
Toskana-Rundreise vom 13.5. – 25.05.2007

13.05.07      So  Flug Berlin–Pisa, Fahrt nach Viareggio 28 Km 

Toskana, schon alleine dieses Wort klingt wie Musik

Heute soll es nun endlich losgehen zu einer Reise, von der wir schon lange
geredet, geschwärmt und gesprochen haben.

Da wir nun beide zu Hause sind und nicht mehr arbeiten gehen, können
wir uns alles viel besser einteilen und so das Frühjahr für einen Flug in die
Toskana nutzen.
Nach dem es tagelang geregnet hatte, strahlt heute Morgen schon die
Sonne von einem blauen Himmel.

Die Fahrt mit einem Taxi von uns aus bis zum Flughafen Schönefeld, der
fast genau am anderen Ende der Stadt liegt, wäre recht teuer geworden.
Daher starten wir gegen 7 Uhr 30 wir mit unserem eigenen Auto Richtung
Berlin-Mitte los. Dort holen wir gegen 8 Uhr 15 Gitti (Elkes Freundin) in
ihrer Wohnung ab, die mit uns in die Toskana fliegen wird. Bei sehr wenig
Verkehr (ist schließlich Sonntag früh) erreichen wir überpünktlich den
Flughafen. 

Ich setzte die beiden Frauen vor dem Hauptgebäude mit samt dem
Gepäck ab. 
Unser Auto stellte ich anschließend ca. 5 Minuten vom Flughafen entfernt
auf einem bewachten Parkplatz für die nächsten 12 Tage ab. Für 56 Euro
(als ADAC-Mitglied) ist das deutlich preiswerter als eine Taxenfahrt.Mit
einem Shuttlebus werde ich anschließend zum Flughafen zurück gebracht. 

Da das Check-In für die Easyjet-Flüge erst exakt 2 Stunden vor dem
Abflug beginnt, leisten wir uns noch ein zweites Frühstück in einem der
Flughafenrestaurants. Kurz vor 10 Uhr erscheinen wir wieder am Check-
In-Schalter in stellen uns dort gleich an die Warteschlange mit an. Wir
checkten schließlich als Nummer 15,16 und 17 ohne Probleme ein und
werden der Gruppe A, die mit als allererste ins Flugzeug einsteigen dürfen,
zugeordnet. Die Sicherheitskontrolle verläuft zunächst ganz normal, bis
mein Fotokoffer an die Reihe kommt. 

Bewaffnet mit Laptop und Fotokoffer werde ich in einen extra Raum
gebeten. Dort wird alles mit einer Art Küchentuch abgewischt und
anschließend mit einem großen Gerät analysiert. Ich nehme an, dass  man
nach Sprengstoffspuren gesucht hat. Ich hatte die gleiche Prozedur schon
mal in Tegel mitgemacht. Nachdem nichts nachzuweisen war, darf ich
mich auf den weiteren Weg ins Terminal begeben. 

Wir wandern dann noch eine Weile durch das Terminal und setzen uns
anschließend vor einen der vielen Monitore. Wir müssen ziemlich lange
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warten, bis dann endlich, gegen 11 Uhr 15, unser Gate angezeigt wird.
Um 12 Uhr 05 soll die Maschine starten.
Wir begeben uns auch sofort zum entsprechenden Gate und keine 10
Minuten später können wir die Maschine, eine A319, besteigen. Erstaunlich
schnell gestaltete sich das Boarding und bereits um 12 Uhr löst sich der
Airbus vom Flugsteig. Um 12 Uhr 21 schließlich starten wir vom Flughafen
Schönefeld Richtung Pisa.

Der Flug verläuft sehr ruhig. Je nach Bewölkung können wir mal mehr
oder weniger von der Landschaft sehen. Auch der Alpenüberflug bringt uns
einige tolle Einblicke in die Bergwelt, sehr viele Gipfel sind noch
schneebedeckt. 
Nach 98 Minuten setzt das Flugzeug zur Landung an und wir haben Pisa
erreicht. Strahlender Sonnenschein und 25 Grad empfangen, was für ein
Start in den Urlaub.

                               Flug-Nr.   Start      Ldg.   Dauer   Flugzeug

Abflug   Berlin-SXF   EZY4575    12:21               1:38      A319
Ankunft Pisa                                          13:59

Am Gepäckband warten wir dann fast 15 Minuten bis die ersten Koffer
erschienen. Schon in Schönefeld hatten wir gesehen, wie unsere Koffer in
die Maschine verladen wurden und sie erschienen daher auch bald auf
dem Fließband. 

Unser Weg führte uns dann gleich zu National/Maggiore, unserem
Mietwagenverleiher. Innerhalb kürzester Zeit erhielten wir alle
erforderlichen Unterlagen für den von uns vorgebuchten Wagen. Es wurde
schliesslich ein ziemlich neuer Renault Megane Diesel Kombi
(Kilometerstand : 3361), ein ganz toller bequemer Wagen. 
Mit dem Shuttlebus fahren wir bis zum Parkplatz für die Mietwagen. Hier
müssen wir leider feststellen, dass wir ein schwarzes Auto bekommen
haben. Da werden wir bei Sonnenschein bestimmt ganz schön ins
Schwitzen geraten werden, wenn wir unser geparktes Auto besteigen
werden.

Ein sehr eigenartiger Autoschlüssel, in Form einer Scheckkarte, bereitet
mir zunächst mal Probleme, den Motor zu starten. Dieser Schlüssel muss
in einen Schlitz eingeschoben werden, die Kupplung getreten und dann ein
Start/Stoppknopf gedrückt werden, damit der Motor startet. Gewusst wie.
Schließlich hatte ich alles im Griff. Wir packen unser Gepäck in den Wagen
und ich schließe unser Navigationsgerät (TomTom One) an. 

Zielsicher lost uns TomTom aus dem Airportbereich und schon der erste
Straßenabschnitt lässt uns erahnen, was uns erwarten würde. Eine kurze,
aber schöne Alle mit Pinien beiderseits zeigt uns schon ein wenig von der
Schönheit der Toskana. Nach 30 Minuten und ohne uns einmal zu
verfahren (so soll es sein) erreichen wir  unser Hotel in Viareggio. Wir
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checken ein (netter deutschsprachiger Rezeptionist) und bekommen auch
die gewünschten Zimmer. 

Das Hotel ist ein 4–Sterne-Hotel mit dem Charme der Vergangenheit. Es
ist kein moderner Bau, sondern im sehr „plüschigen“ Stil gehalten. Schon
in der Eingangshalle sieht man tolle Kronleuchter und schöne alte Sessel,
die aber schon bessere Zeiten gesehen haben. Der Aufenthaltsbereich im
Parterre ist sehr nett gemacht und strahlt den Glanz vergangener Zeiten
aus. Das alles setzt sich im Haus auch in den Zimmer fort. Das Zimmer
sieht zwar auch etwas „antik“ aus, ist aber in Ordnung, sauber und
ausreichend groß. Das Bad ist sogar völlig neu gestaltet, mit Dusche,
Wanne, Toilette, Bidet und Waschbecken und einem modernen
Handtuchheizkörper. Alles in allem sind wir mit dem Zimmer zufrieden.
Auch Gitti mit ihrem Einzelzimmer ist zufrieden, sie hat sogar Blick auf
etwas grün. Unser Ausblick endet auf einer ca. 15 Meter entfernt
gelegenen Mauer. Nach links gibt es etwas mehr Blick in die Gegend. Aber
für 3 Nächte ist das völlig in Ordnung. Zumal bei den Preisen, die hier in
Viareggio verlangt werden (siehe Info).

Unser Auto kann ich zum Glück kaum 20 Meter vom Hotel entfernt in eine
freie, kostenlose Parklücke stellen. Ansonsten gibt es hier ziemliche
Probleme mit dem Parken. Viele Hotels haben keine eigenen Parkplätze.
Außerdem muss man darauf achten, wann die Strasse, in der man parkt
gereinigt wird, man wird gnadenlos abgeschleppt usw. Also am besten das
Hotel befragen, die haben immer eine Lösung parat.

Wir machen uns kurz frisch und bummeln dann anschließend erstmal
entlang der „Promenade“ von Viareggio. Leider sind hier alle Strände nur
gegen Bezahlung zugänglich (siehe Info). So kann man nur entlang einer
endlos langen Reihe von Restaurant (ohne Meerblick), Geschäften und
sonstigen Läden auf einem breiten asphaltierten Weg zwischen
Hauptstrasse und Läden entlang bummeln.

Wir finden schließlich das Restaurant Elisabetta, welches direkt am
Sandstrand lag (ohne Bezahlung) und lassen uns dort sofort nieder. Seit
heute Vormittag hatten wir nichts mehr gegessen und bestellen uns daher
sofort jeder ein Stück Kuchen und eine Tasse Cappuccino. Bei strahlendem
Sonnenschein genießen wir den Anblick von Strand und Meer und natürlich
auch Kaffee und Kuchen. Hinterher löschen wir unseren Durst noch mit
Cola und Selters.

Anschließend spazieren wir (ohne jede Bezahlung)  bis nach vorne zum
Meer, sehen uns Viareggio aus dieser Perspektive an und gehen dann
wieder zurück zur Promenade. So viele Sonnenschirme und Liegen habe
ich in meinem Leben an noch keinem Strand gesehen. Wenn die alle
belegt sind, dann wimmelt es hier nur so vor Menschen. Und dafür darf
man dann noch pro Tag 20 Euro bezahlen, das ist nichts für mich. Wir
wollen ja auch zum Glück das Hinterland der Toskana bereisen und keinen
Strandurlaub machen.
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Zurück ging es durch ein kleines Waldstück, welches sich hinter der ersten
Häuserreihe an der Hauptstraße befindet. Allerdings macht dieses
Waldstück einen sehr ungepflegten Eindruck und ist daher zum
Spazierengehen nicht so besonders geeignet. Wir kehren kurz ins Hotel
zurück, es ist bereits 18 Uhr 20 und sehen uns Viareggio einmal von der
Dachterrasse unserer Hotels aus an. Ein ganz toller Anblick. Den gesamten
Strandabschnitt, vom Hafen bis weit rechts zum Horizont kann man
überblicken. Der Strand ist übersät mit Sonnenschirmen und Liegen, im
Hochsommer muss hier ein ziemliches Getümmel herrschen. Wir genießen
diesen wunderschönen Ausblick noch eine Weile und machen uns dann auf
die Suche nach einer Möglichkeit zum Abendessen.

Diesmal gingen wir in die entgegengesetzte Richtung. Ein Geschäft reiht
sich auch hier an das andere und viele Restaurants haben Tische und
Stühle auf der asphaltierten Promenade (mit Blick auf die Hauptstrasse)
aufgebaut. Leider finden wir jetzt kein Restaurant mit Meerblick, allerdings
dafür ein sehr ruhiges nettes in einer Seitenstraße (siehe Info). Wir ließen
uns hier nieder und bestellten Spagetti Carbonara, Pizza und den roten
Hauswein. Es wurde ein sehr netter Abend, der Wein und das Essen
schmecken uns sehr gut. 

Gegen 21 Uhr erreichen wir wieder unser Hotel. Wir setzen uns noch eine
Weile auf der Dachterrasse zusammen, genießen den nächtlichen Anblick
von Viareggio. Elke und Gitti zogen sich dann schon mal auf die Zimmer
zurück. Ich bleibe noch eine Weile hier oben und schreibe den
Reisebericht.

Es ist inzwischen 22 Uhr 45 und ich komme so langsam mit meinem
heutigen Tagesbericht zum Ende. Alles hat wunderbar geklappt, wir hatten
einen guten Einstand mit Kaffee und Kuchen am Meer und auch das
Abendessen war prima. Wenn dieser Urlaub so weiter geht, wir haben
nichts dagegen.
Auch ich werde mich jetzt zurückziehen, denn das frühe Aufstehen heute
(6 Uhr)  verlangt nach einem Ausgleich.

Übernachtung : Viareggio, Hotel Palace (Fr)
Wetter : morgens in Berlin 13 Grad, Sonne

Mittags in Viareggio 25 Grad, Sonne
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14.05.07      Mo  Stadtbesichtigung PISA und LUCCA 77 Km

In der vergangenen Nacht haben wir wider Erwarten sehr gut geschlafen.
Die Matratzen sind nicht durchgelegen, im Hotel ist es sehr ruhig, lediglich
die sehr flachen Kopfkissen lassen zu wünschen übrig. Aber daran
gewöhnt man sich.

Ein erster Blick nach draußen zeigt schon, das wird wieder ein schöner
Tag.
Gegen 8 Uhr fahren wir hinunter zum Frühstück (ab 7 Uhr 30) und sind
dann positiv überrascht. Man hat ja schon viel über das italienische
Frühstück gehört. Hier aber gab es Müsli, Brötchen, Wurst und Käse,
gekochte und Rühreier, Jogurt, Obst, Saft, Marmelade,  Obstsalat und
noch einiges mehr. Über diese für italienische Verhältnisse doch recht
große Auswahl sind wir sehr erfreut. Der Kaffee, der wir uns bestellen, ist
dann doch nicht so unser Geschmack. Café Latte sollte es sein, schmeckte
aber doch etwas merkwürdig. Morgen werden wir es mal mit Cappuccino
probieren, der wird auch angeboten.

Gegen 9 Uhr 15 fahren wir dann, geführt von TomTom (unserem „Navi“)
auf den Weg nach Pisa. Rund 35 Minuten dauert die Fahrt abseits der
mautpflichtigen Autobahn. In Pisa finden wir nach einem ersten
erfolglosen Versuch dann einen der großen Parkplätze ganz in der Nähe
des schiefen Turms (Via Carlo Salomone Cammeo / Via Vecchia
Barbaricina). Für 1,50 € pro Stunde kann man hier in Ruhe parken, wir
finden jedenfalls genügend Parkplätze vor.

