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Land der 
prallen Vielfalt

Die Toskana: 
Landschaften wie aus 

einem Werbeprospekt, 
vor Kunst überbordende 
Städte, verträumte Dörfer 

und zu allem Überfluss 
auch noch Badestrände 
aller Art. Wo soll man 

da bloß anfangen? Zum 
Beispiel im Süden.

Die ganze Toskana in einem Urlaub? Ein 
hoffnungsloses Unterfangen angesichts 
der Vielfalt der Region. Gut beraten ist 
man jedoch mit der Faustregel: „Stadt, 
Dorf, Meer, Pampa.“ Angewandt auf die 
Südtoskana bedeutet das zum Beispiel: die 
Kulturstadt Siena mit geballter Ladung 
Kunst, Dörfer wie Pitigliano mit verträum-
ter Idylle, Strände wie Alberese mit wilder 
Natur und Landschaften wie das Orcia-Tal 
mit außergewöhnlichen Erlebnismöglich-
keiten. Zugegeben – das ist nur eine kleine 
Auswahl der Highlights. Darum vorab die 
Toskana im Gesamtüberblick.

Kultur und sanfte Hügel
Hauptziel der Touristen ist Florenz, mit 
dem Dom, den Uffizien, dem Ponte Vec-
chio und den vielen Renaissance-Palästen. 
Aber auch Pisa, mit dem berühmten Schie-
fen Turm, Siena, mit dem alljährlichen 

Pferderennen namens Palio, sowie San 
Gimignano, ein von mittelalterlicher Ar-
chitektur geprägter Ort, der zum Weltkul-
turerbe der UNESCO zählt, sind beliebte 
Stationen auf einer Kulturreise durch die 
Region. Die Toskana ist bekannt für ihre 
hügelige Landschaft, die sich besonders 
durch die vielen Pinien, Säulenzypressen, 
Olivenbäume und Weinreben auszeichnet. 
Die Region besitzt außerdem Waldgebiete 
von einer Million Hektar Fläche. In ihrem 
Süden finden Naturliebhaber ein großes 
Naturschutzgebiet, den Parco Naturale 
della Maremma mit Flora und Fauna. Zu 
den bekanntesten und beliebtesten Land-
schaften der Toskana zählen die Maremma 
im Süden, das Chianti-Gebiet zwischen 
Florenz und Siena sowie die Versilia-Küste 
im Nordwesten und die Etruskische Rivie-
ra, die sich von Livorno bis nach Piombino 
entlang der Toskanischen Küste erstreckt.

reisen   |  Toskana



HerrlicHe strände
Badetouristen finden gute Bedingungen 
an der Etruskischen Riviera und der Küste 
der Maremma entlang des Festlands sowie 
auf der Insel Elba, die über den Fährhafen 
Piombino erreicht werden kann. 
Die 328 km lange Küste ist abwechslungs-
reich: Der nördliche Abschnitt, die Versilia, 
bietet lange, breite und vor allem feinsan-
dige Strände. Der sich anschließende Teil, 
die Etruskische Riviera, weist viele einsame 
Buchten auf, die zu Fuß oder mit dem Boot 
zu erreichen sind. Viel besuchte Seebäder 
sind Viareggio und Forte dei Marmi.
Eine weitere Attraktion sind die vielen 
Thermalquellen der Toskana, besonders 
die Kurorte Montecatini Terme, Gambassi 
Terme, San Casciano dei Bagni, Bagno Vi-
gnoni, Rapolano Terme und Saturnia sowie 
das kleine Örtchen Bagni San Filippo.  Ei-
nige kann man kostenfrei besuchen.

tosKana zu jeder jaHreszeit
Egal zu welcher Jahreszeit man in die Tos-
kana reist, man wird nicht enttäuscht. Im 
Frühjahr, wenn alles anfängt zu blühen, 
wird man durch die vielfältigen, zum Teil 
betörenden Blütendüfte belohnt. Wer Ca-
brio- oder Motorradfahrer ist, kann das 
hautnah erleben. Wer mediterranen Man-
delblütenduft atmen möchte, zwischen 
knorrigen Olivenbäumen und Weinterras-
sen spazieren gehen und knuspriges Land-
brot zu einem Glas Wein in historischen 
Klosterschenken genießen möchte, sollte 
ins Chianti-Gebiet fahren.

Im Sommer, wenn die Temperaturen auf 
30 Grad klettern, ist Baden und Erholen an 
der Toskanischen Küste mit ihren langen 
vielfältigen Sand-, Kies- und Felsstränden 
angesagt. Erfreulicherweise herrscht be-
reits im Mai Badewetter, das gut und gerne 
bis Anfang Oktober anhält – toskanische 
Sommer sind angenehm lang!
Der Herbst zaubert eine Farbenpracht in 
die Natur, die seinesgleichen sucht. Zu 
dieser Zeit machen sich viele Fotografen 
mit ihren Apparaten und Stativen sowie 
Maler mit ihren Farben, Pinseln und Staf-
feleien auf den Weg, um das Naturschau-

Typische Toskana-
Landschaft: sanfte Hügel 

und von Zypressen 
 gesäumte Straßen.

Heilwasser, in dem schon die Römer badeten: die Thermen von Saturnia

Ein Blick vom 
Schiefen Turm 
auf den Dom und 
die Piazza dei 
Miracoli

Überblick
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Das historisches Landhaus war bereits in der Vergangenheit Zufluchtsort für berühmte Persönlichkeiten. 

Die Traumlage auf einem Hügel bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die mittelalter-

liche Stadt San Miniato. Die im Jahr 2008 abgeschlossene Renovierung gibt dem Anliegen eine edle 

Atmosphäre, wo man mit Genuss einen herrlichen Toskana-Urlaub verbringen kann.  

Übrigens: Weiße Trüffel aus San Miniato sind der Star für alle Trüffel-Fans.

