
Toskana 

Samstag, 24.05.2008: Anreise Greve in Chianti 

In Greve in Chianti hatten wir für die erste Woche das Bed & Breakfast Ancora del Chianti als 

Basis für Tagestouren in die Toskana und an die etruskische Küste gebucht. Die Anreise machten 

wir über Miesbach bei München, wo wir eine Übernachtung als Zwischenstopp eingelegt hatten 

um den Urlaub nicht mit einer stressigen Anreise zu beginnen - man wird ja schließlich nicht 

jünger. Samstag morgen ging es dann weiter. In Bad Tölz haben wir noch kurz ein paar Dinge 

besorgt die wir zu Hause vergessen hatten und dann sind wir über den Achenpass nach Österreich 

und über den Brenner nach Italien. Der Abschnitt der A45 in den 

Trentiner Hochalpen ist wohl das landschaftlich und fahrerisch 

interessanteste Stück Autobahn auf dem Weg in den Süden, denn die 

kurven- und tunnelreiche Autobahn zwischen Trento und Verona ähnelt 

doch eher einer Sommerrodelbahn als einer Straße.  

Gegen 16:00 Uhr kamen wir dann im Chianti an und haben unser B&B 

auch direkt gefunden. Allerdings erlebte uns dort der erste Schock - aber 

doch eher im positiven Sinne. Die Gastgeber hatten uns zwar darüber 

informiert, dass das Ancora del Chianti etwas abseits der Hauptstraße 

(SR222) und eher abgelegen liegt (ungefähr hier), aber das wir ca 1,7 

km Feldweg zurücklegen müssen um das schöne Anwesen zu erreichen 

war uns dann doch nicht klar. Aber trotz ausgefahrener Spuren, tief 

hängender Zweige von Olivenbäumen, frei laufender Hunde und 

Hühner, aus dem Weg ragender Felsbrocken und Sportfahrwerk und Alufelgen haben wir (und 

das Auto) die täglich mehrfachen Fahrten über diese Piste unbeschadet überstanden. Wenn es ein 

nächstes Mal geben sollte, dann nur mit Geländewagen :-). Das gute daran ist, dass man sehr 

abgelegen, in Mitten von Olivenbaumwäldern und Weinbergen, mit freiem Blick auf die Toskana 

und ohne Straßenlärm wohnt und nachts bei klarem Himmel so richtig viele Sterne sehen kann. 

Laura, die Eltern und die Angestellten des Hauses sind sehr nett und hilfsbereit. Unbedingt 

empfehlenswert ist ein Picknick im Garten mit Köstlichkeiten aus der Region. Den Einkauf 

hierzu erledigt man am Besten im L'Ospitale del Pellegrino (siehe letzte Seite), denn die Wein-

Bar gehört zu einem Geschäft mit Wurst, Käse und Antipasti als Warenangebot. Aber man 

bekommt auch sonst überall alle nötigen Lebensmittel, wie im Teil zu Siena und Crete 

beschrieben). Geschirr, Besteck und Weingläser gibt es dann von den 

Gastgebern. 

Sonntag, 25.05.2008: Siena und Crete 

Nach der ersten Nacht und dem ersten, eher ungewöhnlichem Frühstück 

(ich weiß nicht wie die Italiener das ohne Vollkornbrot aushalten - aber 

der Kaffee war gut) ging es dann über Landstraße und bei gigantischem 

Wetter nach Siena. Das Auto haben wir im Parkhaus S.Francesco in der 

Via Baldassarre Peruzzi, Nähe Porta Ovile abgestellt. 60 m von diesem 

Parkhaus entfernt gibt es einen direkten Aufstieg über 4 lange 

Rolltreppen hinauf zur Kirche und Piazza San Francesco. 