Dann geht’s hinüber zur Piazza del Miracoli, um uns die bekanntesten
Bauwerke von Pisa anzusehen. Es waren schon sehr viele Touristen
unterwegs. Fliegende Händler (ausschließlich Afrikaner) und feste Buden
säumen den Weg entlang des  Baptisterium, des Doms bis hin zum
schiefen Turm von Pisa. 

Auf Grund der vielen Touristen bin ich (die beiden Damen wollten nicht)
sofort erst mal zum Ticketoffice gegangen, um mir eine Eintrittskarte für
den schiefen Turm zu kaufen. Alle 30 Minuten wird eine Gruppe von 30
Personen auf den Turm gelassen und danach muss man den Turm auch
pünktlich wieder verlassen. Ich habe Glück und bekomme ein Ticket für
eine Führung, die nur 10 Minuten später losgehen sollte. Eintrittspreis 15
Euro. Pünktlich um 10 Uhr 40 werden wir in den Turm gelassen. 
Schon beim Aufstieg bemerkt man die Schiefstellung. Auf der einen Seite
laufen die Leute deutlich sichtbar mehr auf der Innenseite der Treppe,
dann nach einer halben Runde wieder mehr auf der Außenseite der etwas
ausgetretenen Wendeltreppe.
Auf etwa 2/3 des Weges gibt es Gegenverkehr. Man wird deshalb auf eine
Außenplattform mit schon ersten tollen Ausblicken geführt. Sobald die
vorherige Gruppe den oberen Teil des Turms verlassen hat kann man
weiter hinaufsteigen. Das ist alles nichts für Leute, die nicht schwindelfrei
oder nicht gut zu Fuß sind. Von einer ersten Plattform weiter oben hat
man schon einen tollen Blick auf die Stadt, den Dom und die weitere
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Umgebung. Dann geht es jedoch noch weiter nach oben. Über
abenteuerliche „Wendeltreppchen“ und Durchgänge erreicht man
schließlich die oberste Plattform. 

Von hier aus hat man natürlich den allerbesten Blick in alle Richtungen.
Leider ist die Zeit knapp bemessen um dass alles richtig auf sich wirken zu
lassen. Man hat übrigens auf der obersten Plattform nicht so richtig das
Gefühl, das der Turm schief steht, man sieht es aber deutlich. Bald wird
wieder zum Abstieg gerufen und es geht im zügigen Tempo wieder
abwärts. Die nächste Gruppe wartet schon auf Einlass.

Um etwas mehr von Pisa zu sehen, wanderten wir anschließend über die
Via Santa Maria und dann quer durch die Stadt zur Haupteinkaufsstrasse
Borgo Stretto. Unterwegs sehen wir uns viele schöne Häuser und Paläste
an. Es macht einfach Spaß, durch so eine alte, geschichtsträchtige Stadt
zu wandern. Am Arnoufer gönnen wir uns eine kurze Pause und löschen
unseren Durst. Entlang des Arno bummeln wir dann zur Kirche San Nicola.
Hier soll sich der 2. schiefe Turm von Pisa befinden. Leider wird die Kirche
gerade restauriert und so können wir den Turm nur von außen sehen.
Allerdings ist er bei weitem nicht so schief wie der eigentliche schiefe
Turm.

Wir statten dann noch dem botanischen Garten einen kurzen Besuch ab,
da sich hier auch ein schöner Aussichtspunkt auf den schiefen Turm
befinden soll. Dieser Punkt ist zwar nicht so besonders spektakulär, aber
der botanische Garten ist dafür nett angelegt und sehenswert. Eine
richtige Oase im Trubel von Pisa. Wir wandern noch ein wenig herum
bevor wir zum Parkplatz zurücklaufen.

Wir verlassen Pisa in Richtung Lucca. Die Fahrt führt uns zunächst über
Landstrassen durch eine etwas bergige Gegend mit schönen Serpentinen.
Inzwischen stellt sich bei uns Hunger ein. Am Wegesrand sehen wir
plötzlich ein Schild „Restaurant Il FORO“. Bald tauchte auch das
Restaurant selber auf und wir fahren die Auffahrt hinauf um zu sehen, ob
wir dort essen können. Zunächst sieht alles sehr geschlossen aus, dann
aber taucht jemand auf, der uns andeutet doch herein zu kommen.
Schließlich genießen wir hier ein sehr schönes Mittagessen mit Blick
hinunter nach Pisa. Man spricht auch deutsch. Unsere Salatteller und auch
der Toskana-Teller von Gitti schmecken sehr gut. 

Dann fahren wir weiter nach Lucca. Der erste Parkplatz, den wir
ansteuern, ist leider schon belegt. Kurz darauf sehen wir dann einige freie
Parkplätze, sogar ohne Ticketautomat. Einparken, abschließen und
loswandern erledigen wir im nu. Das kommt uns leider teuer zu stehen.
Als wir später zum Auto zurückkehren, haben wir ein „Ticket“ an der
Scheibe. 36 Euro für einen Strafzettel, ganz schön heftig. Später erfahren
wir, dass wir auf einem Anwohnerparkplatz gestanden haben, das war für
uns aber nicht ersichtlich. 
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Wir wandern zunächst jedoch erst einmal ein ganzes Stück auf der fast 4
Km langen Stadtmauer von Lucca entlang. Riesig breit, sogar eine Straße
befindet sich hier oben (allerdings nur für Fahrradfahrer). Schöne
Ausblicke zu beiden Seiten und schattige Abschnitte lassen den
Spaziergang zu einem schattigen Vergnügen werden.

Nach ca. 20 Minuten sind wir dann quer durch die Stadt zum Torre Guinigi
gelaufen. Dieser 44 m hohe Turm bietet einen phantastischen Ausblick auf
Lucca und die Umgebung. Auf der obersten Plattform wachsen sogar 2
Bäume, die einen willkommenen Schatten spenden. Nach dem ich (wieder
alleine) diese Aussicht genossen habe, bummeln wir weiter kreuz und quer
durch die Stadt.

Nach kurzer Zeit erreichen wir die Piazza del Mercato. Hier ist auf dem
Grundriss eines römischen Amphitheaters eine ovale Piazza entstanden,
recht ungewöhnlich. Wir lassen uns in einem der Cafés nieder und
beobachten das Treiben der vielen Menschen auf dem Platz. Außerdem
kann man von hier aus herrlich die gesamte Architektur des Platzes
genießen. Hier kostet der Cappuccino auch schon 3 Euro.
Dann geht es weiter, quer durch die Stadt zurück zum Auto. Hier finden
wir dann unseren Strafzettel vor. 

Eigentlich wollen wir noch nach Montecaltini, aber die Zeit läuft uns davon.
So machen wir uns auf den Rückweg nach Viareggio mit einem
Zwischenstop beim Supermarkt LIDL. Wir versorgen mit ausreichend
Getränken für die nächsten Tage. 
Auf unserer Hotelterrasse mit diesem tollen Blick über Viareggio
verschnaufen wir dann erstmal. 

Zum Abendessen  gehen wir nur quer über die Hauptstraße uns lassen uns
dann im dortigen Restaurant mit etwas Meerblick nieder.

Nach dem Abendessen (war nicht überragend) schlendern Elke und Gitti
noch über die Promenade. Ich begebe mich direkt ins Hotel um endlich
unsere Bilder zu sichern und den Tagesbericht zu schreiben. Gegen 22 Uhr
tauchen auch die beiden Damen wieder auf. Wir sitzen noch eine ganze
Weile auf der Dachterrasse zusammen. Kurz darauf, da auch der Akku des
Laptops seine letzten Reserven verspielt hat, fahren wir hinunter auf
unsere Zimmer. So tippe ich jetzt hier die letzten Sätze ein und werde
dann erst mal alle Akkus wieder aufladen. 

Das war ein außerordentlich schöner Tag. Wir haben viel gesehen, das
Wetter hat toll mitgespielt und wir konnten fast unser gesamtes Programm
erledigen.

Übernachtung : Viareggio, Hotel Palace (Fr)
Wetter : vormittags sehr sonnig, morgens 22 Gard

Nachmittags Bewölkungsaufzug,  27 Grad
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15.05.07      Di  Rundfahrt nördliche Toskana 196 Km

Nachdem bereits gestern Abend einige dunkle Wolken über Viareggio
hinweg gezogen waren, sah es heute früh nicht viel besser aus. In den
Bergen hingen dichte, dunkle Wolken und an der Küste wechselten sich
viele Wolken mit einigen sonnigen Abschnitten ab. Nichtsdestotrotz
genehmigten wir uns erstmal ein ausgiebiges Frühstück, bevor wir gegen
9 Uhr 30 das Hotel verließen. 

Trotz des nicht so guten Wetters beginnen wir unsere Rundfahrt um die so
genannten Alpi Apuana (Apuanische Alpen). Diese Bergregion nördlich von
Massa und Carrara soll landschaftlich sehr schön sein. Einen erster Stopp
wollen wir bei Pescaglia in den Bergen einlegen. Die Anfahrt dorthin ist
wunderschön. Auf kurvigen Straßen mit wenig Verkehr kommen wir gut
voran. Viel Wald und Wiesen, viele blühende Pflanzen, aber auch die
ersten Regentropfen begleiteten uns. Dann plötzlich, 6 Km vor dem Ort,
ist die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Wir waren „begeistert“. So
einfach findet man hier oben in den Bergen keine Ausweichstrecken. Ich
befrage unseren TomTom, aber egal was ich auswähle, alle anderen
Strecken sind sehr lang und mit vielen Umwegen verbunden. 

Wir beschließen daher auf die schöne Aussicht zu verzichten und nehmen
direkten Kurs auf Borgo a Mozzano. Hier befindet sich in der Nähe des
Ortes die Ponte della Maddalena, auch Ponte de Diavolo genannt, eine
schöne mittelalterliche Brücke von 1670. Zu erreichen über die SS 12 auf
der Ostseite am Serchiofluß entlang. Sobald der Abzweig kurz vor Borgo a
Mozzano zum Ort nach links über den Fluss weißt, fährt man aber
geradeaus weiter und kurz darauf sieht  man dann auch die Brücke. Hier
auf dieser Seite des Flusses sind Parkplätze vorhanden und für die
Fotografen ist es der eindeutig bessere Standort. Genau im dem
Augenblick als wir ankommen, erscheint auch die Sonne. Die Brücke ist
wirklich sehenswert. Sie ist eindeutig höher als sie auf Fotos aussieht.
Nachdem wir etliche Bilder geschossen haben, besteigen wir die Brücke.
Vom Scheitelpunkt hat man eine wunderbare Aussicht in die Umgebung,
hohe waldbedeckte Berge und der Fluss Serchio. Wir genießen die
Aussicht eine ganze Weile und gehen dann wieder zurück zum Auto.
Gerade als wir es uns im Auto gemütlich gemacht haben, setzte draußen
wieder der Regen ein und etliche Besucher verlassen im Galopp die
Brücke. 

Von hier aus fahren wir trotz des etwas regnerischen Wetters weiter nach
Barga. Es herrscht zwar sehr viel Verkehr auf dieser Strecke, aber sobald
man den Abzweig nach Barga erreicht hat, wird es ruhiger. Barga liegt auf
einer Bergkuppe, mit schönen  Aussichten in die Berge, besonders gut von
der Domterrasse aus zu bestaunen. Die Parkplatzsuche gestaltet sich
wieder etwas problematisch. Zunächst geraten wir wieder auf einen
Parkplatz nur für Anwohner. Diese Parkplätze sind aber nur durch ein oder
zwei Schilder gekennzeichnet, was nicht immer ganz eindeutig ist. Auch
die nächste Parkmöglichkeit entpuppt sich bei näherem Hinsehen als

Seite  8



Anwohnerparkplatz. Erst der 3. Versuch brachte die gewünschte
Parkmöglichkeit. Kein Schild weit und breit zu sehen. 

Bei leichtem Nieselregen und bewaffnet mit Schirmen machen wir uns auf
den Weg zum Dom. Nur wenige Besucher sind hier unterwegs. Durch
ziemlich enge und fast autofreie Gassen stiegen wir langsam zum Dom
empor. Die Häuser stehen hier teilweise sehr eng beisammen. Oben auf
dem Domvorplatz angekommen, eröffnet sich bei leider doch etwas
trübem Himmel ein schöner Blick in die Landschaft. Viel Wald und etliche
Dörfer, die sich an die Berghänge schmiegen und der Ort Barga liegen uns
zu Füßen. Der Regen setzt auch für eine Weile aus und so können wir
diesen Ausblicke trocken genießen. Das Innere des Doms ist
ausgesprochen schlicht. Wenig Schmuck, kaum Verzierungen, sehr dunkel
und auch nur kleine Fenster. Eine etwas eigenartige Stimmung.

Als wir uns auf den Rückweg machen setzt auch der Regen wieder ein.
Unser Versuch im Ort etwas zu essen, scheitert kläglich. Viele Restaurant
haben in Italien nur von 12 -14 Uhr und dann erst wieder später am
Nachmittag geöffnet, so auch hier. Wir finden zum Glück ein kleines Café,
wo wir uns Cappuccino und ein paar süße Teilchen leisten.

