Romreise zu Fuss 1997
Sommer 1998

-

Prolog / Anfahrt

1999

Mittwoch 22. 7. 98

Möriken - Limbiate - Mailand - Pavia - Broni - Monte Penice - Passo del Brallo - Colleri
Nachdem wir nun schon fast die Hälfte unserer Reise zurückgelegt haben, wird auch der Anfahrtsweg immer länger, beschwerlicher und muss mit der Anfangsetappe von max. 10 - 15 km gut koordiniert werden (damit wir unsere alten Knochen einlaufen können). Die vorhergehende Wanderung auf
dem Hartbelag hat heute auch den Vorteil, dass wir die letzten Etappen von Rozzano/Milano - Pavia Tornello - Broni - Carmine - Casa Matti - Passo di Brallo - Colleri nachfahren können. Diesmal nicht
bei Schnee und Kälte, sondern
bei 35 °C in Mailand - etwas kühler und angenehmer im Appennin.
Bei Giandinoto laden wir einen
Teil des Gepäckes für Vreni’s Padua-Aufenthalt ab. Nicht nur die
Temperatur in Mailand, sondern
auch die Feuchtigkeit ist unmöglich hoch. Dann folgt die Fahrt
über Rozzano - Pavia - Broni Carmine zum berühmten ‘Giardino botanico Alpino’ auf dem
Pietra di Cora (1000 m). Der Garten ist sehr schön angelegt und
die Blumen einzeln bezeichnet.
Da die Blüte im Mai - Juni ist, haben wir nicht mehr allzu viel mitbekommen.
Schöne Holzbeige im Giardino Botanico Alpino
Weiter ging’s nach Casa Matti (Haus der ‘Verrückten’ - siehe letzte Etappe) zum Passo Penice, wo
auch Skilifte stehen. Bei dieser Temperatur und Sonneneinstrahlung musste ein
Trinkhalt eingeschaltet werden. Weiter ging’s zum Monte Penice - 1460 m (Bild
rechts)- mit einem Santuario
und einer Superaussicht
rundherum. Man sieht ca. 8
Hügelzüge hintereinander.
Die Alpen sind jedoch
nicht ganz sichtbar , im Gegensatz zum letzten Mal. Der
italienische Antennenwald mit
13 Antennentürmen auf dem
Monte Penice ist hässlich und
würde jeden Grünen aus den
Latschen heben.
Monte Penice 1'460 m
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Wir geniessen das feine Nachtessen ‘casalinga’ im Hotel Roma. Dann folgt der obligate Dorfrundgang in Colleri als Verdauungsspaziergang mit dem gegenseitigen Buonasera. Dies wird für die
kommenden Tage sehr wichtig, da wir wegen der Hitze (30 - 35 °C) nur noch einmal essen. Dafür
‘saufen’ wir den ganzen Tag wie die Kamele. Nach dem Spaziergang finden wir uns im Hotel ein zum
gemeinsamen Dorfschwatz und bei volkstümlicher Tarantella-Musik ab Kassette aus einem Auto. Auf
diese Art kann man den Caffè wirklich geniessen.
Wir haben ein schönes Zimmer, welches uns freien Ausblick gibt auf den Monte Lésima - 1724 m,
den südlichsten Punkt der Lombardei. Auf diesem Berg steht eine Radarstation, welche wie ein Pilz Fungo - aussieht. Das Übernachten mit Nachtessen, Wein, Kaffee und Grappa kostet nur Lit.
150.000 (ca. Fr. 130.--) für 2 Personen !
Wir haben das Hotel von der Schweiz aus reserviert für 2 Nächte - wir wurden nach dem verschneiten Ostermontag vermutlich als ‘Svizzeri matti’ wiedererkannt.

Die grossen Fragen sind:
• Wie reagieren wir auf
die Hitze ?
• Können wir so marschieren, wie wir wollen ?
• Finden wir überall ein
Hotel ?

Phantastischer Blick auf Monte Lésima
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24. Etappe:

1999

Donnerstag, 23. 7. 98

Colleri (900 m) - Lama - Ponte Organasco (Val Trebbia) - Losso (550 m) - Ottone (strada del
sale - Salzstrasse) - 19 km
Reine Marschzeit: 5 h - davon mind. 50 min. auf dem Wanderweg Alta Val Trebbia umhergeirrt !
Wetter: Am Anfang kühl (ca. 23 °C) - später sehr heiss, ca. 31 °C - 7 lit. hinuntergekippt.
Wir starten mit reduziertem Gepäck recht schnell bei angenehmer Temperatur, jedoch auf Hartbelag,
da wir auf diesem Weg wieder per Bus nach Colleri zurückkehren müssen. Der Monte Lésima (1724
m) mit seinem Pilzkopf begleitet uns bis nach Ponte Organasco (Provinz Emilia Romagna). Hier
sind wir im sehr schönen Tal der Trebbia (Hauptstrasse Piacenza - Genua). Man findet hier ohne
Probleme lauschige Plätzchen und Badestellen für einen schönen Ferientag am sauberen Fluss. Hier
kommen wir zur ‘Strada del Sale’.
Leider wuchert die Natur so stark, dass man oft den Wanderweg nicht findet oder auch verliert, obwohl man zwischendurch gewisse Bezeichnungen erkennen kann. Auf dem ganzen Weg finden wir
Hunderte von wunderschönen Wegwarten.
Das Val Trebbia wäre ein wunderbares Tal, wenn man es für Fussgänger erschliessen könnte. So
führt uns der Wanderweg Alta Val Trebbia zu einem wunderbaren Picknickplätzchen an der Trebbia.
Man könnte hier ohne Bedenken auch ein Bad nehmen. Wir machen einen Stundenhalt und tanken
auf für das Abenteuer unseres Irrmarsches, da sich der Weg irgendwo unter den wuchernden Pflanzen verliert. Dann sehen wir keine andere Möglichkeit als die ca. 150 - 200 m auf die Hauptstrasse
zurückzusteigen. Das Abenteuer lehrt uns und wir bleiben nun vermehrt auf der Strasse.
Der Verkehr ist nicht allzu dicht, sodass wir nicht zu sehr belästigt sind. Lediglich die heisse Strasse
ist für die Füsse nicht sehr angenehm. So kommen wir trotz Zeitverlust und dadurch der grösseren
Hitze gut voran, sodass wir in der ‘Siesta’-Hitze in Ottone eintreffen. Wir ‘stürzen’ uns sofort in den
Schatten und laben uns an der Flasche. Dann überprüfen wir unsere Spekulationen mit dem Busfahrplan und stellen fest, dass unsere Berechnungen den Frühjahres stimmen.
Nachdem wir das Dorf nach einem Parkplatz ausgekundschaftet haben, nehmen wir den Bus zurück
nach Colleri. Unsere weitere Spekulation ist die folgende: Wenn der lombardische Bus von Norden
bis nach Ottone fährt, müsste eigentlich auch ein ligurischer Bus von Genua nach Ottone fahren. So
kämen wir dann nach unserer Etappe einfacher zum Auto zurück. Die Fragezeichen mehren sich
zwar als der lombardische Chauffeur nicht weiss, ob hier überhaupt von Genua ein Bus kommt....
Am Abend gelingt es uns, das Hotel für morgen zu reservieren - wie immer: Das ‘letzte’ Zimmer....
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25. Etappe:

1999

Freitag, 24. 7. 98

Ottone (490 m) - Gorreto (Prov. di Liguria) - Loco (strada del sale) - Fontanigorda (820 m)
Sommerfrische - 19 km
Reine Marschzeit: 4 h - Hartbelag - Haupt- & Nebenstrassen
Wetter: Am Anfang kühl (ca. 24 °C) - später sehr heiss auf der Teerstrasse
Heute haben wir eine leichte Etappe, nachdem wir gestern genügend marschiert sind. Schon bald
kommen wir nach Gorreto in die Provinz Ligurien. Es geht unaufhaltsam nach Süden !
Der Weg führt dem schönen Fluss Trebbia entlang (leider auf der Teer- und Hauptstrasse) durch
bewaldete Hügel und ist auch recht schattig. Überhaupt ist der Appennin noch schön kühl und schattig im Vergleich zur Küste....
In Loco machen wir um ca. 11.30 Uhr einen längeren Halt auf einem Bänklein bei einem alten Mann
und plaudern mit ihm über das Dorf und dessen Zukunft. Die Gegend und die Dörfer sind vom Aussterben bedroht, obwohl viele Ferienhäuser hier stehen. Dann ruft ihn seine Frau zum Essen.
Nebenan suchen sie einen Schacht mit einem Ventil, da das Haus seit einem halben Tag ohne Wasser ist. Alle sprechen von der ‘Aufgabe der Gemeinde’.
Alsdann stechen wir um ca. 12 h in die Höhe: Auf der Teerstrasse und bei der Hitze ohne Schatten
ist das Marschieren mühsam. Aber wir kommen in Fontanigorda an. Dann sofort unter die Dusche
und nichts wie Schlafen, damit wir für den ’Ausgang’ fit sind (Siesta).
Danach geht’s für uns um ca. 16 h zum z’Mittag mit Brötchen in einer Bar mit einem guten halben Liter Weissen. Später kaufen wir ein für die morgige lange Etappe: mind. 4.5 lit Flüssigkeit und etwas
Kleines zum Essen.
Wir logieren im ‘Hotel’ Fontanella - eher ein Altersheim, da alle alten Frauen aus der Stadt hier logieren - Kostenpunkt: Lit 130.000 mit Nachtessen (2 Personen). Das Hotel ist sehr einfach und nur im
Sommer geöffnet. Der Besitzer (aus Genua) arbeitet selbst hier und hilft uns das nächste Hotel suchen.
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26. Etappe:

1999

Samstag, 25. 7. 98

Fontanigorda (820 m - Val Trebbia) - Casoni - Passo Fregarolo (1203 m) - Cabanne (Val
d’Aveto ca. 750 m) - Passo di Bozale mit Kapelle (ca. 980 m)- Campori - Malanotte bei Borzonasca (ca. 310 m) - mind. 22 km
Reine Marschzeit: 6.5 h - Hartbelag & Wanderweg - ca. 600 m Höhendifferenz
Wetter: Am Anfang kühl (ca. 24 °C) - später sehr heiss, aber schattig - es wird immer wärmer !
Der Weg nach Casoni zum Passo di Fregarolo ist noch angenehm - kühl kann man nicht mehr sagen. Der Passo di Fregarolo ist auf der Karte nicht angegeben und auf dem Pass sieht man keine
Höhenangabe. Man sieht nur, dass die Partisanen mal in diesem Gebiet geherrscht haben. Weiter
geht es auf Teerstrassen durch schattige Wälder. Es ist noch angenehm zum Marschieren.
Wir kurven runter ins Aveto-Tal und werden wieder einmal echt italienisch-hündisch angebellt: Wir
sind nun in Cabanne. Gleich hinter der Kirche geht ein schöner Wander- / Feldweg über den Fluss.
Wir hüpfen über die Steine, da die Brücke fehlt und kommen auf einen schattigen Weg - wird sehr
geschätzt um diese Zeit. Während einer Rast bimmelt es und 3 Kühe kommen uns entgegen. Zum
Glück wollen sie nichts aus unseren Rucksäcken. Weiter oben haben wir nochmals ein interessantes
Gespräch und trinken aus einer Quelle.
Im Wald findet sich dann ein enger Weg, welcher zum Pass hinauf führt. Da hört man plötzlich ein
Bimmeln: Vreni vermutet schon, es könnte kaum die Kapelle sein. Da stehen wir schon vor einer /
Kuh- & Kälberherde (ohne Begleitung): Auf einem Pfad der nur für unsere ‘Dicke’ Patz hat und nicht
noch für einen Kuhbauch! Wir weichen sofort aus in den Wald hinein, damit die italienischen Kühe
sich vor den ‘Svizzeri matti’ sich nicht gehemmt fühlen und ich rufe mit gekonnter Älplerstimme ‘chom
sesesese’. Unglaublich für Vreni, aber die Kühe verstehen Schweizerdeutsch, und gehen weiter !
Die Kapelle auf dem Passo di Bozale steht für einen ‘Mulattiere’ (Säumer), welcher 1907 hier von
einem Blitz erschlagen wurde. Der steile, steinige Abstieg ist mit unseren Halbschuhen recht mühsam, bis wir auf die Strasse kommen. Inzwischen ist es 14 Uhr und sehr heiss geworden. Sobald wir
wieder auf der Teerstrasse sind, beginnt das Leiden, die Sonne steht ja sehr hoch und bescheint
auch die armen Wanderer. Nun geht es mühsam runter nach Malanotte, welches wir nur vom Hörensagen kennen und auf keiner Karte finden.
Das herzige Hotel ‘U Rüstegu’ ist am Bach gelegen, hat einen Forellenweiher und gleicht einem
Schlössli. Auch hier wieder: Duschen - Schlafen - Waschen. Preis Lit 180.000 inkl. Mücken.
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27. Etappe:

