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Wikinger-Reise 6510nach Italien –  
Natur und Kultur in der Südtoskana 

vom 26.04. bis 10.05.2014 Reiseleitung: Petra Irmscher 
 
Samstag, 26.04.14  Anreise 
Am Flughafen von Florenz begrüßt uns Petra. Ein Bus bringt uns zum Hotel in Chianciano 
Terme. Nach dem Beziehen Zimmer geht Petra mit uns noch vom Hotel zur Piazza Italia in 
der Neustadt des Ortes und zeigt uns diverse Einkaufmöglichkeiten.  
 
Sonntag, 27.04.14  1. Wanderung Südliche Landschaft   

Vom Hotel gehen wir am Ort entlang bis 
zum historischen Zentrum von Chiancia-
no. Am Aufgang dazu fallen in Form ge-
schnittene Bäume auf. Es sind Steinei-
chen, die man hier kubisch oder zylind-
risch beschnitten hat. Durch Weinberge, 
Wälder und über Felder wandern wir 
nach Montepulciano. Leider ist es regne-
risch und Schuhe und Hosenbeine neh-
men Nässe und Dreck an, sodass wir 
uns bevor wir zum Ort hochsteigen erst-
mal säubern müssen. Orchideen und 
andere Blumen am Wegesrand wollen 
fotografiert werden. Montepulciano ist 

eine kleine Stadt mit mittelalterlichem Ortsbild, deren schmale und ansteigende Gassen zur 
Piazza Grande mit Dom, Rathaus und Stadtpalästen führen. 
Nicht in Volterra, sondern hier wurden einige Außenaufnahmen 
der Twilight-Filme gedreht.  
 
Montag, 28.04.14  2. Wanderung  
Malerisches Sant’Antimo 
Wir fahren zum Benediktiner-Kloster von Monte Oliveto Maggio-
re und besichtigen den fantastischen Freskenzyklus über das 
Leben des Hl. Benedikt aus dem 14. und 15. Jh. im Kreuzgang. 
Auch die Bibliothek und die alte Apotheke schauen wir an. Unse-
re Wanderung führt uns über eine bizarre Erosionslandschaft 
zum malerischen Dorf Chiusure und weiter auf teils recht 
schlammigen Wegen durch die typische Crete-Landschaft hinab 
zur alten Marktstadt Buonconvento. Am Kloster Sant’Antimo 
machen wir noch einen Stopp und besichtigen dieses. Es war 
eines der mächtigsten Klöster des Mittelalters und ist ein Kleinod 
romanischer Baukunst. 

 
Dienstag, 29.04.14  3. Wanderung Kunstwerk Siena 
In Siena erwartet uns Gerd. Er führt uns durch seine Stadt. Er erzählt von der Stadtheiligen 
Katharina und den Contraden – eigenständige Stadtteile, die sich um das Gemeinwohl küm-
mern und ganz eigenen Regeln folgen .Er zeigt uns die Basilika San Domenico mit der Ka-
pelle der hl. Katharina, das Ospedale di Santa Maria della Scala – das älteste kirchliche 
Hospiz Europas und führt uns dann zum Dom. Hier erläutert er die einzigartigen Bilder des 
Dombodens. Zum Abschluss bewundern wir noch die Fresken in der Liberia Piccolomini. 
Kanzel und der unvollendete Erweiterungsbau sind weitere Besonderheiten.  
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Der geführte Rundgang 
endet an der Piazza del 
Campo. Hier findet das be-
rühmte Palio statt – ein tra-
ditionelles Pferderennen. 
Um den Campo herum prä-
sentiert sich eine Kulisse 
aus  alten Stadtpalästen 
und dem Rathaus mit dem 
102 m hohen Turm. Im 
Nannini essen wir eine 
Kleinigkeit und trinken ei-
nen Cappuccino. Danach 
geht’s noch kreuz und quer 
durch die Altstadt bis wir 
uns am Campo treffen und 
zu unserem Bus gehen. 

