
Toskana/Venedig - Gerhard und Brigitte - 2010 

Toskana/Venedig 2010 Seite 1 
 

 

Planung 

Im Herbst in die Toskana und dann auch noch endlich Venedig besuchen... 

Auf solche Ideen kommt man natürlich irgendwann ganz automatisch. Zusammen hatten wir bisher Südtirol 

besucht – das gehört auch schon zu Italien. Damals gab es einen Abstecher zum Gardasee. Brigitte war mit 

Freundin Martine und Tochter Nadia im Voralpengebiet oberhalb Venedigs gewesen und ich (Gerhard) mit 

Sohn Michael am Gardasee. Da hatten wir rund um den Gardasee viele Orte besucht. 

Viele Klassen von Gerhards Schule waren in der 10. Klasse oder in der Oberstufe in der Toskana gewesen, 

viele sind auch mit dem Bus gefahren. Und so wollten wir beide uns endlich die Toskana „gönnen“. 

Über unseren Lieblings-Ferienwohnungsanbieter homelidays fanden wir eine schöne Wohnung nahe Florenz. 

Wir buchten vom 04.10. bis 11.10.10. Wir fuhren mit dem Auto. Weil die Fahrt immerhin fast 1500 km weit 

war, machten wir einen Stopp in den Alpen (Bad Tölz). 

Reiseführer: Polyglott go! Toskana und City/Trip Venedig.  

 

Hinfahrt/Ankunft (So 03.10. - Mo 04.10.) 

Wir fuhren am Sonntag los. Es sind 850 

km bis Bad Tölz. Es war schon gegen 

Abend als wir in der Pension 

Tannenberg  ankamen. Fast sofort 

gingen wir die Stadt angucken und hoch 

zum Kalvarienberg mit der 

Doppelkirche. 

Am nächsten Morgen fuhren wir quer 

durch die Alpen am Tegernsee vorbei, bevor wir vor Innsbruck auf die 

Brenner-Autobahn nach Italien kamen. Der Morgen in den Alpen war sehr 

schön. Der Nebel hing in manchen Tälern und über einigen Wassern 

eindrucksvoll. Es gab malerische Ansichten bei sehr schönem Wetter.  

Viel zu wenig Zeit ließen wir uns da. Wir wollten nach Florenz. 

Das Wetter südlich der Alpen war nicht so schön. Die Autobahn zwischen 

Bologna und Florenz war voll und es war nahezu neblig und ab und zu 

regnete es. 

Wir kamen gut in Poggio a Caiano an, bezogen unsere Ferienwohnung 

und zogen los eine supertolle Pizza zu essen. Sie schmeckte so superbe, 

dass wir eigentlich jeden Tag in diese Pizzeria gehen wollten, was wir dann 

doch nicht taten. 

In der Wohnung gab es einen Kamin und kostenloses Brennholz (wie sich 

später herausstellte). Weil die Abende kühler wurden, konnte ich 

(Gerhard) jeden Abend ein wenig mit dem Feuer spielen. 

 

1. Tag: Florenz und Chianti-Region (Di 05.10.) 

Wir waren wirklich nicht weit von Florenz entfernt. Brigitte hatte bei einem Arbeitskollegen ein Navi 

geliehen. So fuhren wir zum ersten Mal mit Navi. Wir konnten wählen zwischen holländischer und englischer 

Ansage. Wir wählten Englisch. Das Navi war erstaunlich präzise. Es wurden Wege gefunden, die 

wahrscheinlich nicht einmal die Einheimischen kannten. Die schmalsten Wege über die steilsten Hügel 

wurden präzise geortet. Wir kamen immer gut ans Ziel. 

Am ersten Tag fuhren wir morgens nach Florenz. Wir fuhren direkt in die Stadtmitte und parkten in der 

vermutlich zweitteuersten Garage. Beim Abholen nach wenigen Stunden mussten wir jedenfalls weit über  

10 € bezahlen. 



Toskana/Venedig - Gerhard und Brigitte - 2010 

Toskana/Venedig 2010 Seite 2 
 

 

Dafür waren wir aber sehr zentral angekommen. 

Direkt vis à vis 

waren die 

berühmten Uffizien 

mit einer sehr 

langen Schlange 

davor. Florenz ist 

fast immer gut 

besucht. Wir 

wollten nicht lange anstehen. 