Dimora San Germano • Via Mugnana e Scorno 21 • I-56027 San Miniato (PI) • Mob. +39 349 8622057

Dimora San Germano

spiel auf ihre Weise einzufangen. Auch ist 
der Herbst die Zeit, in der allmählich nach 
dem Sommer an der Küste in den Urlaubs-
regionen Ruhe einkehrt. Der September in 
der Toskana ist für Ruhe liebende, Kunst- 
und Kultur- sowie Weinliebhaber oder 
Gourmets ein idealer Reisemonat.
Im Winter wird es endgültig ruhig, und 
man kann sich bei angenehmen, fast früh-

lingshaften Temperaturen noch mehr dem 
Müßiggang hingeben. Die Tagestempera-
turen liegen zumindest in den niedrigen 
Lagen bei zehn bis 15 Grad, am Strand 
kann es in der Sonne sogar ein wenig mehr 
sein. Die Sonne scheint normalerweise 
etwa fünf Tage die Woche, während die 
anderen Tage auch richtig regnerisch sein 
können. Teilweise kann es auch zu heftigen 

Stürmen kommen, und in den Gebirgsge-
genden schneit es. Ausflüge ins Hinterland 
oder in Kunststädte am Wochenende sind 
ein Erlebnis, da man sich in Ruhe alles anse-
hen kann, ohne auch nur irgendwo Schlan-
ge stehen zu müssen.

städtereisen
Neben Florenz sind aber auch die Städte 
Pisa, Lucca und Arezzo absolute Toskana-
Highlights. 

Pisa
Das Wahrzeichen, der „schiefe Turm“ ist 
nicht das Einzige, was es in dieser Stadt zu 
bestaunen gibt. Die lange Geschichte als 
bedeutende Seerepublik und der daraus 
folgende Reichtum zeigen sich bis heute in 
Architektur und Kunst. Bereits seit dem 14. 
Jahrhundert besteht die Universität, welche 
unter anderem Galileo Galilei zu ihren Stu-
denten zählte und stets zu den renommier-
testen Italiens gehörte. Auch heutzutage 

Der berühmte 
Turm von Pisa ist 

nicht nur schief, 
sondern genau-

genommen auch 
bananenförmig.
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prägen die 40.000 Studenten ganz wesent-
lich das Flair von Pisa.
Pisa ist eine der Städte, die recht ursprüng-
lich und echt geblieben sind. Das liegt da-
ran, dass sich die meisten Touristen nicht 
weit vom Schiefen Turm entfernen. Nur 
wenige hundert Meter vom Turm entfernt, 
gibt es verwinkelte Gassen, Bars und die 
typischen im „Pisaner-Gelb“ gestrichenen 
Häuser, die ihren Teil zur charmanten At-
mosphäre der Stadt beitragen.
Der Dom Santa Maria Assunta ist ein im-
posanter Bau, der 1118 von Papst Gelasius 
II. eingeweiht wurde. Die Kirche steht auf 
dem weitläufigen, grünleuchtenden Rasen-
platz der Piazza dei Miracoli, auf der sich 
auch die drei dazugehörenden Bauwerke 
Baptisterium, Camposanto Monumentale 
und der Campanile (Der Schiefe Turm von 
Pisa) befinden. Die Bauzeit der Gebäude 
betrug in etwa 200 Jahre. Trotzdem ist es 
gelungen, eine einheitliche Fassadengestal-
tung zu schaffen, was ein zusammenhän-
gendes Bild liefert. Das liegt nicht zuletzt 
am einheitlichen Baustoff, dem berühmten 
Carrara-Marmor. Der Dom wurde zum 
Vorbild für spätere Dombauten, wie z. B. 
in Florenz und Siena, und galt jahrhunder-
telang als monumentalster Bau der christli-
chen Geschichte.
Der Schiefe Turm war als freistehender 
Glockenturm für den Dom in Pisa geplant. 
Zwölf Jahre nach der Grundsteinlegung, 
am 9. August 1173, als der Bau bei der 
dritten Etage angelangt war, begann sich 
der Turmstumpf in Richtung Südosten zu 
neigen. Daraufhin wurde der Bau für rund 
100 Jahre unterbrochen. Die nächsten vier 
Stockwerke wurden dann schräg gebaut, 
um die Schieflage auszugleichen. Danach 

musste der Bau nochmals unterbrochen 
werden, bis 1372 auch die Glockenstube 
vollendet war. Die Schieflage des Turms 
kommt vom Untergrund aus lehmigem 
Morast und Sand, der sich unter dem Ge-
wicht verformt. 
Das Baptisterium ist die Taufkirche des 
Doms. Es wurde 1152 von Diotisalvi als 
Ergänzung zum Dom im romanischen 
Stil auf kreisförmigem Grundriss nach 
dem Vorbild der Anastasis Rotunde des 
Heiligen Grabes in Jerusalem begonnen. 
Am Ende des 12. Jahrhunderts musste al-
lerdings aus finanziellen Gründen der Bau 
gestoppt werden. Erst im Jahr 1284 wur-
de die Außenverkleidung fertig gestellt. 
Während die erste Ebene noch dem Stil 
des Doms angepasst wurde, baute man die 
zweite Etage mit Blendarkaden im üppigen 
Stil der Gotik. Die äußere Segmentkuppel, 
die die Innenkuppel teils überdeckt, wurde 
erst 1358 errichtet. Dabei fügte man dem 
Bau ein drittes Außengeschoss hinzu. Die 
offene Mitte der alten Kegelkuppel wurde 
1394 mit einem kleinen Gewölbe geschlos-
sen und verleiht dem Bau seine heutige Ge-
samthöhe.

lucca
Die Provinz Lucca ist besonders bei Son-
nenanbetern wegen der Sandstrände der 
Versilia-Küste am Tyrrhenischen Meer 
begehrt. Die Strände der Versilia liegen 
im Nordwesten der Toskana. Rund 20 Ki-
lometer Küste kann man hier in den Pro-
vinzen Lucca und Massa-Carrara durch-
streifen. Hier findet man feinsandige, sehr 
breite Strände mit endlosen Reihen von 
bunten Sonnenschirmen. Im Liegestuhl 
dösen, einen Snack von der Strandbar ho-

Eingebettet in die sanften Hügel von Varramista, bie-

ten die eleganten, fein eingerichteten Bauernhäuser 

den Gästen die Möglichkeit, Momente der Entspan-

nung und die für die toskanische Tradition typischen 

Erfahrungen zu genießen.

Der Besuch der alten Keller von Varramista, einge-

rahmt von der Villa der Medici und dem italienischen 

Garten, ist eine faszinierende und aufregende Ent-

deckung. Abgerundet wird das Erlebnis durch eine 

geführte Verkostung unserer edlen Weine.

FATTORIA VARRAMISTA SpA
Via Ricavo - Località Varramista 

I-56020 Montopoli in Val d’Arno (PI)  
Tel. +39 0571 44711 

info@varramista.it  •  www.varramista.it 

11 km von Lucca entfernt, bietet dieser ökologisch 
orientierte Agriturismo 3 Appartements, davon ein  
behindertengerechtes, ein kleines Pool und Hydro-

massage. Der Ausblick auf die Berge wird Sie 
begeistern. Unterhaltsame Kochkurse für Jung  

und Alt werden organisiert. 

Agriturismo solAre AbbAccA-là
Via di Carpineta, 2061  •  I-55100 Aquilea (LU) 

Mob. +39 328 2941 744  
abbaccala@gmail.com  •  www.abbaccala.it 

Agriturismo solAre 

Abbacca-là

Beliebtester Platz in Lucca für ein Glas Wein oder einen „caffè“: 
 die Piazza dell‘AnfiteatroPiazza dell’Anfiteatro 

Überblick



In der Nähe der Abtei Farneta, im Gemeindegebiet von 
Cortona im Herzen der Toskana, befindet sich auf einem 
Hügel ein Dorf mit traumhaftem Blick auf das Chiana Tal. 
Der Borgo besteht aus sieben, im rustikalen Stil einge-
richteten Bauernhäusern, von denen einige im späten 
18. Jahrhundert errichtet wurden. Eine Gesamtfläche von 
3.000 Quadratmetern wurde unter Verwendung von an-
tiken Bautechniken und recycelten Steinen und Ziegeln 
liebevoll und fachmännisch restauriert. Das gesamte 
Grundstück hat eine Größe von 5 Hektar. Die Bauernhöfe, 
aus denen sich „Il Pino“ zusammensetzt und von denen 
einige auch als Ferienhäuser verfügbar sind, befinden 
sich in einer günstigen Lage. Sie sind leicht mit dem Auto 
zu erreichen und in unmittelbarer Nähe der wichtigs-
ten Kunststädte und Touristenziele der Toskana. Einige 
Häuser mit zwei, drei und fünf Schlafzimmern sind noch 
verfügbar. Die Käufer aus aller Welt können in diesem 
Komplex einen gelungenen Urlaub mit allen wünschens-
werten Dienstleistungen genießen.

Il Pino
Informationen: fabio@bartolini.com

www.pagus.net
SMS: +39 337 721055

IL PINO - CORTONA 

len und hin und wieder ein Bad im Meer 
nehmen sind hier die beliebtesten „Aktivi-
täten“.
Im Nordosten, an der Grenze zur Emilia 
Romagna, überrascht dagegen die Land-
schaft der Garfagnana mit einer völlig an-
deren Aura: dichte Wälder, Ziegenherden, 
abgelegene Bergdörfer, Canyons und Höh-
len. Die Stadt Lucca befindet sich südlich 
des Apuane-Naturparks und ist trotz seiner 
über vier Kilometer langen und zwölf Me-
ter hohen Stadtmauer aus sechs Millionen 
Ziegelsteinen eine liebliche Bummelstadt. 

Der überdimensionale Verteidigungswall 
fand Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem 
Pflanzen von 2.000 Ulmen, Pappeln und 
Platanen seine Vollendung. Auf der zur 
Promenade umgebauten Mauer findet man 
Gartenbänke mit Blick auf die roten Dä-
cher von Lucca und ein kleines Café.
Lucca ist mit seinen 90.000 Einwohnern 
eine typisch italienische Stadt geblieben. 
Hektik kommt hier nicht auf, man genießt 
einfach nur das Dolce Vita. Anlaufpunkt 
ist natürlich die Piazza dell’Anfiteatro, wo 
die schönen Cafés und Restaurants zum 

Verweilen einladen. Innerhalb der Stadt-
mauern gibt es fast keine Autos, weshalb 
man ganz in Ruhe durch die Innenstadt 
flanieren kann.
In Lucca sollte man unbedingt den 50 m 
hohen Uhrenturm (Torre delle Ore) aus 
dem 18. Jh. besuchen. Über 200 Stufen 
sind zu gehen, um oben ein grandioses Pan-
orama über die Stadt zu genießen. Im Um-
kreis von Lucca kann man auch die zahl-
reichen historischen Luccheser Villen mit 
ihren wunderschönen Gärten besichtigen. 
Viele Villen sind in Privatbesitz, aber einige 
Villen können offiziell gegen Eintrittsgeld 
besichtig werden. Erwähnenswert ist hier 
die Villa Torrigiani in Camigliano. Sowohl 
das Innere der Villa als auch der schön an-
gelegte Park sind für Besucher offen.

arezzo
Abseits der Touristenpfade der Toskana 
findet man in der Provinz Arezzo Erholung 
pur. Im Herzen Italiens scheint die Zeit still 

Der Turm der Kirche San 
Frediano ragt unübersehbar 
aus dem Häusermeer von 
Lucca heraus.