Siena ist ein schönes Städtchen mit vielen kleinen Gassen, in denen es 

http://www.ancoradelchianti.it/
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auch an einem Sonntag etwas ruhiger zugeht. Wie auf dem Bild rechts vielleicht zu erkennen, 

war auf der Piazza Il Campo doch schon etwas mehr los. Tatsächlich war der Andrang so groß, 

dass die Wartezeit für den Aufstieg auf den Glockenturm Torre del Mangia ca. 30 Minuten 

betrug. Wir haben statt dessen auf dem Platz ein ruhiges Eckchen gefunden um den Platz etwas 

auf uns wirken zu lassen und waren vom bunten Treiben fasziniert. Gerne würde ich diesen Platz 

mal zur Zeit des Palio (Pferderennen) erleben. In jedem Reiseführer ist zu lesen, dass der Dom 

Santa Maria Assunta die größte Kirche der Christenheit werden sollte, dieses Vorhaben aber 

durch die Pest im 13. Jh. verhindert wurde, die zwei Drittel der Stadtbevölkerung dahinraffte. Der 

heutige Dom wäre dann das Querhaus geworden und der Dom wäre somit größer geworden als 

die konstantinische Basilika in Rom (damals die größte Kirche der Welt). Ein Eindruck von der 

geplanten Größe bekommt man aber erst richtig, wenn man vor und unter der unvollendeten 

Fassade und ihren Säulen steht. Mehr zu Siena findet man in jedem Reiseführer und natürlich vor 

Ort, so dass ich es hier und jetzt dabei belasse, denn auch mit Geheimtips oder bisher 

Unentdecktem kann ich nicht dienen. 

Im Anschluß an Siena haben wir uns die Landschaft südlich von Siena angeschaut und sind von 

Siena über Monteroni d'Arbia und Asciano nach Montalcino gefahren. Montalcino ist sicherlich 

vielen wegen des Brunello ein Begriff, denn der Brunello di Montalcino ist wohl einer der 

teuersten Weine Italiens. Als logische Konsequenz gibt es im Ort selber dann auch eine Enoteca 

neben der anderen (na ja, ist vielleicht etwas übertrieben), wo man die verschiedenen Sorten des 

Brunello probieren und kaufen kann. Bei einem Kaffee auf der Piaza del Popolo haben wir uns 

kurzerhand dazu entschlossen am Abend ein Picknick im Garten vor unserem Zimmer zu machen 

und hier alles nötige zu kaufen. In einer Enoteca auf der Via Mazzini haben wir uns zwei 

Flaschen Brunello und bei einem Einzelhändler in der Nähe der Fortezza mit Käse (vorrangig 

Peccorino), Wurst, Brot und eingelegten Leckereien eingedeckt - einfach köstlich. 

Montag, 26.05.2008: Lucca und Pisa 

Für uns stand zu Beginn der Reiseplanung schon fest, dass wir Pisa und besonders den Campo 

dei Miracoli sehen wollten - auch wenn wir dafür etwas mehr als 1,5 Stunden einfache Strecke 

fahren müssen. Nach einem genaueren Blick in den Toskana-Reiseführer war dann aber auch 

klar, dass wir Lucca besuchen möchten - womit wir dann an diesem Tag auch angefangen haben. 

Lucca hat seinen alten Charme und das alte Stadtbild beibehalten, was wohl maßgeblich darin 

begründet liegt, dass diese Stadt nie in den Einflußbereich der Medici gelangte. Beeindruckend 

ist ohne Zweifel der ca. 4km Stadtwall, auf dessen mit Bäumen gesäumten Promenade man 

einmal zu Fuß oder per Fahrrad um die Stadt laufen oder fahren kann und sich somit besondere 

Blicke auf die Stadt verschafft. An ruhigen Tagen lädt die Piazza dell'anfiteatro (Piazza del 

Mercato) zum Verweilen ein. Weiterhin sind der Dom San Martino, San Michele in foro und die 

Piazza Napoleone mit dem Palazzo Ducale sehenswert. Tipp: Für Autofahrer empfehle ich den 

Parkplatz an der Via delle Tagliate Terza. Von dort geht die Linea 1 alle 15 Minuten quer durch 

Lucca bis zur via Carrara. Die einfache Fahrt kostet € 0,70. Von dort kann man dann quer durch 

die Stadt bis zur nördlichen Stadtmauer laufen und sich die Sehenswürdigkeiten ansehen. Zum 

Parkplatz kommt man dann entweder über die Porta Santa Maria oder über die Sortita San 

Frediano. Hier findet man einen recht brauchbaren Stadtplan von Lucca im pdf-Format. 

http://www.luccafreunde.de/page1/files/Stadtplan.pdf


Am frühen Nachmittag sind wir dann über die SS12r (oder auch 

SS12radd für Raccordo) nach Pisa gefahren. Für Pisa-Besucher, 

die mit einem Miet- oder Privatwagen unterwegs sind empfehle 

ich den Parkplatz an der Via Pietrasantina. Der Parkplatz ist 

kostenlos und bittet für Fußlahme einen kostenlosen Shuttlebus 

bis ca. 50 m an die Piazza dei Miracoli heran. Wer lieber laufen 

möchte kann den Parkplatz auf der Rückseite verlassen und der 

Beschilderung (oder den Menschenströmen) folgen. 

