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„Der Bildband ,Florenz’ aus der Reihe ,Entdecken und 
Genießen’ (Hg. v. Chuck Williams, Christian Verlag, 191 S., 

28 Euro) mit dem Schwerpunkt Kulinarisches macht Appetit 
auf die toskanische Küche. Doch nicht nur das Kochen steht 

hier im Vordergrund. Man lernt auch viel über die toskani-
sche Esskultur und Lebensart. Zum Beispiel: Woher kommt 

das Olivenöl? Wo sind die besten und die größten Märkte? 
All das wird in diesem Buch vorgestellt. Doch dieses Werk ist 

nur eines von vielen kulinarischen Reisebildbänden, die wir 
bei Thalia im Programm haben.“  

Melanie Prilipp, stellv. Filialleiterin 
der Thalia-Buchhandlung im AEZ.

Bella 
Toskana
Kaum ein anderes europäisches Reise-
ziel weckt die Sehnsüchte der 
Urlauber so sehr wie die Toskana. Mit 
ihren wunderschönen und abwechs-
lungsreichen Landschaften, zahlrei-
chen Kulturschätzen sowie landes-
typisch kulinarischen Köstlichkeiten 
hat sich die Toskana längst zum Eldo-
rado der Italien-Liebhaber entwickelt. 

Mohnblumen, Olivenbäume, 
Zypressen, Weinberge, traum-
hafte Bergwelten und eine Viel-
zahl kultureller Schätze – mit 
diesem faszinierenden Charme 
präsentiert sich die Toskana im-
mer wieder von neuem und zieht 
zahlreiche begeisterte Urlauber 
in ihren Bann. Insgesamt gesehen 
besteht diese italienische Region 

aus den zehn Provinzen Arezzo, 
Grosseto, Livorno, Lucca, Mas-
sa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena,  
Prato und Florenz (Firenze), das 
die Hauptstadt der Toskana ist. 
Alljährlich kommen Hundert-
tausende von Touristen zu den 
weltberühmten Uffizien und 
dem Ponte Vecchio sowie zu 
dem schiefen Turm nach Pisa. Im 

Gegensatz zu den facettenreichen 
Eindrücken, die sich dem Besu-
cher der Toskana stellen, präsen-
tiert sich die toskanische Küche 
jedoch eher einfach und boden-
ständig. Trotz ihrer Schlichtheit 
besticht sie durch unkomplizierte, 
geradlinige Rezepte, die dank 
hochwertiger Zutaten ein wahres 
Geschmackserlebnis darstellen. 

Während die Toskaner in Küsten-
nähe ihre Küche gerne auf Fisch 
ausrichten, rühmen sich die im 
Landesinneren gerne mit ihren 
Wildschweingerichten.
Dabei stellen frische Kräuter, 
das typisch toskanische Oliven-
öl, Hülsenfrüchte sowie Gemüse 
und Brot die Grundlage vieler 
toskanischer Gerichte.

Dank ihrer attraktiven Landschaft und diverser Kulturschätze 
erfreut sich der Tourismus in der Toskana großer Beliebtheit.
 

Was Sie über die 
toskanische Ess- und Lebens-

kultur wissen sollten 

AEZ-Expertentipp:


