
Stadt des westfälischen Friedens:
Münster ist eine junge Stadt und fahrradfreund-
lich obendrein. Hier wurde einst europäische
Geschichte geschrieben. Im Innern

Ran an die Leinen:
In Garmisch-Partenkirchen können Pferde-
freunde die Kunst des Gespannfahrens erlernen
– bei einem Schnupperkurs. Im Innern
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Eingebettet in Grün: Das Städtchen Montefranco liegt 70 Kilometer südöstlich von Perugia. Weil die italienische Region keine Strände vorzuweisen hat, wird sie bei der Urlaubsplanung
häufig übersehen. Dabei ist der Landstrich zwischen der Toskana, Latium und den Marken wunderschön dank seiner ausgedehnten Bergrücken, den verwunschenen Dörfern und der
Vielfalt an Genüssen. Fotos: Enit( 2) / Weichler

Weil die italienische Region Umb-
rien keine Strände hat, wird sie
bei der Urlaubsplanung oft

übersehen. Was jammerschade ist, denn
der Landstrich zwischen den grünen
Hügeln im Herzen Italiens schmeichelt
den Sinnen. Anspruchsvolles Kunstge-
werbe hat hier Tradition seit der Etrus-
ker-Herrschaft in vorchristlicher Zeit.
Und weil die Menschen hier weder auf
Fischfang noch auf Strandtourismus
bauen konnten, mussten sie schon im-
mer kreativer sein als ihre Landsleute.
Obwohl das Gebiet nur etwa halb so
groß wie Thüringen ist und kaum
900 000 Einwohner hat, zählt Umbrien
zu Italiens wichtigsten Handwerksregi-
onen und ist berühmt für seine kulina-
rischen Spezialitäten. In Perugia, Umb-
riens Hauptstadt, türmen sich die
Häuser weithin sichtbar auf einer Hü-
gelkuppe. Mit stattlichen Palästen, Res-
taurants, Cafés und eleganten Geschäf-
ten an der Flaniermeile Corso Vannucci
hat Perugia viel Flair, ist aber auch eine
Herausforderung für Pflastertreter.
Zahllose Treppen, Brücken, Rampen
verlangen dem Besucher ein stetiges
Auf und Ab ab. Bequemer sind die Roll-
treppen, die von der Unter- in die Ober-
stadt führen, durch Gewölbe und einsti-
ge Behausungen der auf fünf Ebenen
erbauten Festung Rocca Paolina aus
dem 16. Jahrhundert. Heute finden hier
Ausstellungen und Veranstaltungen
statt. Wer beim Mittagessen aufs Des-
sert verzichtet, kann sich den Schokola-
denkurs beim Konfekthersteller Peru-
gina im Vorort San Sisto erlauben. Das
berühmteste Produkt sind die Baci, in
Silberpapier verpackte Pralinen mit ei-
ner Haselnuss, umhüllt von Nougat-
creme und Zartbitterschokolade. Rund
500 Millionen Stück des Kult-Konfekts
werden pro Jahr weltweit ausgeliefert.

Das Erfolgsgeheimnis der „Küsse“ sind
die beigelegten Zettelchen mit einer
Botschaft. Baci sind schlicht Glücks-
kekse auf umbrisch. Besucher können
in der Showküche des Unternehmens
selbst Pralinen herstellen, die schwel-
gerisch als „kleine Momente der Eksta-
se“ angekündigt werden. Anrichten las-
sen sich solche Köstlichkeiten auf dem
berühmten Geschirr aus Deruta. Seit
1290 wird dort kostbare Majolika von
Hand gefertigt. Selbst die Hausfassa-
den wurden mit Majolikaplatten ge-
schmückt. Das Keramikmuseum im
ehemaligen Franziskanerkloster zeigt
Prunkstücke aus der Geschichte dieser
Handwerkskunst. Es gibt Dutzende von
Werkstätten und Läden, die Geschirr
und Deko-Objekte anbieten. Wer etwas
Originelles sucht, eifert Bill Gates,
Fürst Albert von Monaco oder Michael
Schumacher nach: Alle besitzen einen
Keramiktisch der Manufaktur Domizi-
ani. Es gibt noch mehr prominente
Kunden, aber – discrezione!
– man darf nicht alle
nennen. Roberto Do-
miziani, Spross ei-
ner Keramiker-Dy-
nastie, entdeckte,
dass sich das
Vulkange-
stein der