Als wir dann die Piazza dei Miracoli durch das Tor an der Piazza D. Manin betraten, waren wir 

zuerst tief beeindruckt und sprachlos. Der Platz trägt seinen Namen nicht umsonst. Die Neigung 

des schiefen Turms (Torre pendente) lässt sich von dieser Position durch den Vergleich mit dem 

Dom gut erkennen. Wenn man sich dem Campanile (Glockenturm) aus der Via Santa Maria 

nähert ist die Neigung jedoch noch stärker - fällt aber je nach Blickwinkel durch fehlende 

Bezugsgebäude nicht so sehr auf. Auf der rechten Seite der Straße die man durch das Tor betreten 

hat ist der Eintrittskartenverkauf im Sinopie Museum. Man kann für jedes Gebäude die Karten 

einzeln oder auch Kombi-Tickets für mehrere Gebäude kaufen. Die Besteigung des Campanile ist 

auf eine bestimmte Anzahl Personen begrenzt und wenn man das Gebäude besteigen 

möchte empfiehlt sich die Vorbestellung, die frühestens 15 Tage vor Besuchstag möglich ist. 

Pisa selber ist Geschmackssache, denn neben der Piazza dei Miracoli hat Pisa an 

Sehenswürdigkeiten nicht viel zu bieten. Wir finden, dass neben der Piazza dei Miracoli 3 Dinge 

ein absolutes Muss sind: der Dom von innen, die Piazza dei Cavalieri und die kleinen Straßen am 

nördlichen Arno-Ufer gegenüber der Ponte die Mezzo, welche die Älteste aller Brücken über den 

Arno ist. 

Den krönenden Abschluß des Tages bildete ein tolles Abendessen im "La Locanda di Pietracupa" 

(Adresse auf der letzten Seite). 

Dienstag, 27.05.2008: Florenz 

Von Greti (etwas nördlich von Greve in Chianti) über die SS222, SP92 und SR2 sind es nur ca. 

40 Minuten bis zur Porta Romana, welche am südlichen Ende des florentiner Stadtzentrums liegt. 

Links von der Porta Romana liegt der Parkplatz Oltrarno. Hier kann man entlang der Stadtmauer 

für 1,50 € die Stunde parken und den Privatwagen ohne Bedenken stehen lassen. Mit 1€ die 

Stunde ist das Parken am Fortezza de Basso, nördlich des Hauptbahnhofs, etwas günstiger. Über 

die Qualität des Parkens kann ich nichts sagen. Mehr unter 

http://www.firenzeparcheggi.it . 

Wir haben unseren Wagen auf dem Parkplatz Oltrarno abgestellt 

und den Parkplatz (eigentlich die Via Gusciana) an der 

nördlichen Seite verlassen. Über die Via del Leone, Piazza del 

Carmine und Borgo San Frediano kamen wir zum Arno und der 

Ponte alla Carraia. Am Südufer sind wir entlang des Arno, den 

wir über die Ponte a Santa Trinita überquert haben. Von hier hat 

man einen schönen Blick auf die Ponte Vecchio und erkennt 

schon von Weitem, mit welchen Menschenmassen man zu tun 

haben wird. Laut Reiseführer hat Florenz mit 40.000 Touristen täglich die zweithöchste 

http://boxoffice.opapisa.it/Torre/index.jsp
http://www.firenzeparcheggi.it/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=36
http://www.firenzeparcheggi.it/
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Touristendichte je Quadratmeter Innenstadt - natürlich nach Venedig (aber dazu später mehr). Für 

Interessierte und Fetischisten: Auf der Via de Tomabuoni 2, die sich an die Ponte a Santa Trinita 

anschließt, betreibt der Designer Salvatore Ferragamo ein Museum - soll nachher nicht heißen, 

ich würde etwas verschweigen :-). Durch Seitenstraßen, Passagen und Galerien und nach einem 

kurzen Kaffeestopp auf der Piazza della Repubblica gelangten wir dann zur Piazza dei Duomo 

und hier bestätigte sich zum ersten Mal das enorme Interesse der Touristen an Florenz. Auch 

wenn man für die Besichtigung des Duomo keine Eintrittskarte braucht (oder vielleicht gerade 

deshalb), braucht man auf jeden Fall etwas Geduld, denn die gleichzeitige Anzahl der Besucher 

wird überwacht und dann kann es schon mal passieren (wie uns auch), dass die Warteschlange 

auf 10 - 20 Minuten anwächst. Für Damen die den Dom besichtigen möchten gilt, dass die 

Schultern bedeckt sein müssen. Wer mit einem Spaghetti-Top in den Dom möchte, muss sich am 

Eingang einen grünen Einweg-Stoffsack überwerfen - vom Design nicht unbedingt italienisch. 

Nach der Besichtigung des Doms sind wir zur Basilica di San Lorenzo, welche die 

Grabmonumente der Medici beherbergt. Für mich ein absolutes Muss, denn irgendwo hege ich 

eine Bewunderung für die Medici als große Kaufmannsfamilie - nicht wegen der herzlosen und 

unbarmherzigen Ränkespiele, denen viele Familien zum Opfer fielen, sondern eher wegen des 

geschickten Taktierens zur Vergrößerung von Macht und Einfluß durch z.B. der Finanzierung der 

Päpste und natürlich wegen der Förderung von Kunst und Architektur durch Künstler wie 

Michelangelo, den heute ohne die Medici wahrscheinlich 

niemand kennen würde. 

Auf dem Weg zur Ponte Vecchio konnte man dann auch wieder 

die Verdichtung des Touristenstromes merken, dem wir dann auf 

der "Alten Brücke" restlos ausgeliefert waren. Bei hohen 

Aussentemperaturen, die im Sommer in Florenz fast immer 

vorherrschen (wir hatten an unserem Besuchstag lt. 

Wetterbericht 34° C), empfiehlt sich eine Rast in der Mitte der 

Ponte Vecchio an der Stelle, an der keine Geschäfte sind und 

man an die Brüstung treten kann. Hier entsteht eine ordentliche 

Zugluft, die angenehm kühlt. Von der Ponte Vecchio sind wir dann weiter zum Palazzo 

Pitti mit Boboli-Garten. Obwohl für den Zugang zum Gardino di Boboli eine Gebühr erhoben 

wird (der Kartenverkauf ist im rechten Flügel des Palazzo Pitti), sollte man sich einen Besuch des 

bekannten italienischen Gartens des 16. Jahrhunderts nicht entgehen lassen. Breite Kieswege, 

unzählige Statuen und Brunnen und eine gelungene Aufteilung in halbprivate und öffentliche 

Bereich laden zum Spazieren, Verweilen und Staunen ein. Außerdem lohnt auch der Aufstieg 

zum Forte Belvedere, welches über den Gardino Bardini, der direkt an den Boboli-Garten grenzt, 

erreichbar ist. Die Gebühr für den Gardino Bardini ist im Eintrittspreis enthalten. Von hier hat 

man einen wunderbaren Blick über die Stadt Florenz. Quer durch den Boboli-Garten führte unser 

Weg zurück zur Porta Romana, wo wir unser Auto abgestellt hatten und damit zum Ende des 

Rundgangs durch Florenz. Natürlich kann man an einem Tag nicht alles von Florenz sehen und 

Florenz ist deshalb auf jeden Fall als Ziel einer zukünftigen Städtereise vorgemerkt. 
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Mittwoch, 28.05.2008: San Gimignano und Volterra 

 

Für heute hatten wir uns einen Ausflug in die westliche Toskana mit San 

Gimignano und Volterra als Ziele vorgenommen. Von Greve in Chianti 

führt die Strecke über die Autostrada Firenze-Siena und Poggibonsi 

nach San Gimignano. Der Ort mit seinen Geschlechtertürmen ist 

schon aus einiger Entfernung auffällig sichtbar. Der Grund für die 

Geschlechtertürme ist schon sehr merkwürdig, denn bei den Versuchen 

der Familien sich bei der Höhe der Türme gegenseitig zu übertrumpfen 

und Macht zu demonstrieren wurde offensichtlich jegliche Rationalität 

ignoriert, denn wohnen konnte man wohl in den Türmen nicht. Auch ist 

überliefert, dass es bei Machtkämpfen zwischen den Familien dazu kam, 

dass der Turm der unterlegenen Familie "kastriert" und somit bis auf 

eine geringe Höhe zerstört wurde. Das ist dann wohl auch der Grund, 

warum von den ursprünglich 72 Türmen heute nur noch 15 übrig sind - was aber immer noch für 

eine imposante Skyline sorgt. 

