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ItalIen reIse

Dieser wunderbare Tag, in der Welt der Antinori Weingüter, 
endet mit meinem Check-In, in der Fonte de Medici, einem 
bezauberndem Gasthaus aus dem 15. Jahrhundert, benannt 
nach dem kleinen Brunnen, an dem sich Pilger, auf dem 
Weg von Florenz nach Rom, erfrischten. Die Räumlichkeiten 
versetzen mich in die alte Zeit und das Abendessen in der 
Trattoria della Fonte, verwöhnt mich mit bodenständiger 
toskanischer Küche der Sonderklasse. Alle lokalen Produkte 
betören den Gaumen auf hohem Niveau. 
(www.fontedemedici.com)

Die Stille der Nacht umfängt mich dann, in meinem mittel- 
alterlichen Refugium und ich schlafe ein, während ein 
Käuzchen in der Ferne ruft.
In den frühen Morgenstunden springe ich in den Pool, der 
zum Gasthaus gehört und schaue über die Weinberge der 
Familie Antinori. Während die Sonne am tiefblauen Himmel 
aufgeht, erfüllt mich eine tiefe Zuneigung, zu dieser land-
schaftlich einzigartigen Region Italiens, der Toskana.
Heute werden ich die 2012 eröffnete Kellerei Antinori nel 
Chianti Classico in Bargino besuchen.

Nach dem Frühstück werde ich von meinem sportlichen 
Fahrer abgeholt und nach kurzer Fahrzeit durch die  
toskanischen Weinanbaugebiete, erreichen wir die Kellerei.
Sie ist erbaut aus lokalen Naturmaterialien, unter maximaler 
Schonung der Umwelt und Wahrung der toskanischen Land-
schaft. Ein Ort, der den Besuchern erzählen und auch zei-
gen möchte, wie Wein gemacht wird. Tatsächlich schmiegt 
sich der innovative Bau sanft in die Hügel und es eröffnet 
sich dem Besucher, ein Kunstwerk, welches erstmal den 
Atem stocken lässt. Der Großteil der Anlage ist unterirdisch 
in den Weinberg eingelassen und die Verbindung zwischen 
Natur und Moderne, ist einzigartig gelungen.

Ich kann nur jedem Toskanareisenden einen Besuch emp-
fehlen, da mir die Worte fehlen, all das zu beschreiben. Es 
ist auf jeden Fall ein Ort, den man gesehen haben sollte.
(www.antinorichianticlassico.it)

Zum Abschluß meiner Weinreise in die Toskana, besuche 
ich das Sternerestaurant Osteria di Passignano der Familie  
Antinori, wo ich nochmals mit den Highlights toskanischer 
Küche und den Spitzenweinen Solaia und Tignanello ver-
wöhnt werde.
(www.osteriadipassignano.com)

Diese Reise prägt sich mir, als eine Exkursion in die  
faszinierende Welt der Familie Antinori, ein.
 

Kitchenrocker in der toskana II
Jörn töpfer auf kulinarischer reise

Der Hamburger Jörn Töpfer ist 
Inhaber des Drachenladens 
„Windspiele“, 
www.windspiele-online.de
Seit 2011 unternimmt er seine 
„Töpfer Dream Tours“, am liebsten 
mit der Harley. Seine Reiserepor-
tagen finden Sie auch unter: 
www.toepferdreamtours.de

Die Hummel verlost 
eine Geschenkbox 

mit 3 erlesenen  
Gewürzen

von Alfons Schuhbeck 
(Toskanisches Nudelgewürz, Schuhbecks Nudel-

gewürzmischung und Pizzagewürz)
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