Da die Zeit etwas fortgeschritten ist, ändern wir unseren Plan und wollen
direkt nach Carrara fahren. Durch eine wunderschöne Landschaft
schlängelte sich die teilweise sehr enge Straße dann langsam bis zu einer
Höhe von 850 m hinauf. Als wir den Abzweig nach Carrara erreichen, teilte
uns ein Schild lapidar mit, dass die Straße wegen Bauarbeiten geschlossen
sei. Das zweite Mal heute!
Zum Glück gibt es genau hier eine Straßengabelung, so das wir dem
anderen Weg folgten können, der uns ohne allzu große Umwege auch
nach Carrara führt.

Wer das Fahren von Serpentinen nicht gewöhnt ist oder es nicht mag der
sollte sich aus diesen Bergen fernhalten. Es gibt Serpentinen, enge Kurven
und nur wenige gerade Abschnitte auf allen diesen Straßen, die direkt
durch die Berge führen. Mitten in den Bergen stoppen wir noch in einer
kleinen Bar, um eine Kleinigkeit zu essen.

In Carrara führt uns dann TomTom zielsicher nach Colonnata, einem der
vielen Marmorbrüche in der Gegend von Carrara. Schon bei der Anfahrt
kann man die tiefen Narben sehen, die diese Steinbrüche den Bergen
zugefügt haben. Eine ganze Gegend wird völlig zerlegt um den begehrten
Marmor zu gewinnen. Fast hinter jeder Kurve erscheint ein neuer
Steinbruch und immer wieder bleiben wir stehen und fotografieren. Durch
diverse Tunnel gelangt man von einem zum anderen Steinbruch und es
ergeben sich immer wieder neue Perspektiven. Die Tunnel sind nur der
nackte Fels und meistens völlig unbeleuchtet. Teilweise ganz schön
gruselig.

Über Frantisritti, einem weiteren Marmorbruch fahren wir dann wieder
hinunter zum Meer und auf der Küstenstraße entlang zurück nach
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Viareggio. Die Straße zeigt einem schon ein sehr eigenartiges Szenario.
Fast 20 Km auf der einen Seite ununterbrochen ein Ort an dem anderen,
überall Übernachtungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite der Straße ein
genauso langer Strand, der jedoch nur gegen Gebühr betreten werden
darf. So etwas wäre in Deutschland so nicht möglich. Ein einfacher
Strandbummel ist hier schon ein Problem.

Nach unserer Rückkehr ins Hotel ließen sich Elke und Gitti gemütlich in
einem Café nieder während ich noch durch Viareggio mit der Videokamera
sause um wenigstens einige Bilder vom Ort einzufangen. 

Anschließend gehen wir gemeinsam zum Abendessen. Heute müssen wir
etwas länger nach einem vernünftigen Restaurant suchen, da viele heute
geschlossen sind. Das ausgewählte Restaurant sieht zwar auf den ersten
Blick etwas rustikal und ungewöhnlich aus, das Abendessen selber war
aber ausgezeichnet. 

Später spazieren wir wieder zum Hotel zurück. Gitti zieht sich schon auf
ihr Zimmer zurück. Elke, was sie sonst nie macht, packte schon mal die
Koffer für uns, damit ich noch den Bericht schreiben und mich dann noch
ein bisschen entspannen kann. Die ersten beiden Tage war ich immer bis
zum Schlafen gehen mit allen möglichen Sachen (Reisebericht, Fotos,
Tagesplan) beschäftigt.

Ich werde mich dann noch um die Fahrt für Morgen kümmern. Wir
verlassen Viareggio und fahren nach Castellara di Tonda, einem Weingut,
wo wir 9 Tage bleiben werden.

Auch der heutige Tag hat uns trotz des Regens sehr gut gefallen, da wir
eine völlig andere, wunderschöne  Landschaft kennen gelernt haben.
Außerdem waren an den Orten, die wir besuchten, nur wenige Touristen
unterwegs, was die Sache wesentlich angenehmer macht.

Unser TomTom hat uns wieder sehr zuverlässig durch die Gegend geführt.
Ich weiß nicht, wie man das mit einer Straßenkarte hätte bewerkstelligen
können.

Übernachtung : Viareggio, Hotel Palace (Fr)
Wetter :       sehr wechselhaft, viele Wolken, öfters mal Regen 

        in den Bergen, an der Küste auch ab und zu etwas 
        Sonne. Temperaturen an der Küste bei 20 Grad, in 
        den Bergen teilweise nur 12 Grad
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16.05.07 Mi Fahrt  Viarregio – Tonda                                237 Km

Auch in der letzten Nacht in Viareggio schliefen wir wieder sehr gut. Es ist
weiterhin sehr ruhig im Hotel, da offensichtlich nicht viele Gäste im Hause
sind.

Unsere Koffer hatten wir bereits abends gepackt. Nach dem Frühstück
verstauen wir nur noch die Reste und bezahlen unsere Hotelrechnung.
Gegen 9 Uhr 15 verlassen wir das Hotel und packen erst mal alle unsere
Gepäckstücke in den großen Kofferraum des Megane. Getränke werden
griffbereit in die Seitenfächern gestellt und anschließend im TomTom die
richtige Route für den heutigen Tag ausgewählt. Ich habe alle großen
Strecken bereits zu Hause vorprogrammiert.

Wir verlassen Viareggio in südlicher Richtung. Hinter Pisa erreichten wir
noch einmal das Meer und begleitet von noch einigen schönen
Aussichtspunkten geht unsere Fahrt zügig voran.

Über Livorno und Cecina fahren wir Richtung Marina di Bibiona. Hier soll
eine wunderschöne Zypressenallee über 5 Km landeinwärts führen. Wir
finden diese Allee dann auch auf Anhieb. Riesige Zypressen säumen hier
tatsächlich eine sehr lange Allee. Bei wenig Autoverkehr kann man
seelenruhig auf der Straßenmitte einige Fotos schießen. Auch die Fahrt auf
der Allee ist sehr schön.

Dann fahren wir weiter nach Castagneto-Carducci. Der Reiseführer
verspricht schöne Ausblicke in die Landschaft. Wir fahren hinauf zu dem
wunderschön gelegenen Ort und finden tatsächlich einen kostenlosen
Parkplatz. Kreuz und quer bummeln wir durch die Stadt und tatsächlich
ergaben sich viele schöne Ausblicke auf Zypressen, Olivenhaine, Häuser in
schöner Landschaft und weite Blicke bis hinunter zum Meer.
Mitten im Ort genießen wir in der Gelateria Black&White bei Cappuccino
und Cola die Atmosphäre dieser mittelalterlichen kleinen Stadt. Ein
wirklich empfehlenswerter Ort. Hier gab übrigens den preiswertesten
Cappuccino bisher und dazu auch noch einen sehr guten. 

Unsere Fahrt führt uns weiter durch eine sehr bewaldete Landschaft mit
kurvenreichen Strecken. Wenig Autoverkehr trägt dazu bei, dass wir in
Ruhe durch diese Gegend fahren konnten.

Zwischen Sassetta und Suvereto entdeckten wir diverse Korkeichen am
Wegesrand. Danach öffnet sich die Landschaft wieder und wird flacher.
Jetzt kann man weit in die Landschaft blicken, allerdings nahm auch der
Verkehr wieder zu. 

Unterwegs nutzen wir dann die Gelegenheit, zu tanken. Tankstellen sind
hier in dieser Gegend rar. Für 1,14 € ist der Diesel hier ähnlich im Preis
wie in Deutschland.
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Jetzt war unser Ziel nur noch Castellara di Tonda. Über Monteverdi und
Larderello fuhren wir nach Pomarance. Hier versuchen wir, etwas zu essen
zu bekommen. Aber alle entsprechenden Geschäfte waren geschlossen.
(Mittagszeit, Siesta). So blieb uns wieder mal nur noch ein Café namens
Beppino, wo wir uns 3 Cappuccino (je 1 Euro) und etwas Gebäck
bestellten. 

Dann fahren wir weiter auf kurvenreicher Strecke vorbei an Volterra und
Montaione nach Tonda. Unser TomTom führt uns ohne Probleme direkt bis
zu diesem Weingut, wir erreichen unsere Unterkunft gegen 16 Uhr 30. Das
Einchecken verläuft ohne Probleme, man spricht deutsch Wir bekommen
zur Begrüßung gleich mal eine Flasche Rotwein des Weinguts geschenkt,
eine nette Geste.

Wir bekommen ein Plan über die genaue Lage unserer Unterkunft und
fahren direkt dorthin. Wie gebucht befindet sich unsere Wohnung im
Obergeschoss des Gehöfts San Carlos. Schon die Auffahrt zum Gehöft
sieht sehr schön aus, es ist eine kleine Zypressenallee.

Da sich hier mehrere Wohnungen in 2 Gehöften befinden, war bereits
einiges los. Etliche Kinder tummelten sich im Bereich der beiden Pools, die
zum Haus gehören. Das gesamte Weingut ist sehr kinderfreundlich
gestaltet.

Unsere Wohnung entspricht den Angaben im Katalog und Internet
(www.castellareditonda.com). 2 Schlafzimmer, eins davon mit 2
Einzelbetten, ein Badezimmer und ein großes Wohnküche mit Kamin
(insgesamt 60 m²)  werden für die nächsten 9 Tage unser Zuhause sein.
Es gibt auch einen Fernseher, den wir noch testen müssen. Hier herrscht
viel dunkles Holz bei der Einrichtung vor, welches gut zur Holzdecke passt.
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Herd, Ofen und Mikrowelle. 

Wir schleppen unser gesamtes Gepäck nach oben und packen erst ein mal
alles aus und verstauten es in den Schränken. 

Anschließend, es war schon gegen 17 Uhr 40, erforschen wir noch etwas
die Anlage. Unser Weg führt uns u.a. bis zu den Reitställen und der
Münzwäscherei. Von vielen Stellen aus hat man wunderbare Blicke über
die Weinberge in die Landschaft. Vieles sieht so aus, wie man sich die
Toskana halt so vorstellt.

In der Rezeption meldet sich Gitti, nachdem sie die Pferde gesehen hat,
gleich mal für eine Anfängerreitstunde (30.-) für morgen 18 Uhr an.

Kurz vor 19 Uhr spazierten wir zum Restaurant (ca. 10 Minuten) und
ließen uns, weil es so schön war, an einem Tisch im Freien nieder.
Nachdem mit dem Personal geklärt war, dass wir die Halbpension gebucht
haben, können wir uns aus einer speziellen Karte je eine Vorspeise, ein
Hauptgericht und eine Nachspeise aussuchen. Das Essen schmeckt sehr
gut und ist auch ausreichend. Dazu tranken wir heute erstmal Bier bzw.
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Selters, da wir sehr viel Durst hatten. In den nächsten Tagen werden wir
dann die Weine mal ausprobieren.

Den Rest des Abends verbrachten wir in unserer Unterkunft. Ich schreibe
den Reisebericht weiter und überspiele unsere Fotos, während sich Elke
und Gitti über „Gott und die Welt“ unterhalten.
Außerdem probieren wir gleich mal den geschenkten Wein (Chianti) aus ,
der allerdings für unseren Geschmack recht herbe ist.

Heute haben wir ganz tolle unterschiedliche Landschaften erlebt, darunter
Stellen die genauso aussehen wie man sich die Toskana eigentlich
vorstellt. Eine schöne Fahrt zur Einstimmung in die eigentliche Toskana.  

Das Weingut ist übrigens 340 ha groß.

Übernachtung : Castellare di Tonda (HP)
Wetter :  teils heiter, teils wolkig, ein Regenschauer

An der Küste bis 22 Grad, in Tonda (300 m Höhe) 
        noch 20 Grad
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17.05.07 Do Rundfahrt zentrale Toskana                      122 Km

In der ersten Nacht hier im Haus haben wir sehr gut geschlafen, lediglich
die Kopfkissen stellen wieder ein Problem dar könnten etwas weicher sein.
Ansonsten war von den vielen Kindern, die hier in den beiden Häusern
wohnen nach 23 Uhr bis morgens zum Aufstehen (so gegen 7 Uhr) nichts
zu hören. 

Obwohl wir uns zu dritt jetzt ein Bad teilen, verläuft die Morgentoilette
recht zügig. Auch Warmwasser gibt es wieder, nachdem wir gestern
Abend aus Versehen die Gastherme elektrisch ausgeschaltet hatten, ohne
es zu bemerken. Mir fiel das zum Glück noch auf und so gab es warmes
Wasser zum Duschen.

Anschließend marschieren wir wieder hinunter zum Frühstück, bewaffnet
mit einer warmen Jacke, denn es waren nur 14 Grad draußen. Zunächst
suchen wir vergebens einen Tisch, alle waren mit „Reserviert“-Schildern
belegt. Nach dem wir uns durchgefragt haben, stellt sich heraus, dass im
Nachbarraum doch ein Tisch für uns gedeckt. Dort haben wir schon gar
nicht mehr hinein geschaut, wg. der vielen reservierten Tische.

Das Frühstück wird in Form eines Buffets serviert, welches einen ähnlichen
Umfang wie das in Viareggio hat. Also war für jeden etwas dabei. Auch der
Kaffee schmeckte nicht besonders, erst der Cappuccino konnte uns dann
zufrieden stellen.

Im Anschluss an das Frühstück liefen wir wieder die ca. 500 m bis zu
unserer Unterkunft zurück, leider geht es in dieser Richtung immer
bergauf. Alles notwendige für die heutige Rundfahrt haben wir bereits
zurecht gelegt, so dass wir es uns nur noch schnappen und zum Auto
gehen. Heute wollen wir den Bereich der zentralen Toskana, also San
Gimignano und Volterra abfahren. Auf Grund der Reitstunde von Gitti am
heutigen Nachmittag werden wir jedoch unsere Runde etwas abkürzen
und Volterra an einem anderen Tag besuchen.

Bei noch sehr bewölktem Himmel fahren wir zunächst Richtung Gambassi
Terme. Auf der Straße von hier bis nach Certaldo soll es einige schöne
Ausblicke auf San Gimignano und Volterra geben. Wir finden auch einige
Stellen, aber leider ist es immer noch sehr diesig und die Sicht daher nicht
so berauschend. Erst kurz vor der Ortseinfahrt von San Gimignano (aus
Richtung Certaldo kommen)  haben wir einen sehr schönen Blick auf die
Stadt mit den vielen Türmen bei besseren Sichtverhältnissen. Leider steht
mitten in der Stadt ein riesiger Baukran.

Wir stellen unser Auto auf einem der wirklich zahlreichen Parkplätze (2 €
pro Stunde) ab und marschieren in die Stadt. Hier sind natürlich wieder
viele Touristen unterwegs, San Gimignano ist schließlich eine der
Sehenswürdigkeiten in der Toskana. 
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Wir laufen langsam die Gassen entlang zur Piazza del Duomo, wo heute
Markttag war und genießen wieder diese tolle Atmosphäre einer
mittelalterlichen Stadt, trotz der vielen Touristen. Auf dem Markt gibt es
von Lebensmittel über Sachen des täglichen Bedarfs bis hin zu Sachen, die
überwiegend von Touristen gekauft werden, alles mögliche. Vom Dom, der
nicht sehr groß ist, ist vor lauter Marktständen kaum etwas zu sehen.

Aber jedes Mal, wenn wir unseren Blick nach oben richten, sind wir
fasziniert von den Geschlechtertürmen, ehemalige Statussymbole
einflussreicher Patrizierfamilien, von denen heute leider nur noch wenige
der ehemals 72 die Stadt überragen. 

Auf den Torro Grosse bin ich dann auch hinaufgestiegen, für 5 € Eintritt.
Es müssen 218 halbdurchsichtige Stufen und zum Schluss eine etwas enge
und steile Leiter bewältigt werden, aber es lohnt sich. Von hier oben hat
man zunächst mal einen tollen Blick in die Umgebung der Stadt, eine
Landschaft so wie man die Toskana sich vorstellt. Außerdem liegt einem
San Gimignano zu Füßen und die Menschen krabbeln wie Ameisen darin
herum. 

Nach dem Abstieg gehen wir 3 weiter durch die Stadt. An der Piazetta
Becci E Cugnanesi in  der Snackbar „La Biscondola“ lassen wir uns nieder
und können hier relativ preiswert und gut essen. Hier gibt es eine große
Auswahl an toskanischen Spezialitäten, sehr zu empfehlen. Die Snackbar
befindet sich gleich rechts hinter dem Durchgang, wenn man den Dom
passiert hat.

Unser weiterer Weg führt uns dann noch bis zum anderen Ende der Stadt,
wir machen noch den einen oder anderen Abstecher und wandern dann
quer durch die Stadt wieder zurück zu unserem Auto.

San Gimignano macht schon einen gewaltigen Eindruck. Die Stadt sieht
wesentlich wehrhafter aus als andere kleine toskanische Städte, die wir
bisher gesehen haben. Schon durch die Türme aber auch die hier meiner
Meinung nach höher gebauten Häuser. Absolut sehenswert, auch wenn
viele Menschen unterwegs sind.

Bei der Ausfahrt aus der Stadt gab es dann noch einige Probleme mit
unserem TomTom, dessen Vorgaben nicht so ganz mit der Realität
übereinstimmten. Nachdem er uns aber fälschlicherweise auf eine
Schotterpiste führt, sind wir trotzdem sehr zufrieden mit ihm. Von hier aus
haben wir noch mal einen sehr schönen Aussichtspunkt. Anschließend
klappt es auch mit der Navigation wieder.

Den Ort Colle di Val d’Elsa lassen wir erst mal links liegen und steuerten
zunächst Monteriggioni an, ein kleiner Ort mitten im einem Festungsring
oben auf einem Hügel. Schon von weitem hatte man einen tollen Blick auf
diese Anlage.
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Von Colle di Val d’Elsa kommend, ca. 2 Km vor Monteriggioni auf Höhe des
Hotels „Il Piccolo Castello“ gibt es eine fantastische Stelle zum
fotografieren. Unten an der Festung gibt es genügend kostenlose
Parkplätze. Nach dem Aufstieg, es ist nicht viel zu steigen, erreicht man
einen schönen, kompletten Festungsring mit etlichen Häusern innerhalb
dieser Mauern. Heute touristisch erschlossen, existiert hier schon seit der
vorrömischen Zeit ein kleines Dorf. Ein Spaziergang lohnt sich auf jeden
Fall, auch auf Teilen der Mauer (1,50 €). Wir beendeten unseren
Rundgang mit einem Cappuccino in einem der Cafés am Ort.

Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit fuhren wir nun direkt zurück nach
Tonda. Gewählt hatten wir die schnellste Strecke auf TomTom, der uns
trotzdem über einige Schotterpisten, aber auch sicher nach Tonda
zurückbrachte. Auf seine Angaben konnten wir uns mit einer Ausnahme
bisher sehr gut verlassen. 

Beim ersten Abzweig auf eine Schotterstrecke müssen wir dann sofort
einen Fotostopp. Ein Mohnblumenfeld, dahinter ein toskanisches Haus mit
einer Pinie nebenan, was für ein Fotomotiv. Leider sind die
Lichtverhältnisse hier nachmittags nicht so optimal, trotzdem schießen wir
etliche Fotos und merken uns die Stelle genau.

Dann setzen wir unsere Fahrt nach Tonda fort. Gleich nach unserer
Ankunft packen wir einige Wäschestücke zusammen , während Gitti schon
mal zu ihrer Reitstunde geht, ca. 20 Minuten Fußweg, es ist eine sehr
weitläufige Anlage. 

Wir fahren später mit dem Auto hinterher und werfen unsere Wäsche in
eine der 2 Waschmaschinen, wobei man für jeden Waschgang 5 Euro !!
inklusive Waschmittel bezahlen muss. Danach sehen wir Gitti bei Ihrer
Reitstunde zu und fotografieren sie auch. Gegen 19 Uhr ist die Stunde
beendet, Gitti ganz begeistert und das Pferd und die Reitlehrerin können
endlich Feierabend machen. Wir machen uns mit der fertigen Wäsche auf
den Rückweg. 

Anschließend laufen wir zum Abendessen. Heute ist ein Buffet aufgebaut
worden mit vielen Spezialitäten der Toskana. Wir bestellen uns dazu eine
Flasche Rotwein vom hiesigen Weingut, der uns deutlich besser als der
Chianti schmeckt. Wenn man eine Flasche nicht austrinkt, wir diese kühl
gestellt und man bekommt sie am nächsten Abend wieder auf den Tisch
gestellt.

Gegen 21 Uhr 20 schleppen wir unsere vollen Bäuche wieder bergauf
Richtung Unterkunft. Wir setzen uns dann noch eine Weile zusammen und
sehen uns die Bilder des Tages an. Gerade bin ich auch mit dem
Reisebericht fertig geworden und Elke wird wie immer den Bericht
Korrektur lesen.

Es war heute wieder ein schöner Tag. Wir haben interessante Städte, aber
auch wunderschöne Landschaften mit blühenden Wiesen ((Mohn)
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gesehen. Schon die Fahrt durch diese sanfte Hügellandschaft macht
einfach Spaß, weil man bei nicht allzu hohem Tempo auch als Fahrer
einiges mitbekommt.

Morgen wollen wir nach Siena fahren.

Übernachtung : Castellare di Tonda (HP)
Wetter : morgens wolkig, am Nachmittag aufheiternd

Morgens 14 Grad, mittags 22, ein kurzer 
Regenschauer
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18.05.07  Fr        Siena                    122 Km

Heute Morgen herrscht strahlenden Sonnenschein, als wir aufstehen. Wir
sind begeistert. Bisher spielt das Wetter ganz hervorragend mit.

Nach dem Frühstück packen wir alles zusammen und fuhren sofort los.
Heute ist Siena unser Ziel. Durch eine wieder wunderbare Landschaft ging
es relativ zügig voran. Unterwegs treffen wir wieder auf ein schönes
Mohnfeld, das wir natürlich fotografieren müssen. Leider nicht so idyllisch
wie unser erstes von gestern, aber immerhin.

Auf der weiteren Fahrt kommen wir dann tatsächlich noch einmal an dem
besonders schönen Mohnfeld von gestern vorbei. Bei strahlendem
Sonnenschein und bester Beleuchtung fotografieren wir das Feld aus allen
Perspektiven. Hinter dem Feld befindet sich ein Landhaus mit einer
toskanischen Pinie, dahinter der blaue Himmel, einfach toll. Wie sich
später leider herausstellte, hatte sich an der einen Kamera etwas verstellt,
unbemerkt von uns. So wurden alle Bilder zu hell und waren auch nicht
mehr gut nachzubearbeiten. Zum Glück hatten wir mit zwei Kameras
Fotos gemacht, die anderen Bilder waren in Ordnung. 

Weiter geht die Fahrt vorbei an Monteriggioni bis nach Siena, Fahrzeit ca.
70 Minuten.Hier herrschte schon reger Verkehr. Die Parkplatzsuche
gestaltete sich schwierig, schließlich fanden wir aber am Stadion (wie im
Reiseführer angegeben) einen kostenpflichtigen Parkplatz. Je später man
kommt, um so schwieriger wird die Suche.
Bewaffnet mit Reiseführer, Fotoapparat und Videokamera stürzen wir uns
ins Getümmel. Was muss hier erst los sein, wenn die Hochsaison
beginnt !!.

Die Kirche San Domenico ist unser erstes Ziel. Ein monströser Bau, der
innen aber sehr schön anzusehen ist. Keine pompöse, bedrückende
Ausstattung, sondern alles nett anzusehen. Von hier aus hat man schon
die ersten tollen Aussichten auf Siena.

Unser Weg führt uns weiter, vorbei an vielen alten Gebäuden zum
Fontebranda, dem angeblich schönsten Brunnen von Siena. Dieser stammt
noch aus römischer Zeit. 
Aber im fehlen auf Grund des Alters alle Verzierungen, die er einmal
besaß. Wir liefen weiter durch die Stadt, die voller Menschen ist. 

Dann erreichen wir die Piazza del Campo, den zentralen Platz der Stadt.
Wirklich eine beeindruckende Anlage. Sehr weitläufig, mit schönen
Häusern am Rande und dem reich verzierten Palazzo Pubblico (Rathaus)
mit seinem riesigen Turm. Dieser Platz soll noch immer so aussehen wie
im Mittelalter.

Ich möchte natürlich sehr gerne auch den Rathausturm besteigen, leider
ist die Schlange sehr lang und die Leute werden nur schubweise
eingelassen. So schlendern wir weiter durch Siena. 
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Wunderschöne alte Geschäfte zieren teilweise die engen Gassen. Die
Eisdielen präsentieren ihre Eismischungen als wahre Kunstwerke in der
Auslage (siehe Fotogalerie).  Bei mehrmaligen Tests konnte ich mich auch
von dem sehr guten Geschmack der Eiskugeln überzeugen (1 Kugel ca. 70
Cent). Mit 2 Kugeln Waldfruchteis in der Hand geht es weiter durch die
Gassen.

Wir erreichen den Dom Santa Maria. Leider zum größten Teil wegen
Bauarbeiten verhüllt, zeigte sich wenigstens die Fassade in ihrer vollen
Pracht. An ihr gibt es soviel zu sehen, das man gar nicht weiß wo man
zuerst hinsehen soll. Leider war auch hier die Menschenschlange sehr groß
und 7 Euro waren uns für einen Dom eigentlich auch zu teuer.

Wir schlendern weiter kreuz und quer durch Siena und kommen schließlich
bei der Kirche San Agostino auf der fast anderen Seite der Stadt an . Auch
von hier ergeben sich tolle Blicke auf die Stadt und die Umgebung, sollte
man auf keinen Fall versäumen.

Durch eine andere Gasse laufen wir wieder Richtung Piazza del Campo
zurück und essen unterwegs eine Kleinigkeit zum Mittag. Kann man aber
abhaken, nichts besonderes und zu teuer. Kein Vergleich mit gestern. 

An Piazza del Campo angekommen, sehe ich mir zunächst wieder die
Schlange  zum Rathausturm an. Erfreulicherweise war sie diesmal nicht
ganz so lang und ich stellte mich sofort an. Elke und Gitti gehen derweil
Eis essen und Cappuccino trinken. 

Es dauere nochmals 20 Minuten bevor wieder eine Gruppe von etwa 20
Personen auf den Turm gelassen wird. 7 € sind für den Aufstieg zu
bezahlen. Dieser Turm hat es in sich. Höher als alles bisherige, hohe
Stufen, kein Geländer und kaum Ausweichmöglichkeiten. Ich muss einige
Male verschnaufen. Das letzte Stück geht es dann noch über einige steile
Leitern bis zur obersten Plattform. Aber der Aufstieg lohnt sich absolut.
Aus luftiger Höhe kann man auf Siena herab sehen, ein wunderbaren
Anblick. Dazu der weite Blick in die toskanische Landschaft bei strahlend
blauem Himmel, wirklich einmalig. 

15 Minuten Zeit hat man um diesen Ausblick zu genießen, dann muss man
den Abstieg beginnen, der an manchen Stellen etwas schwierig ist, auch
wegen der z.t. hohen Stufen. Schließlich betrete ich erleichtert aber total
begeistert wieder den Platz Il Campo. Dort erwarten mich bereits Elke und
Gitti. Wir setzen uns gemeinsam  in eines der Restaurants am Platz und
ich genehmige mir zum Durst löschen eine Cola und dann noch einen
Cappuccino. Dabei sehe ich mir nochmal den Turm an, den ich gerade
bestiegen habe.

