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DIE

BRANCAIA-
TRADITION

Die Fähigkeit, Althergebrachtes zu  
schätzen, aber keine Angst zu haben, 

darüber hinauszudenken.
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«Bitte links abbiegen», tönt es aus dem Navigationssystem. Etwas verwundert blicken wir auf die Mischung 
aus Schotter- und Sandstrasse, die vor uns liegt, und sind uns unsicher, ob wir hier wirklich auf dem rich-
tigen Weg sind. «Wer nicht wagt, der nicht gewinnt», denken wir uns und steuern den kleinen, blauen 
Mietwagen auf die ungeteerte Strasse. Mit dem Geräusch des Prasselns der Kieselsteine, gelegentlich durch-
drehenden Reifen – hätten wir bloss einen Wagen mit Allradantrieb genommen – und verfolgt von einer 
Staubwolke bahnen wir uns den Weg zu unserem Ziel: Brancaia, vermutlich eines der Spitzenweingüter in 
der Toskana, das von den ersten Plätzen der Weinkritiken nicht mehr wegzudenken ist. Als wir die ersten 
Schilder mit dem unverwechselbaren Logo entdecken, atmen wir auf: Wir sind tatsächlich richtig. 
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«BENVENUTI A BRANCAIA!»

Auf den letzten Metern werden wir von zwei kleinen, 
freundlich bellenden Hunden zum Parkplatz eskortiert und 
gleich nach dem Aussteigen von der guten Seele des Wein-
gutes, Lucia, mit offenen Armen empfangen. Der erste Hang 
mit Rebstöcken liegt zwischen dem Weinshop von Brancaia 
mit dem angrenzenden Keller und dem Haupthaus des Wein- 
gutes Poppi, welches die Eigentümerfamilie Widmer aus 
Liebe zu dem besonderen Haus im Jahre 1989 in Radda in 
Chianti dazugekauft hat. Als wir von Lucia in das für die Ge-
gend klassische Steinhaus zu unserem Zimmer geführt wer-
den, fühlen wir den Zauber: In dem kleinen Innenhof blühen 
herrliche Geranien so weit das Auge reicht. Eine Steintreppe 
führt in die obersten beiden Stockwerke, ein traditioneller 
Steinofen lässt die Vorfreude auf eine hauchdünne Pizza 
steigen und das zum Innenhof hin verglaste Esszimmer 
verleiht dem Ganzen einen modernen Touch. Hier würden 
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wir gerne länger verweilen als eine Nacht. Beim Beobachten 
der beiden Pizzabäcker am Steinofen läuft uns förmlich das 
Wasser im Mund zusammen und wir erröten, als wären wir 
ertappt worden, als Bruno Widmer, der Brancaia 1981 ge-
kauft und zu neuem Leben erweckt hat, auf uns zukommt. 
«Ich hoffe, ihr hattet eine gute Anreise aus Frankfurt», heisst 
uns Herr Widmer mit seinem sympathischen Schweizer 
Akzent willkommen. Auch Barbara Widmer, Tochter von 
Bruno Widmer und Winzerin wie auch Geschäftsführerin 
von Brancaia, erscheint im Innenhof und entschuldigt sich 
nach einer herzlichen Begrüssung: «Es wird gleich regnen, 
daher müssen wir rasch den Plan für heute Abend ändern, 
aber das wird sicherlich nur ein Schauer sein. Auf die Pizza 
draussen müssen wir nicht verzichten.» Für uns sieht der 
Himmel noch recht blau aus, aber tatsächlich: Nach weni-
gen Minuten fallen die ersten Tropfen. Keine Frage, Barbara 