 
Mittwoch, 30.04.14   
Am Vormittag gehen wir nochmals in die Altstadt von Chianciano. 
Bei sonnigem Wetter sieht doch alles gleich viel freundlicher aus. 
Wir schlendern über den Wochenmarkt und essen ein leckeres 
panini mit porchetta. 
Am Nachmittag geht’s zu einer Ölmühle. Kurz vor dem Ziel gera-
ten wir im einen sehr kräftigen Regenguss. Zum Glück ist es in 
der Ölmühle warm. Wir sehen einen Film über Ernte und Verar-
beitung der Oliven. Danach gibt’s Wein und geröstetes Brot mit 
Olivenpaste, Käse und Wurst. 
 
Donnerstag, 01.05.14  4. Wanderung  
Tuffstein-Klippendörfer   
Da es in der Nacht wieder kräftig geregnet hat, ändert Petra die 
heutige Tour etwas ab. Durch den aus den Feldern aufsteigenden Dunst fahren wir nach So-
rano, einem im Tuffstein hängenden Bergdorf mit darüber thronender Burg. Wir spazieren 
durch den Ort und besteigen den Masso Leopoldino. Von dieser Aussichtplattform hat man 
einen schönen Ausblick.  
Weiter fahren wir nach dem maleri-
schen Dorf Sovana. Im Ort wird gerade 
ein Fest gefeiert. Wir gehen durch den 
Ort, schauen uns den Dom an und ma-
chen unsere Mittagspause. 
Der Bus bringt uns nach Pitigliano. Die 
Altstadt mit engen Gassen liegt auf 
einem riesigen Tuffsteinfelsen. Ein Teil 
der Gruppe schaut sich nur den Ort an 
und die Unentwegten steigen den Fel-
sen über die in Tuff gehauenen Hohl-
wege und Karrenspuren aus der Etrus-
kerzeit hinab. Auf der anderen Seite 
klettern wir dann auf uralten Pfaden bergauf. Von hier sieht man Pitigliano auf der anderen 
Talseite liegen. Über beeindruckende Hohlwege geht’s dann abwärts und auf der anderen 
Seite wieder in den Ort hinauf. 
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Freitag, 02.05.14  5. Wanderung Malerisches Pienza   
Wir fahren nach Pienza und schauen uns in 
der Altstadt um. Der Ort ist im 15. Jh. unter 
dem Renaissance-Baumeister Rossellino auf 
Anordnung des Papstes Pius II. entstanden 
und ist ein einzigartiges Beispiel einheitlicher 
Architektur. Pienza e i Fiori – Plätze und 
Häuser sind mit Blumen geschmückt. Nach 
der Besichtigung des Domes, der Stadtmau-
er, verschiedener Paläste und des Ortes 
wandern wir Richtung Monticchiello, erst ins 
Tal und dann wieder hinauf. Nach einem 
Rundgang durch den Ort setzen wir unsere 
Wanderung nach Montepulciano fort. Wir 

schaffen es gerade so bis zur Chiesa di San Biagio ehe der Himmel wieder (Freuden-
)Tränen weint. Aber unser Bus kommt ja gleich. Und danach heißt es Koffer packen. 
 
Samstag, 03.05.14  6. Wanderung San Galgano und Meer 

Aufgrund der doch noch recht feuchten 
Wege, stellt Petra das heutige Programm 
etwas um. Auf unserer Fahrt zum neuen 
Standort am Meer halten wir zuerst in San 
Quirico d’Orcia. Wir schauen uns den mit-
telalterlichen Marktflecken an der Via Cas-
sia, seine Kirchen und das ehemalige Os-
pedale delle Scala an.  
Der Bus bringt uns weiter zu den Ruinen 
von San Galgano. Dies war einst eines der 
mächtigsten Klöster der Toskana und vom 
Zisterzienser-Orden bereits 1218 gegrün-
det. Heute sind  nur noch Ruinen mit gewal-

