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Genussreise
Prosecco-Weinstraße

Reiseverlauf:
1.Tag: Gemütliche Busfahrt über die Autobahn vorbei an Gemona, nach San Daniele del Friuli. Hier erwartet

uns eine Schinkenverkostung mit einem Glas Prosecco. Unsere Fahrt führt
weiter vorbei an Spilimbergo und Pordenone nach San Pietro di Feletto zu einer
traditionellen Käserei. Hier haben wir eine Betriebsbesichtigung inkl. Verkostung
vorgesehen. Im Anschluss steht ein gemeinsames Mittagessen auf dem
Programm. Gestärkt führt uns die Busfahrt schließlich über die
Proseccoweinstraße nach Valdobbiadene bzw. Santo Stefano, wo wir dem
Gasthaus ohne Wirt einen Besuch abstatten. Santo Stefano liegt nur mehr einen Katzensprung von
Valdobbiadene entfernt, hier müssen wir aber unbedingt halten um nach wenigen schweißtreibenden
Gehminuten das Gasthaus ohne Wirt zu besuchen. Das steinalte Haus steht leer, die Tür ist

unversperrt. Der Hausbrauch will es, dass man sich selbst bedient: Wurst,
Speck und Käse sind foliert, feiner Cartizze wartet im Kühlschrank auf seine
Bestimmung. Das Geld wirft man in eine Holztruhe und genießt die
Köstlichkeiten auf der Terrasse mit atemberaubendem Blick über endlose
Rebzeilen, der an schönen Tagen das Meer bei Venedig erahnen lässt. Es
geht aber noch wenig höher und skurriler: Am Gipfel des Weinberges steht

ein Automat, prall gefüllt mit herrlichem Cartizze! Voller Eindrücke steht anschließend der
Zimmerbezug auf dem Programm. Bei einem gemeinsamen Abendessen lassen wir den Tag gemütlich
ausklingen.

2. Tag: Nach einem gemeinsamen Frühstück machen wir uns auf den Weg in die venetische Mauerstadt
„Cittadella“. Cittadella ist ein bemerkenswertes Städtchen mit
mittelalterlichen Stadtmauern. Lassen Sie sich eine „Wanderung“ auf
dem Wehrgang nicht entgehen und spazieren Sie entlang der Mauern
um Cittadella! Es handelt sich hierbei um eines der schönsten
Verteidigungssysteme Europas. Die Stadtmauer hat eine
durchschnittliche Höhe von 14 Metern, die Wehrtürme, die der
Bewachung der Stadttore dienten, erreichen sogar eine Höhe von 30 Metern. Die ellipsenförmigen
Stadtmauern werden von 36 unterschiedlich großen Türmen unterbrochen, haben einen Umfang von
1461 Metern und sind im Durschnitt etwa 2,10 Meter dick.
Danach machen wir uns auf den Weg nach Schiavon zur Grappa-Destillerie. Eine Destillerie zu besuchen

ist ein Allheilmittel für die Seele. Es passiert nicht jeden Tag,
mit einer Umgebung in Kontakt treten zu können, wo
sowohl in Respekt für die Tradition als auch mit einem
zukunftsorientierten Blick eifrig gearbeitet wird. Natürlich
werden wir die edlen Tropfen im Anschluss der
Besichtigung bzw. Führung auch verkostet. Am späten

Nachmittag geht es über die Autobahn zurück nach Kärnten.


