
Ich liebe es, durch die Straßen von Triest zu 
schlendern. Wenn ich Triest besuche, hat es 
sich für mich zu einem Ritual entwickelt, dass 
ich mich als Erstes in die Mitte der Piazza 

dell’Unità d’Italia stelle, auch als Piazza Grande 
bekannt, meine Augen schließe und tief durchatme. 
In diesem Moment wandelt sich dieser beeindru-
ckende Platz zu meiner ganz eigenen, riesigen und 
besonderen Terrasse am Meer: An den Seiten des 
Platzes erheben sich prächtige Paläste, vorne öffnet 
sich das Meer. Er ist einer der größten dieser Art 
in Europa.
Die Luft, die meine Sinne berauscht, schmeckt und 
riecht salzig, aber nicht nur das: Fast glaube ich, die 
Internationalität, die Triest so auszeichnet, riechen 
zu können. Diese Meeresluft begleitet mich bei mei-
nen Streifzügen durch Triest, bei denen ich die faszi-

nierende Stadt jedes Mal aufs Neue entdecken kann. 
Triest ist eine der wenigen Städte, in denen man sich 
im echten Italien fühlt, gleichzeitig aber auch irgend-
wie nicht. Wenn ich hier bummele, erlebe ich eher 
die ideale mitteleuropäische Stadt, die mal Wien, 
mal Prag, mal Budapest ähnelt – je nachdem, wohin 
ich meinen Blick schweifen lasse. Die Architektur 
der Paläste reicht von neoklassisch über Jugendstil, 
eklektischen und barocken bis hin zu Stilelementen 
aus der Habsburgerzeit. In den ortstypischen caffè 
storici fühlt man sich wie in einem klassischen his-
torischen Wiener Kaffeehaus, die Osmizze (histori-
sche Schankwirtschaften) entführen wie von Zau-
berhand nach Slowenien. Aber diese wundervolle 
Stadt präsentiert nicht nur eine Mischung der unter-
schiedlichsten architektonischen Stile, sondern auch 
der Religionen und Kulturen – und das liebe ich.

Die Stadt der Freiheit
Als reichsunmittelbare Stadt genoss Triest schon 
immer große Freiheit. Im Jahr 1719 wurde sie 
von König Karl VI. von Österreich zum Freihafen 
ernannt. Das bedeutete freien Handel, Freiheit für 
die Minderheiten, die sich in der Stadt ansiedelten, 
und Toleranz. Diese gelebte Toleranz erreichte ihren 
Höhepunkt im Jahre 1781 mit einer Verordnung des 
österreichischen Kaisers Josef II., die Religionsfrei-
heit garantierte, und Triest wandelte sich dadurch 
in eine Stadt, in der jeder in Freiheit seine Kultur 
ausleben konnte. Und so teilen sich heute Kirchen 
wie die katholische Kathedrale von San Giusto auf 
dem Colle San Giusto (San-Giusto-Hügel) und die 
Barockkirche Santa Maria Maggiore den Platz mit 
Anhängern der griechisch-orthodoxen Kirche von 
San Nicolò oder der serbisch-orthodoxen Kirche von 
San Spiridione. Dazu gesellen sich eine Synagoge, 
die lutherisch-evangelische Kirche und die helveti-
sche Kirche von San Silvestro, die älteste Kirche der 
Stadt. Alle gemeinsam sind Zeugen der Toleranz, 
die die Stadt ausstrahlt. Nicht zuletzt wegen die-
ses gelebten Freiheitsgedankens war Triest schon 

Die Stadt, in der Europa       zu Hause ist
Triest 

Triest ist einzigartig – in Italien wie in Europa. Unser Spaziergang 
durch die Stadt führt uns am Meer entlang, an prächtigen Palästen 
vorbei, bis hin zu einer spannenden Begegnung … von Valeria Vairo
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Die Bronzestatue  
„La mula de Trieste“, 
„Das Mädel aus Triest“

In Triest kann man vielen berühmten 
Schriftstellern begegnen, hier  
beispielsweise James Joyce, direkt 
am Canal Grande

Das wunderschöne Castello 
Miramare, einer der Lieb-
lingsorte der Kaiserin Sissi
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immer beliebt bei Dichtern und Schriftstellern: Elf 
Jahre lebte James Joyce hier und verfasste die ers-
ten Kapitel von „Ulysses“. Auch Italo Svevo, Rai-
ner Maria Rilke, Umberto Saba, Casanova, Stendhal 
oder Sir Richard Francis Burton, um nur einige zu 
nennen, gehören zu Triests berühmten Besuchern. 
Einigen dieser historischen Persönlichkeiten kann 
man in der Stadt heute noch begegnen, denn sie 
schmücken als Statuen die Straßen Triests.