tigen Ausmaßen inmitten einer einsamen Landschaft zu besichtigen. Von dort geht‘s zur Ca-
pella di Monte Siepi hinauf. Hier kann man das von Galgano in den Fels gerammte Schwert 
bewundern. Unterhalb der Kapelle ist eine Bar, wo wir uns etwas zu trinken holen und Mittag 
machen. 
Danach fahren wir nach San Vincenzo und beziehen unser 
Quartier. Vor dem Abendessen bleibt noch Zeit für einen ers-
ten Gang durch den Ort und den Kauf von Fahrkarten für 
unseren morgigen Ausflug nach Pisa. Es ist sehr klare Sicht 
und über das Meer sieht man in der Ferne Elba, die kleinen 
Inseln Gorgona und Capraia und dahinter Korsika. 
 
Sonntag, 04.05.14  „Wunder“-schönes Pisa 
Eine Stadt mit wechselvoller Geschichte. Einst am Meer und 
Seemacht. Heute 10 km entfernt und durch seinen schiefen 
Turm Touristenattraktion. Wir fahren mit dem Zug hin. Der 
Fahrpreis ist recht moderat. Petra erzählt uns viel über diese 
Stadt und begleitet uns. In der Nähe der Piazza Vittorio 
Emanuelle findet man an der Rückwand der Kirche Sant'An-
tonio ein Grafitti-Gemälde von Keith Haring aus dem Jahr 
1989. Das Gemälde mit dem Namen "Tuttomondo" (Die 
ganze Welt) ist das größte in Europa. Es zeigt die für Haring 
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typischen kleinen Männchen. Weiter geht es über den Arno zur Piazza dei Cavalieri. Und 
dann ist schon der Dom in Sicht. An der Piazza dei Miracoli nahe der Stadtmauer bestaunen 
wir Baptisterium (ital. Battistero), Dom und den „Schiefen Turm“. Danach schlendern wir noch 
kreuz und quer abseits der Massen durch die interessante Stadt. Hier wie auch an anderen 
Orten stößt man immer wieder auf die Wappen der berühmten toskanischen Familien wie 
Medici usw. 
 
Montag, 05.05.14  7. Wanderung  Mittelalter in Volterra 

Volterra hat eine mittelalterliche Altstadt, umge-
ben von einer Stadtmauer, deren Ursprung auf 
die Etrusker zurückgeht und majestätisch be-
wacht wird von der Fortezza Medicea aus dem 
15. Jh, die heute als Staatsgefängnis dient. Zu-
erst schauen wir uns die Altstadt an. Vorbei an 
vielen Geschäften, die schöne Sachen aus Ala-
baster anbieten und teilweise auch selbst her-
stellen, gehen wir zum Teatro Romano – Aus-
grabungen eines römischen Theaters. Weiter 
führt uns unser Weg zur Piazza dei Priori mit 
dem Rathaus und dann zur Piazza S. Giovanni 

mit Kathedrale und Baptisterium. Wir haben noch etwas Zeit um Voltera auf eigene Faust zu 
erkunden (keine Vampire gesehen – zu strahlender Sonnenschein!) und ein paar Andenken 
zu erwerben. Am Baptisterium treffen wir uns wieder und wandern auf einem alten Zahnrad-
bahnweg durch eine wunderbar grüne, wieder völlig andere Landschaft hinab nach Saline di 
Voltera. 
 
Dienstag, 06.05.14   
Heute ist Ausruhen und ein langer Strandspazier-
gang angesagt. Am Nachmittag gehen wir durch 
San Vincenzo und folgen der Hafenmauer bis zum 
Ende. Die Küste hier wird auch Etruskerküste ge-
nannt. Denn hier (Toskana, Umbrien und Latium) 
lebten so ab 800 v. Chr. das Volk der Etrusker und 
man findet viele Spuren. 