kennt die Toskana und deren Wetter wie ihre Westentasche. 
Nicht umsonst kann sie Topweine aus ihren Trauben im Chi-
anti-Gebiet wie auch aus der Maremma herstellen. Letzteres 
Weingut wurde 1998 erworben und befindet sich rund 100 
Kilometer vom Chianti-Anwesen entfernt. Dabei ist es für 
Barbara Widmer essentiell, die Wetterbedingungen und Un-
terschiede der beiden Regionen für verschiedene Rebsorten 
zu nutzen und diese Charakteristika auch im Geschmack 
der Produkte herauszuarbeiten: «Im Chianti Classico kon-
zentrieren wir uns auf den Sangiovese und den Merlot und 
in der Maremma auf Cabernet Sauvignon, Petit Verdot und 
Cabernet Franc», so Barbara Widmer. Diese Traubensorten 
reifen in den jeweiligen Gegenden perfekt, ohne künstlich 
bewässert zu werden. Dies hat einen enormen Einfluss auf 
den Geschmack des Weines, wie uns Barbara Widmer er-
klärt: «Eine Rebe entwickelt nur terroirspezifische Aromen, 
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wenn sie moderat leidet und sich die Reserven eigenstän-
dig aus dem Boden holen muss. Dies ist ein entscheidender 
Faktor, der einen Wein einzigartig macht. Er muss das Ter-
roir geschmacklich zeigen, aus dem er kommt.» Während 
im Chianti Classico die Traubenzone oftmals entlaubt wird, 
damit die Trauben optimal ausreifen, wird auf dem Weingut 
in der Maremma – nur 100 Kilometer südwestlich – genau 
umgekehrt gearbeitet. Das heisst, es werden keine Blätter 
entfernt, damit die Traube vor der Sonne geschützt ist. «Wir 
konzentrieren uns auf jeden einzelnen Weinberg im festen 
Glauben daran, dass jeder von ihnen das Potenzial hat, Trau-
ben für unsere Spitzenweine zu liefern. Trauben für den Il 
Blu in der Chianti-Classico-Region und Trauben für den Ila-
traia in der Maremma. Da man nur mit perfekten Trauben 
einen Topwein herstellen kann, liegt unser Hauptaugenmerk 
darauf. Ein harmonisches Gleichgewicht aus Aromen, Säure, 
Alkohol und Tanninen stellt für mich den perfekten Wein 
dar», erzählt uns Barbara Widmer.

KEIN ZWEIFEL: HIER IST EINE FRAU AM WERK

Die Regentropfen werden langsam dicker und wir spurten – 
schweren Herzens weg vom Pizzaofen – Richtung Wein-
shop, unter dem sich auch der Keller befindet. Doch was 
uns hier erwartet, ist nicht weniger spannend. Barbara führt 
uns durch eine grosse Holztür hinein in die heiligen Hallen: 
den Keller zur Vinifikation. Auch hier ist alles sehr sauber 
und perfekt organisiert. Auf Brancaia wird wirklich auf je-
des Detail geachtet, sei es in den Wohnhäusern, im Rebberg, 
im Weinshop oder im Keller. Letzteres ist auf italienischen 
Weingütern nicht immer gang und gäbe. Wir können uns die 
Frage nicht verkneifen, ob diese spürbare Perfektion im De-
tail daran liegt, dass Barbara Schweizerin oder eine Frau ist. 

»
« WIR MACHEN KEINEN WEIN NACH EINEM STUREN REZEPT,  

WIR FÜHLEN UNS DER QUALITÄT UND DEM CHARAKTER EINES WEINES 

VERPFLICHTET UND NICHT EINER PRÄZISEN PROZENTZAHL.
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«Das ist sicherlich eine Kombination aus beidem», lacht Bar-
bara Widmer. «Ich bin Schweizerin und das merkt man auch 
an meiner Arbeitsweise. Ich erwarte, dass meine Mitarbeiter 
den gleichen Arbeitsstandard an den Tag legen wie ich: ob 
beim Rebschnitt, bei der Selektion der Trauben, der Arbeit 
im Keller oder der Betreuung von Weingutsbesuchern.» Der 
Weg dorthin war nicht immer einfach, zumal Barbara mit 
gerade einmal 28 Jahren den Betrieb übernommen hat und 
sie ihr Ziel, Spitzenweine zu produzieren, bereits damals vor 
Augen hatte. «Besonders für die Männer aus dem Weingut 
war es damals eine Umstellung. Ich kam und habe überall 
mitangepackt. Das ist in Italien für einen Weingutsbesitzer 
eigentlich nicht üblich, da sehr hierarchisch gedacht wird 
und man in dieser Rolle Anweisungen zur Durchführung 
gibt. Ich hingegen mache einen Rebschnitt vor und arbeite 
einen Tag lang mit, sodass meine Vorstellungen ideal um-
gesetzt werden», berichtet Barbara. Trotzdem muss man 
den Spagat zwischen der Anpassung in der neuen Heimat 
und dem Leben der eigenen nationalen Identität schaffen, 
darin ist sich Barbara Widmer sicher: «Für ein Schwätzchen 
über das Privatleben muss in Italien immer Zeit sein, sonst 
hat man es hier sehr schwer. Man darf nicht an alles mit 
unserem schweizerischen oder deutschen Effizienzdenken 
herangehen …», so Barbara. Zurück zur Kellerbesichtigung. 
Wir blicken auf eine Vielzahl kegelförmiger Edelstahltanks, 