Die stürmische Prominenz 
Triests
Aber bei all den großen Namen hätte ich fast ver-
gessen, die eigentlich wichtigste, allgegenwärtige 
und „stürmische“ Prominenz Triests vorzustellen, 
die aus der Stadt erst das macht, was sie heute ist: 
die Bora. Sie ist für mich erst einmal ein Ärger-
nis, denn wenn die Bora vorbeischaut, kann ich 
das Panorama kaum genießen, da ich permanent 
damit beschäftigt bin, meine Haare unter Kon- 
trolle zu halten – woran ich meist kläglich schei-
tere. Aber wenn die Bora durch Triest weht, zeigt 
sich der Himmel in seinem schönsten Blau, und 
Triest scheint das Meer mit seinen Palästen und 
der Castello di Miramare zu umarmen und zu 
schmücken. Und dann bin ich diesem eigensin-
nigen Wind geradezu dankbar. Ich bin mir sogar 
sicher, dass dieser kühle und trockene Wind, der 
aus dem Nordosten kommt, dafür sorgt, dass Triest 
die Brücke zwischen den verschiedensten Kulturen 
schlägt, indem er einfach alles durcheinander wir-

belt: architektonische Stile, Religionen, Esskultu-
ren, Sitten und Gebräuche, Literatur und Sprachen 
... Und, ehrlich gesagt, ich könnte mir gut vorstel-
len, dass die berühmte und innovative Sprache des 
Ulysses von Joyce nicht existieren würde, wenn die 
Bora die Gedanken des Schriftstellers nicht gehörig 
durcheinander geschüttelt hätte. Aber diese Theo-
rie erzählen Sie bitte nicht weiter ...

Die Bora ist ein störrischer Wind, der nicht 
nur die Frisuren der Damen ordentlich zerzaust, 
sondern der Stadt durchaus auch Probleme berei-
tet, wenn er mit seinen 180 bis 200 Stundenkilome-
tern durch Triest fegt. Die heftigen Böen machen 
den Winter in Triest nicht nur ziemlich unange-
nehm, sondern auch gefährlich, besonders wenn 
die Straßen vereist sind. An einigen steilen Stra-
ßen und Wegen gibt es sogar eiserne Handgelän-
der, damit man sich festhalten kann. Im Sommer 
ruht sich die Bora aber aus und schickt nur ihren 
kleinen Bruder nach Triest. Der Borino kann hier 
keinem Angst machen, im Gegenteil: Er bringt eine 
willkommene Abkühlung in der glühenden Hitze 
des Triester Sommers.

Bewegte Vergangenheit 
Triest war wegen seiner hervorragenden strategi-
schen Lage in der Geschichte immer Streitobjekt 
zwischen Österreich, Italien, dem ehemaligen Jug- 
oslawien und dem nationalsozialist ischen 
Deutschland. Alle wollten Triest für sich allein 
beanspruchen und versuchten während der Bela-

Der Canal Grande mit Blick  
in Richtung der neoklassischen 
Kirche Sant’Antonio
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gerungen immer wieder, die „Gäste“ oder „Feinde“ 
aus fremden Ländern und Kulturen zu unterdrü-
cken oder zu vertreiben. Aber keiner der Besetzer 
konnte die anderen Kulturen verjagen. Vielleicht 
hatte ja die Bora auch hier ihre Hände im Spiel, wer 
weiß? Dickköpfig, wie sie ist, hat sie einfach immer 
wieder alles vermischt, damit auch ja nichts verlo-
ren gehen konnte. Deswegen kann man heute nicht 
nur die Zeugnisse der habsburgischen und der mul-
tikulturellen Vergangenheit, sondern vor allem die 
Symbiose genießen, die diese Vergangenheit mit 
der italienischen Gegenwart eingegangen ist.