Dann bummeln wir weiter durch die Stadt. Schließlich erreichten wir den
Ausgangspunkt unseres Rundgangs, die Kirche San Domenico. Von hier ist
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es nur noch ein kleines Stück bis zum Auto. Für gut 5 Stunden mussten
wir 9,60 € an Parkgebühren bezahlen, da haben wir schon teurer geparkt. 

Wir verlassen Siena gegen 17 Uhr 30 Richtung Tonda. Auch bei den
Stadtfahrten hat sich TomTom bisher bestens bewährt und uns immer auf
den rechten Weg gebracht.

Unterwegs stoppen wir noch einmal an den beiden Mohnfeldern, die wir
schon auf der Herfahrt gesehen haben. Leider war der Sonnenstand jetzt
schon sehr ungünstig für ein Foto. Aber wir haben ja bereits einige schon
geschossen. 

Gegen 18 Uhr 45 erreichen wir wieder Tonda und kaufen gleich im kleinen
Supermarkt auf dem Weingut (Sachen des täglichen Bedarfs) einige
Getränke ein. 

Außerdem verschaffe ich mir gegen Zahlung von 10 € (1 Stunde) an der
Rezeption Zugang zu dem WLAN-Netz, welches rings um die Rezeption
und bei einige Gehöfte eingerichtet wurde. 

Wir machen uns anschließend fertig fürs Abendessen  und kommen gegen
20 Uhr im Restaurant an. Das Abendessen heute war auch wieder gut,
Vorspeise, Hauptgericht und Dessert, wie schon gehabt.

Anschließend probiere ich gleich den Internetzugang aus. Es funktioniert
ohne Probleme und so rufe ich gleich erst mal den Wetterbericht auf, der
für die nächsten beiden Tage Sonne verspricht.
Später kehre auch ich auf unser Zimmer zurück.

Siena, haben wir festgestellt, ist eine sehr schöne Stadt, aber sie verliert
durch die vielen Touristen ihren eigentlichen Charme. Obwohl es in San
Gimignano ebenfalls sehr voll war, hat es uns hier besser gefallen. 

Elke und Gitti sind auch der Meinung, dass in San Gimignano alles besser
in Schuss ist.  Siena sollte man sich aber auf jeden Fall ansehen, es ist
schon eine unglaubliche Stadt.

Übernachtung : Castellare di Tonda (HP)
Wetter : sonnig, fast wolkenlos  14-24 Grad

Seite  20



19.05.07  Sa         Rundfahrt  Chiantí                    194 Km

Das Wetter meint es wirklich gut mit uns. Auch heute früh wieder
strahlend blauer Himmel und es ist schon angenehm warm draußen.

Gitti will heute mal eine Pause von der vielen Fahrerei einlegen und den
Tag in Tonda verbringen. 
So packen Elke und ich unsere sieben Sachen und machen uns alleine auf
in die Region Chianti. Auf dem Weg nach Radda legen wir unterwegs
schon diverse Fotostopps ein, denn die Gegend, durch die wir fahren, war
wirklich wunderschön. Eine hügelige Landschaft mit sehr vielen
Weingütern, dazwischen immer wieder Waldgebiete. 

Unser TomTom leitete uns diesmal über sehr viele kleinere Straßen,
sodass wir teilweise richtig gemütlich durch die Landschaft fahren
konnten. Ohne TomTom hätten wir bestimmt, bedingt durch ständiges
Kartenlesen, nicht die gesamte Strecke abfahren können. 

In „Radda in Chianti“ legten wir einen ersten Stopp ein. Ein wirklich sehr
hübscher Ort, durch den es sich zu Bummeln lohnt. Nicht sehr groß und so
reichten uns ca. 20 Minuten für einen Rundgang. 

Weiter geht die Fahrt über San Regolo zum Castello di Brólio. Vom
Parkplatz aus, unterhalb der Burg, läuft man auf einem schattigen Weg bis
zur Burg hoch (10 Minuten). Dort müssen wir leider feststellen, dass von
12 bis 15 Uhr Mittagspause ist und die Burg daher geschlossen bleibt.
Dass haben wir bei noch keiner anderen Touristenattraktion erlebt. So
blieb uns nur übrig, an der Burgmauer entlang zu laufen um irgendwo
wenigstens einen Blick auf die Burg erhaschen zu können. Wir fanden
einige sehr schöne Stellen, von denen aus man das eigentliche Schloss gut
sehen konnte. Es ist umgeben von gewaltigen Burgmauern. Von der
gleichen Stelle aus hat man auch einen wunderbaren Blick in die
umliegende Landschaft. Sehr viele Weinberge und Olivenhaine sind von
hier aus zu sehen. Außerdem ist die Gegend hier auch sehr waldreich. Das
ist beim Autofahren und kräftiger Sonneneinstrahlung sehr angenehm,
wenn man über schattige Straßen fährt.

Wir laufen den schattigen Waldweg wieder hinunter bis zu der zum
Schloss gehörenden Osteria, wo wir etwas zum Mittag essen wollen. Die
Preise sind hier zwar dem Anwesen angepasst, aber das Essen war in
Ordnung ( 9 € für Tagliatelle mit Fleischsoße).

Weiter geht es nach „Gaiole in Chianti“, aber schon bei der Anfahrt sagte
uns der Ort nicht so recht zu. Wir fahren daher weiter, immer wieder von
Fotostopps unterbrochen, nach Volpaia. 

Ein Besuch dieses Ortes lohnt sich auf alle Fälle. Ein niedlicher kleiner Ort,
in dem vorherrschend Rosen als Blumenschmuck an den Wänden der
Häuser und auf Balkonen o.ä. benutzt werden. In allen Farben blühten die
Rosen und es war wunderschön anzusehen. In der Bar „Ucci“ direkt am
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Ortseingang haben wir uns dann für 1,50 p.P. noch einen Cappuccino
geleistet, der sehr preiswert aber auch gut war. 

Ein Besuch des Ortes „Panzano in Chianti“ hatten wir uns aus Zeitmangel
erspart. Wie immer ist gibt es soviel zu sehen, dass die Zeit wieder mal
viel zu knapp ist. 
Wir fahren weiter durch eine sehenswerte Landschaft, die nach jeder
Kurve der Straße sich fast immer wieder aus einem anderen Blickwinkel
zeigt. 

Zum Schluss unserer Rundfahrt wollten wir eigentlich einen Stopp in
„Greve in Chianti“ einlegen. Als wir jedoch in den Ort einfahren, wirkt
dieser sehr modern. Von der eigentlichen Altstadt sahen wir zunächst
nichts. 

Da unsere Zeit langsam immer knapper wird und wir nicht mehr viel
suchen wollten, bogen wir kurzer Hand nach Montefioralle ab. Hier gibt es
wie schon den ganzen Tag überall sogar kostenlose Parkplätze. Ein sehr
nettes kleines Dorf in den Bergen, etwas verträumt, aber wunderbar mit
vielen Pflanzen an und vor den Häusern geschmückt. Ein wirklich
lohnenswerter Rundgang, der uns zum Abschluss des Tages sehr gut
gefallen hat. Hier steht übrigens auch das Geburtshaus von Amerigo
Vespucci, einem der großen Seefahrer. 

Anschließend besteigen wir unser Auto und kehren, unterbrochen durch
viele weitere Fotostopps, nach Tonda zurück. Es ist 18 Uhr 45 als wir dort
eintreffen. Gitti hatten wir unser Eintreffen schon vorher telefonisch
angekündigt. So erwartet sie uns bereits vor dem Haus. 

Wir erzählen uns gegenseitig die Erlebnisse des Tages und gehen dann
gegen 19 Uhr 45 zum Abendessen. Vorher habe ich schnell noch per
Laptop im Bereich der Rezeption die neuesten Wetterdaten abgerufen. Der
Einstieg ins Internet ist problemlos. Nach Aufbau der Verbindung (bei mir
über einen USB-WLAN-Stick) gibt man den Usernamen und das Passwort
ein, den man beim Bezahlen erhalten hat und ist drin. In einem kleine
zusätzlichen Fenster wir man über die verbleibende Zeit fürs Internet
informiert. 

Der Wetterbericht (http://wwwa.accuweather.com) sagt zwar für die
nächsten Tage ein paar mehr Wolken voraus, aber es soll nicht regnen.
Die Temperaturen sollen bis zu unserem Abflug am 25.5. auf bis zu 32
Grad ansteigen. Ganz schön heftig. Der Wetterbericht macht übrigens eine
15-Tage-Vorhersage

Zum Abendessen probieren wir heute mal den Weißwein von Tonda aus,
der uns dann auch sehr gut geschmeckt hat. Bei den Rotweinen mundet
uns der Casalone eher etwas besser als der Chianti. Insgesamt werden auf
dem Weingut auch nur 3 verschiedene Weine gekeltert.
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Auf dem Zimmer unterhalten wir uns noch weiter über den Tag und gehen
dann, nachdem wir alles andere erledigt haben, schlafen.

Die Region Chianti ist eine sehr schöne Ecke in der Toskana. Man benötigt
hier einfach viel mehr Zeit um in Ruhe alles genießen zu können und sich
einfach nur mal die Landschaft anzusehen. Für die knapp 200 Km sind wir
morgens gegen 9 Uhr 20 losgefahren und haben gerade mal 45 Minuten
Mittagspause und 20 Minuten Kaffeepause eingelegt.

Schon die diversen Fotostopps benötigen sehr viel Zeit, sind aber auch
angebracht. Man könnte hier so viel fotografieren, aber man soll alles ja
auch mit den eigenen Augen genießen. Morgen geht es dann nach Florenz.

Übernachtung : Castellare di Tonda (HP)
Wetter : Sonne pur, morgens 17 Grad, mittags 27 Grad
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20.05.07  So FLORENZ           133 Km

Strahlender Sonnenschein weckt uns auch heute früh wieder. Wir sind
doch richtige Glückskinder. 

Noch vor dem Frühstück buchen Elke und ich (Gitti will nicht mit) für
morgen 10 Uhr eine Traktorenfahrt über das Gelände von Castellare di
Tonda. Wir wollen wenigstens etwas von dem großen Gelände des
Weinguts sehen.

Dann machen wir uns nach einem ausgiebigen Frühstück gleich wieder auf
den Weg, der uns diesmal nach Florenz führen soll.

TomTom leitet uns über kleinste Landstraßen und auch die Autobahn
sicher nach und durch Florenz. 

Als Ziel hatte ich die Piazzale Michelangelo angeben. Hier soll sich ein
schöner Aussichtspunkt befinden und auch genügend Parkplätze und zwar
kostenlose sollen vorhanden sein. Beides traf zu. Als wir ankommen,
scheint alles auf dem Parkplatz belegt zu sein. Aber wir erspähen noch
eine Lücke, zwar sehr eng, aber der Wagen passte hinein. Der Parkplatz
war tatsächlich kostenlos und ohne zeitliche Begrenzung. 

Also lassen wir unseren Wagen hier stehen und sehen uns erstmal Florenz
aus 104 m Höhe an. Was für ein Ausblick auf Florenz. Bei wunderbarem
Sonnenstand lag uns die Stadt bestens beleuchtet zu Füßen. Der Dom,
Ponte Vecchio und vieles mehr konnte man von hier oben schon gut
erkennen. Dazu die umliegende toskanische Landschaft, wahrlich ein toller
Aussichtspunkt. Daher wimmelte es hier auch nur so vor Menschen.

Wir laufen über Stufen und Wege direkt hinunter zum Arno (ist nur ein
kurzer Weg) und dann weiter bis zur Brücke Ponte Vecchio. Unterwegs
ergeben sich immer wieder sehr schöne Blicke auf die andere Uferseite,
u.a. auf die Uffizien. Ponte Vecchio liegt wunderbar von der Sonne
beleuchtet vor uns und wir fotografieren aus verschiedensten Perspektiven
diese wohl bekanntesten Brücke Florenz. 

Unser Weg führt uns dann über die Ponte Vecchio, auf der sich
ausschließlich Goldschmiede niedergelassen haben, hinein in das Herz von
Florenz. Wir biegen anschließend rechts ab zum Ufer des Arno, weil wir
glaubten, dort ein schönes Restaurant direkt am Flussufer entdeckt zu
haben. Aber wir hatten uns getäuscht, es gehört wahrscheinlich zu einem
Ruderclub.

In den Uffizien, gleich um die Ecke, stehen die Leute in einer riesigen
Schlange an, um an eine Eintrittskarte zu gelangen. Wartezeit zu diesem
Zeitpunkt 3-4 Stunden. Bei den Uffizien demonstrieren auch einige
Künstler ihre Fähigkeiten beim Malen oder der Darstellung von Figuren.
Wir spazieren weiter und erreichen schließlich die Piazza della Signoria.
Hier treffen wir gleich als erstes auf den berühmten David von
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Michelangelo. Eine wahrlich beeindruckende Statue. Aber auch alle
anderen Statuen auf dem Platz und dem Brunnen sehen phantastisch aus. 

Hier wimmelt es natürlich nur so von Touristen. Nach dem wir uns auf
dem Platz ein wenig umgesehen und auch den Palazzo Vecchi bewundert
haben, lassen wir uns im Café Rivoire direkt gegenüber dem Palazzo
nieder. Hier soll man nur etwas essen und trinken wenn man sein Geld
unbedingt loswerden will. Wir wussten das aber vorher schon. Cappuccino
5 €, Cola 6,50 € und kleine Mahlzeiten (z.B. Hamburger mit Pommes
Frites 10 €). Ist schon heftig, aber man sitzt nur einmal in seinem Leben
auf dieser Piazza mit diesem Anblick. 