Wir gingen in die Kathedrale und 

hinauf.    

Und natürlich guckten wir einige 

der Sehenswürdigkeiten an.  

Insgesamt blieben wir nicht lange. 

Uns zog es aufs Land. Ich 

(Gerhard) wollte unbedingt das 

optimale Foto mit einem Weingut, 

Oliven, Zypressen und Wein davor 

fotografieren.  

So fuhren wir ins Chianti-Gebiet. 

Wir fuhren bis Greve in Chianti und 

später über die Berge nach Poggio 

zurück. 

Am Wegesrand besuchten wir ein 

Weingut, das aber geschlossen war. 

So kann das Foto wirken, als ob ich 

(Gerhard) mein Landgut gerade mit 

dem Audi verlasse… 

In Greve nahmen wir ein Stück 

Kuchen und einen Weißwein. Die 

Rechnung war so hoch, dass 

Brigitte der Kragen platzte und sie 

sich lauthals beschwerte.  

Die Bedienung konnte sie wahrscheinlich nicht verstehen. Dafür einige Landsleute, die mit einer Reisegruppe 

ebenfalls in dem Café waren. 

Wir kauften kein Olivenöl und keinen Wein. Die Flaschen waren nicht günstig. Aber gutes Olivenöl kostet 

überall seinen  Preis. Wir kaufen so gut wie nie hochwertiges Olivenöl. 
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2. Tag: Villa der Medici / Da Vinci – Museum / Pistoria (Mi 06.10.) 

In Poggio gibt es eine Villa der Medici.  

So konnten wir zu Fuß eine Besichtigung 

machen.  

Um die Villa herum stehen beeindruckend  

alte, große Zedern. 

Wieder zurück bei unserer Ferienwohnung 

unterhielt sich Brigitte mit Bruno unserem 

Hausmeister auf Französisch. 

Auf dem rechten Foto zu sehen:  

im rechten Teil hatten wir unsere 

Wohnung. Das Auto stand draußen an 

der Straße. 

 

Am Nachmittag besuchten wir den Ort 

Vinci mit dem da Vinci – Museum.  

Leonardo da Vinci hat sehr viele 

Erfindungen gemacht, so 

z.B. zum Thema Tauchen 

oder Fliegen. 

 

 

 

 

 

Und am späten Nachmittag besuchten wir die Stadt Pistoria. 
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3. Tag: Pisa / Cinque Terre (Do 07.10.) 

Vom Parkplatz ein kurzes Stück Weg und plötzlich sahen wir ihn, den schiefen 

Turm von Pisa. Und ich (Gerhard) konnte mich gar nicht halten „mein Gott ist 

der schief“. Nein, wirklich. Was ist der Turm 

schief. 

Es war Sommerwetter. Brigitte schickte eine 

SMS an die Töchter, die daraufhin nur neidisch 

werden konnten.  

Es war so schön in 

diesem Ensemble aus 

Dom, Campanile, 

Baptisterium, Camposanto… 

Und nur dies haben wir angestaunt, bewundert,  

bei diesem schönen Wetter genossen... 

Dann ging es weiter nach 

Cinque Terre (an der Küste 

in Richtung Genua, nahe 

La Spezia). 

Die steilen Wanderwege 

direkt an den Hängen der 

Küste, die schmalen 

Gassen der Ortschaften, 

die Blumen und Ausblicke – so pittoreske. 

Wir nahmen einen Kaffee direkt mit Blick auf 

einen kleinen Hafen. 

 

Wieder konnten wir genießen. Das Wetter und das Ambiente, einfach 

himmlisch. 
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4. Tag: San Gimignano / (Fr 08.10.) 

Es wurde langsam aber sicher 

deutlich, dass es auch ein 

anstrengender Urlaub werden 

würde. Jeder, dem wir erzählt 

hatten, dass wir die Toskana 

besuchen wollten, hatte gesagt, 

wo wir unbedingt hin müssten. 

Und so „mussten“ wir auch 

nach Siena. Das ist ja klar. 

Vorher ging die Fahrt nach 

San Gimignano. Im 

Reiseführer steht: „Manhat-

ten des Mittelalters“. 

Es gibt viele alte 

„Gemäuer“. Als wir uns der 

Kirche (Foto rechts) 

näherten, hörten wir einen 

Menschen laut reden, der auf 

Italienisch vom Ende der 

Welt zu predigen schien.  