Das Ritterturnier 

Giostra del Saracino 

von Arezzo gehört zu 

den spektakulärsten 

Wettkämpfen der 

Toskana.
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Unser aus Stein und Holz erbauter Agriturismo „Serraspina“ ist ein ökolo-
gischer Betrieb  in den toskanischen Hügeln, der eine Fläche von 55 Hektar 
umfasst. Wer hierher kommt, tut das, um sich auszuruhen und seinen Urlaub 
in diesem einzigartigen Ambiente zu verbringen, die Sonne am Pool oder die 
kühle Luft im Ulmenhain oder den Wäldern zu genießen. 

In unserem Restaurant servieren wir nur typische toskanische Gerichte, die ausschließlich mit lokalen 
Qualitätsprodukten zubereitet werden. Unseren BIO-DINKEL vermarkten wir nur im Serraspina oder in 
Geschäften der Umgebung.

Agriturismo Serraspina • Podere Serraspina, 35  • I-56048 - Volterra (PI) • Tel. +39 0588 30188, +39 0588 028056 • Mob. +39 329 9170882 • info@serraspina.it • www.serraspina.it
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zu stehen. Es sind die Wanderer, Biker, 
Reiter und Feste, die den Puls von Mensch 
und Natur zum schlagen bringen. 
Zwischen Weinbergen und Olivenhainen 
bahnen sich leidenschaftliche Wanderer 
und Radler ihren Weg durch die Wildnis. 
Eine sehr schöne Strecke mit dem Rad 
führt am Kanal der Chiana vorbei von 
Arezzo bis Cortona. Der Nationalpark der 
casentinischen Wälder – Monte Falterona 
und Campigna – bietet die Idylle, die Spa-
ziergänger und Reiter meist suchen.
Die Provinzhauptstadt Arezzo hat ihren 
Charme in mittelalterlichen Kirchen, Vil-
len und Palästen. Der Corso Italia ist die 
belebte Einkaufsstraße der Stadt. In der 
Kirche San Francesco (14. Jahrhundert) 
hat sich der Maler Piero della Francesca 
stilvoll verewigt. Er schuf über die gesam-
te Hauptchorkapelle einen gigantischen 
Freskenzyklus.
Im Frühling und im Herbst finden inter-
nationale Springturniere statt. Im Juni 
und im September kann man hier zudem 
das spektakuläre Ritterturnier „Giostra del 

Saracino“ miterleben, bei dem die einzel-
nen Stadtteile einen Wettstreit im Lanzen-
stechen austragen. 

cortona
Rund 30 km südlich von Arezzo befindet 
sich die Stadt Cortona, eine der ältesten 
Siedlungen in der Toskana. Die Stadt 
bietet kulinarische Feinheiten, traditi-
onsreiche Veranstaltungen und typisch 
toskanischen Flair. Das Herz von Corto-
na ist die schöne Piazza della Repubbli-
ca. Dieser herrliche Ort ist das Zentrum 
der Stadt seit der Römerzeit, als sich hier 
das Forum befand. Heute liegt er an der 
Kreuzung, wo Einkaufsstraßen und Gas-
sen zu den charakteristischen Ecken der 
Stadt führen. In der Römerzeit kreuzten 
sich hier die Straßen der West-Ost- und 
der Nord-Süd-Achse.
Jeden 2. Sonntag im Juni darf man auf 
keinen Fall die „Giostra dell’Archidado“ 
verpassen, ein kunterbuntes Treiben kos-
tümierter Bürger in den geschmückten 
Straßen der Altstadt.    (mf)

Einfach nur einen Spritz oder 
Espresso unter den Lauben in 
Arezzo genießen

Überblick



Die Südtoskana mal 
anders „erfahren“
Der eigene Pkw ist meist das Verkehrsmittel der Wahl für 
die Erkundung der toskanischen „Pampa“. Doch warum 
nicht mal authentisch und stilvoll fortbewegen? 
Etwa in einem Oldtimer, auf einer historischen 
Vespa, per Dampflok oder hoch zu Ross.

reisen   |  Toskana



Mit der daMpflok durch 
das orcia-tal
Schon die Künstler der Renaissance sahen 
im Val d‘Orcia das Idealbild einer harmo-
nischen Landschaft: sanft geschwungene 
Hügel, bedeckt mit Olivenhainen, Wein-
feldern und Zypressen, dazwischen hin 
und wieder eine mittelalterliche Burg auf-
ragend. Olivenöl, Wein, Pecorino-Käse, 
Pilze und Trüffel sind die typischen Er-
zeugnisse dieser betörenden Landschaft. 

treno natura

•	 An-	und	Abfahrt	meist	in	Siena
•	 Preise	pro	Tour:	Erwachsene	
33	€,	Kinder	18	€

•	 Programm	unter	
•	 www.terresiena.it/trenonatura
•	 Buchung	über	die	Agentur	
„Visione	del	Mondo“:	

•	 Tel.	+39	0577	48003,		
booking@visionedelmondo.com

Eine der schönsten Arten, das Orcia-Tal 
zu erkunden, ist eine Fahrt mit dem Treno 
Natura: Mit einer historischen Dampflok 
werden die schönsten Ecken der Provinz 
Siena angefahren. So tuckert und schnauft 
der Zug etwa durch die Crete Senesi, die 
Hänge des Monte Amiata hinauf – oder 
eben durch das reizvolle Val d‘Orcia. Sehr 
schön ist etwa die Route im Oktober, die 
ab Siena zuerst durch das Ombrone-, dann 
durch das Orcial-Tal führt, um schließlich 

Mit fiat 500 nach 
Montepulciano und 
Montalcino
Die beiden Dörfer sind sowohl für ihre 
wahrlich schönen Altstädte als auch für 
ihre exzellenten Weine bekannt. Dutzen-
de von Weingütern bieten in dem kleinen 
Gebiet zwischen Chiana-Tal und Orcia-Tal 
ihre edlen Tropfen bei Verkostungen und 
im Direktverkauf an. 
Genügend Gründe also, den beiden Orten 
mitsamt Umland einen Besuch abzustat-
ten. Und wenn man schon auf den Spuren 
der legendärer Weine wandelt, kann man 
dies auch mit einem legendären Gefährt 
tun,  zum Beispiel mit einem alten Fiat 500, 

slowhills

•	 Adresse:	Strada	del	Peraio	223,	
53043	Chiusi

•	 Preis	für	Fiat	500:		
160	€	pro	Tag

•	 Tel.	+39	328	7448224,		
info@slowhills.com

•	 Mehr	Infos	unter		
www.slowhills.com

der als „Knutschkugel“ in die Automobil-
geschichte einging. Die Oldtimer-Vermie-
tung Slowhills hat fünf der Kultautos der 
Baujahre 1966 bis 1974 im Angebot. Sie 
können vor Ort in Chiusi abgeholt und 
wieder abgegeben werden; gegen Aufpreis 
werden sie auch an jeden beliebigen ande-
ren Ort geliefert. Eine Einweisung in die Ei-
genheiten der historischen Vehikel gibt es 

ein Stück den Monte Amiata hinaufzufah-
ren bis nach Vivo d‘Orcia. Die Tour ist so 
terminiert, dass sie in die Zeit der „sagra 
del fungo porcino“ fällt. Bei diesem kuli-
narischen Dorffest werden die saisonalen 
Spezialitäten der Gegend ausgiebig ver-
kostet, vor allem eben der „fungo porcino“, 
der Steinpilz. Außerdem fester Bestandteil 
jeder Rundfahrt: ein kurzer Manövrier-
Stopp, der die beste Gelegenheit bietet, 
Erinnerungsfotos von der Lok zu machen.

natürlich auch. Den Begriff „Slow Travel“ 
kann man auf dem Trip wörtlich nehmen: 
PS und Geschwindigkeit werden zwangs-
läufig klein-, Gemütlichkeit und Genuss 
dafür umso größer geschrieben bei der 
Fahrt zwischen Weinbergen, Olivenhainen 
und Sonnenblumenfeldern. Nicht zuletzt 
ist das Kultauto Fiat 500 ein Blickfang, wo 
auch immer man damit aufkreuzt.

ErlEbnissE



Mit der Vespa zu 
den therMen Von 
saturnia
Mit konstanten 37 Grad 
Celsius schlängelt sich 
ein dampfender, leuch-
tend türkiser Bach unter-
halb des Dorfes Saturnia 
durch die Felder, um sich 
schließlich in Dutzenden 
von Wasserfällen in natür-
liche Steinbecken zu ergießen. 
Die Thermen von Saturnia sind ein 
wahres Spektakel. Und nicht zuletzt eine 

old wheels tuscany rent

•	 Adresse:	Piazza	Canzanelli	10,	
58014	Montemerano

•	 Preis	für	Vespa	oder	
Lambretta:	80	€	pro	Tag

•	 Kontakt:	Tel.	+39	329	6426132,		
oldwheelstuscanyrent@gmail.com

•	 Mehr	Infos	unter		
www.tuscanyrentalscooter.it

natürliche – und ne-
benbei kostenlose – Heil-

quelle. Die therapeutischen Eigen-
schaften eines Bades im Saturnia-Wasser 
waren bereits den alten Römern bekannt 
und wurden in modernen Studien wissen-
schaftlich bestätigt. Nähert man sich von 
Montemerano aus den Thermen, gewährt 
eine Aussichtsplattform an der Provinz-
straße einen wunderschönen Blick von 
oben auf das Gewimmel von Badegäs-
ten in den Becken. Was liegt also näher, 
als sich in Montemerano – das hübsche 
Dorf ist ohnehin einen Besuch wert – ein 
kultiges Gefährt zu mieten und sich un-
ter den neidischen Blicken der anderen 

parco della MareMMa

•	 Adresse	Besucherzentrum:	Via	del	
Bersagliere	7,	58100	Alberese

•	 Preis	für	geführten	Ausritt	(ganz-
tägig,	inkl.	Guide	und	Pferd):	46	€

•	 Kontakt:	Tel.	+39	0564	393238,	
centrovisite@parco-maremma.it

•	 Mehr	Infos	unter		
www.parco-maremma.it

Mit deM pferd durch den 
naturpark der MareMMa
Der „Parco Naturale della Maremma“ ist so 
etwas sie der letzte Urwald der Südtoskana: 
Wildschweine, Füchse und Rehe streifen 
durch die Wälder, und Rinder und Pferde 
weiden in einer Landschaft aus Grasland 
und Sümpfen. Der Naturpark ist auch die 

Heimat der Butteri, der Maremma-Cow-
boys, seit jeher die Viehhirten der Gegend. 
Zwar ist der Buttero ein aussterbender 
Beruf, und die „Cowboys“ verdienen ihr 
Geld inzwischen eher mit Rodeo-Shows 
als mit dem Hüten ihrer Herden. Mindes-
tens ist aber das Pferd als klassisches Fort-
bewegungsmittel durch den Naturpark 

geblieben. Die Verwaltung des Parks bietet 
dementsprechend geführte Ausritte an. 
Erfreulicherweise sind einige von ihnen 
auch für blutige Anfänger geeignet. So geht 
es etwa den Fluss Ombrone entlang, der 
im Naturpark ins Meer mündet. In dem 
Feuchtbiotop lässt sich ein immenser Reich-
tum an Wasservögeln bewundern. Eine 
andere Tour führt zum Beispiel durch den 
„Boschetto del Lasco“, einen malerischen 
Eichenwald. Mithilfe des Guide ist man 
bald mit dem anfangs etwas ungewohnten 
Fortbewegungsmittel vertraut und kann 
sich ganz dem Naturgenuss hingeben.