Eigentlich braucht man im Vorfeld eines Besu-
ches gar nicht mehr zu wissen, man kann und 
sollte diese einzigartige Stadt einfach auf sich 
wirken lassen. Man schlendert also die Seepro-
menade entlang, vielleicht bis zum Castello Mira-
mare, einem der Lieblingsorte der Kaiserin Sissi, 
oder macht einen Spaziergang entlang der Strada 
Napoleonica, eine der schönsten Strecken der 
Karsthochebene. Die Napoleonica liegt außerhalb 
des Einflusses der Bora, so kann man dort auch im 
Winter lustwandeln und das wundervolle Pano-
rama genießen. Oder man entspannt sich einfach 
im Stadtteil Borgo Teresiano am Canal Grande, 
besucht die Kirchen Sant‘Antonio Nuovo und die 
schöne serbisch-orthodoxe San Spiridone, geht 
in der Viale XX Settembre shoppen und kehrt 
anschließend in eines der historischen Cafés ein: 
in das Caffè Tommaseo, das Caffè degli Specchi, 
das Caffè Stella Polare oder das Caffè San Marco.

Eine kriminelle Verabredung
Heute entspanne ich mich, bummele und freue 
mich auf eine interessante Begegnung. Ich lasse 
mich im Caffè Tommaseo nieder und bestelle mir 
„un capo“, so nennt man in Triest einen caffè  
macchiato. Ich bin für ein Interview mit dem deut-
schen Schriftsteller Veit Heinichen verabredet, 
der Krimifans als Autor von Romanen wie „Die 
Toten vom Karst“ ein Begriff ist und der in Triest 
zu Hause ist. Während ich warte, schmökere ich 
in einem seiner Bücher, aber dieses Mal ist es kein 
Krimi: In „Triest: Stadt der Winde“ erzählt Heini-
chen zusammen mit der Köchin Ami Scabar, wie 
die Winde die Esskulturen aus anderen Ländern 
nach Triest gebracht haben: „Die kalte Bora aus 
Ost-Nordost, die sich vom Hochplateau des Karsts 
wütend auf die Stadt herabstürzt, wild durch die 
Straßen und über herrschaftliche Plätze fegt, das 
Meer mit weißer Gischt aufschäumt und alles mit 
sich zu reißen versucht, brachte die Einflüsse aus 
der ehemaligen Doppelmonarchie: Gulasch, Kai-
serfleisch und Palatschinken.“ Gerichte aus den 
übrigen Himmelsrichtungen haben laut Heini-
chen und Scabar andere Winde nach Triest gefegt. 
Der Maestrale aus dem Westen bringt Baccalà und 
Stockfisch mit sich, der Libeccio aus Südwesten 
trägt die „fave“, ein Mandelgebäck aus dem Ori-
ent, und der Scirocco ist für den italienischen Teil 
der triester Küche zuständig: „Der Scirocco aus 
Süden wehte süditalienischen Duft herauf: Pepe-
ronata, Schwertfisch, Zitrusfrüchte und Safran.“ 

Die Statue des berühmten 
italienischen Schriftstellers 
Umberto Saba

Die „Tram de Opicina“: Die Straßenbahn 
steigt von der Piazza Oberdan in  
einer steilen und packenden Fahrt nach 
Opicina hinauf

Die mächtigen Paläste 
Triests sind Zeugen der 
bewegten Geschichte 
und der interkulturellen 
Prägung der Stadt

©
 A

rc
hi

vi
o 

Tu
ris

m
o 

FV
G 

- A
ny

a 
Co

p,
 s

hu
tt

er
st

oc
k 

(1)

57Oktober/November 2013

T
riest



Veit Heinichen 
Veit Heinichen wurde 1957 geboren. 1994 war er 
Mitbegründer des Berlin Verlages und bis 1999 
dessen Geschäftsführer. In den 90er-Jahren zog er 
nach Triest. Die Stadt an der Adria ist auch Schau-
platz seiner Krimireihe um Commissario Proteo 
Laurenti mit derzeit acht Romanen, u.a. „Gib jedem 
seinen eigenen Tod“, 2001; „Die Toten vom Karst“, 
2002; „Im eigenen Schatten“, 2013. Seine Krimis 
wurden verfilmt, in viele Sprachen übersetzt und 
international prämiert. Neben der Literatur ist die 
triester Küche Heinichens große Leidenschaft. 
2005 veröffentlichte er zusammen mit Ami Scabar 
das Buch „Triest: Stadt der Winde“.

Während ich noch ganz vertieft in mein Buch bin, 
betritt Veit Heinichen das Caffè Tommaseo. Ich 
lege das Buch zur Seite und begrüße ihn. Ich möchte 
den Vater des Commissario Laurenti als Beglei-
ter durch die vielseitige triester Küche einsetzen ...