1999

Sonntag, 26. 7. 98

Malanotte (ca. 400 m) - Borzonasca (170 m) - Carasco - Lavagna - MAR LIGURE erreicht !!
Reine Marschzeit: 5 h - Hartbelag - Haupt- & Nebenstrassen - 22 km
Wetter: Am Anfang noch kühl (ca. 25 °C) - später sehr heiss: Bis 34 °C
Wir beginnen mit einer nicht sehr schönen Etappe, da praktisch alles auf vielbefahrenen Strassen
entlang geht. Zudem kommt immer mehr Hitze auf. In Borzonasca (nach ca. 1 h) gönnen wir uns ein
schönes ‘breakfest’ in einem Caffè mit Gipfel. Dann müssen wir noch einkaufen und uns mit Flüssigkeit versehen, um die Hitze durchstehen zu können.
Die Wanderung entlang der Hauptstrasse mit dem vielen Verkehr ist recht unangenehm, mühsam
und heiss. Bei 34 °C gelangen wir gegen Lavagna - immer dem Schatten nachgehend. Man spürt
förmlich, wie es gegenüber dem Appennin heisser wird. Die Sonne brennt unbarmherzig und die
Strassen sind heiss.
Nach dem Duschen und Schlafen ist auch die Hitze ein wenig vorbei. Nach ca. 480 km sind wir nun
am Meer !! Wir spazieren dem Meer entlang. Lavagna hat einen schönen Strand mit Kies. Da es
Sonntag ist, hat es sehr viele Leute, vor allem aus Genua. Am Abend bildet sich längs der Hügel dem
Meer entlang teilweise dichter Nebel.
Wir übernachten im schönen, ehrwürdigen Hotel Fieschi: Eine alte Villa in einem schönen Park, hohe
Zimmer und Mosaikböden. Lit 180.000 mit Morgenessen.
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28. Etappe:

1999

Montag, 27. 7. 98

Lavagna - Cavi - Sestri Levante - Moneglia
Reine Marschzeit: 5.75 h - Strand - Küste und Naturweg - 20 km ca. 500 m Höhendifferenz
Wetter: Sehr heiss - bereits um 8 h ist es 24 °C - später über 30 °C - die strengste Etappe !
Der Weg ist heut sehr abwechslungsreich: Sehr wenig Strassen, dafür zu Beginn Sand- & Kiesstrand
nach Cavi. Auch dies ist ermüdend. Dann folgt ein Stück von Cavi nach Sestri Levante der
Hauptstrasse nach - mit Tunnel. Dafür ist die Bucht bei Sestri sehr schön.
Nach Sestri kommen wir zu weit auf der Strasse und landen vor einem Tunnel von ca. 3 km. Vreni
will nicht durch und so kehren wir zurück und gehen auf den Wanderweg (ca. 2 km Umweg). Dieser
geht natürlich in die Höhe. Am Anfang ist die Temperatur noch erträglich. Dann kommen zwei ‘verrückte’ Jogger, welche das Ganze im Laufschritt machen. Dann wird es allmählich zu heiss. Ausserdem steigt der Weg immer mehr
an. Die Mittagssonne und sticht voll
rein, ohne einen Schatten zu hinterlassen.
Die Landschaft wäre noch reizvoll:
Pinienwälder mit dem dazugehörigen Gezirpe der Grillen und ab und
zu eine schöne Sicht auf das Meer.
Vreni hat in ihrem Leben noch nie
so geschwitzt: ‘Es drang mir aus allen Poren’. Die Temperatur ist drückend und es erschlägt einem fast.
Während des steilen Aufstieges an
der brennenden Mittagssonne läuft
einem der Schweiss förmlich hinunter. In Moneglia kommen wir gleich
zum Bahnhof und nehmen ohne
Diskussion den
Der schöne Strand in Deiva Marina
Zug nach Deiva, wo wir das Hotel
haben (ca. 4 km). In der Nacht geht
dann ein Gewitter über die Gegend
und kühlt pro Forma ab.
Heute haben wir eine solche Hitze,
dass wir von jetzt an nur noch die
Hälfte des üblichen Programmes
machen können. Dann haben wir
hier an der Küste auch nur ein Hotel,
da das meiste bereits besetzt ist.

Wunderbarer Sonnenuntergang
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29. Etappe:

1999

Dienstag, 28. 7. 98

Deiva Marina - Framura - Bonassola
Reine Marschzeit: 3.75h - Wanderweg - 9 km - ca. 500 m Höhendifferenz
Wetter: heiss - 27 °C und wärmer !
Nachdem die gestrige Etappe wirklich sehr heiss und anstrengend war, beschliessen wir nur die
Hälfte zu marschieren und daher nicht mehr in der grossen Hitze zu gehen.
Wir steigen wieder !! - von 0 auf 290 m auf dem Wanderweg - bei der Hitze. Hoch über dem Meer
haben wir eine schöne Aussicht. Dann geht’s wieder hinunter nach Framura und wieder hinauf auf
ca. 200 m, bevor wir endgültig nach Bonassola kommen.
Der Weg führt durch ein Gebiet mit viel Gebüsch und uns fehlt das Gezirpe der Grillen
vom Vortag. Zum Glück ist es hin und wieder bedeckt, sonst wären die Aufstiege fast
nicht auszuhalten.
Mit dem Zug fahren wir von Bonassola nach
Deiva Marina zurück.
Dann ruhen wir uns am Meer aus und ich
mache einen ‘Schwumm’ trotz den 1 m hohen Wellen. Wenn man nicht richtig in die
Wellen geht, wird man richtig überworfen.
Am Abend geniessen wir nach dem obligaten Aperitif das verdiente Nachtessen und
gehen wie immer bald ins Bett - und merken nichts mehr vom **-Hotel. Man merkt
aber
1 m hohe Wellen im Meer
schon: Wir sind nicht mehr im Appennin, sondern
am Meer (der Service und die Qualität werden schlechter).

Wir geniessen die schöne
Abendstimmung
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30. Etappe:
Mittwoch, 29. 7. 98
Bonassola - Lévanto - Monterosso (5
Terre)
Reine Marschzeit: 3.5h - Wanderweg 11 km - ca. 500 m Höhendifferenz
Wetter: heiss - wie immer !
Wir fahren früh morgens um 6.45 h mit
der romantischen Tunnelbahn (FS) dem
Meer entlang nach Bonassola.
Fior di Capperi
Da, wo man etwas sieht, ist es wirklich
romantisch. Die Stationen sind oft zwischen
den Tunnels oder auch auf einem alten Damm gegen das Meer.
Wie jeden Tag an der Küste, beginnen wir mit einem ‘nahrhaften’ Aufstieg - um wohl das Nachtessen
richtig zu verdienen. Diesmal sind es zuerst ‘nur’ 150 m. Dann ist der Weg recht schön und auf dem
Abstieg nach Lèvanto haben wir einen guten Weg.
In Lèvanto marschieren wir auf dem Damm der früheren Bahn - auch hier hat sich in den letzten 12
Jahren einiges verändert. Da wir schon früh dran sind, sehen wir auch, wie der Strand geputzt wird
und ergötzen uns des Anblickes der hohen Wellen und der fleissigen Putzerinnen. Da fällt mir wegen
des ‘unwohlgefälligen’ Zuschauens der Coci-Deckel von der Strasse in den Sand hinunter - 3 m über
die Brüstung. Vreni erbarmt sich meiner Last - ich trage ja seit jeher das ganze ‘Gesöff’ von 5 kg und holt mir den Deckel. Ausserdem muss und kann sie absolut nicht so gut strippen wie ich: Es ist
nämlich wieder ein Hemdenwechsel an der Zeit.
Dann beginnt wieder für heute die zweite Bergetappe - ‘nur’ 300 m. Dafür verläuft der Weg fast
durchwegs im Schatten (es ist ja erst ca. 8.30 Uhr !). Zwischendurch haben wir eine wunderschöne
Sicht auf das Meer und die Küste. Ein italienischer Wanderer macht und auf ein ‘evento straordinario’
aufmerksam: Die Blume der Kaper. Der ‘gemeine’ Mensch ‘frisst’ diese immer bevor sie blüht. So
kommen wir schwitzend zu einer kurzen
biologischen Lektion in Italiensich. Später
sieht man noch die Unglücksstelle eines
deutschen Physikprofessors an einer wunderschönen, aber gefährlichen Stelle.
Der Abstieg nach Monterosso ist spektakulär (für normale Wanderer), für uns aber
auch steil. Dann beginnen wir das übliche
Zeremoniell: Rückfahrt mit FS - Dusche Schlafen - Bad im Meer mit hohen Wellen
(für Schweizer), welches diesmal auch von
der Dame gewagt wird: Vielleicht, weil sie
keine kalten Füsse hat......
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31. Etappe:

1999

Donnerstag, 30. 7. 98

Monterosso - Vernazza - Corniglia - Manarola - Riomaggiore
Reine Marschzeit: 3.75h - Wanderweg - 13 km - ca. 450 m Höhendifferenz
Wetter: heiss - wie immer (25 - 34 °C) !
Wir kommen nun zur schönsten Strecke: 5 TERRE !!
Von Monterosso steigt es recht steil an (ca. 200 m),
durch malerische Rebberge, Terassen-Felder und
schmale Wege. Man schwitzt schon beim Hinaufschauen. Zwischen den Treppen und Mauern entdecken wir trotz der grossen Hitze und Trockenheit
eine fette dicke Kröte, welche auf Vreni einen gewaltigen Eindruck macht. Dann geht er auf einem
malerischen Pfad nach Vernazza hinunter und man
sieht das Dorf aus einer phantastischen Lage.
Trotz der grossen Wärme und Hitze hat es nun
doch einige Wanderer, auch Italiener. 1983 waren
wir auf dieser Strecke praktisch allein.
Vernazza liegt traumhaft schön
Von Vernazza steigt es dann wieder an (ca. 200 m)
- wie kann es anders sein - auf schmalen Wanderpfaden, der steilen Felswand entlang und mit einer
wunderschönen Sicht aufs Meer. Corniglia liegt
etwas höher als das Meer auf einem Felsen. Von
Corniglia führt der Spazierweg ca. 10 m über dem
Strand nach Manarola.

Corniglia hoch über dem Meer

Die Via del’amore führte einst auf einem romantischen
Pfad von Manarola nach Riomaggiore. Heute ist es mit
den notwendigen Verbauungen schon fast eine Autobahn
geworden. Der Bahnhof von Riomaggiore liegt genau zwischen zwei Tunnels und ist dadurch recht eindrücklich.
Dann fahren wir nach Deiva, duschen und schlafen. Zum
Nachtessen sind wir dann in Vernazza auf der wundervollen Terasse des ‘Al Castello’ zum Essen und ‘Tramonta’ Sonnenuntergang.
Hotel Lampara in Deiva Marina: Lit. 180.000 Halbpension,
Lit. 100.000 das Zimmer allein - recht teuer, da es überhaupt keinen Komfort hat.
Abendstimmung
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32. Etappe:

1999

Freitag, 31. 7. 98

Deiva Marina - Moneglia

- Rückfahrt nach Ottone

Reine Marschzeit: 2h - Wanderweg - 5 km - ca. 400 m Höhendifferenz
Wetter: warm - bewölkt - ca. 29 °C
Da wir dieses Stück nach dem unangenehm
harten und heissen Tag von Lavagna nach Moneglia auf später ‘verdrängt’ haben, können wir
es mit der Rückfahrt kombinieren: Es ist das
einzige Stück, welches wir zurückgehen. Da wir
am Samstag früh nach Mailand und auf den
Gardasee gehen ‘müssen’, kommt uns diese
halbe Etappe gelegen.
Trotz des bedeckten Himmels ist es heiss und
der Aufstieg (bis ca. 380 m) wieder ‘schwitzig’.
Die Landschaft ist eigenartig: Der Weg ist teilweise in den Stein gehauen und verläuft zwischen mannshohen Gebüschen, wie in einem Labyrinth.

Vernazza gestern, Etappe 31

Von Mongelia fahren wir mit dem Zug zurück nach Genua: ca. 1.5 h - Lit 10.200 für 2 Personen.
Dann nehmen wir den Bus nach Ottone, ca. 2 h - Lit 12.000 - 2 Personen. Nun hat uns auch die vita
italiana wieder: Eine Frau, welche ich nach dem Bus nach Ottone frage, meint wir müssten doch wieder zurückkommen. Als ich ihr erkläre, wir seien die ganze Strecke zu Fuss gegangen, ruft
sie aus: ‘Siete matti’ - Ihr seid Verrückte !
Das nächste italienische Abenteuer folgt
sogleich in Ottone: Das Auto ist noch da,...
aber es findet sich ein Bussenzettel. Wir beginnen nach den Erklärungen einer Signora im
Park unseren Turnus: Carabinieri - Suche nach
dem Sindaco in allen Bars - ohne Erfolg (in einem 1000-Seelen-Dorf). Da kommt dem Carabiniere die glorreiche Idee: Der Bürgermeister
spiele im Hotel jeweils Karten. Darauf orientiert
er unsere Wirtin.... Während unseres Aperitifs
kommt die Wirtin: Der Sindaco wolle nicht mit
uns sprechen. Dann kommt er trotzdem - sehr
mürrisch. Wir müssten uns morgens (Samstag)
um 8 Uhr im Municipio einfinden, der ‘Tschugger’ sei dann auch da. Später erkläre ich der
Wirtin, dass für uns 8 Uhr = 8 Uhr sei und wir 5
Minuten später wegfahren müssten, da wir einen Termin in Mailand hätten. Nach dem
Nachtessen gehen wir auf den obligaten Spaziergang, wo jeder jeden etwa 3 mal trifft. Auf
einmal meint Vreni: Da kommt Peppone! Es
war dann allerdings unser Sindaco. Wir grüssen ihn und
Vernazza: Haus 'übers' Meer
winken ihm zu. Da kommt er freundlich auf uns zu und sagt uns: ‘Zerreisst
den Zettel, die Sache ist erledigt’ ! - Richtig italienisch gehen wir nun zum Grappa über !!
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33. Etappe:

1999

Samstag, 3. Oktober 1998

Riomaggiore - Portovenere - Lerici (Schiff)
Reine Marschzeit: 4.5 h - schöner Wanderweg - 16 km - ca. 550 m Höhendifferenz
Wetter: Regen - Temperatur zunehmend bis ca. 24 °C
Wir entscheiden uns schnell dem grauen kalten Wetter zu entfliehen und eine weitere Etappe zu machen. Am Freitag Nachmittag - Abend reisen wir an. Die Anreise dauert nun doch schon 5 Std. und
es ist dunkel als wir ankommen. Bei der Zahlstelle der Autobahn ist wieder einmal Streik - wie schon
das letzte Mal (vor 14 Jahren) - und wir können uns dadurch das Essen etwas feudaler gestalten. Also nichts wie ein Hotel suchen. Wir finden das Hotel Astra im Zentrum (130.000 Lit.) und essen romantisch im Hafen Z’Nacht - la cena.
Morgens um 6 Uhr sind recht ungünstige Töne zu hören: Donner und Regenguss. Trotzdem machen
wir uns auf dem Weg zum Bahnhof (im Regen). Wir verpassen den vorgesehenen Zug nach Riomaggiore und können daher erst um ca. 11 Uhr in Riomaggiore starten.
Dann führt uns aber ein schöner Weg bei sonnigem Wetter durch die malerischen Rebberge zur Madonna di Montenero (ca. 1 h). Hier hat man eine phantastische Aussicht über das Meer und die felsige Küste mit den steilen Klippen bis nach Portovenere. Bei Monte Fraschi (526 m) haben wir dann
die Höhe erreicht und der Weg führt uns durch schönen Farn-Wald auf einem richtigen Wanderweg
nach Monti della Madonna. Der Weg ist nun recht felsig und richtige Wanderschuhe wären besser
zum Gehen als unsere leichten Schuhe.
Bei Campiglia wird auch die Landschaft zunehmend felsiger und spektakulärer. Man sieht während
eines langen Stückes die hohen eindrücklichen Klippen und hört dauernd das Meeresrauschen, da
man meist weg von der Autostrasse ist. So kommen wir bei wunderbarer Sonne steil hinunter nach
Portovenere und haben einen schönen Ausblick auf Meer, die Isola Palmaria und die Festungen von
Portovenere. Es hat noch recht viele Touristen hier. Nach einem kurzen Rundgang im Dorf, setzen
wir uns bei einem halben Liter Weissen an die Sonne und warten auf das Schiff nach Lerici.
Es gibt eine wunderschöne Überfahrt, welche leider nur 15 Min. dauert. Dann suchen wir ein Hotel
am Berg, damit wir morgen nicht mehr so viele Höhenmeter machen müssen. Da in diesem Hotel
aber ein Hochzeitessen stattfindet, müssen wir wieder hinunter zum Essen und hinauf zum Schlafen
(190.000 Lit mit Morgenessen).
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34. Etappe:

1999

Sonntag, 4. Oktober 1998

Lerici - Fiascherino - Tellaro - Montemarcello - Ameglia - Marina di Carrara (Toscana) Marina di Massa - Marina di Ronchi
Reine Marschzeit: 6h - Wanderweg / Strassen / Strand - 25 km - ca. 300 m Höhendifferenz
Wetter: Regen (bis 12 Uhr) - bewölkt und windig - kühl
Wir beginnen den Wandertag auf der Küstenstrasse in der Höhe, inmitten von schönen Villen mit
Gärten und einem wunderschönen Blick aufs Meer - Fiascherino. Kein Wunder, dass hier namhafte
Künstler wohnen und schon früher lebten. Im malerischen Dorf Tellaro führt uns dann ein Wanderweg mit einer langen - langen Treppe viele Höhenmeter nach oben. Wir werden aber mit einem
phantastischen Blick über eine senkrechte steile Wand aufs Meer entschädigt.
Über Montemarcello geht es dann wieder hinunter durch die Rebberge ins Tal des Flusses Magra bekannt für die vielen guten Weine. Leider sind die Berge etwas von Wolken und Regen verhangen
und man sieht nicht allzu viel vom weissen Marmorgestein bei den Bergen Carraras. Wir müssen uns
nun jedoch auf die Brücke nach dem Dorf Ameglia über den Fiume Magra konzentrieren, um den
richtigen ‘Rank’ zu erwischen.
Nach der Brücke der Hauptstrasse versuchen wir dem Strassenlärm bald entfliehen zu können und
lenken unsere Schritte bei Marinella zum Meer - in der Hoffnung den Strand geniessen zu können.
So gelangen wir zu einer fast leeren Ristorante / Bar für Touristen, in der jetzt aber nur noch Einheimische sind. Wir tanken und wärmen uns auf. Zum Schluss ist der Proprietario - selbst ein Trekker so begeistert von unserer Leistung und Idee, dass er Vreni kameradschaftlich auf die Schulter klopft:
‘Brava, brava...’!
Danach absolvieren wir einen kleinen Parcours um die geschlossenen Strandhäuschen, Sandstrände, Hecken, Abgrenzungen, Anschwemmungen, Hölzer und Meerpflanzen - zeitweise bei Wind und
bei Regen. Damit gelangen wir fast unbemerkt in die Toscana bei Marina di Carrara. Wir bemerken,
dass man auf der Strasse neben dem Strande am besten vorwärts kommt. So nehmen wir diese
Strasse, obwohl wir dann keine so gute Sicht mehr haben auf das wilde, von Winden zerzauste Meer.
Dafür sehen wir die weissen Carrara-Felsen durch die Häuser leuchten. Auf einer Bank in Marina di
Carrara essen wir unseren z’Mittag - 2 leichte Brötchen wie immer und viel zu trinken. Da bemerken
wir noch andere Touristen: Italiener, die fischen gehen, Deutsche, die nach einem Platz umherirren
und auch ein Japaner oder Koreaner mit Velo.
Bei Marina di Massa kommen wir in die Sonntags-Spaziergänger und werden auch dementsprechend gemustert. Nach einem Vor-Aperitif gegen Müdigkeit und Durst geht es immer ‘tutto diritto’ und
Vreni wird langsam müde und das Knie will wieder mal streiken - typisch italienisch (!). So muss ich
mich an einer mit Hotel bezeichneten Stelle ‘auf die Socken’ machen, um einen Schlafplatz zu finden
in Marina di Ronchi. Nach einigen km und einem Fehlschlag komme ich zum Albergo ‘Ida’, wo gerade der Hochzeitskuchen mit Feuerwerk präsentiert wird. Danach fliegen noch 2 weisse Tauben in
einer Produktion von dannen.
Interessante Unterhalten mit Grappa und Limoncino amicale durch 2 Neapolitaner, welche Enkel im
Spital von Viareggio haben.
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35. Etappe:

1999

Montag, 5. Oktober 1998

Marina di Ronchi - Cinquale - Forte dei Marmi - Stazione Querceta (Forte dei Marmi)
Reine Marschzeit: ca. 2.5 h - Strassen (Strand) - 10 km - flach
Wetter: Kurzer Wind - dann fast Dauerregen - kühl
Wir starten recht früh, um rechtzeitig nach Viareggio zu kommen und damit auch so frühzeitig, dass
wir abends zu Hause sind (1 Std. im Zug 5 Std. im Auto). Bei windigem, kühlen Wetter geht es immer gerade aus. Manchmal machen wir einen Abstecher über den leeren Sandstrand mit aufgeschwemmten Pflanzen, Hölzern und Plastiksachen, um eine kleine Abwechslung zu haben.
So kommen wir bis nach Forte dei Marmi und da beginnt es zu regnen, sodass wir einen Unterstand
suchen: Ein Schattennetz. Anfangs sind unsere Schuhe noch trocken und auf dem Boden keine
Pfützen. Danach ändert sich alles so langsam: Trotz Schirm, Unterstand und etwas Galgenhumor
wird alles feucht. Wir werden immer ungeduldiger. Als uns schliesslich der ‘Kragen’ platzt und immer
noch keine Sonne in Aussicht steht, beginnen wir wieder zu gehen: Zum nächsten Bahnhof - Querceta - Forte dei Marmi.
Überall ist Wasser und wir fragen in einem Geschäft nach dem Bus, welcher in ca. 20 Min. kommen
soll. Für uns zu lange, obwohl es im Moment 1 lit / min. auf uns hinunter lässt. Beim Fiume Versilia eine Strassenbaustelle - herrscht ein für italienische Verhältnisse komische Hetze der Leute. Wir sind
auf jeden Fall drüben und beim Bahnhof angelangt. Es reicht sogar für einen Strauss für Vreni, ohne
dass die Pflanzen Durst haben. Am anderen Tag vernehmen wir aus den Fersehen, dass in der Region eine grosse Überschwemmung herrscht.
Im Regen und wolkenverhangenen Bergen fahren wir mit der Bahn zurück nach La Spezia. Leider
sieht man zu wenig von der schönen Bergwelt der Toscana / Liguriens. Hoffen wir auf das nächste
Mal. Wie werden wir wohl die Verhältnisse im Winter antreffen ?
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36. Etappe:

1999

Sonntag, 27. Dezember 1998

Anfahrt mit dem Auto nach Forte dei Marmi: Abfahrt in Möriken 6.40 Uhr, Ankunft in Forte dei
Marmi um 12.40 h (via Genua ca. 540 km). Patrick begleitet uns auf dieser Etappe. Wir stellen das
Auto auf der Strasse am Meer auf einen Parkplatz.
Forte dei Marmi - Marina di Pietrasanta - Lido di Camaiore - Viareggio
Temperatur
bei uns 6 °C - in Mailand Rauhreif < 0°C - 80 km südlich Mailand liegt Schnee auf
den Dächern und an schattigen Stellen.
Das Wetter zum Marschieren: Nass / regnerisch und kühl, ca. 5°C - windig
Reine Marschzeit: 3 h - meist Sandstrand - 13 km - flach

Wir benützen den leeren Strand und den vom Regen gefestigten Sand um endlich einmal den Weg
direkt am Meer gehen zu können, auf dem Sandstrand. Dies ist zwar etwas mühsamer als Strasse,
jedoch viel eindrucksvoller und ‘weg von der lärmigen Welt’. Ein schöner Marsch zum Nachdenken,
Betrachten der Berge, Meereswellen und der Vögel, sowie zum Hören des Windes und des Meeresrauschens. Vreni findet viele schöne Muscheln für die Schule.
Marina di Pietrasanta, Lido di Camaiore - alles klingende Namen - sind leer wie verlassene Wildwestdörfer. In Viareggio kommen wir gleich zum Hafen und erfragen uns bei der Information ein geeignetes, schönes Hotel in der Nähe der Karnevals-Krippe (presepio del carnevale) - eine Krippe mit
mannsgrossen Karnevalsfiguren. Viareggio ist ja die bekannteste Karnevalsstadt in Italien.
Viareggio ist das eleganteste Seebad der Versilia-Küste, das in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entstand. Man findet hier viele schöne Plätze und Jugendstilvillen.
Vreni und Patrick wollen unbedingt einen Aperitiv ‘lungo mare’ genehmigen, an der grossen luxuriösen Promenade entlang des Meeres und die Leute und den Betrieb auf der Strasse anschauen. Der
Preis ist der Aussicht angepasst. Das Hotel kostet LIt. 110.000 (für 2 Personen).
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37. Etappe:

1999

Montag, 28. Dezember 1998

Viareggio - Viale deil Tigli - Parco di Migliarino - Pisa
Reine Marschzeit: 5 h - Naturwege / Strassen - 24 km - flach
Wetter: Sonnig (ca. 10 °C) - bewölkt - an der Sonne ist es angenehm warm
Wir verlassen den malerischen Hafen von Viareggio und wandern entlang einer schönen alten Linden-Allee Richtung Süden. Dann gelangen wir in den Parco Naturale di Migliarino. Hier findet man
richtige Wanderwege, schöne Baumbestände, interessante Sträucher und wirklich noch Natur. Für
das Picknick setzen wir uns auf einen gefällten Baum.
Kurz nachdem wir wieder aufgebrochen sind, hält uns die Polizia des Parkes an und fragt uns nach
der Bewilligung. Wir stellen uns etwas dumm und sprechen auch nur Englisch. Da wir erklären, den
Park nur durchqueren zu wollen, werden wir wieder ‘freigelassen’. Dieser Park ist ehemaliges Territorium der Savoia und heute wird die Aufzucht von Hirschen ausgeführt. Daher ist die Bewachung doch
von wichtiger Bedeutung. Wir sehen auch 3 Hirsche. Der Vorarbeiter lässt uns die Türe des Zaunes
offen, sodass wir ordnungsgemäss den Park verlassen können, ohne irgendwo ein Loch zu suchen
oder machen zu müssen.
Nach dem Dörfchen Migliarino Pisano sind wir schon etwas müde. Die Pausen müssen wir kurz halten, damit es nicht zu kalt wird. Kurz danach gibt es zum Mittagessen eine feine Pizza mit Weisswein
in einer gut geheizten Osteria. Das stellt uns wieder auf. Entlang der Hauptstrasse SS 1 - der Via Aurelia - und einer Nebenstrasse gelangen wir zum Friedhof. Hier kommen wir mit 2 Frauen ins Gespräch, welche meinen, wir seien eben ‘Vagabondi’. Dann geht’s direkt zur alten Stadtmauer von Pisa. Wir erfragen uns ein Hotel beim schiefen Turm und besichtigen gleich noch den Dom vor Torschluss. Baptisterium, Dom und Turm sind von der Stadtmauer und einer Wiese umgeben und einzigartig angelegt. Dies bleibt einem am besten in Erinnerung, wenn man zu Fuss durchgeht. Wir
übernachten im schönen alten Hotel Villa Kinzica (Lit. 140.000).
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38. Etappe:

1999

Dienstag, 29. Dezember 1998

Pisa - Mezzana - Campo - Uliveto - Calcinaia - Pontedera
Reine Marschzeit: 6 h - Strassen, wenig Naturweg auf dem Arno-Damm - 26 km - flach
Wetter: Hochnebel - bewölkt - ca. 10 °C
Nach der obligaten Gruppenphoto mit Turm und Dom geht es auf einer Ausfallstrasse nördlich des
Arno Richtung Osten. Der Strasse entlang verläuft ein Acquaedukt, welcher zu den Monti Pisani
geht. Die Strasse ist recht befahren und der Verkehr saust einem um die Ohren. Welch ein Gegensatz zu den ruhigen Vortagen. Dann machen wir einen langen schönen Umweg auf dem ArnoDamm. Den Arno sieht man kaum. Wir haben jedoch eine schöne Sicht in die Monti Pisani mit der
Certosa di Pisa (Kartause).
Das ganze Gebiet ist recht felsig und steinig. Bei Campo erhebt sich ein markanter brauner Fels mit
einem Turm oben drauf. Bei Uliveto findet man Steinbrüche und alleinstehende braune Felsen. Dazwischen gibt es einen kleinen ‘Pranzo’ in einem ungeheizten Ristorante. Die Temperatur ist zu tief
um draussen zu Picknicken. So können wir uns trotzdem etwas aufwärmen.
Meine Wandergesellen sind langsam müde und so kommen wir endlich nach Calcinaia, wo es über
den braunen Arno in die Vespa-Stadt Pontedera geht. Man sieht überall den Namen Piaggio. Wir
finden beim Bahnhof ein lärmiges Hotel (Lit. 110.000).
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39. Etappe:

1999

Mittwoch, 30. Dezember 1998

Pontedera - Treggiaia - Forcoli - Montefoscoli (182 m) - Azienda Agrituristica La Cerbana
Reine Marschzeit: 20 km - 4 h - Neben- / Hauptstrassen - 200 m Höhendifferenz
Wetter: Nebel - dann Sonne - 2 - 10 °C
Nach einigen Einkäufen und Umwegen in der Stadt geht es aufs Land hinaus in die Hügel der Toscana. Zuerst auf einer stärker befahrenen Strasse. Dann nimmt der Verkehr ab. Man sieht es auch
an den Läden in den Dörfern: Es gibt immer mehr landwirtschaftliche Artikel zum Kaufen.
Nach Forcoli erblicken wir bei einem Bauernhof eine kleine Mauer. Wir sitzen dort ab, um unser
Sandwich aus dem Rucksack zu essen. Da kommt der Senior daher, ein Viehändler, der uns stolz
seinen Weinkeller zeigt und uns natürlich auch zum Degustieren gibt. Wir füllen dann gerne den guten Weissen in eine leere Pet-Flasche, da wir nichts geeigneteres haben.
Dann steigt es recht an bis nach Montefoscoli (182 m). Hier finden wir wieder eine ungeheizte Bar:
Wie üblich sitzen alle Männer des Dorfes in den Mänteln vor leeren Tischen und schwatzen. Jetzt
kommt der Abstieg ins malerische Tal auf die Strasse, welche uns Richtung Castelfalfi führt. Hier
müssen wir irgendwo unser Agri-Hotel La Cerbana finden, was uns nach einem kleinen InformationsAbstecher auch gelingt.
La Cerbana ist ein richtiger Bauernhof. Wir kommen gleich ins Gasthaus, wo zum Glück das Cheminée-Feuer brennt, da unser Zimmer dann steinkalt ist. Patrick hat mehr Glück: Sein Zimmer ist schon
geheizt. Zum Essen gibt es die einheimische Jagd-Spezialität ‘Cinghiale’ - Wildschwein, zu den
Spaghetti und zum Hauptgang. Hotel Lit. 120.000.
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40. Etappe:

1999

Donnerstag, 31. Dezember 1998

La Cerbana - Castelfalfi - S. Vivaldo - Gambassi (Castelfiorentino)
Reine Marschzeit: 19 km - 4 h - Nebenstrassen - 300 m
Wetter: Hochnebel - bewölkt - 9 °C
Nach La Cerbana steigt die Strasse an, so richtig in die Hügel, nach Castelfalfi (250 m). Zum Glück
finden wir hier eine Bar. Es werden gerade die Arbeiten für den ‘Cenone’ - das grosse Silvesteressen
begonnen. Wir telephonieren ca. 1 h an Hotels und Agriturismo wegen einer Übernachtungsmöglichkeit. Wir finden max. 1 Zimmer mit 2 Betten. Auch in Viareggio oder Castelfiorentino werden
wir nicht fündig. So beschliessen wir nach Forte dei Marmi zurückzufahren und dann schlimmstenfalls nach Hause.
So ändert sich nun unsere Route: Wir gehen weiter nach S. Vivaldo und dann Richtung Gambassi
- Certaldo, wo es eine Bahn hat. Es geht weiter durch die Hügel - auf und ab - und durch viele Wälder und Täler. Wenn das ungewisse ‘Etwas’ nicht wäre, wären wir auch nicht so gehetzt. Schliesslich
gelangen wir ohne grosse Pausen - wo will man schon verweilen bei dieser Temperatur - zu den ersten Häusern von Gambassi. Da finde ich eine Bus-Haltestelle sogar mit Fahrplan (das ist für Italien
und die Toscana ja fürchterlich fortschrittlich). Zwei Minuten später kommt der Bus nach Castelfiorentino. Von da geht es mit der preisgünstigen Bahn zurück über Empoli - Pisa - Viareggio nach Forte
dei Marmi. Auf den Bahnhöfen herrscht überall interessantes Treiben der Leute, da Silvester ist.
Nachdem wir in Forte dei Marmi / Querceta endlich einen Bus zum Meer gefunden haben, kommen
wir ca. 18 h abends zu unserem Wagen zurück.
Da sehen wir aber etwas schwarzes auf der Rückseite: Was ist das ? Schon kommt auf der Tankwart - der ‘Benzinaio’ von vis-à-vis und erklärt uns, dass in der letzt Nacht die Rückscheibe eingeschlagen wurde. Er liess die Polizei kommen und die stellte fest, dass zum Glück nichts gestohlen
wurde. Wir flicken mit seiner Hilfe das Ganze provisorisch, da es hier seit dem Morgen regnet. Dann
führt er uns noch zu den Carabinieri, nachdem uns die Polizei erklärte, sie könnten hier nichts machen, es sei denn wir führen nach Viareggio, da der Polizeiposten über Nach ‘hereingenommen’
werde.
10 Minuten bei den Carabinieri und wir fahren zu dem uns bekannten Hotel ‘Ida’ nach Marina di Ronchi. Vreni und Patrick organisieren nicht nur etwas zum Schlafen, sondern auch noch den ‘Cenone’.
Trotz Müdigkeit, Aufregung und auffälliger Kleidung überstehen wir die gesamten Festivitäten. Hotel
bei Pierina Lit 70.000 (für 2 Personen).
Pierina gibt Vreni beim Morgenessen noch eine schöne frische Rose aus ihrem eigenen Garten !
So mild ist da das Klima. Wir fahren dann über Brescia zurück in die Schweiz.
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1999