Ein schriller Typ. 

Angenehm dagegen, dass nicht 

weit davon Harfenspiel zu 

hören war.  

 

 

 

 

 

Weiter ging es nach Colle di Val d’Elsa.  

Die Landschaft war sehr schön.  

Die Unter- und Oberstadt waren fast 

menschenleer. 
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In Siena lässt man das Auto weit vor der Altstadt und nähert sich zu Fuß, indem man ab und zu Fotos macht 

von den vielen Kuppeln, Glockentürmen, Gebäuden,… 

 

Wie ein Magnet zog es uns zur 

Piazza del Campo mit dem 

schönen Turm Torre del Mangia. 

Der Platz lädt trotz der vielen 

Besucher zum Verweilen ein.  

Man muss unbedingt in einem der 

Cafés Platz nehmen.  

So haben wir eine (teure)  

Pizza gegessen an der 

Ecke, die im Foto zu 

sehen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tag: Lucca (Sa 09.10.) 

Und natürlich mussten wir auch Lucca besuchen. Schon alleine wegen der Stadtmauer war Lucca uns 

empfohlen worden. Man kann auf der Stadtmauer um die Stadt joggen oder darauf Rad fahren oder einfach 

nur Teile davon zum Spaziergang benutzen. Neben der Stadtmauer war auf mehrere Kilometer ein Markt, 

den wir zunächst besuchten. 
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Von einem Turm aus kann man Lucca von oben 

fotografieren. Brigitte blieb leider unten sitzen.  

Linke Fotos: 

Der Torre Guinigi 

(mit Bäumen 

bewachsen) und der 

Torre delle Ore mit 

Uhrwerk, in das 

man hinein sehen 

kann. 

 

 

 

Die Kirche San Frediano mit 

Fassadenteil, der mit einem 

Mosaik der „Himmelfahrt 

Christi“ versehen wurde. 

Rechts die Kathedrale San 

Martino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langsam Pflaster müde setzten wir uns in die Sonne und nahmen 

einen Cappuccino und ein Glas Wein. Freche Tauben wollten etwas 

abhaben. 

 

Die Schatten wurden länger. Wir fuhren zurück und erholten uns beim 

Abendessen und Lesen am Kamin. 
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6. Tag: Oliven und Villa Medici (So 10.10.) 

Nun hatten wir mehr oder weniger die empfohlenen Sehenswürdigkeiten besucht, auch wenn manches sehr 

kurz und manchmal nur von außen in Augenschein genommen wurde. 

Am letzten Tag zog es uns in der näheren Umgebung in die Olivenhaine und wir besuchten noch eine Villa 

der Medici, Artimino (La Ferdinanda). Leider war sie geschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hatten eine schöne Zeit  

zwischen vielen  

alten Olivenbäumen. 

 

Und anschließend – das Wetter war 

immer noch traumhaft schön – in der 

Ferienwohnung. 
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7. Tag: Fahrt nach Venedig (Mo 11.10.) 

Für einen Tag fuhren wir nach Venedig und 

übernachteten mitten in der Stadt. Über HRS 

haben wir das Guest House San Lio gefunden 

(Castello 5607). Das Zimmer war klein und 

furchtbar insofern, weil alles mit Teppich 

bezogen war. Was da alles „gespeichert“ sein 

mochte… 

Doch bevor es so weit war, fuhren wir von 

Florenz nach Mestre. Diese Stadt liegt 

Venedig gegenüber auf dem Festland. Wir 

stellten den Wagen auf einem Dauerparkplatz 

ab und nahmen den Zug zum Bahnhof Santa 

Lucia. Von da an ging es zu Fuß quer durch 

Venedig. 

 

Auch wenn wir durch unser 

Gepäck  beeinträchtigt waren, 

so konnten wir doch schon 

sehr viele Eindrücke sammeln 

und neben den vielen Men-

schen viel Schönes sehen. Es 

gibt andauernd irgendwelche 

Kanäle, Brücken, marode 

Häuser aber auch Farbtupfer 

mittendrin und schöne Bau-

werke sowie Gondeln mit 

Gondoliere, die kunstvoll in 

den engen Kanälen aneinan-

der vorbeifahren. 