Auf der Via de Calzaiuoli bummeln wir weiter Richtung Dom. Hier sind sehr
viele Geschäfte rechts und links des Weges und man kann, wenn man will,
viel Geld loswerden. 

Der Dom selber hat uns dann mit seiner Fassade sehr beeindruckt. Man
kann das nicht beschreiben, man muss es sehen. Sehr viele
Gestaltungsmerkmale und viele verschieden Farben. Dazu der Campanile,
der Glockenturm. Ähnlich schön und farbenfroh. 

Heute hat Gitti sich entschlossen mit mir zusammen endlich ihren ersten
Turm zu besteigen. Der Campanile ist 83 m hoch und 413 Stufen liegen
vor uns. Mit einigen kurzen Pausen erreichen wir schließlich die oberste
Plattform und genießen den herrlichen Ausblick. Florenz ist deutlich größer
als die bisherigen Städte, die wir besucht haben. Die eigentliche Altstadt
ist aber nicht sehr groß. Viele interessante Stellen können wir von hier
oben sehen. Auch der Blick in die hinter Florenz liegende Landschaft ist
sehr schön. Anschließend steigen wir wieder hinab. Elke hatte es sich
solange auf den warmen Marmorsteinen gemütlich gemacht.

An dem gegenüberliegenden Baptisterium sehen wir uns als nächstes die
absolut sehenswerte Paradiespforte an.  

Leider war die Schlange für den Besuch des Dom wahnsinnig lang, so dass
wir uns zunächst entschließen weiter zu gehen. Auch die Besteigung des
Doms ist z.Zt wegen Bauarbeiten nicht möglich. 

Wir laufen weiter zur Kirche Santa Maria Novella, die die schönste Kirche
der Stadt sein soll. Leider war sie geschlossen. So sind wir wieder zurück
zum Dom und haben dort aus einer Seitenstraße heraus noch einige Fotos
der mächtigen Kuppel geschossen. 

Dann bummeln wir kreuz und quer durch die Stadt. Auf dem Rückweg
sehen wir wie die Schlage vor dem Dom plötzlich wesentlich kürzer
geworden ist und 10 Minuten später sind wir im Dom. Vom Inneren bin ich
etwas enttäuscht, auf Grund der Fassade habe ich mir den Dom etwas
prunkvoller vorgestellt. 
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Wir kehren schließlich nochmals zur Piazza della Signoria zurück. Jetzt lag
der herrliche Springbrunnen in der Sonne und wir fotografierten noch
einige Details. 

Die Zeit schreitet fort und so machen wir uns wieder auf den Weg über die
Ponte Vecchio und entlang des Arno hinauf zum Parkplatz an der Piazzale
Michelangelo. Dort finden wir noch ein nettes Cafe mit herrlicher Aussicht
auf Florenz. Nach einigen Getränken (auch hier sündhaft teuer) geht es
wieder zurück zum Auto. Es steht unversehrt an seinem Platz und und ist
frei von irgendwelchen Tickets. 

Im Auto ist es wahnsinnig warm, es stand den ganzen Tag in der Sonne.
So lüften wir erst mal und ich programmiere inzwischen TomTom für die
Rückfahrt. Nach kurzer Fahrt sorgt dann die Klimaanlage so langsam für
die notwendige Abkühlung. 
Unterwegs tanken wir noch Diesel, 33 Liter für fast 38 € (1 Liter = 1,12 €)

Nach ca. 1 Std. und 15 Minuten treffen wir wieder in Tonda ein. Wir
machen uns bald darauf für das Abendessen fertig und schlendern
hinunter zum Restaurant. Ich fragte noch im Internet den Wetterbericht
ab, der steigende Temperaturen bis 34 Grad an unserem Abflugtag
voraussagte.

Das Abendessen war wieder sehr gut. Ein letztes Mal an diesem Tag
„schleppten“ wir unsere vollen Bäuche wieder bergauf zu unserer
Wohnung.

Dann sehen wir uns die Bilder des Tages an, sprechen noch über den
heutigen und morgigen Tag und gehen wieder erst nach 23 Uhr schlafen.

Der Besuch von Florenz hat uns sehr gut gefallen. Wobei man sagen
muss, dass Florenz nicht in seiner Gesamtheit als Stadt wirkt, sondern nur
einzelne Bauten wie z.B. der Dom, der David, Ponte Vecchio usw. 

Andere Städte wie z.B. Siena wirken dagegen wegen ihrer kleineren und
nicht so mächtigen Bauten doch mehr als „Gesamtkunstwerk“. 

Man kann einfach hindurchbummeln und sieht überall immer wieder neue
und interessante Stellen. Das ist in Florenz nicht, wir empfanden es
jedenfalls so.

Übernachtung : Castellare di Tonda (HP)
Wetter : morgens etwa 16 Grad, mittags bei max.31 Grad

         leichter, abkühlender Wind
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21.05.07  Mo   Tonda / Volterra 53 Km

Wieder strahlt die Sonne, wie vom Wetterbericht versprochen, von einem
total blauen Himmel herunter.

Auf dem Weg zum Frühstück fotografieren wir etliche  Bilder von der
Rezeption, dem Restaurant und vielem mehr. Dazu waren wir bisher noch
nicht gekommen. Nach dem Frühstück holen wir Videokamera und
Fotoapparat aus unserer Wohnung und marschieren erneut Richtung
Rezeption. Gitti lässt  sich inzwischen im Liegestuhl nieder.

Kurz nach 10 Uhr sitzen alle Mitfahrer in einem bequemen Anhänger
hinter dem Traktor und die Fahrt ging los. Wir fahren eine große Runde
über das Gelände von Castellare di Tonda und sehen dabei viele
interessante Dinge. Die Weinberge, Gehöfte, Reitställe und den See, der
zu Tonda gehört. Diesen können die Gäste anstelle der Pools benutzen. Er
liegt allerdings sehr abseits und ist nur zu Fuß oder per Fahrrad
erreichbar. Nach einer kurzen Pause am See fahren wir dann wieder zur
Rezeption zurück, wo wir nach 1 Std. 20 Min. wieder ankommen. Für 5 €
hatten wir eine nette Tour, die uns einiges von Tonda gezeigt hat was wir
sonst nicht gesehen hätten. Der Weg des Traktors ist für normale
Besucher nicht befahrbar. Man kann ihn allerdings teilweise ablaufen, ist
aber bis zu 10 Km lang.

Wir laufen zur Wohnung zurück, holen Gitti ab und fahren anschließend
nach Volterra. Parkplätze gibt es hier genügend, unser (Parklatz 1)
kostete 3 € pro Tag, das geht. 

Unser Weg führte uns an der Burg vorbei, die heute ein Gefängnis ist,
direkt ins Zentrum. Auf dem Weg dorthin aßen wir zunächst eine
Kleinigkeit unter riesigen schattenspendenden Bäumen. Durch kleine
Gässchen und etwas größerer Straßen erreichen wir schließlich  die Piazza
dei Priori, den besterhaltenen mittelalterlichen Platz Europas. Man fühlt
sich übrigens in der ganzen Altstadt wie im Mittelalter. Wir bummeln
weiter kreuz und quer durch die Stadt. 

Zum alten Etruskertor (Porta all´Arco), zum römischen Amphitheater und
weiteren interessanten Stellen in der Stadt. Es gibt so viele kleine und
große Dinge in Volterra zu sehen. Ganz im Gegensatz zu Florenz, welches
punktuell zwar tolle Sachen zu bieten hat, aber als gesamtes Stadtbild bei
weitem nicht so interessant ist. Auf der Piazza dei Priori trinken wir dann
noch einen Cappuccino, welcher hier mit 3 € schon wieder „relativ
preiswert“ ist. 

Nach über 5 Stunden verlassen wir beeindruckt und begeistert Volterra.
Während der Rückfahrt suchen wir noch nach einem günstigen Ort um die
gelben Tuffsteinfelsen, auf denen Volterra zum Teil steht, zu fotografieren.
Diese liegen nämlich erst am Nachmittag in der Sonne. Sobald man bei
der Abfahrt auf der SP15 Richtung Gambassi rechter Hand 10 bis 15
Zypressen direkt an der Straße stehen sieht, erscheinen linkerhand die
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Tuffsteinfelsen. Sehr schön zu sehen und zu fotografieren. Bei der
weiteren Fahrt verpassen wir allerdings noch einen schönen Blick zurück
auf Volterra selber, hoch oben auf den Felsen. 

Wir erreichen gegen 18 Uhr bei etwa 23 Grad wieder Tonda. Heute wollen
wir es wissen. Wir ziehen unsere Badesachen an und „klappern“ uns
anschließend langsam in den Pool. 23,5 Grad sind uns normalerweise
einfach zu kalt. Gitti macht das nichts aus, sie war schon bei geringeren
Temperaturen im Pool. Wenn man erst mal drin ist und sich bewegt, wird
es langsam wärmer. Nach einigen Runden im Becken legen wir uns dann
noch ein bisschen zur Entspannung auf die Liegen.

Gegen 19 Uhr 30 gehen wir zum Abendessen. Der Abruf des
Wetterberichts im Internet kurz vorher versprach zwar weiterhin mehr
Wolken und steigende Temperaturen, aber immer noch keinen Regen.
Zum Abendessen gibt es heute (als Beispiel) als Vorspeise entweder eine
Gemüsesuppe oder Nudeln mit scharfer Tomatensoße. Beides schmeckte
sehr gut. Als Hauptgericht stehen zur Auswahl Hähnchen oder „Rollen“ mit
Käse und Salbei. Hähnchen ziehen wir erst gar nicht in Erwägung. Unter
Rollen können wir uns zwar nichts vorstellen, bestellen sie aber. Wir
haben es nicht bereut. Es war eine Art Miniroulade (3 Stück) mit Käse und
Salbei gefüllt bzw. gewürzt. Dazu Kartoffeln aus dem Backofen,
ausgesprochen lecker. Als Nachspeise gibt es (ohne Auswahl) Tartouffe.
Auch das schmeckt sehr gut. Zum Abschluss genehmigen wir uns noch
einen Grappa, bzw. zwei Limonchellos, eine Art Zitronenlikör. Scharf,
zitronig und sehr süß.

Danach laufen wir sehr langsam und gemütlich, voll gestopft mit
Abendessen zu unserer Wohnung, ausgerechnet jetzt geht es immer
bergauf.

Während Elke und Gitti eine Runde Rummy spielen, spiele ich die Bilder in
den Rechner und schreibe den Tagesbericht. Wir „quatschen“ dann noch
ein wenig über den Tag und stellen fest, dass Volterra allen sehr gut
gefallen hat.

Übernachtung : Castellare di Tonda (HP)
Wetter : sonnig, gegen 9 Uhr 20 Grad

mittags 29 Grad, gegen 18 Uhr noch 23 Grad
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22.05.07  Di Rundfahrt südöstliche Toskana            318 Km

Der erste Blick gilt auch heute wieder dem Wetter. Sollte uns die Toskana
weiterhin mit traumhaftem Wetter verwöhnen?. Und Tatsache, außer
leichter Schleierbewölkung und einigen Schönwetterwolken nur blauer
Himmel. Wir können es nicht fassen und freuen uns riesig. 

Gitti will heute noch mal einen Ruhetag einlegen und Elke und ich werden
in den Südosten der Toskana, Richtung Montepulciano, fahren.

Mit dem Frühstück sind wir heute auch sehr frühzeitig fertig, so dass wir
unsere Rundfahrt schon gegen 9 Uhr 15 starten können. 

In rascher Fahrt geht es Richtung Siena und dort auf die Schnellstraße für
die nächsten 30 Km. Schon hier bekommen wir den ersten Eindruck einer
besonderen Landschaft, der Crete. 
Durch Tuffsteine oder lehmige Böden sind Teile dieser Gegend für die
Landwirtschaft (bis auf Dinkel oder Gerste) oder anders nicht zu
gebrauchen. Nur wenige Höfe stehen auf den sanft gerundeten Hügeln
und es fehlen auch weitestgehend Bäume und Sträucher, ein sehr
eigenartiges Bild. 

Bald verlassen wir die Autobahn und fahren dann plötzlich durch eine
absolut flache Landschaft, völlig untypisch für die Toskana. 

Einen erster Stopp auf der Rundfahrt legen wir in Montepulciano ein. Wer
dieses Städtchen besucht, sollte auf jeden Fall im Norden der Stadt (nahe
Porta al Prato) parken. Der Grund ist einfach. Von hier aus steigt man
zunächst langsam die Straßen von Montepulciano empor und kann zum
Ende des Rundgangs dann locker wieder abwärts zum Parkplatz gehen.
Wir wussten das nicht und haben uns tapfer nach Ende des Spaziergangs
wieder die ganze Stadt hoch zum Parkplatz gekämpft.

Die ganze Stadt ist sehr ansehnlich und man kann sich viel Interessantes
ansehen. Viele kleine und große Straßen und Gassen laden zum Bummel
ein. Besonders eigenartig finden wir die Kathedrale. Von außen fehlt die
Fassade völlig. Es sind nur die nackten Mauersteine zu sehen. Innen aber
ist die Kirche jedoch sehr gut in Schuss und mit allem möglichen Sachen
gut ausgestattet.

Wir bummeln weiter und verweilen als nächstes an einem sehr schönen
Panoramapunkt. Eine wunderbare Aussicht auf Teile der Stadt und die
Landschaft hat man von hier aus. Gleich nebenan setzen wir uns dann ins
Restaurant Vineria Bistrot Spazio Arte auf der Piazza San Francesco 3. Bei
relativ zivilen Preisen essen wir hier sehr gut mit Blick in die Landschaft. 