Anfahrt nach Gambassi S. Gimignano Siena am 31. 3. / 1.
1. 4. 99
Wie wird das Wetter über Ostern sein - welche Kleider sollen wir für diese Etappe einpacken ?
Das sind die wichtigsten Fragen für die Vorbereitung dieser Etappe. Sicherheitshalber nehmen wir
Kappe und Handschuhe mit. Vor einem Jahr war es an der Becca (Zusammenfluss von Ticino und
Pò) sehr kühl und in den Abruzzen fanden wir dann auch reichlich Schnee. Der Wetterbericht, sowie
die Voraussagen im Internet geben uns gute Aussichten. Dazu kommen immer noch die topographischen Gegebenheiten wie Windexposition und Sonne.
Am Mittwoch der Karwoche starten wir mittags und fahren ohne Probleme und Stau bis nach Mailand. Hier blühen schon viele Sträucher und Bäume. Wir schwitzen im Auto, da es draussen doch
ungewohnte 21 °C warm ist.
Wir benützen auch diese Anfahrt wieder, um die 'verpassten' kulturellen Sehenswürdigkeiten und
Städte, welche abseits unserer Route liegen, etwas näher zu betrachten. Besonders Patrick hat bei
der letzten Etappe bemerkt, dass ein Wanderungstag eigentlich nach folgendem Schema abläuft: Aufstehen - Marschieren - Trinken - Marschieren - Essen - Schlafen. Dazwischen bleibt einem nicht sehr viel Zeit, sofern man nicht einen besonderen Tag einlegt oder nur eine HalbtagesTour
macht. Auf diese Art konnten wir Ende 1998 natürlich von Pisa nur noch den Dom besichtigen. Am 1.
4. 99 (Donnerstag) stehen dafür bei strahlender Sonne noch das Battisterio und der Camposanto auf
dem Programm. Vor lauter schiefem Turm sehen die meisten Leute nicht, dass auch das Baptisterium schief steht.
Abseits unserer Route fahren wir nach der bekannten Etruskerstadt Volterra. Dies ist ein Städtchen mit mittelalterlichem Ambiente und es ist das Zentrum des Alabasters. Es findet sich da auch
eine schöne Kathedrale mit einer einzigartigen romanischen Kreuzabnahme aus Holz. Daneben steht
ein einfaches Baptisterium. Die Strassen sind mit Platten belegt, welche Fossilienabdrücke aufweisen. Wir geniesenn die schöne Aussicht in die toscanischen Hügel. Danach fahren wir zu unserem
Ausgangsort Gambassi Terme / FI, wo wir übernachten (Lit. 80'000 ohne Essen).
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41. Etappe:

1999

Karfreitag 2. April 1999

Gambassi (Castelfiorentino) - Luiano - La Piazetta - Pancole - S. Gimignano
Reine Marschzeit: 3 ¼ h - 14 km - Naturstrasse - Feld - Nebenstrasse - hügelig
Wetter : Sonne - Nebel (bis ca. 11 h) - ca. 14 °C - nach 11 h windig.
Karte : Provinz Pisa 1:100'000 - Karte für Agriturismo.
Wanderkarte Volterra - S. Gimignano - Siena 1:25'000
Zuerst kaufen wir im Laden um die Ecke, im Dorfladen von Gambassi, unseren Proviant und das
Trinken. Der 'Padrone' hat Freude, dass wir Italienisch sprechen. So erklärt er uns ein paar toskanische Spezialitäten, wie die Ribollita (Minestrone) und die Pizza bianca (Schiacciata) mit einem Probierstücklein.
Wie üblich machen wir zu Beginn dieser Etappe nur eine ½-Tageswanderung um unsere Füsse 'einzutrampen'. Wir starten um ca. 9 Uhr bei Sonne (in der Toscana bekommt man vor 8 Uhr kein Morgenessen oder nur auf Verlangen früher). Zu unserem Erstaunen gelangen wir gleich bei der Abzweigung von der Nebenstrasse auf eine richtige Naturstrasse - Wanderweg. Leider müssen wir aber
in den Nebel eintauchen.
In Luiano müssen wir dann auf den Feldweg wechseln und über Felder den Weg im Nebel nach dem
Lärm eines Baggers suchen. Auf allen Hügeln befindet sich ein Hof, sodass man auch meist nach
dem Weg fragen kann. In Pancole sehen wir uns kurz die Kirche an, wo wir als Karfreitagsaustattung
einen neuzeitlichen Abendmahlstisch sehen, welcher als Symbol in die Kirche gestellt wurde. Weiter
geht es dann mit schöner Sonne und einigen Wolken die Hügel rauf und runter in eine geteerte Nebenstrasse nach S. Gimignano, welches man schon von weitem sieht.
Da in S. Gimignano die Hotels für Feiertage meist ca. 3 - 4 Wochen vorher ausgebucht sind, haben
wir die Lehre aus der Winteretappe gezogen und reserviert: Es ist ein schönes **** - Hotel und wir
werden schon etwas schief angeschaut als wir reinkommen (Wanderer-Effekt). Nach dem Hotelbezug erholen wir uns auf dem Balkon an der Sonne und im schmalen Bett. Das Hotel ist wirklich luxuriös und gepflegt (Lit. 250'000 mit Morgenessen).
Nach der kurzen Erholung besichtigen wir das Städtchen S. Gimignano, geniessen einen Kaffee auf
der Piazza und besteigen den Turm, von wo wir eine herrliche Aussicht auf die toskanische Landschaft haben: Hügel mit den Farben braun bis grün.
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42. Etappe:

1999

Karsamstag 3. April 1999

S. Gimignano - S. Lucia - Bibbiano - Colle di Val d'Elsa - S. Marziale - Scarna - Casone Monteriggioni
Reine Marschzeit: 5 ¾ h - 23 km - Naturstrassen - Nebenstrassen - hügelig
Wetter : Sonne - wolkig - schön - ca. 16 °C - gegen abend windig
Karte

: Baedecker Toskana 1:200'000
Wanderkarte Volterra - S. Gimignano - Siena 1:25'000

Wir verlassen S. Gimignano auf dem Wanderweg gegen S. Lucia. Hier fragen wir einen Ortskundigen nach dem Weg. Er erklärt uns: 3 Hase, dann deutet er hinunter - 2 Hase - hinunter - 3 Hase Hampo. Wir verstehen schon bald, dass es sich hier nicht um Hasen handelt, sondern um 'Case'
(Häuser) und um den 'Campo' (Feld). Hier wird offensichtlich Florentiner Dialekt gesprochen - schon
wieder was gelernt.
Über die Hügel geht's in die Täler und wieder hinauf, auf schönen Wanderwegen und Naturstrassen.
Colle di Val d'Elsa ist jedoch städtisch und wir freuen uns wieder auf die schöne Hügellandschaft mit
den verschiedenen Grün- Brauntönen, weg vom Verkehr. Man sieht die Festungsmauer von Monteriggioni schon von weitem und immer wieder von einer Anhöhe. Es ist eines der wenigen Städtchen,
welche noch ursprünglich erhalten sind.
Kurz vor Monteriggioni irren wir aufgrund der 'perfekten' italienischen Wegbezeichnungen, welche im
Walde auf einmal nicht mehr ersichtlich sind, ca. ½ h im Wald umher. Dann geht's noch über die
Hauptstrasse und mit einem steilen Aufstieg durch die Stadtmauer in die ehemalige Vorfestung der
Seneser.
Nach dem Hotelbezug geht's gleich wieder auf die Gasse zum Einkauf, zur Besichtigung von 3
Strassen mit Hinterhöfen und zum Aperitiv auf die Piazza an der Sonne. Zum Nachtessen in einem
Spezialitätenrestaurant werden uns Ribollita (Minestrone) und andere toskanische Köstlichkeiten serviert. Wir haben ein schönes ****Hotelzimmer mit Ausblick auf Toskana und Stadtmauer (Lit. 340'000
mit Morgenessen - ca. Fr. 290.-- teuerstes Hotel unserer Reise).
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43. Etappe:

1999

Ostern 4. April 1999

Monteriggioni - Casella - Ceppo (Via Cassia SS2) - Siena
Reine Marschzeit: 3 ¾ h - 14 km - Wanderwege - Naturstrassen - Via Cassia SS 2 - 235 km !
Wetter : Schönes Wetter - ca. 17 °C - gegen abend windig
Karte

: Baedecker Toskana 1:200'000
Wanderkarte Siena e Dintroni 1:25'000

Wir sind schon recht früh auf den Beinen (es gibt ab 8 h Morgenessen). Nach dem Durchqueren des
Südtors werfen wir noch einige Male den Blick zurück auf das schöne Monteriggioni. Dann geht's
weiter auf Wanderwegen, Naturstrassen und Waldpfaden. Vor Siena kommen wir auf eine
Hauptstrasse die Via Cassia - SS2. Bei einer Fabrik vom 'Panforte' - einer Seneser Spezialität - steht
der Stein SS2 - 235 km (bis Rom). Wir passieren fast die ganze Stadt mit neuem und altem Teil.
Wir haben ein Hotel auf der Südseite der Stadt reserviert, damit wir am folgenden strengen Tag nicht
noch die ganze Stadt queren müssen. So verbinden wir unseren Weg mit einer kleinen Stadtbesichtigung. Das Hotel liegt gerade ausserhalb der Stadtmauer und wir kehren dann zur ausgiebigen Besichtigung zurück.: Battisterio - Dom gestreift mit schwarzen und weissen Steinen. Danach erholen
wir uns wieder beim Aperitiv auf dem grossen schönen Platz 'il campo', wo 2 mal jährlich, am 2. 7.
und am 16. 8. das berühmte Pferderennen 'il Palio' stattfindet.
Wir haben ein **-Hotel mit Morgenessen (Lit. 180'000).
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Ostermontag 5. April 1999

Siena - Radi - Vescovado di Murlo - Buonconvento
Reine Marschzeit: 6 ¼ h - 32 km - Via Cassia SS 2 - Naturstrassen - Nebenstrassen
Wetter : Schönes Wetter - ca. 17 °C - windig
Karte

: Baedecker Toskana 1:200'000

Heute steht uns ein langes Stück bevor: Wir sind daher schon früh auf der Via Cassia, auf welcher
zum Glück noch wenig Verkehr herrscht - doch für uns Fussgänger reicht's. So braucht es keine Entscheidung auf die Naturstrasse (Nebenstrasse) nach Radi - Vescovado di Murlo abzubiegen.
Wir wandern durch eine wunderschöne Hügellandschaft mit verstreuten Bauernhöfen und können
von jeder Anhöhe und jedem Hügel wieder zurück nach Siena schauen - man sieht auch in 20 km
Entfernung noch die Türme und die Stadt.
Bei Vescovado di Murlo (Etruskerzentrum) essen wir etwas kleines und kommen dann auf geteerten
Nebenstrassen Richtung Buonconvento. Der Schluss wird etwas mühsam mit einem steilen Abstieg.
Man sieht bereits auf die Berge unserer nächsten Etappe: Montalcino und Monte Amiata, wie uns Italiener in diesem 'Haso' (caso - Fall) versichern.
Mit dem Zug fahren wir zurück und haben nochmals Aussicht auf Monteriggioni und eine andere
schöne alte Festung. Der einzige Abend-Bus führt uns dann zurück nach Gambassi Terme, wo wir
nochmals übernachten. Am andern Tag fahren wir zurück in die Schweiz.
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12. Mai 1999 - Mittwoch vor Auffahrt

Buonconvento - Via Cassia SS2 - Montalcino (630 m)
Reine Marschzeit: 3 ½ h - 14 km - Via Cassia SS2 - Wanderweg (Naturstrassen)
500 m Höhendifferenz
Wetter : Schönes Wetter - ca. 20 °C - gegen abend windig
Karte

: Baedecker Toskana 1:200'000 - Sentieristica Toscana (Wanderbuch)