welche in Reih und Glied stehen. Laut Barbara ist diese koni-
sche Form optimal, um die perfekte Extrahierung der Trau-
benhäute zu erreichen. Es ist faszinierend, wie Barbara von 
der Vinifikation berichtet und davon, wie sie die Entschei-
dungen trifft: «Wir machen keinen Wein nach einem sturen 
Rezept, wir fühlen uns der Qualität und dem Charakter eines 
Weines verpflichtet und nicht einer präzisen Prozentzahl. 
Die Qualität der Trauben ist essentiell, sie allein entscheidet, 
ob ein Wein ein Spitzenwein wird oder nicht. Im Keller kann 
keine Qualität dazugedichtet werden, aber es besteht durch-
aus ein Risiko, die vorhandene Qualität suboptimal auszu-
schöpfen. Sobald die Trauben geerntet sind und hier aufbe-
reitet werden, muss der Geschmack und das Bauchgefühl 
entscheiden», so Barbara Widmer. Wir setzen uns langsam 
wieder in Bewegung und Barbara führt uns eine Treppe hin-
unter zu den Holzfässern. In den Barriquefässern vor uns la-
gern Weine, die in den nächsten zwölf bis 20 Monaten in den 
kleinen Fässern ausgebaut werden. Die Ikone, der Il Blu, reift 
im Anschluss sogar noch zwei weitere Jahre in der Flasche 
weiter. «Ein Wein, der erst ein Jahr im Rebberg heranwächst, 
danach zwei Jahre im Fass und schliesslich nochmals zwei 
Jahre in der Flasche reift, bevor er in den Verkauf kommt, 
kann nicht nach einer Mode gehen, sondern braucht seine 
eigene Identität», konstatiert Barbara.
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NICHT NUR DIE WEINE SIND  
KLASSISCHE MODERNISTEN 

Der Duft der Holzfässer wird schwächer, als wir die Trep-
pe zum Weinshop hinaufsteigen, um die Weine zu verkos-
ten. Der Shop ist auf das Wesentliche reduziert: Die Weine. 
An den Wänden hängen unzählige Auszeichnungen, die 
Brancaia in den letzten Jahrzehnten erhalten hat. Auf der 
gegenüberliegenden Seite sind alle Brancaia-Flaschen aus 
allen Jahrgängen mit ihrem einzigartigen Etikettendesign 
in einem gläsernen Regal im Bauhausstil in Reihen vom 
Boden bis zur Decke aufgereiht. Beim Blick auf das Etikett 
kann man kaum glauben, dass dieses bereits 1988 kreiert 
und seither unverändert eingesetzt wird. Das Design war 
insbesondere für die damalige Zeit mutig, weiss auch Bar-
bara Widmer: «Die Entstehung unseres Etiketts geht mit 
der Entstehung von Brancaia Il Blu einher. Als meine Eltern 
beschlossen, das Portfolio zu erweitern, kam die Frage des 
Etiketts für den neuen Wein auf. Mein Vater war Miteigentü-
mer einer der grössten Werbeagenturen der Schweiz, Advico 
Young & Rubicam, in Zürich. Da unser Haus in der Toskana 
schön war, aber sicherlich kein Schloss und wir auch kein 
Familienwappen besassen, fehlte uns schlichtweg das klas-
sische Sujet für ein Etikett. Mein Vater empfand den Mangel 
an einem traditionellen Thema als Chance, etwas ganz Neu-
es zu machen. Gemeinsam mit seinem Art-Direktor schuf 
er das blaue Etikett mit der orangefarbenen Kapsel. Ein De-
sign, das wir in den letzten dreissig Jahren nicht verändert 
haben. Was für viele Weinliebhaber damals schockierend 
war, ist zu unserer unverwechselbaren Marke geworden 
und verkörpert uns perfekt: als klassische Modernisten mit 
grösstem Respekt vor dem Terroir.» Wir hängen gebannt 
an Barbaras Lippen als sie mit der Erläuterung zum ersten 
Wein des Abends, dem Brancaia Tre, beginnt. Der italieni-
sche Name «Tre» für «Drei» stammt nicht von irgendwoher, 
denn er steht einerseits für die drei Weingüter, aus denen die 
Trauben stammen, andererseits dafür, dass es sich um einen 
Cuvée aus drei Traubensorten, Sangiovese, Merlot und Ca-
bernet Sauvignon, handelt, und dafür, dass er im Jahre 2000 
der dritte Wein im Brancaia-Portfolio war. Anschliessend 
tasten wir uns zum Chianti Classico und zum entsprechen-
den Riserva vor und sind erstaunt, dass sogar wir als Nicht-
weinkenner Barbaras Erklärungen und den Geschmack der 
einzelnen Weine miteinander verbinden können. Dies liegt 
sicherlich nicht zuletzt daran, dass auf Brancaia kein Wein 
dem anderen gleicht, sondern jedes Produkt seinen eigenen 