Die Piazza della Cisterna, die in der Mitte einen schönen Brunnen (Cisterna) hat und von 

mittelalterlichen Palästen umgeben ist, bietet neben der Möglichkeit in einem der Restaurants 

etwas zu essen auch die Gelegenheit zu einem Eis von einem Mitglied des Weltmeisterteams 

2006/07, 2008/09. Wir haben Schokolade und Schoko-Orange probiert, es gibt auch 

ausgefallenere Geschmacksrichtungen. Für mich definiert sich die Qualität von Eis aber über den 

Geschmack von Schokolade. 

Empfehlenswert ist ein Rundgang durch die Stadt, wobei man dabei möglichst die kleinen 

Seitenstraßen und Gassen nutzen sollte. Immer wieder zeigt sich eine wunderbare Aussicht auf 

das Umland, besonders jedoch von einer Bank des Gartens der 

Burgruine (Rocca) aus. 

Für den Nachmittag hatten wir einen Besuch von Volterra 

geplant. In Volterra angekommen haben wir das Auto direkt 

gegenüber des Teatro Romano (siehe Bild) geparkt. Volterra 

enstand bereits im 4. Jh. vor Christus aus einer Verbindung 

mehrerer etruskischer Siedlungen. Vor dem Palazzo dei Priori 

standen die Automobile einiger Teilnehmer einer Oldtimer-

Rally. Schön, wie alte Gebäude und alte Technik aus 

unterschiedlichen Epochen harmonieren. Füp Interessierte bietet 

das Foltermuseum (Museo della Tortura) Instrumente und Methoden zur Folter der vergangenen 

Jahrhunderte bis in die Gegenwart. Ein Rundgang entlang der Stadtmauer bietet viele Interessante 

einblicke in entlegene Winkel der Stadt.  

Donnerstag, 29.05.2008: Populonia und Piombino 

Nach dem Frühstück haben wir uns auf den Weg zur etruskischen Mittelmeerküste der Toskana 

mit Ziel Populonia und Piombino gemacht. Die Wettervorhersage hatte zwar Regen gemeldet 

(wir hatten auf jeden Fall die Regenjacken dabei), aber unsere Fahrt haben wir trotzdem mit 

geöffnetem Dach begonnen. Unsere Fahrt ging über die gebührenfreie Strada Grande 
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Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (die sog. FI-PI-LI) vorbei an Florenz und Pisa. Kurz vor 

Pisa fing es dann an wie aus Eimern zu regnen und wir hatten Glück, dass wir noch rechtzeitig 

das Dach schließen konnten. Von hier an war der ganze Tag begleitet von Wolken und Regen, 

aber bei dem bisherigen Glück mit dem Wetter hat uns das nicht die Laune vermiest. In Livorno 

sind wir dann auf die Variante Aurelia abgebogen und an der Küste entlang in Richtung Süden. 

Ab San Vincenzo sind wir dann den Schildern nach Populonia gefolgt und erreichten nach kurzer 

Zeit das von mittelalterlichen Mauern umgebene Städtchen. Gerne hätten wir uns einige der 

Nekropolen (Begräbnis- oder Weihestätten) angesehen, die über Rundwege zu erreichen sind, 

aber durch den starken Regen waren die unbefestigten Wege nur noch mit Gummistiefeln zu 

begehen, die wir ausgerechnet heute nicht dabei hatten :-). Vielleicht ein anderes Mal ... Nach der 

Besichtigung des Städtchens sind wir dann weiter nach Piombino um in der Hafenstadt mit Blick 

auf Elba (wenn wir vor lauter Nebel und Wolken etwas gesehen hätten) etwas zu essen. Im 

Zentrum haben wir uns das Il Pecato auf dem C.so V. Emanuele II 64 ausgesucht. Die Frau des 

Restaurantbesitzer hat uns ganz verwundert geschildert, dass die Stadt ungewöhnlich verlassen 

sei und dies wohl dem Wetter zu verdanken sei. Das Essen (Ravioli mit Trüffel und Tagliatelle 

mit Meeresfrüchten) war jedenfalls köstlich und hat unsere Stimmung auf den Tageshöhepunkt 

gebracht. Für den Nachmittag hatten wir uns nichts besonderes mehr vorgenommen, so dass wir 

den Weg zum Ziel erklärt haben. Über SS398 und SS439 über Monterotondo Marittimo nach 

Castelnuovo di Val di Cecina und  von dort über kleinere Landstraßen über Casole d'Elsa und 

Colle di Val d'Elsa nach Greve in Chianti. 