Verkehrsteilnehmer zu den Thermen auf-
zumachen? Am Ortseingang von Monte-
merano vermieten „Old Wheels Tuscany 
Rent“ historische Vespas und Lambret-
tas. Die Modelle sind Originale aus den 
1960er-Jahren und wurden liebevoll re-
stauriert sowie neu lackiert, so dass sie 
sich als echte Schmuckstücke präsentie-
ren. Ausgestattet mit farblich passendem 
Helm tuckert man die kurvige Landstraße 
entlang, um sich schließlich im dampfen-
den Thermalwasser zu entspannen. An-
schließend empfiehlt sich die Weiterfahrt 
in die nahegelegenen Orte Sovana und 
Sorano oder, zurück über Montemerano, 
nach Manciano und Pitigliano.

reisen   |  Toskana



Der Comer See ist berühmt für seine prächtigen 
Villen mit schönen Gärten, mediterranes Flair, ein Hauch 

von High-Society und Dolce Vita. Am Comser See gilt: 
Erleben & genießen

Dolce Vita  
vor alpiner  

Kulisse

Promenade in 
Menaggio:  

Genießen Sie eine 
der schönsten 

Kulissen am See. 
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Die Villa del Balbianello 
in Lenno: Auch James 
Bond war schon hier.

Comer See

Länge:  51 km
Breite:  4,2 km
Fläche: 146 km2

Volumen: 37 km3

Umfang: 170 km
Tiefste Stelle: 425 m
Höchster Berg:
Monte Legnone (2.609 m)

Menaggio

Colico

C
o

m
e

r
 s

e
e

Bellagio

Varenna

Lecco

Como

Cadenabbia Fährverbindungen

Comer see



Der Comer See – auf italienisch: Lago di 
Como – wird von den Einheimischen ein-
fach nur Lario genannt. Er ist nach dem 
Gardasee und dem Lago Maggiore der 
drittgrößte See Italiens. Bekannt ist der 
See für sein mildes mediterranes Klima, 
wo man bis in den späten Herbst noch 
angenehme Urlaubstage verbringen kann. 
Beliebt ist der See für seine vielen kleine 
Orte und Dörfer, die ihre italienische Ur-
sprünglichkeit erhalten haben.

Der See liegt in einem Zungenbecken des 
ehemaligen Addagletschers, das sich vor 
der Alta Brianza in die Arme von Como 
und Lecco teilte. Daher hat der See heute 
seine charakteristische Form, des Buchsta-
ben „Y“, aber auf den Kopf gestellt. Der 
nördliche Arm beginnt bei der Stadt Co-
lico, während die Städte Como und Lecco 
an den Enden des südwestlichen bzw. süd-
östlichen Armes liegen. Der Comer See 
wird von der Adda durchflossen. Die Adda 

mündet bei Colico in den See ein und ver-
lässt ihn bei Lecco, während der Comer 
Arm keinen Abfluss besitzt.
Durch das milde Klima gibt es eine reiche 
Vegetation. Der Comer See ist ein Touris-
tenziel mit zahlreichen Kurorten, Parks 
und Golfplätzen. Auf der Westseite des 
Comer Sees liegt der heilige Berg „Sacro 
Monte di Ossuccio“, der 2003 in die Lis-
te der Weltkulturerbe der UNESCO auf-
genommen wurde. Der Heilige Berg hat 

Die Villa Gaeta wurde  
1920 im Empire-Stil in traum-

hafter Lage am Westufer 
des Comer Sees erbaut und 
bietet einen herrlichen Blick 

über den See.

Die Villa Balbianello steht auf der 
Halbinsel Lavedo bei Lenno, an einer 

der schönsten Stellen des Sees.
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einen beachtlichen landschaftlichen Wert. 
Die Kapellen auf diesem Rosenkranzweg, 
die die Mysterien des Rosenkranzes dar-
stellen,  wurden zwischen 1635 und 1710 
an einer ansteigenden Strecke, die zur 
Wallfahrtskirche der heiligen Jungfrau der 
Rettung führt, erbaut. Wie bei den ande-
ren Heiligen Bergen stellt das Zusammen-
spiel von Pflanzenwuchs und Kapellen ein 
nicht trennbares Landschaftsmerkmal dar.

HigH SoCiety
Jährlich im Frühjahr findet das Oldti-
merevent „Concorso d’Eleganza Villa 
d’Este“ statt. Dieser „Schönheitswett-
bewerb Villa d’Este“ ist eine alljährliche 
Veranstaltung, die im Grand Hotel Villa 
d‘Este in Cernobbio  stattfindet. Es wer-
den klassische Oldtimer vor allem nach 

dem Kriterium Schönheit prämiert. Vor-
ausgesetzt wird ein perfekter Originalzu-
stand mit voll funktionsfähiger Technik. 
Entscheidende Kriterien sind jedoch die 

interessante Geschichte des Wagens und 
besonders dessen ästhetischer Wert bzw. 
seine Eleganz. In Europa hat sich die Ver-
anstaltung zu einem angesehenen Treff-
punkt für Liebhaber hochwertiger klas-
sischer Automobile entwickelt, und auch 
heutige Automobil-Designer suchen dort 
gerne Anregungen für ihre Arbeit. Au-
ßerdem erhält die Veranstaltung durch die 
direkt am See gelegene Villa d’Este, einem 
ehemaligen Bischofspalast mit Park, einen 
sehr gepflegten Rahmen und auch eine ge-
sellschaftlich besondere Note.
Promispotter haben am Lago di Como 
gute Chancen: Halb Hollywood lässt sich 
vom mondänen Belle-Epoque-Charme 
und den pittoresken Orten beeindrucken, 
auch Musiker, Schriftsteller und Designer 
haben oder suchen ein Luxusdomizil an 
diesem bilderbuchschönen See. Berühm-
tester Ehrenbürger am Lago und Villen-
besitzer im verschlafenen Nest Laglio: 
George Clooney. Jeden Sommer urlaubt 

Die Villa d‘Este ist eines 
der berühmtesten 5-Sterne-

Hotels am Comer See in 
Cernobbio: ein Paradies mit 

zeitlosem Charme.

Bellagio liegt an der nördlichen 
Spitze des Südufers des Comer Sees. 
Hier teils sich der See in zwei Arme.

