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UMBRIEN		UND		TOSCANA	
Pfarrreise	vom	7.6.	–	15.6.2010	

 
Ein leichter Start war es für mich diesmal nicht! Abgesehen von der Uhrzeit 4,45h beim 
Interspar, aber die vorhergehende Woche war ziemlich stark. Ursula mit Katharina war seit 
Montag Abend bei mir und am Donnerstag kamen noch die Kusinen aus Deutschland, alle 
natürlich zum großen Geburtstagsfest von meinem Bruder Helmuth, wir feierte am 5.6. seinen 
70er in unserer Heimatpfarre Maria Namen mit etwa 80 Personen!  
 

Montag,	7.6.2010	
 
Die Gruppe war ja nicht gerade klein, mit der Reiseleiterin von Cosmos, Frau Alessia 
Schirinzi (Tel. +39 349 2724 757) waren wir 36 Personen!- Mit dem „Sammeltaxi“ klappte es 
wieder sehr gut, es war sogar ein nochmaliges Umkehren drinnen, denn Familie Papez hatte 
eine Tasche im Vorzimmer vergessen, macht nichts! – Der Flug verlief problemlos, wir 
wurden mit Mannerschnitten bzw. Soletti und einem Getränk verwöhnt und landeten 
pünktlich. Unser Bus mit Schofför Paolo wurde von Alessia bald entdeckt, das Gepäck wurde 
schön brav geschlichtet, denn manche hatten Koffer für mindestens 3 Wochen mit und dann 
ging's los. -  Orvieto in Umbrien war unser erstes Ziel! Aus allen Richtungen bietet Orvieto 
einen faszinierenden Anblick: Die Altstadt, überragt vom mächtigen Dom, liegt auf dem 
Plateau eines 200m hohen Tuffsteinblockes, dessen Felswände steil ins Tal des Paglia 
abfallen. Orvieto, das antike Volsinii, war eines der bedeutendsten Zentren der Etrusker aber 
auch Papststadt! Die zeitweilige Anwesenheit der Päpste verlieh der Stadt Glanz, Würde und 
schöne Renaissancepaläste. Unsere Stadtführerin Rosietta erwartete uns bei der Zahnradbahn 
und wir gelangten sehr rasch zum Dom „Santa Maria Assunta“. Dieser wurde 1288 begonnen 
und gilt als einer der prachtvollsten Italiens. Seine imposante Größe, die schwarzweißen 
Streifen (Basalt + Tuffgestein), die herrliche, Marmor verkleidete Fassade (Lorenzo Maitani, 
1320-30) mit der schönen Rosette von Orcagna (1366) und natürlich die Fresken von Luca 
Signorelli (1499-1504) in der Capella Nuova rechtfertigen das Urteil. Der Papstpalast und das 
Rathaus, ein romanisch-gotischer Bau stammen auch aus dem 13.Jh. Die unterirdischen 
Gänge interessierten uns natürlich sehr und wir bestaunten eine Ölmühle aus dem 14.Jh. aber 
auch einen Brunnen (61,32m tief  + äußerer Durchmesser 12,16m), der 1528 von Papst 
Clemens VII. veranlasst wurde. Dann war es wohl Zeit die Fahrt zu unserem Hotel anzutreten. 
Es lag in Passignano am Trasimenischen See. Dieser ist der viertgrößte See (128km²) Italiens 
mit drei Inseln. Das Hotel war in Ordnung, überrascht waren wir, dass die Getränke am 
Abend inkludiert waren. 
 

