Kulinarischer
Streifzug:
Weinverkostung
mit
kalabresischen Leckereien und
traumhafter Aussicht

Heute
möchte ich euch von einem fabelhaften Ausflug erzählen, den
wir während unserer Woche in Kalabrien unternommen haben.
Zusammen mit vier Freunden haben Naschkater und ich eine Woche
in einer Ferienwohnung in Tropea verbracht – direkt am Meer,
mit Blick auf den Stromboli, netten Vermietern und Zugang zum
Strand durch den Garten. Gefunden hatte ich unsere Wohnung auf
der Seite Urlaub an der Stiefelspitze.
Katrin, die ich zufällig beim Joggen kennenlernte, weil sie
mit ihrem Hund italienisch sprach, hat viele schöne

Unterkünfte in ihrer Wahlheimat Kalabrien zusammengestellt.
Zwar lebt sie mittlerweile nicht mehr dort, ist jedoch mit
allen Vermietern eng vernetzt und ist für die Urlauber
jederzeit
mit
Rat,
Tat
und
Hilfe
zur
Stelle.

Von ihr bekam ich auch den Tipp, eine Weinprobe bei Calabria

con gusto zu machen. Bettina, ebenfalls eine Deutsche mit
kalabresischem Mann, hat dieses Unternehmen aufgebaut und
bietet neben Weinverkostungen auch Pastakurse, Kochkurse und
kulinarische Führungen zu Spezialitäten der Region (zum
Beispiel Tartufo-Eis) an. Die Weinverkostungen kann man sogar
mit Transfer buchen – man wird also abgeholt und nach Hause
gebracht – und kann somit die Weine unbeschwert genießen.

Am
Tag unserer Weinprobe hatte es das einzige Mal während unserer
Reise geregnet und wir befürchteten schon, dass alles ins
Wasser fällt. Perfekt mit dem Beginn unserer Führung klarte es
jedoch
auf
und
die
Sonne
kam
wieder.

Auch wir ließen uns abholen und fuhren in die Hügel oberhalb
von Tropea, meist mit herrlichem Blick aufs Meer. Beim Weingut
bekamen wir eine kleine Führung vom Winzer persönlich, der uns
die Herstellung seiner Bio-Weine und deren Besonderheiten
erklärte – alles wunderbar ins Deutsche und Englische

übersetzt

von

Bettina.

Danac
h kutschierte man uns noch ein Stückchen weiter zu einem
anderen Weinberg, wo die Verkostung stattfand. Direkt neben
den Weinreben, zwischen Olivenbäumen und mit atemberaubendem
Blick über die Hügel bis hinab zum Meer saßen wir dann auf

Strohballen an kleinen Holztischen, kosteten uns durch
köstliche Bio-Weine und noch köstlicheres kalabresisches Essen
vom
Büffet.

Wir fühlten uns im absoluten italienischen Paradies. Das war
dolce vita wie es im Buche steht! Feiner Wein, gutes Essen,

nette Gesellschaft und dieser fast magische Ort in den Hügeln.
Langsam sank die Sonne Richtung Meer und wir konnten einen
Sonnenuntergang mit spektakulären Wolkenformen genießen, bevor
wir
uns
auf
den
Heimweg
machten.

Jedem Liebhaber Italiens und italienischen Essens kann ich
Kalabrien, Tropea und Calabriacongusto sehr ans Herz legen!
Die Region und vor allem die Küste ist wunderschön, man kann
herrlich baden, schnorcheln, essen und entspannen.
Nächstes Mal möchte ich auf jeden Fall die Geheimnisse des
Tartufo-Eises kennen lernen und auch ihr werdet bei dem
vielfältigen Angebot, die Kulinarik Kalabriens kennen zu
lernen, sicher fündig. Schaut mal bei Katrin und Bettina
vorbei und lasst euch inspirieren – der nächste Urlaub kommt
bestimmt! =)
Habt eine genussvolle Restwoche, ihr Lieben!
Cari saluti, eure Judith
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