Freitag, 30.05.2008: Pienza und Montepulciano 

Ursprünglich war der Freitag als Tag der Vorbereitung für den 

Quartierwechsel vorgesehen. Da wir aber immer noch nicht die 

Nase voll hatten und das Wetter ideal für eine weitere Tour war, 

machten wir uns noch mal auf in die Crete südlich von Siena. 

Laut Reiseführer ist Pienza, zwischen Moltacino und 

Montepulciano gelegen, sehr bekannt für guten Pecorino, der im 

Gegensatz zum Parmesan nicht aus Kuhmilch, sondern 

ursprünglich aus reiner Schafsmilch hergestellt wird. Um 

günstigere Varianten herzustellen wird heute immer häufiger Kuh- oder Ziegenmilch 

beigemischt. Natürlich findet man in den Nachbarorten von Pienza auch ein weitreichendes 

Angebot an Pecorino, aber irgendwie muss man den Ausführungen des Reiseführers beipflichten, 

denn die Vielfalt an Sorten und Geschäften in Pienza ist wirklich beeindruckend. Nach einer 

kleinen Stärkung sind wir dann weiter nach Montepulciano - bekannt für den gleichnamigen 

Rotwein. Montepulciano liegt, wie fast alle Orte in der Toskana, auf einem Hügel und die Stadt 

bietet eine wunderbare Aussicht auf die umliegende Landschaft. Auch hier bekommt man die 

Produkte der Region und sollte eine Gelegenheit zur Verkostung nutzen. Da es für uns am 

nächsten Morgen weiter nach Ferrara ging, haben wir uns nach kurzer Zeit auf den Weg zurück 

gemacht und uns mit einem weiteren, tollen Abendessen im La Locanda di Pietracupa von der 

Toskana verabschiedet. 
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Samstag, 31.05.2008: Anreise Ferrara über San Marino 

Für die Fahrt vom Chianti nach Ferrara haben wir einen ganze 

Tag geplant, so dass ein Abstecher über San Marino locker 

möglich war. Die älteste Republik der Welt ist wirklich ein 

Besuch wert. Palazzo del Governo, Palast Pergami Belluzzi, die 

Basilika San Marino, die Kirche San Francesco und die 

Stadtmauer mit den 3 Wehrtürmen sind Sehenswürdigkeiten, die 

man nicht auslassen sollte. Was einen aber so richtig vom 

Hocker haut ist die Aussicht, die im Osten bis zur Adria und 

Rimini und im Westen bei guter Sicht vermutlich fast bis Forli reicht. Alleine dafür lohnt sich der 

Aufstieg. Für die Bequemeren unter uns (wie auch für uns) ist die Fahrt mit der Seilbahn von 

Borgo Maggiore auf den Monte Titano genau das Richtige. Ach ja, und wenn man schon mal in 

San Marino ist sollte man die Gelegenheit zum Tanken nutzen, denn hier sind Benzin und Diesel 

um einiges günstiger als im italienischen Umland. 

So gegen 16:00 Uhr kamen wir dann in Ferrara an. Mariella und Mario im B&B al Confortino 

sind so ziemlich das Netteste, was man sich als Gastgeber wünschen kann. Die Atmosphäre ist 

sehr familiär, das Zimmer ist nett eingerichtet und sauber. Parken kann man im Garten und man 

bekommt für Haus, Zimmer und Parkplatz einen Schlüssel. Eventuelle Fragen nach 

Veranstaltungen und Restaurants werden beantwortet und beim Fremdenverkehrsbüro hinterfragt 

oder per Telefon ein Tisch reserviert. Die beiden scheinen in Ferrara ein gutes Netzwerk zu 

pflegen, denn man wird gebeten zu erwähnen, dass man von Mariella und Mario kommt.  

