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BERATUNG & IDEEN
• Bilder: Wie man sie gekonnt arrangiert

• Farben: Comeback der klassischen Töne

• Küche: Neue Technik für gute Luft

Lässig, pur, stilsicher
Design aus 
Skandinavien

IHR GARTEN 
IM SOMMER:

Das ist jetzt wichtig!

IHR GARTEN 
IM SOMMER

Das ist jetzt wichtig!

SPEZIAL DIESCHÖNSTENBÄDER DESJAHRES

Wir zeigen Beispiele, die jedem gelingen!
KREATIV WOHNENKREATIV WOHNEN

Z
U

H
A

U
SE

 W
O

H
N

E
N

 8/20
15

       K
reativ w

ohnen •
B

ilder arrangieren •
B

adw
ettbew

erb: D
ie Sieger • G

arten im
 Som

m
er •

D
unstabzüge



✺ WOHNEN

                                                                                  XX/XX ZUHAUSE WOHNEN |  49

Kein Tag ohne
Gemecker

Steine mit Geschichte
Die Grundmauern des
Hauptgebäudes sind aus
dem 17. Jahr hun dert,
später wurde es immer
wieder um ge baut. Seit
2006 leben hier die
Schwes tern Åste, 46, und
Anne Line, 47 (u. r.).

Schönes Ziegenleben 
Viel Platz zum Grasen,
offene Ställe – und na-
türlich hat jedes Tier 
einen Namen. Die Roh -
milch wird täglich frisch
verarbeitet, auch zu
Ricotta (u.). Die Schwes -
tern lieben ihn pur mit 
frisch gebackenem Brot.

Unsere Ziegen 
hören Klassik, 
das tut ihnen gut

Mitten in Umbrien haben sich zwei Norwegerinnen
niedergelassen – mit fünfzig Ziegen! Willkommen auf der

Fattoria Ma’Falda mit Käserei und Ferien wohnungen

✺ LEBEN

Fotos: Christian Septimius, Produktion: 
Lise Septimius Krogh, Text: Carla Mülhens
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Für Gäste 
In den kleinen Bauern-
häusern auf der 
Fattoria sind geräumige
Apartments einge-
richtet – jedes mit

Zicken-Alarm
Wenn im Frühjahr der
Nach wuchs kommt, 
wird es im Stall herrlich
turbulent und fröhlich.
Da kann man stunden-
lang zuschauen.

Küche und Terrasse. 
Die Möbel haben die
Schwestern zum Teil
selbst aufgearbeitet.
Auch Großfamilien 
haben hier Platz! 

Tisch mit Aussicht
Vom Essplatz unter den
Bäumen blicken Åste
und Anne Line über
Wälder und Wiesen. Die 
nächste Ortschaft ist
fünf Kilometer entfernt. 

in Tisch unter Bäumen, eine
Herde Ziegen, Schweine und
ein ziemlich vorlauter Pfau, 
dazu ein Hof aus dem 17. Jahr-

hundert mit Gemüsegärten und rund -
herum die verwunschenen Hügel und
Schluchten Umbriens. So kann es also aus-
sehen, wenn man umsetzt, wovon man
träumt! Die norwegischen Schwestern 
Anne Line und Åste Redtrøen haben ihren
Wunsch nach einem Hof in unversehrter
Natur wahr werden lassen. Auch Gäste dür-
fen an ihrem Aussteigerglück teilhaben. 

ZIEGENSOUND UND MOZART 

Die Fattoria Ma’Falda liegt zwischen Todi
und Orvieto am Monte Peglia, einem 
erloschenen Vulkan. Es ist ein poetisches
Fleckchen und so still, dass das Meckern
der Ziegen beinahe laut wirkt. Kommt man
dem Gehöft näher, sind noch ganz andere
Töne zu hören – klassische Musik strömt
aus dem Stall. „Es tut den Tieren gut“, er-
klärt Anne Line, aschblondes Haar, offenes
Gesicht. Vielleicht stehen sie deshalb beim
morgendlichen Melken so brav Schlange?
Ein roter R 4 hat die Rolle des Milchwagens
bekommen und bringt die Kannen zum
Hauptgebäude mit der Käserei. Wer in der
Früh hier vorbeischaut, und das tun die Fe-
riengäste früher oder später alle, bekommt
einen Cappuccino serviert – mit frisch 
gemolkener Ziegenmilch. Ein charmantes 
Ritual! Mit etwas Glück darf man auch
gleich einen Ricotta fürs Frühstück mit-
nehmen. Bald ist es zehn Jahre her, dass die 

Das meiste
haben wir
eigen händig
renoviert 
und gepflanzt
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beiden Frauen die Fattoria im Internet ent-
deckten. Anne Line, die das Landleben mit
ihrem italienischen Mann und den zwei
Töchtern schon erprobt hatte, und Åste, die
bereits Biokäse produzierte, waren schnell
entschlossen: Sie kauften das 12-Hektar-
Grundstück und renovierten die Gebäude. 