Umgebung perfekt mit Majolikaglasur
und spezieller Brenntechnik bearbeiten
lässt. Das Ergebnis sind traumhaft
schöne Tischplatten, frostfest und farb-
echt. Format und Dekor sind wählbar,
Kunden können eigene Entwürfe mit-
bringen und den Keramikmalerinnen
bei der Umsetzung zuschauen. Es lohnt
sich, im Showroom zu kaufen: Alles ist
30 Prozent günstiger als die Listenprei-
se. Die bewegen sich zwischen 800 Euro
für einen Bistrotisch und 12 000 Euro
für eine fünf Meter lange Tafel – das Ge-
stell kostet extra, versteht sich. Den
Preis für seinen größten Tisch hat Do-
miziani angeblich vergessen: „Den hat-
te ein englischer Groß-
wildjäger in Kenia
bestellt. 37 Meter lang
und für 50 Gäste kon-
zipiert.“ Spello ist eine
der vielen gut erhalte-
nen mittelalterlichen Hügelstädte, wie
sie so typisch sind für Umbrien: Gebaut
aus hellem Naturstein und geschützt
von einem römischen Mauerring mit
wuchtigen Eingangstoren. An der stei-
len Via Garibaldi liegt der Laden „Oro
di Spello“. Dass die Haut empfänglich
ist für Olivenöl, wissen umbrische Frau-
en schon seit der Antike. Es soll pfle-
gend und entzündungshemmend wir-
ken. Ganz besonders gilt das für Öl aus
der Umgebung, wie der Pharma-Ex-

perte Gildo Pomentale herausfand:
„Das Klima hier sorgt für eine lang-
same Reifung der Oliven. Dadurch
ist der Säuregehalt niedrig. Wegen
der kalkreichen Lehmböden entwi-
ckeln die Oliven einen hohen Ge-

halt an Antioxidantien.“ Zusammen
mit einem Dermatologen entwickelte

Pomentale die Kosmetiklinie „Oro di
Spello“, das Gold von Spello. Er hat
Biobauern unter Vertrag, die ihre Ernte
in traditionell mit Mahlsteinen arbei-
tenden Mühlen pressen lassen. 17 Pro-

Umbrien für die Sinne

Grüne Hügel im
Herzen Italiens

Landschaft voller Geschichte: Spoleto spielte während der Kriege mit Hannibal eine wichtige Rolle. Die imposante Burganlage wurde erst
im 14. Jahrhundert erbaut. Berühmt ist Umbrien vor allem wegen der Trüffeln. Acht Arten werden zu verschiedenen Zeiten im Jahr
gesammelt.

dukte wurden konzipiert, vom Sham-
poo bis zum Rasierbalsam. Keines
kostet mehr als 25 Euro, denn trotz
hochwertiger Zutaten sollen die Preise
vernünftig bleiben. Nach der Ein-
kaufstour sollte man sich den Abstecher
auf die Aussichtsterrasse nicht entge-
gen lassen: Der Blick über das Valle
Umbra, auf Städte auf gegenüberlie-
genden Höhenzügen ist herrlich. Spole-
to im Süden ist eleganter, internationa-
ler als die übrigen Städte Umbriens. Zu
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten
zählen die mächtige Festung, das römi-
sches Amphitheater, der 80 Meter hohe
mittelalterliche Aquädukt, das Stoff-

und Modemuseum,
schicke Geschäfte für
Designermode, ausge-
fallenes Kunsthand-
werk und umbrische
Spezialitäten sowie