Bis hinunter zur Porta al Prato führt uns unserer weiterer Weg. Hier
drehen wir um und laufen den gesamten Weg wieder bis nach oben zum
Parkplatz. Auch auf der anderen Seite der Stadt gibt s viel zu sehen.
Kleine Gässchen zeigen interessante Ein- und Ausblicke und etliche
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Palazzo stehen entlang des Weges. Obwohl wir gar nicht so lange bleiben
wollten sind wir, mit einer kurzen Mittagspause, mehr als 2 Sunden durch
die Stadt gebummelt. Es lohnt sich aber.

Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit fahren wir durch Pienza hindurch
ohne Besichtigung. Die Straße durch das als sehr schön angekündigte Val
d’Orcia war trotz TomTom nicht zu finden. 

So fahren wir weiter zur Abtei Abassia di S’Àntimo. Diese liegt
wunderschön in der Landschaft, umgeben von Wald, Wein und Zypressen.
Auch hier, wie auch im weiteren Verlauf fehlt uns schließlich die Zeit zu
einer Besichtigung. 
Wie schon mal erwähnt, man sollte sich viel Zeit für die Toskana nehmen
und nicht allzu große Touren planen.

So fällt auch Montalcino dem „Rotstift“ zum Opfer. Vorbei an der Abtei
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (nicht gut zu fotografieren) fahren wir
dann erneut durch die Crete, diese sehr eigenartige Landschaft, die sich
auch schwer fotografieren lässt. 

Kurz vor Siena auf der Rückfahrt ergeben sich dann Probleme mit einer
Einbahnstraße, weil TomTom uns partout durch die Straße auch mit seinen
Alternativrouten leiten wollte. So übernahmen wir für ein paar 100 Meter
die Führung, dann hat sich TomTom wieder ein und führt uns sicher
zurück nach Tonda. Wir erreichen unsere Unterkunft gegen 19 Uhr 20.

Das war heute eine sehr lange aber auch sehr abwechslungsreiche
Rundfahrt. Die Landschaft wechselt hier sehr häufig und viele Fotostopps
verzögern die Fahrt enorm.

Fazit dieses Tages :
Dieser Bereich der Toskana ist ausgesprochen interessant, sowohl von der
Landschaft als auch von den Orten her.

Man sollte sich nie zu viel vornehmen, um immer alles sehen zu können
und nichts von seiner Liste streichen zu müssen. Für diesen Teil der
Toskana müsste man von Tonda eigentlich weiter nach Süden umziehen.

Der Wetterbericht, den ich täglich abrufe verspricht weiterhin teils
heiteren teils wolkigen Himmel, Temperaturen um 30 Grad und eine hohe
Luftfeuchtigkeit.
Der Wetterbericht ist immer noch unverändert.

Der Rest des Abends verläuft wie immer.

Übernachtung : Castellare di Tonda (HP)
Wetter : morgens schon 22 Grad gegen 9 Uhr

mittags ca. 31-32 Grad
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23.05.07.  Mi Besuch von Certaldo  39 Km

Auch an unserem letzten Ausflugstag scheint morgens schon wieder die
Sonne. Nur einzelne Schleierwolken ziehen über den Himmel und es ist
schon angenehm warm. 

Wir haben uns allerdings auch eine halbe Stunde mehr zum Ausschlafen
gegönnt, da wir heute nur ein kurzes Tagesprogramm haben. Die großen
und wichtigen Touren liegen bereits hinter uns.

Noch steht allerdings nicht genau fest, was wir unternehmen wollen. Nach
dem Frühstück entschließen wir uns nach Certaldo (ca. 20 Km) entfernt)
zu fahren. Erstens ist dort heute Markttag und zweitens soll es eine
interessante Altstadt mit Zahnradbahnauffahrt geben. 

Da durch den Markttag einige Straßen gesperrt waren, manövriert uns
TomTom erst mal durch die Stadt bis wir dann in der Nähe des Marktes
tatsächlich noch einen Parkplatz finden. Der Bummel auf dem Markt zieht
sich dann in die Länge. Besonders Elke muss sich an vielen Ständen
tausend Dinge ansehen, die sie interessieren könnten. Es sind
hauptsächlich  Textilien, aber auch andere Dinge des täglichen Bedarfs,
sowie Obst, Fisch und Blumen sind auf dem sehr großen Markt vertreten.

Nach dem Marktbesuch wollen wir der Altstadt „Certaldo Alto“ einen
Besuch abstatten. Vom Parkplatz unseres Autos aus konnten wir sie aber
wegen der vielen Häuser nicht sehen. 
So fahren wir erst eine Weile durch die Stadt, bevor wir die Altstadt oben
auf dem Berg sehen und auch einen Parkplatz finden. Da die Altstadt auf
einem Berg liegt ist normalerweise ein ziemlicher Anstieg fällig. Nicht aber
hier. Eine moderne Bahn, mit einer Art Seilantrieb befördert die Besucher
in wenigen Minuten zur Altstadt hoch. Alle 15 Minuten wird die Kabine
nach oben gezogen und fährt kurze Zeit später wieder talabwärts. Das
ganze kostet hin und zurück 1,20 € pro Person. Das ist wirklich preiswert.

Oben angekommen sind wir über die kleine aber sehr feine Altstadt sehr
erstaunt. Als erstes fallen uns die vielen Fackeln an den Häuserwänden
auf. Wir nehmen an, dass sie im Rahmen irgendeines Festes abends
angezündet werden. Das muss ein tolles Bild ergeben, diese Altstadt mit
Fackeln beleuchtet. 
Wir wandern die “Hauptstraße langsam empor und blicken dabei natürlich
auch in jede Seitengasse. 
In der “La Bottega di Chichibio” (ziemlich am Ende der Via Boccaccio,
Nr.4), einer Mischung aus normalen Einkaufsladen, einem
Tabakwarenladen und einer Art Imbiss setzen wir uns dann auf etwas
wackelige Bänke zum Mittagessen. Der Salat, den Elke und ich mir
bestellen wird uns in einer Plastikschale serviert, Gittis Sandwich wird ihr
mit Serviette direkt in die Hand gedrückt. Alles sehr rustikal, aber das
Essen schmeckte ausgezeichnet. Auch die Preise sind recht zivil.
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Interessant sind die Tische und Sitzgelegenheiten, denn die Straße geht
hier etwas abwärts, so dass alles angepasst werden muss.

Wir bummeln weiter durch den Ort, der wirklich ausgesprochen schön
anzusehen ist. Ein Besuch lohnt sich, wenn man Zeit hat. Zum Abschluss
unseres Rundgangs kehren wir noch im Restaurant “L’Antika Fonte” in der
Via Valdracce Nr. 25 ein. Bei einem Cappuccino und Cola bzw. Selters
genießen wir den herrlichen Ausblick in die Landschaft. Unter uns Certaldo
und in der Ferne die Türme von San Gimignano bei strahlendem
Sonnenschein.

Wir schlendern zur kleinen Bahn zurück und fahren dann wieder mit
schönen Ausblicken auch von hier aus hinunter nach Certaldo. 

Unser Auto hat inzwischen wieder Backofentemperaturen angenommen.
Wir öffnen erst mal alle Fenster und schalten dann später die Klimaanlage
ein. Die Rückfahrt nach Tonda dauert nur 25 Minuten (17 Km). Auch hier
geht es wieder über die verschiedensten Straßen (Asphalt und Schotter)
Ich empfinde unsere Fahrten durch die Toskana als sehr schön und
angenehm, auch als Fahrer. 

Unterwegs verdunkelt sich der Himmel zusehends. In Tonda angekommen
hören wir schon erstes Donnergrollen. 

Wir schlüpfen noch schnell in unsere Badesachen und drehen einige
Runden bei jetzt 25 Grad Wassertemperatur, dann fallen auch schon die
ersten Regentropfen. 

Wir ziehen uns in unsere Wohnung zurück und spielen ein bisschen
Rummy bzw. ich bearbeite die Bilder des Tages und schreibe den
Reisebericht. Draußen donnert es weiter und etwas Regen fällt auch.
Allerdings nichts sehr viel, unser Auto sieht jedenfalls noch immer so
verstaubt aus wie bisher.

Inzwischen hat der Regen wieder aufgehört, der Pool ist wieder belebt und
wir werden uns bald für unser vorletztes Abendessen fertigt machen.

Von einigen Bewohnern der anderen Wohnungen haben wir erfahren, dass
sie bei Siena in einen heftigen Hagelschauer geraten sind.
Zum Glück ist uns so etwas bisher erspart geblieben.

Übernachtung : Castellare di Tonda (HP)
Wetter : morgens schon 22 Grad, mittags wieder 30 Grad

Zunächst sonnig, am späten Nachmittag 
Wolkenaufzug mit Donner, etwas Regen
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24.05.07             Do     Entspannung

Heute ist unser letzter voller Tag in Tonda. Wie fast nicht anders zu
erwarten, strahlt die Sonne wieder vom blauen Himmel und es ist schon
richtig schön warm draußen.

Wir genießen ganz in Ruhe das vorletzte Frühstück, da wir heute einfach
nur entspannen wollen.

Mit dem Auto fahren wir anschließend auf dem 340 Ha großen Gelände
soweit wie möglich herum, um uns einige andere Gehöfte und deren Lage
mal anzusehen. Es gibt da sehr unterschiedliche große Anlagen, die aber
fast alle wunderschön mit Blick in die Landschaft liegen. Alle Anlagen
haben auch mindestens einen Pool. Wir fahren auch noch mal zu den
Stallungen, wo Gitti ihrem Reitpferd von der Übungsstunde einen letzten
Besuch abstattet.

Zurück in unserer Anlage springen wir noch mal in den Pool. Hier herrscht
schon reges Treiben, offensichtlich sind alle Bewohner von “San Carlos e
San Tommaso”, so heißt unser Gehöft, heute in ihren Wohnungen
geblieben. Einige Kinder und auch Erwachsenen tummeln sich im fast 25
Grad warmen Pool. 

Entspannt liegen wir dann in den zu jeder Wohnung gehörenden
Liegestühlen im Halbschatten. Wir genießen dabei den Blick in die
Landschaft und das Vogelgezwitscher, das hier den ganzen Tag über sehr
deutlich zu hören ist. 

Gegen 14 Uhr 30 gehen wir hinunter Richtung Restaurant um uns in der
kleinen Bar etwas zur Stärkung zu holen. Zunächst bestellen wir uns
belegte Baguette bzw. 2 kleine Stückchen Pizza, danach gönnen wir uns
noch 3 Kugeln Eis und einen Cappuccino. 

Gut gestärkt treten wir wieder den Heimweg an. Ca. 10 Minuten bergauf
bei 30 Grad sind schon ganz schön schweißtreibend.

Inzwischen haben sich wieder sehr große Wolkenberge gebildet, vielleicht
gibt es heute auch noch ein Gewitter hier. Unter unserer Pergola, die zu
jeder Wohnung gehört, spielen wir noch eine ganze Zeit lang Rummy und
haben uns dabei gut amüsiert.
Die großen Wolkenberge verziehen sich wieder und als wir gegen 19 Uhr
15 zum Abendessen spazieren, ist schon wieder viel blauer Himmel zu
sehen.

Heute gibt es nochmals ein Buffet (wie jeden Donnerstag). Man kann gar
nicht beschreiben, was alles sich auf dem Buffet befindet. Von vielen
italienischen Vorspeisen über diverse Nudelgerichte bis hin zu Suppe,
Fleisch und Beilagen ist eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Wir
aßen jedenfalls wieder mehr als uns gut getan hätte, aber alles schmeckt
halt so lecker!!. Dazu noch eine Flasche Weißwein vom Weingut Castellare
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de Tonda. Und das alles bei lauen 24 Grad Außentemperaturen mit Blick
auf die untergehende Sonne, was will man mehr.

Nach gut 2 Stunden, wir haben das Abendessen so richtig schön
ausgedehnt genossen, bestellen wir unserer Gesamtrechnung. Alle
Getränke der letzten Tage hatten wir aufschreiben lassen und bezahlen
heute alles zusammen mit Kreditkarte, ist hier kein Problem. 

Dazu wird uns wieder, wie auch schon an allen anderen Tagen zuvor
Grappa oder Limonchello als Abschluss (auf Kosten des Hauses)
angeboten. Wir lehnen, wie schon öfters, nicht ab und genießen die
Zugabe. Fabio, der sehr nette und freundliche Restaurantchef
verabschiedet sich von uns per Handschlag und wir ziehen wieder bergauf
zu unserer „Hütte“.

Elke und Gitti spielen noch ein oder zwei Runden Rummy bevor wir gegen
22 Uhr damit beginnen unsere Koffer, diesmal mit weniger Sorgfalt als auf
der Herreise, zu packen.

Die letzten Getränke werden geleert, die letzten Bilder überspielt und der
vorletzte Tagesbericht der Reise beendet.

Dieser Ruhetag hat uns richtig gut getan.

Übernachtung : Castellare di Tonda (HP)
Wetter : sonnig, 22 Grad morgens, 30 Grad gegen 14 Uhr
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25.05.07            Fr   Fahrt nach Pisa, Flug Pisa–Berlin    56
Km
Wir haben heute ausreichend Zeit um nach Pisa zu fahren und unseren
Rückflug anzutreten. 

Wir schlafen daher bis 7 Uhr 30 aus, machen uns fertig und gehen ein
letztes Mal hinunter zum Frühstück. Das Buffet genießen wir noch mal so
richtig und stärkten uns mit den Sachen, die uns bisher  am besten
geschmeckt haben. Nachdem wir bereits gestern Abend unsere Getränke
bei Fabio, dem Restaurantchef bezahlt hatten, begleichen wir gleich nach
dem Frühstück auch unsere Unterkunftsrechnung. 