Wie sind Sie nach Triest gekommen? 
Es war eine Schicksalsbeziehung. Vor 33 Jahren 
kam ich das erste Mal hierher und wusste nicht, 
was daraus wird. Triest ist nicht nur die nördlichste 
Hafenstadt im Mittelmeerraum, sondern auch der 
Begegnungsort der drei großen europäischen Kul-
turen: der lateinischen, der germanischen und der 
slawischen – und der Begegnungsort von Meer und 
Berg sowie Osten und Westen. Triest war in der 
Geschichte immer eine Weltliteraturhauptstadt, in 
der Literatur immer in sehr vielen Sprachen ent-
standen ist: nicht nur auf Italienisch, ebenso auf Slo-
wenisch, Serbisch, Englisch, Französisch, Deutsch 
und und und … Triest ist ein Ort, in dem über 90 
Ethnien ihre Spuren hinterlassen haben, und somit 
ein Prototyp der europäischen Stadt, die zudem 
noch sehr, sehr schön ist – wie könnte man sich 
dem entziehen?

Wie könnte man die triester Küche „für  
Anfänger“ beschreiben? 
Der große Vorteil, den wir hier jeden Tag genießen, 
ist, dass wir uns beim Essen entscheiden können: 
Land oder Meer. Wir haben einerseits den Golf von 
Triest, die nördliche Adria, vor uns mit sehr schö-
nem Fischreichtum und den verschiedensten Fisch-
arten. Andererseits findet man natürlich in einer 
Stadt, die von über 90 Ethnien groß gemacht wurde, 
die Einflüsse dieser, die sich nicht nur im Dialekt, 
sondern natürlich auch in den Kochtöpfen nieder-
lassen. Wir haben also Rezepte aus dem gesam-
ten europäischen Raum, die der Triester jeden Tag 
eigentlich ganz unbewusst genießt. Er macht sich 
oft gar keine Gedanken mehr darüber, woher das 
Gericht kommt: Das Frittierte zum Beispiel kommt 
aus dem vorderen Orient, Safran und Tomaten sind 
einige der mediterranen Einflüsse. Dann gibt es die 
Einflüsse der großen Seefahrernationen, der Spa-
nier und der Portugiesen, die den Stockfisch einst 

als einziges konservierbares Lebensmittel auf ihren 
langen Fahrten mitgenommen haben. Dazu kom-
men die zentraleuropäischen Einflüsse, beispiels-
weise der Meerrettich, der aus dem Grenzgebiet 
zwischen der Ukraine und Russland stammt. Die-
sen isst man durchaus als ein alltägliches Gewürz 
zu Schinken. Das heißt: Diversität ist Reichtum – 
und das genießen wir hier jeden Tag.

Haben Sie ein Lieblingsgericht?
Das hängt vom Tag ab. Ich mag sehr gerne rohen 
Fisch, je nachdem, was gerade zu bekommen ist. Ich 
esse gerne das Sauté von cozze und vongole, Mies-
muscheln und Venusmuscheln, die Canocchie, Mee-
resheuschrecken, und Sardellen in jeglicher Form: 
ob gegrillt, in Öl eingelegt oder in einer Pasta mit 
Thymian und gerösteten Mandeln. Eine Spezialität 
aus dem Golf von Triest ist alles, was den blauen 
Fisch betrifft, begonnen bei den Sardellen über den 
Thunfisch bis hin zur Leccia oder Makrele. Und 
wenn es gerade einen Fisch gibt, der sozusagen 
lebend auf den Teller springt, kann ich mich auch 
nicht zurückhalten. Beim Fleisch freue ich mich, 
wenn ich vielleicht ein Lamm aus dem Hinterland 
bekomme. Und im Winter gibt es natürlich den wei-
ßen Trüffel aus Istrien. Die Auswahl ist riesig, und 
wenn ich nur daran denke, läuft mir das Wasser im 
Mund zusammen.