 
Mittwoch, 07.05.14  8. Wanderung  
Küsten und Ruinen   
Die einzige Küstenwanderung unserer 
Reise ist auch eine der schönsten der To-
skana, bietet sie doch traumhafte Ausbli-
cke. Unser Bus bringt uns nach Marina di 
Salivoli. Oberhalb der Cala Moresca be-
ginnt unsere Wanderung. Auf einem im-
mer schmaler werdenden Weg geht es am 
Hang entlang, mal durch Wald (Steinei-
chen …) und mal durch Macchia (Zistro-
sen …). Eva entdeckt als erste einen Zist-

rosenwürger. Mal geht’s an der felsigen Küste hinauf und dann wieder zum Strand hinunter. 
Der Weg ist neu befestigt, sodass wir immer in Küstennähe bleiben können. Ein Teil der 
Gruppe steigt noch nach Populonia hinauf. Wir bleiben in einer Bar und gehen dann noch ein 
Stück den Strand entlang. Und wieder müssen die Koffer gepackt werden. 
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Donnerstag, 08.05.14  9. Wanderung Mythos San Gimignano 
Unser Bus bringt uns und unser Gepäck 
nach Colle Val d’Elsa. Das Gepäck darf 
weiter fahren, doch wir wollen noch ein 
Stückchen wandern. Auf und ab geht’s 
durch eine toskanische Bilderbuchland-
schaft mit Hügeln, Weinbergen, Oliven-
hainen und gepflegten Bauernhäusern. 
Vor dem letzten Anstieg nach San Gimig-
nano lockt eine Bar (und einige lassen 
sich verlocken), doch wir gehen unver-
zagt weiter. Bis Santa Lucia ist es ein 
recht steiler Anstieg, doch dann geht’s 
nur noch moderat bergauf. Wir nähern 
uns den hoch aufragenden Geschlechter-

türmen von San Gimignano und schauen uns den Ort an. 
Am Nachmittag fahren wir weiter nach Florenz. Am Abend gehen wir noch gemeinsam in 
eine Gaststätte und danken Petra für die schöne Zeit. Besonders ihre Sagen und Märchen 
aus der Toskana haben uns gefallen.  
 
Freitag, 09.05.14  10. Wanderung Museumsstadt Florenz 

Bis zur Piazza San Marco fahren wir mit dem Bus. Ge-
hen zur Piazza SS Annunziata und da noch etwas Zeit 
ist, schauen wir uns die Kirche „Maria Verkündigung“ 
(Santissima Annunziata) an. Kurz nach zehn treffen wir 
unsere Stadtführerin, die uns drei Stunden durch ihr Flo-
renz führt. Vorbei an Dom und Baptisterium geht’s durch 
enge Gassen zur Piazza della Signorina. Der Palazzo 
Vecchio ist wegen eines Staatsempfangs abgesperrt. 
Aber den „David“ und die anderen Skulpturen können wir 
trotzdem bewundern. Durch die Uffizien werden wir zur 
Ponte Vecchio geführt. Anschließend gehen wir noch 
zum Palazzo Davanzati, den wir uns anschauen. Unsere 
Stadtführerin erzählt viel über die Bauwerke und berühm-
te Persönlichkeiten die in Florenz geboren, gestorben, 
begraben oder mal gelebt haben. Leider ist sie in dem 
allgemeinen Trubel oft nur schlecht zu verstehen. Da-
nach schlendern wir noch ein bisschen durch die Stadt, 
streicheln das Wildschwein, schauen uns den Dom von 
innen an, gehen zur Piazza dei Pitti und am Arno entlang 
zu unserem Hotel zurück.  
Am Abend führt uns Petra noch durch die abendlich be-
leuchtete Stadt in die anglikanische St. Mark’s Kirche. 

Hier lauschen wir italienischen Arien und Klavierstücken gespielt von Franz Moser. Ein vor-
trefflicher Abschluss unserer Toskanatour.  
 
Samstag, 10.05.14  Abreise 
Heute heißt es Abschied nehmen. Wir fahren zum Flughafen und fliegen nach Frankfurt zu-
rück. 