Gut gestärkt kletterten wir dann wieder bergauf zu unserer Wohnung und
packen unsere restlichen Sachen. 
Der Müll wird entsorgt und die Wohnung, wie vorgegeben, besenrein
gekehrt. 
Dann verstauen wir unser Gepäck im Kofferraum unseres Autos, welches
ich schon mal klimatisiert habe. 
Die Temperaturen erreichten heute gegen 10 Uhr schon die 28 Grad. Wir
stoppen ein letztes Mal an der Rezeption um den Schlüssel und einen
Beurteilungsbogen für Castellare de Tonda abzugeben.

Nun nehmen wir endgültig Abschied von diesem schönen Fleckchen Erde
und fahren auf kleinen und größeren Straßen Richtung Pisa. Als wir auf die
Schnellstraße fahren, wäre ich ohne TomTom wahrscheinlich verloren
gewesen. Schlecht beschildert und dermaßen kompliziert, so eine Auffahrt
habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. 

Gegen 11 Uhr 20 setze ich Elke und Gitti samt Gepäck vor der Haupthalle
des Airports ab. 

Den Weg zu den Autovermietern finde ich schnell, da wir ja schon einmal
dort das Auto übernommen haben. Als allererstes habe ich TomTom samt
Halterung und Kabel abgebaut um ihn ja nicht zu vergessen. Dann
übergab ich die Autoschlüssel und damit war alles erledigt. Das der Wagen
innen und außen ziemlich staubig war, wir sind über viele Schotterstraßen
gefahren, stört den Vermieter nicht im geringsten. Der Mann von Maggiore
meint nur, dass wir wohl viel von der Toskana gesehen haben, was ich
bejahte. 

Nach etwa 5  Minuten Wartezeit stoppt der Shuttlebus vor dem
schattenspendenden Unterstand und bringt mich und andere
Mietwagenfahrer zurück zur Haupthalle. 

Nach einem kurzem Rundgang finde ich Elke und Gitti im
Abfertigungsbereich A wieder. Wir haben noch über eine Stunde bis zum
Check-In und finden zum Glück auch bald eine Sitzgelegenheit.

Um 13 Uhr 25, genau 2 Stunden vor dem Abflug soll das Check-In
beginnen. Kurz vorher, ich sehe mich gerade mal wieder in der Halle um,
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sehe ich plötzlich an 2 Schaltern das Logo von EasyJet aufleuchten. Wir
schnappen uns sofort unsere Sachen und begeben uns schnellstens zu
diesen Schaltern. Und tatsächlich, obwohl auf den Bildschirmen noch nicht
angekündigt, beginnt bereits die Abfertigung. Wir sind die Passagiere 6-8,
die einchecken, ohne Gedrängel und Wartezeit

Wir passieren anschließend die Sicherheitskontrollen ohne Probleme.
Niemand wollte meine Fotoausrüstung sehen, überhaupt nichts wird
kontrolliert. Wir sehen später im Bus zum Flugzeug sogar Passagiere mit
größeren Flaschen Selters oder Cola in der Hand. 

An einer Snackbar versorgen wir uns noch mit Getränken und einigen
Sandwich und warten dann auf unseren Abflug. 

An den Gates herrscht ziemlichen Getümmel. Mehrere Maschinen sollen
etwa zur gleichen Zeit starten. Zwischen den Gates ist der Platz viel zu
eng und die Klimatisierung ist auch nicht berauschend. Eigentlich wird ja
bei EasyJet nach der Reihenfolge des Check-In, eingeteilt in die Gruppen
A,B,C und D eingecheckt. 

Als aber die Zeit für das Boarding langsam reif war, drängeln sich die
meisten der Passagiere so dicht am Gate, das es sowohl zu körperliche als
auch zu verbalen Rangeleien kommt. Als ob nicht alle letztendlich ihren
Sitzplatz bekommen würden. Selbst Müttern mit Kindern wird der
Durchgang ganz nach vorne an die Schlange außerordentlich erschwert.
Es ist schon peinlich, wie sich die Leute hier verhalten. Zwar beginnt das
Boarding dann wie geplant, nach Gruppen, aber in den großen Bussen, die
die Leute zum Flugzeug bringen, sind dann wieder alle Gruppen bunt
gemischt. Also ist das gesamte System völlig sinnlos. Auch die Leute, die
extra Geld für das so genannte Speed Boarding bezahlt haben (damit sie
als erste einsteigen können), sind zusammen mit bis zu 50 anderen
Personen im Bus und mussten sehen, wo sie bleiben.

Auch als der Bus an der Gangway zum Flugzeug anhält, stürmen viele
Passagiere so los, als ob der Flieger gleich abheben würde. Wir finden
noch eine 3er-Reihe im hinteren Teil des Flugzeugs. 

Da die Maschine bereits verspätet landete und auch über den Alpen wegen
diverser Gewitter der Flugverkehr eingeschränkt worden ist, können wir
erst mit fast einer Stunde Verspätung in Pisa starten. 

Die Maschine ist nicht ganz ausgebucht. Zunächst verläuft der Flug sehr
ruhig, leider können wir wegen des Starts Richtung Süden nichts mehr von
Pisa sehen. Über den Alpen wird der Flug dann etwas unruhiger. Viele
Wolken versperren uns die Sicht und auch etliche Gewitterwolken sind
rechts und links vom Flugzeug zu sehen. Nach gut einer Stunde beginnt
dann die Maschine ihren Sinkflug durch die Wolken. Hierbei bewegt sich
die Maschine teilweise doch ganz schön heftig, was sich aber legt sobald
sie die Wolkendecke durchstoßen hat. 
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Bei ziemlich dunkelgrauem Himmel landen wir nach nur 1 Std. 28 Minuten
um 17 Uhr 49 in Berlin-Schönefeld. Vom Flugzeug aus müssen wir noch
ein ziemliches Ende bis zur Gepäckausgabe laufen. Wir schnappen uns
unsere Koffer vom Gepäckband und begeben uns vor die Haupthalle. 

Unser Auto habe ich in der Nähe von Schönefeld auf einem bewachten
Parkplatz abgestellt (siehe 13.5. und Info) und rufe jetzt dort an, damit
man uns abholen und zum Auto bringen kann.

15 Minuten später erscheint der Shuttlebus und bringt uns zum Parkplatz.
Wir haben gerade unser Gepäck verstaut und sind ein paar hundert Meter
gefahren, da beginnt es zu regnen. 

Unterwegs erleben wir ein heftiges Unwetter mit heftigsten Regenfällen
und ziemlich viel Wind. Als wir bei Gittis Wohnung vorfahren, hört der
Regen gerade einmal auf. Welch ein Glück. Wir verabschieden uns ganz
herzlich von Gitti und machen uns auf den weiteren Weg nach Hause. 

Da es bereits nach 20 Uhr ist, haben leider alle Supermärkte bereits
geschlossen, obwohl wir noch einige Kleinigkeiten für morgen früh
einkaufen wollen. Auch der Supermarkt Real im Märkischen Zentrum, von
dem wir glaubten, das er bis 22 geöffnet sei, war zu. Soviel zum Einkauf.
Da wir auch nichts mehr zum Abendessen haben, lassen wir uns kurzer
Hand bei McDonalds nieder und bestellen uns ein Maxi-Menü. Außer dem
Frühstück und einem kleinen Sandwich haben wir heute noch nichts
gegessen. Bei EasyJet ist alles sehr teuer im Flugzeug.

Dann fahren wir das letzte Stück bis nach Hause und tatsächlich, der
Regen lässt auch jetzt wieder nach. Wir schleppen unsere Koffer zum
Fahrstuhl, fahren nach oben und kurz danach fällt die Tür unserer
Wohnung ins Schloss. Wir sind wieder Zuhause.
Eine wunderschöne Reise ist zu Ende.

Die Toskana ist wirklich eine Reise wert. Wir hatten sehr schöne
Unterkünfte, ein tolles Wetter und haben viel von der Toskana gesehen.

Man sollte allerdings deutlich mehr Zeit einplanen, als man sich vorstellt,
um dass alles so richtig genießen zu können. Schon die vielen Fotomotive
unterwegs verleiten zu unheimlich vielen Fotostopps, die jede Menge Zeit
kosten. Aber auch einfach mal durch die mittelalterlichen Städtchen zu
bummeln und die Atmosphäre zu genießen ist eine wunderschöne Sache,
kostet aber viel Zeit.

Man sollte sich also bei der Toskana lieber auf ein kleines Gebiet
beschränken, kann dann dieses aber mit viel mehr Ruhe genießen und
betrachten.
Wir werden bestimmt eines Tages zurückkehren und uns vieles noch
ansehen, was wir nur gestreift oder noch gar nicht gesehen haben.     
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Gesamtfahrstrecke : 1577 Km

INFOS

Die Zusammenstellung dieser Infos erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit  und ist nur als reine Information über Preise u.ä in
der Region zu sehen.

                     alle Preisangaben beziehen sich auf Mai 2007 

BUCHUNG DER REISE :
 
Alles was wir für diese Reise benötigten, haben wir einzeln über
das Internet gebucht.

ALLGEMEIN
Mietwagen Renault Megane Kombi, 562 € für 13 Tage inkl.    

  Vollkaskoversicherung und ohne Selbstbeteiligung

Flug mit EasyJet , 65 € pro Person hin und zurück

BERLIN
PKW Stellplatz in Berlin-Schönefeld : Berlin: 13 Tage  für 59 € (ADAC-
                         Mitglied 56 €)

ViAREGGIO
Strandzugang pro Tag 20 Euro (1 Sonnenschirm, 2 Liegen)

Nur mit Handtüchern und ohne Bezahlung darf
man sich hier nicht hinlegen

Cappuccino 2 Euro
Stück Kuchen 4 Euro
Pizza 6-8 Euro
Cola u.ä. 2 Euro
Mineralwasser 1-2 Euro

Palace Hotel Doppelzimmer 50 € pro Person mit Frühstück im           
Sonderangebot

Restaurant Sea-Gull’s
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ziemlich am Ende der Promenade, Richtung Hafen          
Piazza Campioni

Restaurant Elisabetta
gut für Cappuccino und Kuchen, schöner Blick auf den
Strand, vom Palace Hotel aus rechts runter

PISA
Parkplatz Via Carlo Salomone Cammeo / Via Vecchia Barbaricina 

Parken   1,50 € pro Stunde

schiefer Turm Eintritt schiefer Turm 15 Euro, gleich als erstes
besorgen, es kann längeren Wartezeiten geben

auf dem Weg von Pisa nach Lucca Restaurant Il FORO

LUCCA
Parkplatz aufpassen wegen der Parkplätze für Anwohner, diese 

sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet, kostet 36 €
(ist uns passiert)

CARARRA
Autoverkehr Vorsicht vor den „Marmor-LKW’s“, sind ziemlich groß und

fahren teilweise recht rücksichtslos

CASTAGNETO-CARDUCCI
Gelateria Black&White

netter Cappuccino für 1,60 € in der (im Zentrum)

San Gimignano
Restaurant Snackbar „La Biscondola“

Auf der Piazetta Becci E Cugnanesi       recht  preiswert
und gut

Parkplatz Parkplätze 2 € pro Stunde

Siena
Parkplatz Parkplatz am Stadion für 9,60 € für 5 Stunden

Castello di Brólio
Castel von 12-15 Uhr geschlossen
Restaurant In der dazugehörigen Osteria ist alles nicht ganz 

preiswert, aber man sitzt draußen in schöner Umgebung,
12-14 Uhr45 und dann wieder ab 18 Uhr.

Volpaia
Restaurant Bar „Ucci“

direkt am Ortseingang Capuccino für 1,60 €, preiswert
und gut, auch das Essen
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Tonda
Internet 10 € für eine Stunde, akummulierende Minuten, 

sekundengenaue Abrechnung

Waschmaschine 1 Gang 5 €, sind aber große Trommeln, 2 Maschinen, 
keine Trockner vorhanden

Restaurant Wein im Restaurant von Tonda von 6,50 – 85 €, die
meisten liegen bei 15 – 25 €

unsere Wohnung Gesamt 1800 € für 3 Personen, 10 Tage mit HP

Florenz
Parkplatz parken auf der Piazza Michelangelo, toller Blick auf 

Florenz, kostenlose Parkplätze ohne Zeitbegrenzung

Café nettes Café unterhalb der Terrasse, aber ebenfalls sehr 
teuer, wie überall in Florenz

Restaurant essen im Restaurant Rivoire auf der Piazza della Signoria

sehr teuer, aber hat Atmosphäre wenn man auf den
Platz blicken kann (die Leute, Palazzo Vecchio,
Skulpturen usw.) Cappuccino 5 €, Cola 6,5 €, Hamburger
mit Pommes 10 €

Montepulciano
Restaurant Restaurant Vineria Bistrot Spazio Arte auf der Piazza San

Francesco 3 (am Panoramapoint), nicht ganz preiswert,
aber gut mit schönem Ausblick und ruhig

Certaldo Alto
rustikales Essen “La Bottega di Chichibio” (ziemlich am Ende der Via 

Boccaccio, Nr.4) rustikales Essen in einem einer
Mischung aus normalen Einkaufsladen, einem
Tabakwarenladen und einer Art Imbiss, Salat  5 €,
Sandwich 3,50 €

Restaurant Restaurant “L’Antika Fonte” in der Via Valdracce Nr. 25 
Hier waren wir Capuccino trinken, ist aber bestimmt
auch gut zum Essen Fahrt mit der Bahn von Certaldo
nach Certaldo Alto  nur hin 1 €, hin und zurück 1,20 €
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