Wir sind schon früh auf den Beinen und fahren bereits um 5 h ab. Hier herrscht eine richtige Regenperiode, sodass wir gerne in die Sonne fahren. Ich kann am Morgen noch kaum gehen, da das rechte Fussgelenk von einem Gichtschub unbekannter Herkunft entzündet ist. Zum Glück ist das Zeugs
im Abnehmen begriffen und bis zum Abend vorbei (trotz des Marschierens).
Nach dem Apenninübergang kommen wir bei Florenz in Nebel und Regen. Dann lockert sich das
Wetter zum Glück wieder auf und wir können zwischen Florenz und Siena die blühenden Akazien
geniessen.
Von Buonconvento nehmen wir zuerst die Via Cassia SS2 und biegen nach einigen km auf die Nebenstrasse nach Montalcino. Nun kommen auch die Farben der Mohnblumen richtig zur Geltung. Irgendwo sehen wir auch schon ein wenig rotgefärbte Kirschen. Kurz vor dem steilen Hügel biegen wir
ab auf einen Naturweg, welcher steil über die Felder und Rebberge nach Montalcino führt. Es geht
an einem Froschteich vorbei und wir werden Zeuge eines Super-Quackkonzertes - DJ Bobo ist gerade ein Anfänger dagegen.
Da wir schon einen langen Tag hinter uns haben und das Hotel ca. 2 km ausserhalb von Montalcino
auf dem Hügel liegt, verzichten wir auf eine Stadtbesichtigung und machen ausserhalb der Stadtmauern einen kurzen Fotohalt. Den bekannten Wein der Gegend geniessen wir dann am Abend - es
muss auch nicht immer Brunello di Montalcino sein - der Rosso genügt auch. Hotelpreis ohne Morgenessen Lit 130.000.
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13. Mai 1999 - Auffahrt

Montalcino (630 m) - Abbazia di Sant'Antimo - Castelnuovo dell'Abate - Monte Amiata Staz. (184 m)
- Rist. Cacciatore - Seggiano / Brücke - Castel del Piano (680 m)
Reine Marschzeit: 7 ½ h - 26 km - Nebenstrassen und Wanderwege (Naturstrassen)
min. 600 m Höhendifferenz
Wetter : Am Morgen wolkig - am Nachmittag Sonne - ca. 16 - 22 °C
Karte

: Baedecker Toskana 1:200'000 - Sentieristica Toscana (Wanderbuch)

Heute ist der Tag der Blumen, der Kulturhöhepunkt der Etappe und der 'Bergpreise' in den Hügeln
der Toskana. Es beginnt mit dem Wanderweg zur romanischen Kirche Sant'Antimo, wo wir von aussen Gesang hören, der von tatsächlichen Mönchen kommt, welche den Auffahrtsgottestdienst feiern.
Die Lage des Kloster ist sehr idyllisch - eingebettet in den blumigen Weizenfeldern mit dem Dorf
Castelnuovo dell'Abate im Hintergrund.
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Blumen : Roter Mohn - Orchideen (klein und gross) - Esparsetten - viele andere Blumenarten,
welche uns unbekannt sind.
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Sant'Antimo - Castelnuovo dell'Abate

Die weitere Wanderung verläuft dann recht abenteuerlich. Wir
steigen zuerst auf ins mittelalterliche Städtchen Castelnuovo
dell'Abate (auf ca. 570 m), wo wir Pizza und Panini einkaufen.
Dann geht es runter zum Fluss Orcia, wie auf der 200'000er
Karte eingezeichnet. Wir fragen einen Einheimischen, welcher
uns aber warnt, wie sollten lieber zu einer anderen Ortschaft
gehen. Hier gebe es keine Brücke und offensichtlich auch keine
Furt. Wir versuchen es trotzdem.... Die Brücke über die Eisenbahnlinie ist noch da und dann gibt es nur Trampelpfade und
am Fluss weit und breit keinen Steg und keine Furt. Es ist ein
billiger Trost, dass gemäss der 200'000er Karte etwas sein
müsste. Da Vreni sich auf kein Abenteuer mit knietiefem Wasser usw. einlassen will gehen wir auf der Bahnlinie nach Monte
Amiata Stazione, indem wir immer hinhören, ob eventuell ein
Zug komme. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der
Bahnhof von Monte Amiata offensichtlich nur noch als halbe
Bauruine existiert und deshalb hereingenommen wurde.
Also der Strasse nach, erweist sich in Italien wieder einmal als
das Sicherste. Dies bedeutet natürlich einen Umweg. Zum
Glück ist der Verkehr nicht allzu dicht und die Landschaft in den
Hügeln wirklich schön und abwechslungsreich. So steigen wir
empor zum nächsten Bergpreis beim Albergo 'Cacciatore'
(Jäger) und hinunter auf die Brücke von Seggiano. Wir schauen
fromm nach Seggiano hinauf, welches ca. 100 m höher malerisch auf dem Hügel liegt. Wir beschliessen jedoch den Wanderweg zu nehmen, obwohl wir langsam knapp an Tranksame
sind.
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Die Sonne drückt die heisseren Strahlen des
Tages durch und der Weg steigt recht an, obwohl wir später noch über den Fluss müssen.
Nun kommen die harten Zusatz-km für die verpasste Brücke (wie in Eile mit Weile). Dann also
die ersehnte Brücke und eine wunderschöne
Aussicht auf Castelnuovo del Piano wunderschön auf dem Hügel, mit einer Steigung von
ca. 150 m !!
Mit letzter Kraft und letztem Tropfen schaffen
wir es. Hotel Stella gegen Monte Amiata ** Hotel kostet Lit. 90'000 ohne Morgenessen.

Weihwasserbecken in Sant'Antimo

Die müde Streckenwärterin auf der Bahnlinie zu
Monte Amiata Stazione - Fiume Orcia
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Freitag, 14. Mai 1999

Castel del Piano (680 m) - Arcidosso - Santa Fiora - vorbei am Monte Civitella / Monte Penna - Castell'Azzara (820 m)
Reine Marschzeit: 6 h - 25 km - Nebenstrassen und Naturstrassen
ca 300 m Höhendifferenz
Wetter : Ganzer Tag sonnig und warm
Karte

: Baedecker Toskana 1:200'000 - Sentieristica Toscana (Wanderbuch)

Castel del Piano ist ein richtiges Zentrum mit Wanderwegen rund um den Monte Amiata. Im Hotel erhalten wir einen Führer mit Wanderwegen. Wir beginnen den Weg aber auf der recht befahrenen Autostrasse nach Arcidosso, welche eben wesentlich kürzer ist als der Wanderweg. Hier decken

wir uns mit Getränken ein - als Lehre vom gestrigen Tag. Weiter geht es nach Santa Fiora. Hier fragen wir nach einer Abkürzung und folgen dann ca. 6 km einem schönen Wanderweg, welcher als
Nebenstrasse eingezeichnet ist, zwischen Hügeln und Wäldern, vorbei an Case Danti. Auf halben
Weg ist eine richtige Furt, welche wir von Stein zu Stein problemlos queren können. Später kommt
dann die halb zerfallene Brücke, auf der man nur noch zu Fuss durchkommt - eingezeichnet ist aber
eine Nebenstrasse !
Auf der geteerten Strasse mit wenig Verkehr marschieren wir dann am Monte Penna / Civitella vorbei nach Castell'Azzara. Dabei begegnen wir einem Italiener, welcher spaziert und einigen Autos
zuwinkt. Wir kommen mit ihm ins Gespräch: Er arbeitete 20 Jahre im Kanton Aargau, sonst würde er
ja nicht spazieren als Fitness. Er ist nun pensioniert und hat ein schönes BMW-Cabriolet.
In der Pensione Conti ist niemand da. Bis der Signor Conti kommt, ziehe ich mich um und wir schauen uns anschliessend das Dorf an. Pensione: Lit. 50'000 (Fr. 42.-- für 2 Personen), Nachtessen Pizza
mit Wein und Wasser, Panna Cotta, Erdbeeren, caffè und Grappa: Lit. 38'000 (Fr. 32.--) ! Dies ist
wohl die günstigste Übernachtung unserer Reise.
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Samstag, 15. Mai 1999

Castell' Azzara (820 m) - Monte Vitozzo - Castell'Ottieri - Onano / Lazio - Gràdoli (Lago di Bolsena)
- 450 müM
Reine Marschzeit: 6 ¾ h - 32 km - Nebenstrassen und Naturstrassen
Wetter : Nebel und Wolken mit sonnigen Abschnitten - gegen Abend kühl und windig
Karte

: Baedecker Toskana 1:200'000
Wir verlassen Castell'Azzara und tauchen in den Nebel
ein. In Montevitozzo gibt's einen Stundenhalt. Weiter
geht es vorbei an Castell'Ottieri nach Pratolungo. Zum
Glück haben wir auf den Strassen nur wenig Verkehr.
Hier nehmen wir nun die Naturstrasse Richtung Lazio.
Wir sehen viele Schafe von einer besonderen Rasse:
Schmales Gesicht und lange Haare.
Vor Onano kommen wir in die Regione Lazio. Onano
selbst ist ein etwas tristes Städtchen. Hier tanken wir
auf und machen uns auf die lange Strecke nach
Gràdoli. Auf der Strecke hält ein jüngerer Herr den
Wagen an und fragt Vreni, ob sie mitgenommen werden wolle!
Bei der Abzweigung von Latera Richtung Gràdoli
kommt dann wieder Nebel auf, verbunden mit einem
kalten Wind. Dieser kühlt mich so stark ab, dass mir
schlecht wird. Nun rächt es sich, kein Coca Cola gekauft zu haben: Ich muss das Wenige, was ich im Magen habe, hergeben. Glücklicherweise haben wir noch
etwas Bresaola (italienisches Trockenfleisch), das hilft
ein wenig. So schaffen wir dann auch noch die letzten
km bis zum schönen Hotel in Gràdoli. Preis Lit.
100'000.
Relax im Park von Montevitozzo

Die Sicht auf Gràdoli vom Hotelzimmer aus - Palazzo Farnese.
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Rückfahrt in die Schweiz am Sonntag, 16. Mai 1999
Da es in Bolsena und auch entlang der Via Cassia SS2 keine Eisenbahn gibt und wir in eine andere
Regione gelangen müssen, gestaltet sich die Rückkehr nach Buonconvento etwas komplizierter. Es
gäbe die Möglichkeit über Orvieto oder über Grosseto zurückzukehren. Da wäre aber immer ein Bus
notwendig.
Die einfachste Möglichkeit wäre ein Bus Rom - Siena, welcher morgens um 6.55 h in Bolsena abfährt! Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Wir würden mindestens ca. 1.5 h benötigen um auf die
Cassia nach San Lorenzo Nuovo (der nächsten Haltestelle) zu kommen.
Eine weitere Möglichkeit war der Bus nach Acquapendente in der Frühe um 7.20 Uhr. Da wir aber
erst nach 8 Uhr auf die Gasse gingen, waren wir zu spät. Dies war der einzige Bus am Sonntag.
Auch weitere Möglichkeiten waren nicht vorhanden.
So kamen wir trotz allem auf den Vorschlag des Autostops zurück. Wir marschierten zum Dorf hinaus
und ich hatte die Aufgabe, den Daumen zu heben. Nach ca. 10 Minuten kam ein Auto, welches mit
Lichthupe ein Zeichen gab: Es waren ebenfalls Hotelgäste. Sie nahmen uns mit bis zur Via Cassia.
Damit war mindestens eine Etappe geschafft.
Auf der Via Cassia gingen wir ein Stück zu Fuss, bis es uns zu warm wurde und ein schönes Schattenplätzchen kam. Hier blieben wir stehen und übten uns in etwas Geduld. Vreni wollte aber nicht so
lange warten. Es zahlte sich aber aus. Es kam ein älterer Herr gefahren, der von Rom nach Mailand
fuhr und die schöne Gegend geniessen wollte. Es war eine sehr interessante Fahrt, da er ein gutes
Italienisch sprach. Er nahm uns also mit bis nach Buonconvento, wo wir um ca. 10.30 Uhr eintrafen.
Dieses Stück der Via Cassia SS2 ist wirklich sehr schön und wir wollen es das nächste Mal nochmals
fahren.
Dann gelangten wir zügig bis in die Schweiz, wo wir uns entschlossen, uns 3 ½ h am S. Bernardino in
den Stau zu stellen! Ein klarer Nachteil der langen Hin- und Rückfahrt, da man die Alpen nicht mehr
zu einer günstigen Zeit queren kann.
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Anfahrt nach Bolsena / Gradoli am 19. / 20. / 21. 7. 1999 letzte Etappe nach Rom !!