Sonntag, 01.06.2008: Ferrara und Comacchio 

Ferrara selber ist eine sehr schöne Stadt und trägt nicht von ungefähr 

den Beinamen "Perle der Renaissance" - das unveränderte Stadtbild 

brachte ihr 1995 einen Platz auf der Liste der UNESCO Weltkulturgüter 

ein. Das bevorzugte Verkehrsmittel ist das Fahrrad, denn es sind wohl 

noch mehr Fahrräder unterwegs als im Reiseführer erwähnt. Wenn man 

mit dem Auto in die Stadt fährt, empfehle ich den Parkplatz Diamanti im 

Norden der Innenstadt an der Via Arianuova. Sonntags ist hier das 

Parken kostenlos und Werktags für € 0,50 / Stunde oder € 2,00 für den 

ganzen Tag. Der Ausgang am Corso Biagio Rossetti führt dann auch 

nach links zum Palazzo dei Diamanti, der nicht wegen der ausgestellten 

Schätze sondern wegen der Formgebung der Fassade diesen Namen 

trägt. Der Corso Ercole I D'Este führt direkt zum Castello Estense mit 

dem dahinterliegenden Palazzo Municipale (auch Palazzo Communale genannt). An der Piazza 

della Repubblica oder an der Piazza Cattedrale gibt es einige einladende Cafes, um sich für den 

Besuch des vormittäglichen Marktes zu stärken. Egal, in welcher Unterkunft man übernachtet - 

überall bekommt man diesen Abreiß-Stadtplan, der Innenstadt in farbige Bereiche je nach 

Zeitraum der Bebauung unterteilt. Wenn man diesen Stadtplan als Grundlage für einen Rundgang 

nimmt, kann man durch die Geschichte Ferraras vom 8. Jh. bis Ende des 14. Jh. spazieren. 

Besonders schön finden wir die kleinen Seitenstraßen im Teil der Citta Murata (11. - 14. Jh.) rund 

um die Kathedrale und den Palazzo Municipale. Für Spaziergänge im Grünen eignet sich der 

Parco Massari und für die Andacht die Chiesa die S. Cristoforo alla Certosa mit dem zugehörigen 

Friedhof.  

http://www.confortino.com/
http://sd2.provincia.fe.it/Turismo/Tea.nsf/G3HomePage?OpenNavigator&Lang=DE
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Als Tagesausflug von Ferrara eignet sich Comacchio an der 

Adria als Ziel. Comacchio ist ein verträumtes Lagunenstädtchen 

mit einer bewegten Geschichte. Die in der Spätantike auf 13 

Inseln errichtet Stadt entwickelte sich dank der Salzgewinnung 

zu einer blühenden Handelsstadt. Durch die Lage erlangte 

Comacchio die Kontrolle über den Schiffsverkehr auf der Adria 

und den Binnengewässern des Po-Deltas. Getrieben durch Neid 

wurde Comacchio 854 und 946 durch das konkurrierende 

Venedig besetzt und zerstört. Die Herzöge des Geschlechts der 

Este räumten der Stadt die Fischereirechte ein, was zu einem 

wirtschaftlichen Aufstieg führte, der nach der Verpachtung der Rechte an fremde Unternehmen 

im 17. Jh. schlagartige aufhörte. Wahrzeichen von Comacchio ist die Trepponti, die fünf Inseln 

miteinander verbindet. Insgesamt ist dieses verschlafene Städtchen wenig besucht und daher - im 

Gegensatz zu Venedig - immer noch ein Geheimtip. Für uns war es die Krönung, denn nach der 

Zeit in der Toskana gab es endlich mal wieder etwas aus dem Meer zu essen. Die Locanda und 

Trattoria "La Comacina" (siehe in Empfehlungen und Tips und Bild) ist ein Muss für Freunde 

von Fisch und Meeresfrüchte. Wie empfehlen die  Vorspeisenplatte für 2 Personen, Garnelen, 

Heuschrecken-Krebse und Jakobsmuscheln und natürlich Aal als Spezialität der Region.  