Bellagio: Die hüb-
sche Uferpromenade bietet wunderschöne Ausblicke auf den See und die Alpen.

Comer see



der Hollywood-Star in der „Villa Olean-
dra“. Einheimische kümmern sich wenig 
um Schaulustige, die trotz Verbotes vor der 
Villa herumlungern und zelebrieren auf 
der Dorf-Piazza heitere Gelassenheit. In 
Laglio läuft alles noch ein wenig langsamer 
als anderswo. 
Ein absoluter Traum ist auch die Villa „Ga-
eta“. Die Villa  und der 4.000 m² große, 
herrliche Park wurden im Frühjahr 2006 
für Filmaufnahmen genutzt, als hier die 
Schluss-Szene des letzten James-Bond-
Films „Casino Royal“ mit Daniel Craig 
gedreht wurde.

entdeCkungStour
Am bequemsten entdeckt man den See 
per Schiff. Kreuzt auf der spiegelblanken 
Wasserfläche vorbei an pastellfarbenen 

Häusern mit schmiedeeisernen, glyzinien-
schweren Balkongeländern und hölzernen 
Klappläden, vorbei an windzerzausten Zy-
pressen und lässt sich frische See-Brise um 
die Nase wehen. Filmreife Palazzi, Villen 
und Grand Hotels mit opulenten Parks, 
umspült von einem Hauch vergangener 
Macht, säumen den See. Meisterwerke der 
Kunst und Architektur, verwunschen und 
ein wenig von vorgestern.

Bellagio: Dieser Ort gehört zu den welt-
weit berühmtesten Urlaubsorten. Er liegt 
auf dem zentralen Vorgebirge im Comer-
see, wo sich der See in zwei Arme spreizt. 
Bellagio hat eine traumhafte Lage, denn 
von hier aus kann man einen großen Teil 
des Sees überblicken. Wenn man all die 
prächtigen Villen, die schönen Gassen 

und die mit Blumen geschmückten Trep-
pengässchen sieht, ist einem schnell klar, 
warum Bellagio als „die Perle des Comer 
Sees“ bezeichnet wird. Natürlich ist Bel-
lagio auch ideal für erholsame Spaziergän-
ge entlang der Seepromenade, die einen 
herrlichen Ausblick auf die beiden Seeufer 
bietet, eingebettet in die imposante Kulis-
se der Voralpen und Alpen auf der Nord-
seite des Sees. Vom Hafen aus sollte man 
hier eine kleine Bootstour auf die andere 
Seite südlich nach Lenno machen (ca. 6 
km) und eine der bekannesten Villen am 
See besichtigen – die Villa Balbianello. 
Wer die dekadente Villa samt Park vom 
See aus erblickt, kann nur zustimmen: In 

Die Stadt Como liegt ganz im Süden 
des linken Armes. Dieser Arm des 
Comer Sees hat keinen Abfluß.

Como, die größte Stadt 

am Comer See bietet viele 

Sehenswürdigkeiten und 

viele Möglichkeiten zum 

Shoppen.
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wunderbarem Licht strahlt der Prachtbau 
mit terrassenförmigem Garten, direkt am 
steilen Ufer. Zahlreiche Hollywood-Filme 
(u.a. „Star Wars – Episode II“) wurden hier 
gedreht.

Como: Die Metropole Como mit ca. 
90.000 Einwohnern gibt dem See seinen 
Namen. Como liegt am südwestlichen 
Seeufer, eingebettet in einer von Bergen 

umgebenen Bodensenke. Viele Touristen 
besuchen jährlich die Stadt und begeistern 
sich an den vielen Sehenswürdigkeiten, 
kulturellen und künstlerischen Angeboten. 
Beeindruckend ist auch die langgezogene 
Uferpromenade, die zu einem gemütlichen 
und entspannten Spaziergang einlädt. Den 
Römern verdankt Como seine schach-
brettartige Anlage der Altstadt. Das Wahr-
zeichen von Como ist der Dom und der 

Broletto auf der Piazza Duomo. Über vier 
Jahrhunderte dauerte der Bau des Domes, 
dessen Grundstein 1396 gelegt wurde und 
der mit der Fertigstellung der Kuppel im 
Jahr 1740 seine Vollendung fand.
Viele große Dichter und Denker ent-
spannten hier gern und ließen sich von 
der Atmosphäre inspirieren. Bis heute ist 
Como und seine Umgebung bei berühm-
ten Hollywood-Stars, Sportlern und VIPs 
beliebt. Berühmt ist der „Piazza Cavour“ 
mit den Schiffsanlegeplätzen. Hier befin-
den sich zahlreiche Cafés, die einen herr-
lichen Blick auf den See bieten. Beginnen 
Sie hier mit einem Rundgang durch die In-
nenstadt, beginnend mit Piazza Volta, die 
nach dem Erfinder der Batterie benannt 
ist, der in Como lebte. Ihm sind ein Denk-
mal, der Platz und ein Museum gewidmet. 
Dann folgen Sie der antiken Via Vittani 
bis zu Via Pero, Via Luini und Porta Tor-
re, wo Sie die alte Stadtmauer bewundern 
können, die von einer bewegten Vergan-
genheit erzählt, denn sowohl während des 
Römischen Reichs, als auch im Mittelalter 
war Como ein strategisch wichtiger und 
somit stark besiedelter Ort. 
Danach geht es auf zum See. Genießen Sie 
auf einer Bootsfahrt die Landschaft und 
den Anblick der prächtigen Villen, die die 
Seeufer schmücken. Sehen Sie Villa Erba, 
in der zahlreiche Filme gedreht wurden, 

Lecco ist der Hauptort des 
Ostufers und liegt ganz im Süden 
des Sees. Hier verläßt der Fluss 
Adda den Comer See.

Der malerische Ferienort Menaggio ist der Mittelpunkt am Westufer 
des Comer Sees. Hier gibt es viele Hotels entlang der Seepromenade.