Diese Reise verbinde ich mit geschäftlichen Besuchen. Wir fahren
daher am Montag, 19. Juli, nachmittags ab, treffen Doris und Giorgio Susanna in Morbio Superiore zu einem
gemütlichen Nachtessen mit wunderschönem Blick auf den Comersee
und schlafen in Sagno (oberhalb
Morbio) im Albergo El Furmighin. Tatsächlich werden wir auch gründlich
von 'Zanzare' verstochen.
Am Dienstag, 20. Juli 99, steht dann ein Besuch in Limbiate und in Monza bevor. Über Brescia fahren wir dann nach Bologna - Florenz die Via Cassia SS 2 hinunter nach Gradoli. Bereits in Acquapendente sieht man die ersten Wegweiser der 'Via Francigena'. Schade, dass es davon keine Karten
gibt. In S. Lorenzo Nuovo eröffnet sich ein wundervoller Ausblick auf den Lago di Bolsena.
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Mittwoch, 21. Juli 99: Kulturelle Fahrt durch das Etruskerland mit den Tuffstein-Bauten:
• Pitigliano: Wir besuchen nicht nur das hübsche Städtchen, sondern auch einen Teil der in den
Tuffstein gehauenen Untergrundstadt, wo bereits die Etrusker, dann im Mittelalter auch Juden in
gefährlichen Situationen lebten.
• Sorano
• Sovana - S. Rocco
• Bolsena

Brunnen in Pitigliano

<< Altarhäuschen in der Kirche von Sovana

>> Hohle Gasse bei den Tuffstein-Gräbern
von S. Rocco
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Hoch über dem wunderschönen Lago di Bolsena liegt die Azienda agricola 'Dei Grilli', wo wir von
unseren Freunden der Familie Capranica del Grillo herzlich empfangen werden. Hier werden wir nicht
nur aus dem Garten mit frischen 'Pomodori' und Basilikum verproviantiert, sondern können auch unser Auto beruhigt in sicherer Obhut lassen. Gut gestärkt starten wir also zu unserer letzten Etappe.

Maria-Sveva und
Vreni

Im Hintergrund die Isola
sentina und
Martana

Bi-
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Donnerstag, 22. Juli 1999

Gradoli - Ca S. Lazzaro - Capodimonte
Reine Marschzeit: 2 ½ h - 13 km - Nebenstrassen und Naturstrassen
Wetter : Sonnig - 25 - 30 °C - mit Wind - gutes Wanderwetter
Karte

: Baedecker Toskana 1:200'000

Wenn man mit diesem Ausblick
aufstehen kann, möchte man am
liebsten jeden Tag in Italien wandern.
Für diese Etappe habe ich aus
den Erfahrungen der Toscana alle
Tage festgelegt und wegen der
Seen auch alle Hotels reserviert,
da die Urlaubssituation nicht klar
war.
Unsere Freunde bringen uns netterweise an die Abzweigung von
Gradoli, sodass wir direkt auf die
weniger befahrene Seestrasse
kommen.
Wegen des kühlen Windes ist das Wetter ideal zum Wandern. Später führt die Naturstrasse dem
Ufer entlang, wo wir am Strand den schwarzen vulkanischen Sand bemerken. Hier gibt es noch jede
Menge freier Plätze am Strande. Es ist eine wunderbare Wanderung mit dauerndem Ausblick auf den
See.
Capodimonte hat einen wunderbaren Gras- / Sandstrand mit Promenade. Ausserdem gibt es eine
Unterwasserkrippe, welche wir wegen des Wellenganges aber kaum sehen können. Auf dem Informationsbüro werden wir noch mit einer Karte ausgerüstet und nehmen vom Sindaco (eine Frau)
'complimenti' für unsere Wanderung entgegen. Das Hotel liegt am See und wir geniessen den Aperitiv mit Seesicht.
Wir sind wie immer bei den ersten fürs Nachtessen, da wir morgen die längste Tagesetappe haben
(24 km) und wegen der Hitze früh abmarschieren wollen. Hotel Riva Blu ** Lit. 80'000 (ohne Morgenessen).
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Freitag, 23. Juli 1999

Capodimonte - Marta - Commenda - Viterbo
Reine Marschzeit: 5 ¼ h - 24 km - recht befahrene Nebenstrasse - Via Cassia
Wetter : Sonnig mit Bewölkung - windig - recht warm
Karte

: Lazio 1:250'000

Wir starten um 6.15 h und nehmen direkt die Hauptverkehrsstrasse nach Marta - Viterbo. Es gibt recht viel Verkehr, auch nachdem die Abzweigung nach Montefiascone weggeht. Die eigentliche Wanderung ist nicht besonders schön, da wir verkehrsreiche Strassen finden. Hier
sehen wir bei einer Pause auch eine Kiwi-Plantage mit
dicken Wasserrohren.
Über die Commenda - Ristorante / Bar - gelangen wir
auf die Via Cassia SS 2. Auf einmal hält ein Auto (ohne
Hupen) neben uns und wir treffen unsere Freunde, welche vom Einkauf in Viterbo heimkehren.
Als wir durch die Stadtmauer von Viterbo kommen, öffnet sich ein schöner Platz im Zentrum. Hier in der Nähe
haben wir das Hotel Roma ** ( Lit. 100'000 mit Morgenessen) und bleiben 2 Nächte. Kaum sind wir im Hotel,
geht ein schöner Regen los. Das Hotel Roma mit
Familientradition ist zwar einfach, entpuppt sich
aber im Inneren als Bijou, mit Teilen aus dem 15.
Jahrhundert.
Nachher kommt die Stadtbesichtigung, welche wir
mit einem Gelato artigianale beginnen: Man hat
eine Auswahl von 30 Sorten !! So gestärkt
nehmen wir dann den mittelalterlichen Stadtteil S.
Pellegrino in Angriff: Sehr malerisch, gut gepflegt
und einheitlich mittelalterlich. Davon zeugen die
prächtigen Palazzi, der Papstpalast, die verwinkelten Gässchen und ehrwürdigen Häuser.
Am späteren Abend kommen immer mehr Leute
in die Innenstadt / Zentrum, davon viele Soldaten
in eleganten Uniformen. So erfahren wir, dass
morgen der 'Giuramento' - die Vereidigung der
neuen Soldaten ist. Zu diesem Anlass kommen
natürlich die Angehörigen. Wir sind wieder einmal
froh, das Hotel voraus gebucht zu haben.
Nicht zu vergessen: Das Denkmal des 'Paracadutista' - Fallschirmjägers - auf der Piazza dei caduti.
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Piazza des Papstpalastes in Viterbo
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Samstag, 24. Juli 1999

Viterbo - S. Martino al Cimino
Reine Marschzeit: 1 ½ h - 6 km - 300 m Höhendifferenz
Nebenstrasse

-

Wetter : Viele Wolken - windig
Karte

: Lazio 1:250'000
Wir verlassen Viterbo durch die
imposante Stadtmauer und halten
Umschau nach ev. Busstationen für den morgigen Einstieg. Dabei
können wir ein schönes Vorstadtviertel besichtigen. Vreni findet
sogar eine ideale, geeignete Ferienvilla am Wege - siehe Bild.
Während des Aufstieges haben wir eine wunderschöne Aussicht
auf den Lago di
Bolsena, Monti
Sabini bis zum
Monte Amiata.

Die Strasse im
Städtchen
steigt
steil an zur Kirche.

Die einfache, nüchterne Gotik der Basilika von S. Martino begeistert
uns.

Mit dem Bus fahren wir nach
Viterbo zurück zum verdienten
Gelato artigianale.
Die Terassenhäuser
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Sonntag, 25. Juli 1999

S. Martino al Cimino - Lago di Vico - Ronciglione
Reine Marschzeit: 3 h - 14 km - ca. 300 m Höhendifferenz

- Nebenstrasse

Wetter : Bewölkt - leichter Regen - windig - kalt für
Italien im Sommer - Vreni friert im Wollpullover
Karte

: Lazio 1:250'000

Wir suchen in Viterbo krampfhaft
eine Bushaltestelle. Als sich eine
Nonne ebenfalls zum Warten hinstellt, schöpfen wir wieder Hoffnung.
Auch sie hofft, dass der Bus heute
fahrplanmässig fährt - typisch italienisch. Der Bus fährt bis zur Endstation in S. Martino al Cimino.
Die Nebenstrasse führt uns langsam hoch in die schöne Kraterlandschaft des Lago di Vico mit einem
Naturreservat.
Dabei haben wir wiederum eine tolle Aussicht.
Leider finden wir den Sentiero
(Wanderweg) nicht. Aber auch die
geteerte Nebenstrasse mit wenig
Verkehr führt durch den Wald. Parallel zur Strasse gibt es einen Pfad
mit einigen Rastplätzen und einem
schönem Ausblick auf den See. Der
Pfad wäre soweit schön angelegt.
Da die Abfallkübel jedoch schon
lange nicht mehr geleert worden
sind, gibt es lediglich eine grosse
Schweinerei und Unordnung. In der Gegend des Lago di Vico gibt es viele Plantagen von Haselnüssen und Edelkastanien.
Ronciglione enttäuscht uns: Die Ortschaft ist für die Gegend schmutzig und teilweise auch zerfallen.
Gepflegt wäre es ein schmuckes mittelalterliches Städtchen. Wir logieren ausserhalb der Mauern im
Albergo 'Vecchio Mulino' (Lit. 110'000 ohne Morgenessen). Einen Lichtblick hatten wir Schleckmäuler: Es gab wiederum eine Gelateria mit 30 verschiedenen Sorten von Gelati. Vom Hotel sehen wir in
die Sabinerberge.
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Montag, 26. Juli 1999

Ronciglione - Sutri - Trevignano Romano / RM (Lago di Bracciano)
Reine Marschzeit: 4 h - 20 km - Nebenstrasse
Wetter : Bewölkt - sonnig - windig
Karte

: Lazio 1:250'000

Als wir gestern den Carabiniere mit der Maschinenpistole nach dem Weg fragten, konnte er vor
Staunen, dass wir zu Fuss von der
Schweiz kämen, kaum den Mund
schliessen. Er hatte schliesslich in Luzern gearbeitet. Dafür hat er uns einen
kurzen guten Weg nach Sutri beschrieben.
Dann begleitet uns Paola, eine Joggerin
/ Walkerin nach Sutri und da durch die
schönsten Quartiere. Wiederum finden
wir Haselnuss-Plantagen. In der Dorfbar
tanken wir nochmals auf, da ein längerer Weg kommt. Ganz unscheinbar an
der Via Cassia finden wir dann das
einmalige etruskische Amphitheater,
welches nicht aufgebaut, sondern in den
Tuffstein gehauen ist. Ein Stück später
befindet sich noch ein ganzer Felsenfriedhof im Tuffstein - alles an der Cassia.
Dann nehmen wir eine
Nebenstrasse nach Trevignano Romano (Provinz Rom).
Die Temperatur wird
wärmer und es ist auch
etwas härter über den
Kraterrand in den nächsten Vulkan zu gelangen
- wir haben jedoch genügend Zeit für Pausen und
zum Trinken. Das Suchen von Schatten mit
einem Sitzplatz ist nicht
immer so einfach. Schon
bald sehen wir den See
und die ersten Häuser
von Trevignano. Eine
Frau mit Zahnlücke, welche auf den Bus wartet,
meint, Laufen sei schon
schön und gesund, auch ihr Mann hätte wegen des Joggens beim Bauch abgenommen.
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Über eine lokale Abkürzung gelangen wir dann auf die 'Hauptstrasse' und finden am anderen Dorfausgang unser Hotel Nuovo Torrione (Lit. 90'000 ohne Morgenessen). Die Wirtin ist erstaunt, dass
wir zum ersten Mal in diesem Hotel sind und es via Internet gefunden haben.
Trevignano ist ein sehr hübsches Dorf mit einer km-langen gepflegten Seepromenade, welche uns
nach dem obligaten Gelato-Halt einlädt. Wir finden viele Unterhaltungsangebote, wenig Leute und
wenig Lärm. Dann erhalten wir von einer älteren Frau den Tip für einen kleinen, schönen Rundgang
durch das Centro Storico und das malerische, geputzte Dorf mit einer prächtigen Aussicht über den
ganzen Lago di Bracciano - siehe Photo.
Neben all den Schönheiten fürs Auge kommt aber das Kulinarische nicht zu kurz: Wir finden gerade
auf dem Dorfplatz eine kleine, gemütliche Osteria, wo wir Gastronomie und Spektakel auf der gleichen Rechnung bezahlen. Als Abschluss schlendern wir nochmals durch das historische Zentrum.