geschmacklichen Charakter hat. Last but not least verkosten 
wir die beiden Spitzenweine, den Il Blu sowie den Ilatraia. 
Beim Benetzen unserer Lippen mit dem Ilatraia blicken wir 
uns beseelt an, denn wir haben Letzteren zu unserem Lieb-
lingswein auserkoren. Ob versierter Weinkenner oder nicht: 
Eine Weinprobe auf Brancaia ist für jeden ein Erlebnis und 
mit etwas Glück steht vielleicht sogar Barbara höchstpersön-
lich im Weinshop und schenkt den edlen Tropfen ein. Beson-
ders sympathisch ist übrigens Barbara Widmers Grundregel, 
die nach ihrer Aussage für alle funktioniert: «Haben Sie Lust 
auf ein zweites Glas? Falls ja, ist es Ihr Wein, und falls nein, 
dann eben nicht, egal wie gut die Bewertungen sind.» «Cin, 
cin» auf diese Bodenständigkeit!

TOSKANISCHE GAUMENFREUDEN  
LASSEN DEN TAG AUSKLINGEN

Interessiert, noch mehr über Weine, ihre Herstellung und 
ihren Charakter zu erfahren, laufen wir den kleinen Hügel 
hinab zum Haus zurück, wo das erste knusprige Pizzastück 
auf uns wartet. Und tatsächlich: Der Regen hat aufgehört. 
Zum Aperitif werden der Rosé und der Weisswein vom Bran-
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caia angeboten. Schon beim ersten Schluck des Rosés könnte 
man meinen, man befinde sich zwischen Lavendelfeldern in 
der Provence oder am Strand an der Cote d’Azure. Barbara – 
voll und ganz perfekte Gastgeberin – registriert unseren 
verwunderten Gesichtsausdruck und kommt auf uns zu: 
«Diesen leichten und frischen Geschmack würde man von 
einem Rosé aus der Toskana nicht erwarten, oder?», fragt sie 
uns. Wir berichten ihr von unserem Frankreich-Déjà-vu und 
Barbara bestätigt, dass sie einen leichten Roséwein wie in 
Frankreich produzieren wollte. «Dafür habe ich hier lange 
gekämpft, weil dieser Vorschlag nicht auf grossen Anklang 
gestossen ist. Ich musste die Idee auch eine Zeit lang ruhen 
lassen, bis der richtige Zeitpunkt gekommen war. Inzwischen 
können wir gar nicht ausreichend Rosé produzieren. Dieser 
frische und fruchtige Wein wird ausschliesslich aus Merlot-
Trauben gekeltert, welche rund eine Woche vor der eigentli-
chen Ernte in den kühlen Morgenstunden gepflückt werden», 
sagt Barbara mit einem Schmunzeln. Der Magen knurrt – 
immerhin haben wir uns auch das trockene Brötchen im 
Flugzeug verkniffen – und genau im richtigen Moment rufen 
Barbara und ihr Vater Bruno die Gäste ins Esszimmer. Aus 
der Küche winkt Barbaras Mutter, die das Abendessen ge-
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ches auf Brancaia als Nebenprodukt gilt, möchte man nicht 
mehr aus der Hand geben. Die Düfte aus der Küche sind 
verführerisch und das saftig-rosafarbene Bistecca alla Fio-
rentina auf unseren Tellern könnte kaum zarter sein. Dazu 
werden angebratene Kartoffeln und Gemüse und nicht zu 
vergessen Brancaia Il Blu gereicht. Als der freundliche Kell-
ner Andrea mit der zweiten und sogar der dritten Portion um 
die Ecke kommt, freut er sich sichtlich über so gute Esser wie 
uns. Und wir müssen uns wirklich im Zaum halten, denn ein 
traditionelles Gelato muss auf jeden Fall noch sein. Als das 
gebogene hölzerne Tablett mit dem Dessert aus der Küche 
schwebt, beweist uns Barbara erneut, dass man auch aus 
etwas Traditionellem eine Innovation machen kann. Es gibt 
nicht einfach nur die allseits bekannten Kugeln Eis, sondern 
kleine Eishäppchen, die wie Cake-Pops an einem Stil serviert 
werden und mit Schokolade hauchdünn überzogen sind. Ob 
Pistazie mit dunkler Schokolade, Mango mit weisser Scho-
kolade oder Haselnuss mit Schokolade-Nusssplittern: Der 
Fantasie und dem Genuss sind keine Grenzen gesetzt. Zum 