Comer see



Udine dient den meisten 
Urlaubern auf den Weg 
nach Süden meist nur als 
Durchreiseland. Dabei 
hat die Region und vor 
allem die gleichnamige 
Hauptstadt vieles zu bieten.

Udine 
Das Herz von 

Friaul

Jedes Jahr strömen unzählige Urlau-
ber aus dem deutschsprachigen Raum 
Richtung obere Adria. Die meisten 
davon erreichen den östlichsten Teil 
Italiens über den Grenzübergang Ar-
noldstein nahe Villach. Ob man entlang 
der „Alpe-Adria-Autobahn“, vorbei an 
Pontebba und Gemona, oder lieber auf 
der Bundesstraße SS13 Richtung Udine 
fährt, bleibt Geschmackssache. 

Udine ist viel zu schade um daran vor-
beizufahren!  
Erstmals erwähnt wurde Udine übri-
gens schon vor dem Jahr 1000. Ausgra-
bungen weisen aber darauf hin, dass die 
Stadt älter sein muss. Die fast 400 Jahre 
dauernde venezianische Herrschaft (bis 
kurz vor 1800) ist unübersehbar. 
Für einen Rundgang durch das histo-
rische Zentrum sollte man mindestens 

Reisen | Friaul-Julisch Venetien



Udine

Udine

Cividale del Friuli

Aquileia

Udine liegt genau 
zwischen den Alpen 

und der Adria und 
ist mit knapp 100.000 

Einwohnern eine nicht 
zu große Stadt im  

venezianischen Stil.

einen halben Tag einplanen. 
Von der Via Paolo Canciani mit un-
zähligen Geschäften und Cafés kommt 
man direkt auf die Piazza Giacomo 
Matteotti. Die schmalen Bürgerhäuser 
mit teilweise nachträglich aufgesetzten 
Dachterrassen und den Laubengängen 
sind alleine schon ein schöner Anblick. 
Hier finden viele wichtige Veranstaltun-
gen statt, wie der Antiquitätenmarkt an 

jedem ersten Sonntag im Monat, aber 
auch politische Kundgebungen, Fa-
schingsumzüge und der Weihnachts-
markt. 

TajuT – ein neTTer Brauch
Wenn man es den Einheimischen nach-
machen möchte, so setzt man sich zu-
erst in oder vor ein Lokal an einer der 
drei Arkaden-verzierten Seiten des 

San Daniele

Venzone

Udine



Platzes und lässt die Menschen und die 
Atmosphäre auf sich wirken. An der 4. 
Seite befindet sich die barocke Chiesa 
di San Giacomo, die bereits vor 1400 
erbaut wurde.
Weiter geht es über die Via Mercatovec-
chio zum ältesten Platz von Udine und 
gleichzeitig dem schönsten veneziani-
schen Platz auf dem Festland.

Die Piazza Della liBerTà 
Die rosafarbene Loggia del Lionello 
(Palazzo Comunale) in feinster venezia-
nischer Spät-Gotik ist bereits Mitte des 
15. Jahrhunderts erbaut worden.
Über dem Tempietto di San Giovanni 
schlagen die beiden Mohren am Torre 
dell’Orologio die Stunden. Herkules 
und Cacus, von den Einheimischen 
„Florean und Venturin“ genannt, ste-
hen gleich neben der Freiheitsstatue, 
ein Geschenk von Kaiser Franz I. an-
lässlich des Friedensvertrags von Cam-
poformido. Will man Udine von oben 
sehen, so ist der schönste Weg von der 
Piazza Libertà durch den Arco Bollani, 
ein Gedenkbogen, der Mitte des 16. 
Jahrhunderts von Andrea Palladio ge-
plant wurde. 
Entlang der mit Fresken bemalten Ar-
kaden (Portikus di Lippomano) kommt 
man langsam aber sicher dem Castello 
entgegen. Es lohnt sich dann und wann 

Ein guter Ausgangspunkt ist 
die Piazza Matteotti, ein MUSS bei 

jeder Udine Besichtigung.

Die beiden Mohren am 

Torre dell’Orologio

Feinste venezianische 
Spät-Gotik

Reisen | Friaul-Julisch Venetien



stehenzubleiben und Richtung Piazza 
Libertà und der Altstadt zu blicken. 
Die unterschiedlichen Perspektiven 
lassen immer wieder neue Schönheiten 
entdecken.
Oben angekommen kann man rechts 
auf die Piazza I. Maggio hinunter sehen. 
Dann geht man am Restaurant vorbei, 
um Zeitzeugen der antiken Vergangen-
heit zu betrachten. Zuletzt kann man 
einen spektakulären Ausblick auf die 
Dächer des Stadtzentrums genießen 
oder – bei klarer Sicht – 20 Kilometer 
und mehr ins Land hinein blicken.
Das Schloss von Udine ist ein eleganter 
Palast aus der Renaissance, der in seiner 
heutigen Form vor 1600 entstanden 
ist, nachdem der ursprüngliche Bau bei 
einem Erdbeben zerstört wurde. Wer 
genügend Zeit hat, kann im Schloss 
Museen unterschiedlicher Ausrichtung 
und eine Galerie besuchen.
Wie in jeder Schloss-Anlage gibt es na-
türlich auch eine Kirche; diese hier ist 
der Mutter Gottes geweiht. Die Chiesa 
di Santa Maria al Castello ist das älteste 
Sakralgebäude der Stadt, aber leider ist 
die Kirche meist geschlossen.
Wunderschön und eines der Wahrzei-
chen Udines ist der goldene Erzengel 
am Turm, den man aus vielen Perspek-
tiven bewundern kann, da er sich mit 
dem Wind dreht.

Loggia del Lionello: 
Der Einfluß Venedigs wird 

am Rathaus deutlich 
sichtbar.

Passend für eine kleine Pause 
beim Stadtrundgang – Casa 

della Contadinanza

Eine der besten Einkaufsstraßen für ein erfolgreiches Shopping-Erlebnis

Udine