Was sollte ein Tourist in Triest unbedingt 
probieren?
Der Tourist, der nach Triest kommt, soll alles pro-
bieren, denn Reisen bedeutet nicht nur, dass man 
sich durch Lesen vorbereitet und dann mit den Men-
schen kommuniziert. Man muss die Gebiete auch 
erschmecken! Dazu gehören auch die besten Weine 
vom Karst, sehr naturreine autochthone Weine 
wie Vitovska, Malvasia oder Terrano. Ebenso die 
Olivenöle aus dem Rosandratal oder der Käse und 
der Honig vom Karst. Das sind alles international 
hochprämierte Produkte, die es nicht in Massen 
gibt, denn auf dem Hochplateau des Karsts ist es 
schwierig anzubauen. Dadurch bietet es aber auch 
die Garantie, dass man nicht über Quantität eine 
mangelnde Qualität auszugleichen versucht.

Und jetzt, bevor ich mich verabschiede: Ich 
würde gerne noch Commissario Laurenti kurz 
interviewen, wo kann ich ihn finden?

Sein zweites Büro befindet sich in der Gran 
Malabar an der Piazza San Giovanni, was mit 
Sicherheit die beste Enothek Triests ist, aber auch 
ein Treffpunkt der ganz normalen Leute aus dem 
Viertel, die täglich vorbeikommen. Damit ist es 
natürlich ein Kreuzungspunkt, wo er sehr viel 
erfährt und auch die besten Weine bekommt, vor 
allem die vom Karst. Dann gibt es das Caffè Tori-
nese am Corso Italia, ein sehr schönes, altes, klei-
nes Café mit originaler Einrichtung. Oder wenn 
er Lust auf etwas Süßes hat, geht er in die Pirona, 
die auch schon ein Lieblingsort von James Joyce 
war. Absolute Pflicht ist das Ristorante Scabar, wo 
man mit Sicherheit den besten, ausschließlich fang-
frischen Fisch in einer sehr klugen, professionel-
len, sachkundigen und leidenschaftlichen Zube-
reitung auf den Teller bekommt. Da geht Laurenti 
gerne hin, sein Sohn macht dort sogar eine Lehre. 
Eine frische, kreative Küche gibt es bei Le Bollic-
cine in der Via Rossini in der Nähe vom Kanal.  
Ganz wichtig sind ihm natürlich die Kaffeehäu-
ser, denn Triest ist die Welthauptstadt des Kaf-
fees mit dem größten Kaffeehafen im Mittel-
meergebiet und vielen berühmten Röstereien. 
Man kann in die Bar X gehen, ins Caffè Tori-
nese oder in die alten berühmten Kaffeehäu-
ser wie das San Marco oder hier das Tommaseo 
natürlich. Es gibt auch ein sehr schönes Buffet 
bei Da Giovanni, einer dieser Orte, an denen frü-
her Leute, die körperlicher Arbeit nachgingen, 
schon morgens um fünf zu Gast waren. Auch 
heute noch gibt es dort ein ganz gemischtes Pub-
likum, vom Arbeiter bis zum Richter oder Notar.  
Der Besucher braucht sich also keine Sorgen zu 
machen, er wird in Triest weder verdursten noch 
verhungern, denn es gibt alle paar Meter einen 
geeigneten Ort, um seine Bedürfnisse zu stillen. 

Bevor ich mich auf die Suche nach Commissa-
rio Laurenti mache, gehe ich bei Da Pepi vorbei und 
kaufe mir ein panino mit Bauchfleisch. Dann setze 
ich mich erst einmal am Pier auf eine Bank und 
knabbere gemütlich an meiner kleinen Leckerei ...
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Bollicine 
Piazza S. Antonio Nuovo 2a, Tel. 0039 040 771041 |
www.lebollicine.net

Der Schwerpunkt des eleganten Lokals ist Fisch. Roh 
oder gekocht und auf verschiedenste Arten zuberei-
tet, kann man sich Fisch als Vorspeise, ersten oder 
zweiten Gang schmecken lassen: Austern mit Cham-
pagner, Langustinen mit Mandarinen, Jakobsmu-
scheln, braunes Risotto mit Garnelen und Kaviar oder 
Zahnbrassenschnitzel sind nur einige Beispiele. Rie-
sig ist die Auswahl bei Weinen und Champagnern.

Ach, und nicht vergessen! In all diesen Lokalen kann 
man mit ein wenig Glück Commissario Laurenti be-
gegnen und ihn vielleicht bei der Lösung seines neu-
esten Falles beobachten …

Caffè San Marco 
Via Cesare Battisti 18, Tel. 0039 040 363538

Caffè Stella Polare 
Via Dante Alighieri 14, Tel. 0039 040 632742

Caffè degli Specchi Piazza dell’Unità d’Italia 7, 
Tel. 0039 040 365777, www.caffespecchi.it

Caffè Tergesteo
Piazza della Borsa 15, Tel. 0039 040 365812

Neben Neapel ist Triest eine echte Kaffee- 
metropole. Diese Tradition entstand in der Zeit, als 
Triest habsburgischer Hafen war und die Schiffe 
den wertvollen Kaffee in die Stadt transportierten. 
1904 wurde sogar eine Kaffeebörse eröffnet. Seit-
her gehört es in Triest zum täglichen Leben, seinen 
Kaffee in einem der historischen Cafés zu trinken, 
die Treffpunkt von Künstlern, Intellektuellen und 
Schriftstellern waren und noch immer sind. 

Touristeninformation
Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia – Via Carso, 3 
33052 Cervignano del Friuli – (UD), www.turismofvg.it Caffè Tommaseo

Riva Tre Novembre 5, Tel. 0039 040 362666 | www.caffetommaseo.com 

Das Caffè Tommaseo ist das älteste Café Triests. Schon seit ca. 1830 existiert das Lokal, das genaue Datum der 
Eröffnung ist unklar. James Joyce und sein Kumpan, der italienische Romanautor Italo Svevo, waren Stammgäs-
te. Auch andere Schriftsteller gingen und gehen im Tommaseo ein und aus: Von Stendhal und Umberto Saba 
über Franz Kafka bis zu zeitgenössischen Autoren wie Claudio Magris. Heute ist das Lokal auch Konditorei,  
Restaurant und American Bar mit Cocktails und tropischen Longdrinks im Angebot. Regelmäßig finden Konzerte 
statt. Seit 1954 steht das Caffè Tommaseo unter Denkmalschutz. 

Antico Caffè Torinese
Corso Italia 2, Tel. 0039 040 632689 |
www.anticocaffetorinese.it

1915 wurde das Antico Caffè Torinese eröffnet und 
erinnert in seiner Einrichtung an ein Schiff. Der 
Kunsttischler Debelli ließ sich bei der Ausstattung 
vom Innenraum zweier berühmter Passagierschiffe 
des vergangenen Jahrhunderts (Vulcania und Satur-
nia) inspirieren. Das Café hat bis heute seine Original-
einrichtung erhalten. 

Triest, die Stadt  
des Kaffees

Restauranttipps
Ristorante Scabar
Erta di Sant‘Anna 63, Tel. +39 040 810368 | www.scabar.it

Eine vielfältige Küche aus der Region bietet das Ristorante 
Scabar. Die Besitzerin, Ami Scabar, triester Ikone der italie-
nischen Küche, hat mit Veit Heinichen das Buch „Triest: 
Stadt der Winde“ geschrieben und einige ihrer Rezepte dort 
verraten. Neben Spezialitäten aus dem Adriatischen Meer 
und dem Golf von Triest (Fisch, Muscheln und Meeresfrüch-
te, auch roher Fisch) sind auf der Speisekarte auch Gerichte 
aus dem Umland Triests, vom Karst und aus Slowenien zu 
finden, was die Internationalität des Ristorante Scabar be-
legt. Dazu gibt es Fleisch und Trüffel aus Istrien, Honig und 
Käse vom Karst und selbstverständlich insgesamt über 150 
Weine vom Karst und den angrenzenden Gebieten.

Buffet Da Pepi
Via della Cassa di Risparmio , Tel. 0039 040 366858 | www.buffetdapepi.com

In diesem Lokal, das seit 1897 existiert, kann man die traditionellen Fleischgerichte der triester Küche genießen. 
Spezialität sind vielseitige Varianten von Kesselfleisch, die man wahlweise vor Ort oder im „Vorbeigehen“ bei ei-
nem schnellen Imbiss auf einem Panino verspeisen kann: Schweineschulter, Kaiserfleisch, Bauchfleisch, Zunge, 
Würstchen, Prager Schinken, San-Daniele-Schinken und Aufschnitt. Dazu gibt es Meerrettich, Senf und Sauer-
kraut. Als Getränk genehmigt man sich ein gepflegtes Bier oder den typischen Wein der Gegend: den Terrano. 

59Oktober/November 2013

T
riest

http://www.lebollicine.net
http://www.caffespecchi.it
http://www.turismofvg.it
http://www.caffetommaseo.com 
http://www.anticocaffetorinese.it
http://www.scabar.it
http://www.buffetdapepi.com