 

 

 

 

Kaum eingecheckt, trieb es uns wieder hinaus und wir gingen Richtung Markusplatz und sahen den 

Markusturm und den Dogenpalast wie auch den Uhrenturm (Torre 

dell`Orologio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toskana/Venedig - Gerhard und Brigitte - 2010 

Toskana/Venedig 2010 Seite 10 
 

Wikipedia: Die Herkunft des Namens ist nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich ist 

er von dem italienischen Ausdruck geto für Gießerei abgeleitet, der sich im Laufe der 

Zeit zu gheto oder ghetto lautlich verhärtet hat. Wahrscheinlicher Grund hierfür war 

die Ansiedlung der Juden in das Stadtviertel der ungeliebten Eisengießer, daher der 

Zusammenhang mit „geto“. In Venedig taucht er 1414 in dieser Form in einer Akte auf. 

 

Vom Ufer konnte man zur Insel 

San Giorgio Maggiore gucken. 

Aus jeder Richtung ein lohnen-

des Foto. 

Wir nahmen ein Tagesticket für 

die Schiffe und fuhren los. 

Zunächst fuhren wir den canale 

grande hinauf. 

 

 

Wir stiegen aus und gingen in den jüdischen Bezirk Venedigs (Ghetto). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Weiter ging es mit dem Schiff.  

Gegenüber Venedig liegt auch 

die Friedhofsinsel San Michele. 

 

 

 

Linkes Foto am Eingang des 

canale grande:  

Santa Maria della Salute. 
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Nach vielen Eindrücken, und 

viel Laufen kamen wir gegen 

Abend an die Lagune und 

saßen an einem Übersee-

Terminal, tranken ein Glas 

Wein und erlebten die 

Abendstimmung und waren 

glücklich, weil die Stadt so 

schön ist. 

 

Dann suchten wir ein 

romantisches Plätzchen zum 

Essen. Allerdings sollte es 

auch nicht zu teuer sein.  

Ich (Gerhard) wollte Brigitte 

an diesem Abend einen Heiratsantrag machen. Aber daraus wurde leider nichts, weil wir müde und k.o. waren 

und kein romantisches Plätzchen finden konnten. 

 

Auch wenn es immer schwierig war, sich in den Gassen zu Recht zu 

finden, so fanden wir doch unser Hotel und schliefen bis 5 Uhr. 

 

8. Tag: Abschied von Venedig (Di 12.10.) 

Leider wurden wir früh geweckt, weil Straßenarbeiter Material durch die 

Gassen schleppten, das sie für irgendeine Arbeit bei uns in der Nähe 

benötigten. 

Wir entschieden uns, früh aufzustehen. 

So erlebten wir mit, wie die einheimischen Venezianer zur Arbeit und die Kinder zur  

Schule gehen. Wir waren auf dem fast leeren Markusplatz und guckten viele  

Gebäude nochmals - ohne die vielen Touristen davor - an. 
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Dann setzten wir über zum 

Lido. Ein Beerdigungszug ging 

in eine Kirche. Als wir die Insel 

verließen, war die Beerdigung 

zu Ende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun hieß es Abschied nehmen. Wir holten unser Gepäck ab und gingen 

zum Bahnhof. 

Als wir im Zug zum Festland saßen, sagte ich (Gerhard): „Wann fahren wir 

wieder nach Venedig?“  

Es hatte uns sehr gut gefallen. Die vielen Farben, die Paläste und das viele 

Wasser, die Leinen mit Wäsche, und, und, und, …  

 

In Mestre angekommen ging es ruhig und zügig durch die Alpen zurück.  

Wir wählten die Tauern-Autobahn. Die vielen langen Tunnels waren zwar etwas anstrengend, es gab aber 

zum Glück kaum Verkehr und es war trocken. 

Wir fuhren fast bis nach Passau. Auf der Österreichischen Seite (Kirchdorf am Inn) übernachteten wir in der 

Pension Marienhof. Das Restaurant hatte Ruhetag. Aber im Nachbardorf gab es 

deftiges Essen, wie man es gerne hat. 

 

Rückfahrt (Mi 13.10.) 

Wir fuhren im Nebel, der sich aber später in 

Deutschland lichtete, zurück. 

 

Das war ein supertoller Urlaub. 

Die Toskana und Venedig kann man 

sicherlich immer wieder besuchen. 

Das nächste Mal wollen wir auf dem Lido 

eine Ferienwohnung nehmen und ein paar Tage bleiben. 

 

 

 

 

 

 