GUTES AUS EIGENEM HAUS

„Was wir konnten, haben wir selbst ge-
macht“, erzählt Anne Line. 1000 Oliven-
bäume pflanzten sie, legten Beete an, 
kauften Tiere. Und in den kleineren Stein -
häusern entstanden fünf Ferienwohnun-
gen für jene, die denselben Traum haben
wie sie, ihn aber lieber in kleinen Portionen
genießen. Eingerichtet sind die Räume zu-
rückhaltend – die skandinavischen Wur-
zeln? „Wir hatten keine Zeit für aufwändige
Konzepte“, lacht Anne Line. „Wir sind Bäu-
erinnen.“ Von Anfang an war ihnen wich-
tig, nachhaltig zu wirtschaften – und dass
sie von ihrem Hof leben können. Es funk-
tioniert, weil die Schwestern mit Liebe bei der
Sache sind. „Wir machen unseren Käse aus
ganz frischer Milch, maximal zwei Stunden
vergehen vom Melken bis zur Herstellung.
Das ist entscheidend für den Geschmack.“
Und so wurden die Restaurants der Umge-
bung begeisterte Abnehmer. Auch Schwei-
nefleisch, Olivenöl und Honig produziert
die Fattoria. Wer zu Gast ist, kann das alles
miterleben – und abends dann am Tisch
unter Bäumen sitzen, der ausschließlich
mit Speisen vom Hof gedeckt ist. Kann es
ein schöneres Hier im Jetzt geben?
Mehr Infos: fattoriamafalda.com

Je frischer 
die Milch,
desto bes ser
gelingt 
der Käse

Cheeeese! 
Der Blick auf den 
Käse zaubert ein 
stolzes Lächeln auf`
Åstes Gesicht. 

Erste Wahl 
Weil Ziegenmilch weni-
ger Fett und Milchzucker
enthält, ist der Käse 
bekömmlicher als der
aus Kuhmilch. Und 

sehr vielseitig: Eini ge
Sorten sind bereits nach
nur vier Tagen verzehr-
bar, andere brauchen
einen Mo nat, Hartkäse 
reift bis zu einem Jahr. F
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DAS IST UMBRIEN
Man nennt es nicht ohne Grund das grüne Herz
Italiens. Hier unsere fünf Must-see-Tipps:

• LAGO DI TRASIMENO Weil Umbrien in der Mitte
des Stiefels liegt, gibt es keine
Meeresküste, aber diesen
wunderschönen See. Er ist der
viertgrößte Italiens, von Ber -
gen umgeben und bekannt für
seine Sonnenunter gänge. Und:
Ba den kann man dort auch!

• GUBBIO Im ältesten Städchen Umbriens scheint
die Zeit stehen geblieben zu sein. Deswegen 

ist es ein zutiefst erhol-
samer Ort. Erhebend:
ein Be such der Basilika
S. Ubaldo auf dem
Monte Ingino mit einzig-
artiger Korbseilbahn.

• PERUGIA Die Haupt -
stadt Umbriens ist bekannt für gut erhaltene
historische Bauten wie den Arco d’Augusto, ein
altes etruskisches Stadttor, oder die Universität,
an der viele Päpste studiert
haben. Und für Schokolade:
Wer kennt nicht die „Baci
Perugina“? PS: Im Oktober 
ist Schokoladenmesse
Eurochocolate, und die 
ganze Stadt feiert mit.

• CASCATA DELLE MARMORE Etwa 7 km vom Städt -
chen Terni entfernt liegt
in üppigem Grün der
größte Wasserfall Euro -
pas – mit einer Fallhöhe
von 165 Metern! Pflicht:
Den Aussichts punkt
Balcone degli Innamo -

rati besuchen – den Balkon der Verliebten.

• ORVIETO Schon von Ferne bietet diese Stadt
einen großartigen An blick –
denn sie thront auf einem 

Tuffsteinpla teau. 
Nicht verpassen: Der
Dom ist eines der
schöns ten gotischen

Bauwerke
Italiens, nicht nur wegen
der imposanten Fassade.
Auch die Fresken und
Mosaiken im Inneren sind

betörend. 

Feriendomizile im Netz:
www.italydreamvillas.de,

www.toskana-holiday.de
Orvieto

SO GEHT’S DEM KÄSE GUT
• DER IDEALE PLATZ Kühl und dunkel lagert Käse am
besten, z. B. im Gemüsefach des Kühlschranks.

• DIE BESTE VERPACKUNG Damit Käse weder Feuchtigkeit
noch Geschmack verliert, empfiehlt sich klassisches
Wachs papier (z. B. 200 Bögen ca. 9 Euro: Manufactum).

• DIE RICHTIGE VORBEREITUNG
Käse etwa 30–60 Min. vor
dem Servieren aus dem
Kühlschrank nehmen, dann
entfaltet er sein Aroma. 
Nie auf Brettern schneiden,
wo Brot lag – mögliche
Heferückstände lassen ihn
schneller schimmeln. 

Präsentierteller 
Eichenholzbrett „For -
ma“ und Käse messer
folgen einer Linie,
komplett ca. 130 Euro
(Georg Jensen).

Wie vom Butler 
Servierer „Yon“ mit
Käsemesser, Hobel,
Schaber und einer
Glasglocke, ca. 70 Euro
(Mirabeau).

Für Weichkäse 
Dank den Löchern bleibt
nichts an der Klinge
kleben. Messer „3102“,
Serie „Classic“, ca. 
61 Euro (Wüsthof).

Feines für Käsefreunde

Würzige Begleiter 
Fruchtiger Senf 
mit Birne, Aprikose
und Feige, 225 g, je
ca. 6 Euro (veronique-
witzigmann-shop.de).

✺ TIPPS

Perugia

Gubbio

Lago di
Trasimeno

Fattoria
Ma’Falda

Marmore-
Wasserfälle

Info-Service am Heftende
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