meinsam mit den Mitarbeitern zubereitet. Diese Liebe zum 
Kochen, hervorragende Weine und die Toskana haben übri-
gens den Grundstein für Brancaia gelegt. «Meine Familie hat 
das Weingut Brancaia in Castellina in Chianti 1981 gekauft. 
Der primäre Gedanke war ein Urlaubshaus in der Toskana. 
Zur damaligen Zeit wollte jedoch kaum jemand – egal ob 
Italiener oder Ausländer – in dieser Gegend investieren. Und 
so waren meine Eltern sozusagen gezwungen, den Hügel 
mit den Weinreben, auf dem das Haus steht, dazuzukaufen. 
Das war der Anfang. Die sieben Hektar Rebflächen mussten 
bewirtschaftet werden und mein Vater entschied gleich zu 
Anfang, dass er nur an einem Spitzenwein interessiert sei. 
Das oberste Motto, nie Kompromisse bezüglich der Qualität 
zu machen, ist bis heute unser Grundsatz in allen Entschei-
dungen, die wir treffen. Was als Hobby anfing, hat sich so in 
den letzten 35 Jahren zu einem toskanischen Spitzenwein-
gut entwickelt», schwelgt Barbara stolz in Erinnerung. Diese 
beschriebene Kompromisslosigkeit spürt und schmeckt man 
bei jedem Produkt von Brancaia. Sogar das Olivenöl, wel-
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krönenden Abschluss trinken wir einen Grappa – ebenfalls 
aus dem Hause Brancaia –, der sich samtig und vollmundig 
seinen Weg bahnt. So begeben wir uns satt, glücklich und 
beeindruckt von der Powerfrau Barbara Widmer ins Bett. 

DER FRÜHE VOGEL FÄNGT DEN WURM 

Am nächsten Morgen geht es früh los – wir wollen ja mit 
Barbaras straffem Terminkalender mithalten –, um die 
Weinberge rund um das Poppi-Weingut zu besichtigen. Es 
ist beeindruckend, wie weitläufig die Rebberge sind und wie 
Barbara ihren Wagen bergauf und bergab gekonnt durch das 
kurvige Gelände steuert, immerhin führt sie Brancaia be-
reits seit über 19 Jahren. Doch wie ist in Barbara eigentlich 
der Wunsch herangereift, das Weingut zu übernehmen und 
professionell weiterzuführen? «Eigentlich war das ursprüng-
lich von mir gar nicht so geplant. Meine Eltern hingegen ha-
ben die Begabung schon früher in mir gesehen. So begann 
ich nach der Matura auch Architektur zu studieren. Nach 
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nur vier Semestern hatte ich eine kreative Krise und zog 
mich für zwei Monate auf das familieneigene Weingut in der 
Toskana zurück. Erst dort begriff ich, dass man sich durch-
aus tagtäglich mit Wein auseinandersetzen kann. Aus dem 
heranwachsenden Interesse wurde schnell Leidenschaft. 
Ich kehrte nach Zürich zurück und absolvierte zuerst mein 
Weinhändlerdiplom. Anschliessend begann ich ein einjähri-
ges Praktikum auf der Domaine des Balisiers in Genf, dem 
damals grössten biologischen Weinbetrieb der Schweiz. Da-
nach war ich mir sicher, dass das meine Berufung ist, und 
ich studierte Önologie an der Fachhochschule Wädenswil. 
Nach meinem Abschluss kehrte ich 1998 nach Brancaia zu-
rück und übernahm die Leitung des Weinguts», schildert 
Barbara. Während wir – dieses Mal von Barbaras grossen 
Hunden eskortiert – durch die Weinberge schlendern, sind 
wir insbesondere von Barbaras Natürlichkeit und ihrer Ver-
bundenheit zur Natur begeistert. Nicht zuletzt befindet sich 
Brancaia im letzten Jahr der Umstellung, um auch offiziell 
ein Biobetrieb zu werden. Seit Jahren werden keine Herbi-
zide und Insektizide verwendet und auch die CO2-Bilanz ist 
deutlich negativ. Nach ein paar Stunden beenden wir unsere 
Tour durch die Weinberge und freuen uns auf einen Espres-
so in Barbaras Privathaus, welches nur unweit vom Poppi-
Haupthaus entfernt liegt. 

