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane docg
Der Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane wird seit dem
Jahrgang 2004 mit dem Prädikat der kontrollierten und garantierten
Ursprungsbezeichnung ausgezeichnet. Ziel des Konsortiums ist es, noch
vor Betrieben, Herstellern, Winzern und Önologen alle Verbraucher zu

informieren und ihnen gleichbleibend hohe Qualität zu garantieren,
und zwar durch die ständige Kontrolle der typischen Eigenschaften, der
Wiedererkennbarkeit und der Qualität des Weins mittels der
Förderung von Serviceleistungen und Initiativen zur touristischen
Aufwertung des Anbaugebiets.
www.collineteramane.com

Qualità Abruzzo
Diesem Verband gehören einige der besten Hersteller und Restaurants
der Abruzzen an. Ziel ist es, die allgemein hohe Qualität der Produkte,
die landwirtschaftlichen und kulinarischen Merkmale der Meeres- und
Agrarprodukte sowie des Weinbaus der Abruzzen zu bewahren und
die Attraktivität der Region in puncto Gastfreundschaft,
Fremdenverkehr und angebotener Dienstleistungen zu steigern. Die
Gründer des Verbands sind sieben der besten Restaurants in der
Region, die die Verwendung von authentischen Rohmaterialien aus der
Region garantieren in einer innovativen Küche, die jedoch stets der
Tradition verpflichtet bleibt. Die Fortschritte der abruzzesischen Küche
der letzten Jahre zu vermitteln, die eigene herausragende Küche und
Restaurants bekannt zu machen bedeutet, ein neues Bild der Abruzzen
zu vermitteln, das für einen Tourismus bereit ist, der immer mehr
exzellente Restaurants, authentische Rohmaterialien und qualitativ
hochwertigen Service möchte.
www.qualitaabruzzo.it

“Scuola dei cuochi” di Villa Santa Maria
Im Sangro-Tal liegt an einer schwindelerregend hohen Felswand eine
Ortschaft, die ein köstliches Geheimnis bewahrt: Villa, wie sie kurz und
knapp von ihren Bewohnern genannt wird, gibt vom Vater zum Sohn
die Kunst der guten Küche weiter. Der Ort ist weltweit für seine
Hotelfachschule berühmt, die nunmehr als Schule der Köche (Scuola
dei Cuochi) bekannt ist. Hier wurden ganze Generationen international
berühmter Chefköche ausgebildet, die die abruzzesische und
italienische Kultur und Küche in der ganzen Welt verbreiteten.
www.ipssarvillasantamaria.it/

GEMEINSAM FÜR QUALITÄT
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ORT TELEFON EMAIL

ALBA ADRIATICA (TE) 0861.712426-711871 iat.albaadriatica@abruzzoturismo.it
ALBA FUCENS (AQ) 0863.449642 iat.albafucens@abruzzoturismo.it
CARAMANICO TERME (PE) 085.922202-9290209 iat.caramanico@abruzzoturismo.it
CHIETI 0871.63640 presidio.chieti@abruzzoturismo.it
FRANCAVILLA AL MARE (CH) 085.817169-816649 iat.francavilla@abruzzoturismo.it
GIULIANOVA (TE) 085.8003013 iat.giulianova@abruzzoturismo.it
LANCIANO (CH) 0872.717810 iat.lanciano@abruzzoturismo.it
L’AQUILA 0862.410808-410340 presidio.aquila@abruzzoturismo.it
L’AQUILA 0862.22306 iat.aquila@abruzzoturismo.it
LORETO APRUTINO 085.8290213 iat.loretoaprutino@abruzzoturismo.it
MARTINSICURO (TE) 0861.762336 iat.martinsicuro@abruzzoturismo.it
MEDIO VASTESE (CH) 0873.944072 iat.gissi@abruzzoturismo.it
MONTESILVANO (PE) 085.4458859 iat.montesilvano@abruzzoturismo.it
NAVELLI (AQ) 0862.959158 iat.navelli@abruzzoturismo.it
ORTONA (CH) 085.9063841 iat.ortona@abruzzoturismo.it
OVINDOLI (AQ) 0863.706079 iat.ovindoli@abruzzoturismo.it
PESCARA 085.4219981 presidio.pescara@abruzzoturismo.it

ORT TELEFON EMAIL

PESCARA CENTRO 085.4225462 iat.pescaracentro@abruzzoturismo.it
PESCARA AEROPORTO 085.4322120 iat.aeroporto@abruzzoturismo.it
PESCASSEROLI (AQ) 0863.910461-910097 presidio.pescasseroli@abruzzoturismo.it
PESCOCOSTANZO (AQ) 0864.641440 iat.pescocostanzo@abruzzoturismo.it
PINETO (TE) 085.9491745-9491341 iat.pineto@abruzzoturismo.it
RIVISONDOLI (AQ) 0864.69351 iat.rivisondoli@abruzzoturismo.it
ROCCAMORICE (PE) 085.8572614 iat.roccamorice@abruzzoturismo.it
ROCCARASO (AQ) 0864.62210 iat.roccaraso@abruzzoturismo.it
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 085.8991157 iat.roseto@abruzzoturismo.it
SAN SALVO (CH) 0873.345550 iat.sansalvo@abruzzoturismo.it
SCANNO (AQ) 0864.74317 iat.scanno@abruzzoturismo.it 
SILVI MARINA (TE) 085.930343 iat.silvi@abruzzoturismo.it
SULMONA (AQ) 0864.53276 iat.sulmona@abruzzoturismo.it
TAGLIACOZZO (AQ) 0863.610318 iat.tagliacozzo@abruzzoturismo.it
TERAMO 0861.244222 presidio.teramo@abruzzoturismo.it
TORTORETO (TE) 0861.787726 iat.tortoreto@abruzzoturismo.it
VASTO (CH) 0873.367312 iat.vasto@abruzzoturismo.it

INFOPOINTS UND TOURISTENBÜROS IN DEN ABRUZZEN

Info line
+39.085.4482301
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