Montag, 02.06.2008: Venedig 

 

Mit unseren Erfahrungen in Venedig möchte ich mich gar nicht 

lange aufhalten. Sicherlich muss man Venedig mal gesehen und 

erlebt haben. Wahrscheinlich waren wir einfach zur falschen 

Zeit am richtigen Ort und hatten einfach nur Pech. Venedig in 

seiner ganzen Pracht verrottet und erstickt an den Massen von 

Touristen. Für uns war nach kurzer Zeit eigentlich klar: 

Standardprogramm abhacken und nichts wie weg. Deshalb 

haben wir uns nach der Anfahrt mit dem Taxi von der Insel Tronchetto (da ist auch das Parkhaus) 

vom Markusplatz aus auf den Weg gemacht und uns Seufzerbrücke zwischen Palazzo Ducale und 

Gefängnis, Markusdom, alte und neue Prokuratien und Ponte Rialto angeschaut. Von dort sind 

wir dann über die Mercerie (die älteste Einkaufsstraße der Stadt) zurück zum Markusplatz 

gelaufen um einen Kaffee und ein Wasser zu trinken und haben dann mehr oder weniger 

fluchtartig die Stadt verlassen. 

Erfahrungsberichte anderer Venedigbesucher haben unsere Meinung größtenteils bestätigt, aber 

es gibt auch Beschreibungen, die uns Venedig z.B. im Februar ganz anderes näher bringen als wir 

es erfahren haben. Trotzdem - man muss dann doch mal da gewesen sein. 

So, das sind unsere Erfahrungen zu Toskana, Ferrara, Comacchio und Venedig. Ich hoffe, dass 

der Bericht Spaß gemacht hat und auch einige wertvolle Informationen enthält. 
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Hier noch einige Tipps und Restaurantempfehlungen: 

Restaurants haben in der Regel mittags von 12:00 bis 15:00 Uhr und abends ab 19:00 / 19:30 Uhr 

geöffnet. 

Empfehlenswerte Restaurants im Chianti: 

La Locanda di Pietracupa 

Via Madonna di Pietracupa 31 

50028 San Donato in Poggio 

055-8072400 

 

Küche mit Finesse: Pfannkuchen mit Peccorino gefüllt und Parmesan überbacken, Salat mit 

dicken Bohnen in Schale aus Peccorino, frische und köstliche Pasta mit Trüffel, Lakritzparfait 

mit Minzsauce, umfangreiche Wein- und Grappa-Karte (Grappe di Amarone). 

Nette und gut ausgebildete Bedienung. Fremdsprachen: englisch und französisch 

Hervorragendes Verhältnis von Preis und Leistung. Frau und Schwägerin des Inhabers führen die 

Küche. 

Öffnungszeiten:  ab 19:30 Uhr, Dienstags geschlossen, Januar  oder Februar Betriebsferien, ab 

20:30 Uhr besser reservieren 

La Toppa 

via del Giglio 43 

50020 San Donato in Poggio 

055-8072900 

Nette Bedienung, Fremdsprachen englisch und französisch, Karten auch auf deutsch. Einfache 

und schmackhafte Gerichte in Richtung "gut bürgerlich", täglich frische Pasta. Besondere Gericht 

wie z.B. Wildschwein. 

Öffnungszeiten: vom 7. Januar bis 8. Februar sowie montags und im August auch mittags 

geschlossen. 

Wein (Enoteca): 

L'Ospitale del Pellegrino 

via Senese 53 - 57 

San Donato in Poggio (Tavarnelle Val di Pesa) 

055-8072950 

Italienischkenntnisse sind sehr hilfreich. Für den Snack zwischendurch und vor dem Abendessen 

um 19:30 Uhr empfiehlt sich ein Vorspeisenteller mit Brot und einem guten Wein aus dem gut 

sortierten Wein-Kontor. Unsere Entdeckung: San Donatino - Poggio ai Mori von der Winzerei 

Maria Cristina Diaz 

  



Restaurants Ferrara und Comacchio: 

Trattoria Il Mandolino 

via C. Mayr 83 - via Volte 52 

44100 Ferrara 

Empfehlung der Gastgeber im B&B Al Confortino, selber nicht ausprobiert.  

AriOsteria 

via Palestro 99/b 

Piazza Ariostea 

44100 Ferrara 

frische Pasta (man hört die Pasta-Maschine in der Küche), Hühnchen und Lamm vom Grill, 

Schokokuchen 

La Comacina 

via E. Fogli 21 

Comacchio 

Die Fischgerichte und die Meeresfrüchte sind der Hammer und unbedingt zu probieren ist die 

regionale Spezialität  (Aal).  

 

 

 