TRADITION ÜBER GENERATIONEN AUFBAUEN

Wir staunen nicht schlecht, als wir von Barbaras Parkplatz 
zum Haus laufen. Eine kurze Treppe führt auf die Terrasse 
vor der Eingangstüre. Neben der Treppe ist ein kleiner, aber 
feiner Teich angelegt, in dem Seerosen schwimmen. Zwi-
schen dem Naturstein befinden sich immer wieder Elemente 
mit verrostetem Stahl. Wir kommen nicht umhin, uns zu fra-
gen, ob hier ein Stararchitekt am Werk war? «Nein, nein. Das 
Haus und die Umgebung habe ich selbst nach meinen Wün-
schen gestaltet», lacht Barbara Widmer und führt uns in ihre 
Küche, die ebenso stil- und liebevoll eingerichtet ist wie der 
Aussenbereich. «Die Küche war schon in meinem Elternhaus 
der Ort für rege Gespräche und wichtige Entscheidungen, 
und so ist es auch jetzt mit meinen 15- und 13-jährigen Kin-
dern, Nina und Nicolas. Wir kochen jeden Tag zusammen 
und tauschen uns aus», freut sich Barbara. «Apropos, es wäre 
doch schön, wir würden für den Artikel auch ein Foto von 
uns dreien schiessen. Was meint ihr?» Wir finden die Idee 
grandios und uns brennt sowieso noch eine Frage zur Fami-
lientradition unter den Nägeln. Während wir auf Nina und 
Nicolas warten –, die sich ganz Teenagermanier natürlich 
noch ein wenig stylen wollen – nutzen wir die Gelegenheit, 
um Barbara zu fragen, ob sie glaubt, dass die Tradition von 
ihren Kindern weitergeführt wird oder sie schon konkrete 
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Nachfolgegedanken von ihren Kindern gehört hat. «Das ist 
mit Sicherheit ein schöner Gedanke. Neben meinen eigenen 
Kindern habe ich auch noch vier Nichten und Neffen. Es ist 
nicht nur mein persönlicher Wunsch, sondern der der ge-
samten Familie, dass sich einer oder vielleicht sogar mehrere 
aus der nächsten Generation für das Weingut interessieren. 
Ob dies auch wirklich passiert, wird die Zukunft zeigen. Mo-
mentan sind sie noch alle etwas zu jung, um sich intensiv 
mit Wein auseinanderzusetzen, aber das erste Interesse ist 
schon vorhanden», antwortet Barbara offen. Wir hören eilige 
Schritte die Treppe herunterkommen und lernen nun auch 
Nina und Nicolas kennen. Unkompliziert und authentisch 
macht sich die Familie auf zum Pool, wo das Foto gemacht 
werden soll. Und jetzt: «Cheese»!

«ARRIVEDERCI BRANCAIA!»

Damit wir nicht mit leerem Magen zum Flughafen aufbre-
chen müssen, bietet Barbara uns noch einen gemeinsamen 
Lunch im nahe gelegenen Örtchen Castellina in Chianti an. 
«Dort kann ich euch dann auch schon mal einen meiner Ge-
heimtipps zeigen, den ich in CREDUM mit euren Leserinnen 
und Lesern teilen möchte», so Barbara euphorisch. Das las-

sen wir uns selbstverständlich nicht zweimal sagen und ehe 
wir uns versehen, sitzen wir in unserem Mietwagen und ver-
suchen fieberhaft, mit dem Tempo der vorausfahrenden Bar-
bara mitzuhalten. Ab der Hälfte der uns bereits bekannten 
Schotter- und Sandstrasse folgen wir aber leider nur noch 
Barbaras Staubwolke. Nachdem wir uns – nach kurzen Ori-
entierungsschwierigkeiten – wiedergefunden und parkiert 
haben, lädt uns Barbara in eine Metzgerei mit regionalen 
Köstlichkeiten zum Essen ein. Nachdem wir feines Tartar 
mit Fenchel, Salsiccia mit Trüffel und ungesalzenem toska-
nischen Weissbrot gekostet haben, müssen wir schweren 
Herzens so langsam Richtung Flughafen aufbrechen und be-
danken uns für die unglaublich familiäre Gastfreundschaft, 
die uns in einem Tag auf Brancaia zuteil wurde. Aber eine 
Sache möchte Barbara uns und unseren CREDUM-Lesern 
noch mit auf den Weg geben: «Ich würde mir von den Konsu-
menten wünschen, dass sie sich öfter bewusst würden, wie 
viel Arbeit in einer Flasche Wein steckt. Man muss schon 
lange nicht mehr ganz tief in die Tasche greifen, um tol-
le Weine zu trinken, aber ganz billig geht es auch nicht.» 
www.brancaia.it 

DAS INTERVIEW FÜHRTE  
DIE CREDUM-REDAKTION
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IN DER TOSKANA

T O P  F I V E
BARBARAS

  ITALIENISCHE AROMEN  
VOM MARKT

«Ich erinnere mich immer gerne zurück, wie wir 
als Kinder mit unseren Eltern über den ‹Merca-
to Centrale› in Florenz geschlendert sind und all 
die Gerüche und Eindrücke förmlich aufgesogen 
haben. Obwohl der Markt inzwischen schon zu 
den touristischen Highlights der Stadt zählt, kann 
ich einen Besuch dort nur wärmstens empfehlen. 
Am besten ist es, man nutzt die ersten Stunden 
des Marktes, um ihn zu erkunden, da die Waren 
gerade frisch angeliefert wurden und das Treiben 
noch nicht ganz so hektisch ist. Und das Schönste 
am Einkaufsbummel ist: Man kann die erworbe-
nen Zutaten gemeinsam am Abend zu einem fei-
nen Essen verarbeiten.» 