Das malerische Trevignano Romano by night.
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Dienstag, 27. Juli 1999

Trevignano Romano - Anguillara Sabàzia (Lago di Bracciano) - Casaccia - Osteria nuova
Reine Marschzeit: 3 ¾ h - 19 km - Nebenstrasse (immer stärker befahren)
Wetter : Sonnig - ein paar Wolken - ca. 28 °C - am Abend windig
Karte

: Lazio 1:250'000

Wir starten auf der Fahrstrasse dem See
entlang und haben hie und da eine sehr
schöne Aussicht. Auch hier ist es nicht immer leicht eine gute Sitzgelegenheit bei der
Marschpause und obendrein mit schöner
Aussicht zu finden - Vreni sitzt hier auf jeden Fall gut !! Meist haben wir noch Schatten um diese Zeit.
Nach 2 ½ h kommen wir nach Anguillara
Sabàzia - gehört schon zur Gemeinde
Rom. Da das Wetter recht warm ist, gehen
wir nicht zum See, sondern direkt zu unserem Hotel 'Poggio dei Pini' etwas ausserhalb Anguillara, mit Bassin. Wir beziehen kurz unser Zimmer und beschliessen
weiter zu marschieren - ohne Rucksäcke,
da wir guten Mutes sind.
Nun kommt die 'heisse' Strecke an der prallen Sonne und auf der asphaltierten Strasse. In Anguillara Stazione machen wir auf
einem schattigen Bänklein Pause, essen
und trinken etwas. Von hier kommt das '
Acqua Claudia' !

Was bedeutet das Photo nebenan?
Eine Ameise, ca. ½ - ¾ so gross wie der Brosamen, trägt diesen
zur Familie! Die Moral von der Geschicht: Die Ameisen sind die
fleissigsten Italiener !

Trotz Hitze und Siesta halten wir durch und kommen über Casaccia - Forschungszentrum der ENEL (staatliche Energiegesellschaft) nach Osteria Nuova. Mit
dem Bus fahren wir zurück. Nun heisst's nur noch duschen - schlafen und dann ab ins Centro Storico
für einen Streifzug durch das Städtchen und zum See. An der Schifflände finden wir ein Schiff, welches gerade zu einer Rundtour auf dem See starten will: Hineinspaziert und abgefahren. Vom Wind
gekühlt und von der Sonne gewärmt haben wir 1 ½ h lang eine phantastische Aussicht aufs Ufer und
eine sehr erholende Fahrt mit dem Schiff. Dann geht's zum Aperitif und Nachtessen - natürlich mit
Sicht auf den See.
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Mittwoch, 28. Juli 1999

Osteria Nuova - La Storta - Giustiniana
Reine Marschzeit: 2 ½ h - 13 km - Nebenstrasse Claudia Braccianese SS 493
Wetter : Bedeckt - windig - angenehm zum Wandern - am Abend Gewitter aus der Ferne
Karte

: Lazio 1:250'000

Mit dem Bus gelangen wir von Anguillara nach Osteria Nuova - wir wissen nun wie es läuft mit dem
Bus. Dann geht es auf der Claudia Braccianese weiter. Kurz danach hält ein Taxi an und fragt, wo
es nach Casaccia gehe: Wir wissen es! Unter furchtbarem Verkehr kämpfen wir uns weiter nach La
Storta und von da auf der Via Cassia, die wir nun zur Genüge kennen, nach Giustiniana - Vorstadt
von Rom ! - Nicht mehr weit zu unserem Ziel !!!
Wir kaufen bereits die Billette für morgen. Wegen des kurzen Stückes sind wir bald wieder zurück im
Hotel, schlafen, nehmen ein schönes kühles Bad im Piscina und erholen uns (Hotel Lit 100.000 ohne
Morgenessen). Weiter führt uns der Weg zur Gelateria !
Das Nachtessen - die Cena - müssen wir wiederum im Städtchen einnehmen. Wir kommen an einer
Bar vorbei, wo es einen Aperitivo gibt. Dann das gemütliche Essen auf der Terrazza, wiederum mit
einer phantastischen Sicht auf den See.
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-

1999
LETZTE ETAPPE !!!

Giustiniana (Via Trionfale) - Ottavia - Torrevecchia - Monte Mario - Roma / S. Pietro !!
Reine Marschzeit: 2 ¼ h - 12 km - Via Trionfale
Wetter : Bewölkt am Morgen - drückend heiss - windig - angenehm zum Wandern am Abend ¼ stündiges Gewitter
Karte

: Stadtplan Rom

Zum Glück haben wir unsere Billette schon gestern gekauft: Heute ist offensichtlich Donnerstag und
die Bar, wo man Billette kaufen kann, ist geschlossen! Wir fahren bis an unseren gestrigen Endpunkt
in Giustiniana. Dann schwenken wir gleich ein in die Via Trionfale, welche uns bis in die Nähe von
S. Pietro führt. Alles ist hier verkehrsreich. Überall wird gebaut. Eine Besonderheit sind die Hausnummern der Via Trionfale. Sie beginnen bei ca. 13'000 und geben die Meter an, bis man das Kapitol erreicht.
Bei Torrevecchia lenken wir rechts hinein in ein 'Centro Anziani' (Zentrum für ältere Leute). Wir werden war etwas komisch angeschaut, aber tolerant eingelassen. Nach einer gemütlichen Pause geht
es weiter. Kurz nach dem Monte Mario erblicken wir S. Pietro !!
Wir können uns vorstellen, wie früher Truppen, Händler und Pilger mit Freude und Erwartungen hier
hinunterzogen. Nochmals ein kurzer Halt zum Auftanken. Dann weiter Richtung S. Peter. Wir werden
mit unmöglichen Hürden und Schikanen empfangen: Überall Baustellen für das Giubileo 2000, wo wir
zu langen mühevollen Umwegen in vielen Leuten und unmöglichem (für uns) Lärm gezwungen werden. Welch ein Gegensatz zu den langen, schönen, ruhigen und kontemplativen Strecken, welche
wir auf dem Lande marschieren konnten.
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So erreichen wir trotzdem den Petersplatz, sind doch enttäuscht vom Gerüst des Petersdomes, machen unsere obligate Photo und ziehen dann zur Busstation. Von hier bringt uns der Bus direkt zu
unserem Logis von Roma Bed & Breakfest (Lit. 150.000 mit Bad und Morgenessen) in der Nähe des
Hotels 'Holiday Inn'.
Dann wie üblich (auch am letzten Tag): Duschen - schlafen. Als nächstes dann die Besichtigung /
Besuch des Petersdomes: Persönliche Kleiderkontrolle schon 50 m vor dem Eingang!
Weiter gehen wir dann noch in die Stadt, wo wir von einem 15 min Gewitter überrascht werden. Natürlich gehört das 'Lädele' dazu. Heute geht es aber recht früh zum Nachtessen, damit es dann für
genügend Schlaf reicht. Die Römer Verkehrsbetriebe ATAC ziehen uns zum Abschluss des Abends
am letzten Nerv: Keine Angabe des Fahrplans - so warten wir 40 min. auf den Bus !

Die Engel von S. Pietro !
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Am Freitag, 30. Juli, ist es heisser und es geht daher im gemütlichen Tempo und ohne Stress zur
Villa Borghese und zur prachtvollen Villa Giulia, ins eindrückliche Etruskermuseum, wo wir unter anderem auch die 'etruskische Hightech' bewundern, welche die Römer später übernahmen. Wir wollen Rom nicht gründlich
anschauen, sondern nur 'den Duft der grossen weiten Welt' einsaugen.
Dann geht's mit Bus & Tram zur Stadtrundfahrt durch Monte Parioli bis zum Collosseum. Von da wieder zu Fuss über das Forum zur Piazza Venezia (Vittorio Emanuele
II), wo wir uns schon wieder erholen müssen. Weiter geht es zum Pantheon - Piazza
Navona (ebenfalls schrecklich verhüllt) Gelati-Halt - Fontana di Trevi. Am Wasser
ist es schöne kühl.
Hier bietet sich uns ein besonderes
Schauspiel typisch italienischer Art: Eine dicke Ordnungshüterin, weiss gekleidet und
mit Pfeife ausgerüstet - verstärkt durch einen Carabiniere - beginnt sich bemerkbar
zu machen. Sie beginnt zuerst einfach zu
pfeifen, alle Leute schauen zu ihr hin, wissen jedoch nicht worum es geht. Dann beginnt sie wie wild in Richtung des 'Delinquenten' zu winken und dahin zu gehen. Wer an einem nicht
genehmen Ort sitzt, muss sich verschieben. Wer die Füsse badet, wird mit Schande davongejagt.
Auf der Rückfahrt mit dem 64-er Bus begegnen wir wieder einmal den Gaunerinnen
von Zigeunern mit Kind. Vreni wird sogar
auf Deutsch angeekelt. Da wir schnell ausweichen, merken sie, dass wir sie beobachten und sie steigen aus.
Am Samstag, 31, Juli, starten wir zur Fontana di Trevi, gehen hinauf zum Quirinal, wo
wir die schönen Soldaten bei der Wache
bewundern. Dann weiter zur Via Quattro
Fontane - Piazza Barberini in die Via Veneto zum schönen, teuren Caffè. Nach dem
Kartenschreiben haben wir wieder Kräfte
und spazieren zur Villa Borghese und zum
Pincio mit der schönen Aussicht. Bei der
Piazza di Spagna kommt dann der obligate
Gelati-Halt, bevor wir die teuren Geschäft in
der Via Condotti anschauen. Dann kehren
wir gezwungenermassen wieder mit dem
64-er Bus zum Hotel zurück: Gleiches
Theater mit
den Zigeunern, nur sind es diesmal die
Lehrtöchter (ab 13 Jahren).

Der schöne Palazzo Spada
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Am Sonntag, 1. August, treffen wir Maria-Felice, welche eigens von Roseto nach Rom fährt, beim
Holiday Inn. Sie bietet uns ein spezielles Sightseeing: Wir beginnen auf dem Gianicolo Hügel, bewundern die schöne Aussicht und sehen von Ferne auch ein Strassentheater und andere Stände.
Dann fahren wir runter über den Tiber zum Palazzo Farnese und spazieren durch das umliegende
Quartier mit charakteristischen Häusern aus den Mittelalter, römischen Ruinen oder römischen Fundamenten, malerischen Gässchen und ruhigen Plätzen - so, wie man Rom sonst nicht sieht. Wir
können sogar ruhig in der Nähe des Vittorio Emanuele Mittag essen, ohne vom Verkehr gestört zu
werden.
Sie fährt dann mit uns nach Saxa Rubra, von wo wir den Bus nach Viterbo - Bolsena nehmen. Wir
fahren durch die schöne hügelige Landschaft auf der Via Cassia zurück und kreuzen unseren Wanderweg. In Sutri können wir die etruskischen Gräber und das Amphitheater noch einmal einprägen.
Dann wird es dunkler und man hört bereits das Donnern. In Viterbo regnet es so stark, dass Bäche
von einigen cm Höhe die Strassen runterfliessen. Beim Busbahnhof, wo wir aussteigen müssen, regnet es schon nicht mehr. Ein letztes Mal kommt der berühmte Halt bei der Gelateria mit 30 Sorten. In
Bolsena werden wir von Maria-Sveva abgeholt und wir erleben mit unseren Freunden einen schönen
Abend, wobei wir natürlich dem Presidente (als Sohn eines Generals) ausführlich Bericht erstatten
müssen: Wieviele km / Std., km pro Tag, Gepäck, Gewicht und Art des Rucksackes, Organisation.
Nur über die guten belegten Brote, welche es in 'seiner' Küche gibt, hat er uns nicht gefragt.
Nach einem schönen Abend und Morgen mit Sonnenaufgang müssen wir wieder zur Arbeit zurück in
die Schweiz. Am liebsten würden wir nochmals mit unserer Etappe beginnen. Mit Wehmut denken wir
an all die schönen Erlebnisse und Kontakte mit den netten Menschen zurück.