der im 13. Jahrhundert erbaute Dom.
Das Relief der Apsis über dem Haupt-
eingang diente als Muster für eine Kette
von Papst Benedikt. Das edle Stück aus
Gold und Perlen wurde im Atelier
„Spoleto Gioielli“ von Enrico Morbido-
ni gefertigt, einem der renommiertesten
Goldschmiede Italiens. Modemagazine
bejubeln die Entwürfe, meist mit gro-
ßen, farbigen Steinen in filigranen
Goldfassungen. Seine Kundinnen lie-
ben ihn dafür, ob in Rom, Cannes, Mün-
chen oder NewYork. Einige Stücke las-
sen sich verwandeln. Ringe kann man
beispielsweise zu einem Armband auf-
falten, andere stecken wie Puzzle zu-

sammen, sind aber auch einzeln tragbar.
„Ich liebe mechanische Spielereien“,
erklärt der 52-Jährige seine Passion.
Spektakulär sind die üppigen Colliers,
die trägerlose Schlauchkleider mit ei-
nem Clip halten können. Ab 3 000 Euro
aufwärts sind sie zu haben, das Kleid
gibt es als Zugabe. Den Sinn für die
schönen Dinge des Lebens entfalten die
Umbrer auch in kulinarischer Hinsicht.
Landesweit bekannt sind die Norcine-
ria genannten Delikatessläden, in An-
lehnung an das Bergstädtchen Norcia.
Der Ort ist nicht nur berühmt als mut-
maßliche Geburtsstätte des Heilige Be-
nedikts, Gründer des gleichnamigen
Ordens, sondern auch
für seine Würste und
Schinken aus Schwei-
ne- und Wildfleisch.
Genauso sind andere
Spezialitäten mit Trüf-
feln und Steinpilzen, Käse, Honig, Kon-
fitüren und die feinen Linsen der Hoch-
ebene Piano Grande sind an jeder Ecke
zu haben. Kurzweilig vermittelt Chef-
koch Flavio Faedi vom „Palazzo
Seneca“ zum Beispiel die Geheimnisse
der umbrischen Pasta-Herstellung oder
erklärt, wie man Ricotta und Würste
selber machen kann. Die wertvollsten
kulinarischen Genüsse gedeihen imVer-
borgenen. Umbrien ist berühmt für sei-
ne Trüffeln. Acht Arten werden zu ver-
schiedenen Zeiten im Jahr gesammelt.
Am ertragreichsten ist die Region Val-
nerina im Südosten. Die Wälder, Berge
und Wiesen um das Tal des Flusses Nera

gelten wegen der zahlreichen Steinei-
chen, Kastanien und Pappeln als gute
Fundplätze. Im Wurzelwerk dieser Bäu-
me wachsen die Knollen am liebsten.
Beim Dorf Sant‘ Anatolia di Narco resi-
diert der größte Trüffelproduzent der
Welt, „Urbani Tartufi“. Das Familien-
unternehmen verarbeitet pro Jahr etwa
100 Tonnen der Edelpilze und versendet
sie weltweit – frisch, gefroren, konser-
viert oder verwandelt in 148 Produkte
wie Pürees, Saucen und aromatisierte
Öle. „In ganz Italien haben wir etwa
14 000 Trüffelsucher unter Vertrag“ er-
klärt Geschäftsführerin Olga Urbani
das Handelsvolumen. Auch Prinz

Charles, Sophia Loren,
Nicole Kidman und
Cathérine Deneuve
gehören zur Kund-
schaft. Olga Urbani
kommt angeblich

kaum in den Genuss ihres Lieblingsge-
richtes: „Meine Familie würde mir eher
eine Million Euro bar in die Hand drü-
cken als mir eine 100 Gramm schwere
weiße Trüffel für ein Risotto zu überlas-
sen. Die würden sie lieber verkaufen.“
Da bliebe Olga Urbani nur übrig, was
auch Reisenden zu raten ist: Jeder soli-
de Landgasthof Umbriens hat Gerichte
mit frischen Trüffeln auf der Karte.

Heike Weichler

Auskunft: Italienische Zentrale für
Tourismus Enit, Barckhausstraße 10,
60325 Frankfurt / Main Telefon (0 69)
23 74 34. www.enit-italia.de

Auch Promis lieben
die teure Knolle

Farbige Steine in
filigranen Fassungen

Glückskekse
auf umbrisch