Il Mercato Centrale Firenze
Piazza del Mercato Centrale – Via dell’Ariento 
50123 Florenz 
www.mercatocentrale.it/mercato-centrale-firenze
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 08:00 – 00:01 Uhr

  ÜBERNACHTEN  
IM AGRITURISMO 

«Wenn man gerne selbst kocht und das ländli-
che Leben geniesst, ist ein Agriturismo genau 
der richtige Übernachtungsort. Hier kann man 
auf malerischen Landgütern – meist unweit ei-
ner schönen toskanischen Stadt – nächtigen und 
ein Zimmer, eine Wohnung oder sogar eine gan-
ze Villa mieten, je nachdem, was man benötigt. 
Dabei kann man nicht nur herzliche Italienerin-
nen und Italiener auf ihren Gütern kennenlernen, 
sondern auch aktive landwirtschaftliche Betriebe 
miterleben und sogar mitanpacken, wenn man 
dies möchte. Von Bauernhöfen mit Tieren bis hin 
zu Weingütern sind der Entscheidungsfreiheit 
keine Grenzen gesetzt. Auch wir auf Brancaia ha-
ben übrigens ein eigenes Agriturismo.»

Informationen und Buchung unter: 
www.agriturismo.it
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   DER GEHEIMTIPP ZUM LUNCH: 
DER ÖRTLICHE METZGER

«Meine liebste Anlaufstelle zu einem ungezwun-
genen Lunch sind derzeit Metzgereien in den 
kleinen toskanischen Dörfern. In den letzten Jah-
ren haben die Metzgereien über den klassischen 
Fleischverkauf hinaus ein eigenes Essensangebot 
kreiert. Meist kann man an kleinen Tischen im 
Verkaufsraum oder vor dem Laden speisen: un-
prätentiös und wirklich ausgezeichnet! Es wer-
den Köstlichkeiten wie Carne cruda, Salsiccia mit 
Trüffel, Wildschweinsalami oder Trippa alla fio-
rentina serviert. Herrlich!»

Mein Favorit: 
Macelleria Stiaccini Sas
Via Ferruccio 33
53011 Castellina in Chianti

   BUMMELN AUF DEM ANTIQUI-
TÄTENMARKT IN AREZZO

«Ein hübsches und ungewöhnliches Mitbringsel 
kann man auf dem Antiquitätenmarkt in Arezzo 
ergattern. Er ist vermutlich der berühmteste Anti-
quitätenmarkt in der Toskana und findet jeden ers-
ten Sonntag im Monat sowie am vorhergehenden 
Samstag im Zentrum des Städtchens, direkt auf 
der Piazza Grande, statt. Nach dem ausgiebigen 
Flanieren über den Markt kann man sich in einem 
der schönen Cafés unter den Bögen der Loggia Va-
sari im Schatten mit einem kalten Getränk oder 
einem traditionellen ‹Gelato› belohnen.»

La Fiera Antiquaria di Arezzo
Piazza Grande
52100 Arezzo
www.fieraantiquaria.org

  DIE VIELFALT DER  
WEINGÜTER ENTDECKEN

«Natürlich sind Sie jederzeit herzlich eingeladen 
Brancaia zu besuchen und eine Weinverkösti-
gung bei uns zu erleben, aber nutzen Sie auch die  
Gelegenheit, die Vielfalt der Weingüter im Chianti- 
Gebiet kennenzulernen. Dabei können Sie die 
Unterschiede der Weine schmecken und erhalten 
einen ganzheitlichen Eindruck des Weinanbaus 
in der Region. Ich nenne es ‹Weingüter-Hopping›. 
Die meisten Weingüter bieten Besichtigungen und 
Verkostungen an. Ich empfehle Ihnen jedoch auf 
jeden Fall, sich vorher anzumelden.»
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Entdecken Sie, was aus 450 Arbeitsstunden – dies 
sind rund 30 Prozent mehr als der Durchschnitt in 
Europa – pro Hektar Rebfläche entsteht … 

Z U  BE S UC H  BE I  …
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BRANCAIA IL BLU,  
IGT ROSSO TOSCANA
Brancaia IL BLU, IGT Rosso Toscana – 
das Topprodukt von BRANCAIA.  
Dieser Wein soll zeigen, was an Eleganz, 
Komplexität und Intensität heute auf 
Brancaia möglich ist. Für viele Weinlieb-
haber auf der ganzen Welt gilt er bereits 
als Klassiker – vielleicht auch, weil er 
durch alle Jahrgänge hinweg über eine 
unverwechselbare Identität verfügt, die 
den Charakter und das Niveau unserer 
Reblagen im Chianti Classico reflektiert.

BRANCAIA CHIANTI  
CLASSICO DOCG
Brancaia CHIANTI CLASSICO ist ein 
Produkt unserer Leidenschaft für dieses 
Terroir und drückt den unverfälsch-
ten Charakter der Sangiovese-Traube 
überzeugend aus. Nach einem zwölf-
monatigen Ausbau gefallen die Noten 
reifer roter Früchte. Der Wein hat eine 
angenehme Frische und bereitet viel 
Trinkgenuss.

BRANCAIA CHIANTI 
CLASSICO RISERVA 
DOCG
Brancaia CHIANTI CLASSICO RISERVA 
wird aus den besten Sangiovese-Trau-
ben der Reblagen Brancaia (Castellina 
in Chianti) und Poppi (Radda in Chianti) 
und etwas Merlot gekeltert. Der Wein 
widerspiegelt aufs Schönste die Qualität 
und das Potenzial der Sorte Sangiovese.
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BRANCAIA ILATRAIA, 
IGT ROSSO TOSCANA
Brancaia ILATRAIA ist eine moderne, 
terroirtypische Cuvée aus 40 Prozent 
Cabernet Sauvignon, 40 Prozent Petit 
Verdot und 20 Prozent Cabernet Franc. 
Der Wein wird 18 Monate in französi-
schen Barriques ausgebaut – wovon die 
Hälfte neu sind – und reift dann zwölf 
Monate in der Flasche.

BRANCAIA CABERNET 
SAUVIGNON,  
IGT ROSSO TOSCANA
Der Brancaia CABERNET SAUVIGNON 
 ist ein neuer Wein in unserem Portfolio. 
Dieser hundertprozentige Cabernet 
Sauvignon kommt aus der Maremma, 
von unserem Weingut an der tos-
kanischen Küste. Es ist ein leicht 
zugänglicher, geschmeidig samtiger 
Rotwein, der während zwölf Monaten in 
Eichenfässern reift. Der perfekte «kleine 
Bruder» von unserem Spitzenwein aus 
der Maremma, dem Brancaia ILATRAIA.
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BRANCAIA TRE,  
IGT ROSSO TOSCANA
Brancaia TRE ist eine Cuvée aus 80 
Prozent Sangiovese und 20 Prozent 
Merlot und Cabernet Sauvignon. Die 
Basis stammt von den drei Weingütern 
Brancaia (Castellina), Poppi (Radda) und 
Brancaia in Maremma (Grosseto).

BRANCAIA IL BIANCO, 
IGT BIANCO TOSCANA
Brancaia IL BIANCO ist ein Sauvignon 
blanc mit etwas Viognier. Es ist ein 
frischer Weisswein mit einer fruchtigen 
Aromatik. Dank dem Unterbinden des 
biologischen Säureabbaus verfügt der 
Brancaia IL BIANCO über eine frische 
Säure. Er wird während fünf Monaten 
auf der Hefe ausgebaut.

BRANCAIA ROSÉ,  
IGT ROSATO TOSCANA
Brancaia ROSÉ, IGT Rosato Toscana, wird 
ausschliesslich aus Merlot-Trauben vi-
nifiziert und während drei Monaten auf 
der Hefe ausgebaut. Es ist ein frischer, 
fruchtiger und sehr eleganter Rosé, der 
sich als Apéro-Wein ebenso eignet wie 
zu einem guten Essen.

Z U  BE S UC H  BE I  …
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BRANCAIA GRAPPA 
2004
Pro Jahr wird ein Barrique GRAPPA auf der 
Seite gelassen. In dieses Extra-Barrique 
reift über zehn Jahre der Brancaia 
«Grappa 10», die Menge ist streng auf 
450 Flaschen pro Jahr limitiert. Dieses 
exklusive Destillat besticht durch eine 
enorme Fülle an Aromen, seine Ge-
schmeidigkeit und den langen Abgang.

BRANCAIA GRAPPA 
2015
Für den Brancaia GRAPPA werden die 
besten Trester des Weingutes sorgfältig 
destilliert. Dieses feine Destillat ist eine 
moderne und komplexe Interpretation 
der Grappa-Kultur. Durch den zwölf-
monatigen Barrique-Ausbau wird der 
Grappa angenehm weich und bekommt 
seine Bernsteinfarbe.

BRANCAIA OLIO EXTRA- 
VERGINE DI OLIVA
Im Chianti Classico wird ein kaltgepress-
tes Olivenöl Extravergine produziert. 
Die von Hand gepflückten Oliven 
werden umgehend gepresst. Um alle 
geschmacklichen Eigenschaften zu 
erhalten, verzichten wir auf eine Filtra-
tion. Dies ergibt ein ausgezeichnetes 
Olivenöl von höchster Qualität.
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