Dienstag,	8.6.2010	
 
Nach einem reichlichen Frühstücksbuffet machten wir uns auf den Weg nach Perugia, einer 
Universitätsstadt bzw. der Hauptstadt Umbriens. Die heutige Stadtführerin Monja sollte uns 
sowohl heute als auch noch morgen in Gubbio begleiten. Köstlich war ihre Art: wenn die 
Leute nicht zuhörten, begann sie zu pfeifen wie ein Kanarienvogel! Sehr hilfreich war es, dass 
in Perugia drei Rolltreffen das stetige Auf und Ab milderten und man dadurch leichter von der 
Ober- in die Unterstadt kam. Aus etruskisch-römischer Vergangenheit gibt es noch Reste der 
Stadtmauer und zwei Stadttore. Die Grundsteinlegung des Domes San Lorenzo war 1345, er 
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ist eine Hallenkirche mit einer Länge von 68m und wurde erst im 15.Jh. vollendet. 
Unmittelbar davor steht der mittelalterliche Brunnen „Fontana Maggiore“ mit den berühmten 
Reliefs und Statuen von Nicola und Giovanni Pisano und fast unglaublich ist es, dass er in nur 
zwei Jahren errichtet wurde (1277-1278)! Dann ging's weiter am Palazzo dei Priori mit dem 
1290 erbauten „Sala die Notari“ und dem Palazzo Provincia vorbei. Immer wieder eröffneten 
sich wunderbare Ausblicke auf  die eng zusammen gerückten Häuser. Das etruskische 
Stadttor aus dem 3.Jh. vor Chr. wurde von den Römern ausgebaut und „Arco d’Augusto“ 
genannt. - Nach der Mittagspause ging es weiter nach Assisi – UNESCO Weltkulturerbe . 
Eigentlich ist es eine kleine Stadt mit einer komplett erhaltenen Stadtmauer. Wir stiegen am 
„Matteottiplatz“ aus und gingen zum roman. Dom San Rufino (12./13.Jh.), hier wurden 
Kaiser Friedrich II., der Hl. Franz und die Hl. Klara getauft! Auf der Piazza del Comune ist 
links der Palazzo del Capitano del Popolo mit dem mächtigen Turm (13.Jh.) und der Palazzo 
dei Priori (14.Jh.) Der Portikus des Minervatempels (1.Jh. vor Chr.), den Goethe auf seiner 
Italienreise begeisterte, ist heute die Fassade der Kirche Santa Maria sopra Minerva (ab 1539 
christl. Kirche)! Doch nun zum Hl. Franz von Assisi! Der mächtige Bau der Basilika San 
Francesco besteht aus zwei übereinanderliegenden Kirchen, der Unterkirche (1228 – 1230) 
und der Oberkirche (1230 – 1253) sowie einer im Jahre 1818 ausgegrabenen Krypta mit dem 
Grab des Heiligen. An der künstlerischen Ausgestaltung waren die bedeutendsten Maler des 
13. und 14. Jh. wie Cimabue, Giotto, die Lorenzetti und Simone Martini (Martins-und 
Magdalenenkapelle,1326) beteiligt. Wundervoll sind die Glasfenster! Die einschiffige 
Oberkirche ist mit Fresken von Giotto geschmückt, die das Leben des Heiligen wiedergeben. -  
In der Ordenskirche der Klarissen, Santa Chiara, der Grabeskirche der Hl. Klara (1257 - 1265) 
gibt es auch kostbare Fresken und Tafelbilder. Obwohl hier totale Stille herrschen sollte 
wurde diese von uns unterbrochen. Unser „Vater unser“ wurde, nach Anregung einer 
Mitreisenden, von Marcel angestimmt und es klang vermutlich ganz gut, trotzdem hat es 
irgendwie nicht gepasst. In der Capella del Crocifisso ist das große gemalte Kruzifix (12.Jh.), 
das einst in San Damiano hing und von dem der Hl. Franz aufgefordert wurde: „Geh, 
Franziskus und bau mein Haus wieder auf, das, wie du siehst ganz am Verfallen ist.“  
 

Mittwoch,	9.6.2010	
 
Wieder gab es ein reichliches Frühstücksbuffet, nur heute mussten wir uns beeilen, denn die 
Koffer sollten ja beizeiten wieder im Bus verstaut werden, denn es ging ja weiter in die 
Toscana. Zuerst aber noch nach Gubbio, einer Stadt wie im Mittelalter – steil den Berg hinauf 
gebaut und überragt vom stolzen Palazzo dei  Consoli (1336) mit einem Turm von 92 m 
Höhe. Der größte Schatz Gubbios, die Iguvinischen Tafeln aus dem 2. oder 1.Jh. vor Chr. sind 
in der Palastkapelle untergebracht. Der roman./got. Dom „S. Mariano e Giacomo“ wurde 
1240 – 1243 in der heutigen Form erbaut und Teile der schönen Fassade stammen noch vom 
Vorgängerbau - . Monja erzählte hauptsächlich über die Feste und zwar findet alljährlich am 
15. Mai die „Corsa dei Ceri“ statt. Ein Fest zu Ehren des Stadtheiligen, des Hl. Ubaldo. Es 
werden 5m hohe und 400 kg schwere Statuen zu seiner Kirche hinauf getragen, die auf der 
Kuppe des Monte Ingino (827m) steht. Am letzen Sonntag im Mai findet der „Palio della 
Balestra“, eine folkloristische Veranstaltung mit mittelalterlichen Kostümen statt. – Dann 
ging's weiter in die Toscana nach Arezzo. An schönen Palazzi vorbei führte uns Deborah, 
unsere Stadtführerin, zur Kirche San Francesco mit den berühmten Fresken von Piero della 
Francescas, der „Kreuzeslegende“ (1452-1565). Dann ging's weiter, an kleinen Gasserln 
vorbei, zur Piazza Grande. Sie wird als „architektonischer Blumenstrauß“ bezeichnet, denn es 
sind alle Stilrichtungen vertreten, ohne sich gegenseitig zu stören. Die leicht abfallende Lage, 
der Komplex des Chores der  Kirche Santa Maria della Pieve (12.Jh. Im Inneren bildet das 
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wundervolle Polyptychon von Pietro Lorenzetti (1320-24) auf Goldgrund die größte 
Sehenswürdigkeit), der Justizpalast mit der zierlichen Laici-Kirche im Westen, die Loggia 
Vasari im Norden sowie die bunt gemischten Häuserfronten im Osten und Süden, 
schmalbrüstig zumeist und fensterreich, machen einen sehr wohnlichen Eindruck.- Ja, und 
dann strebten wir unserem „Dauerhotel“ Villaggio Albergo in S.Lorenzo zu. Nun ja, es wäre 
gut gewesen, wenn wir ein bisschen vorgewarnt worden wären! Prinzipiell war die Lage der 
Dependance „S. Caterina“, in der wir untergebracht waren, ganz ruhig in einem Waldstück, 
nicht so schlecht, nur, sie wirkte düster und dunkel, wie eine Raubritterburg. Die 
Zimmerverteilung war, wie immer, ein Glücksspiel. Die Nr.13 ist doch normalerweise eine 
Glückszahl, bei mir war das Zimmer tatsächlich ein Volltreffer. Im Seitentrakt, dunkel und 
düster, keine brauchbaren Lichtquellen, die Duschtüren waren unten ausgehängt, eine 
Glühbirne brannte, die andere war tot, so richtig zum Wohlfühlen. Aber ich war ja nicht 
alleine hier unten, noch drei Zimmer hatten glückliche Bewohner! – Die Überraschung war 
dann das Abendessen. Hier muss ich wirklich sagen, dass das Abendessen immer sehr gut 
zubereitet und abwechslungsreich war und auch die Getränke (Wein und Mineralwasser) 
inkludiert waren. Eine andere Frage war die Organisation! Die nächste Überraschung brachte 
uns das, lt. Angebot „verstärkte“ Frühstück! Es war in der Dependance eigentlich kein fixes 
Personal da und somit konnten wir nur am letzten Tag das „verstärkte“ Frühstück genießen!  
 

Donnerstag,	10.6.2010	
 
Nach dem unerfreulichen Frühstück ging's nach Barga, auf den „Balkon der Garfagnana“, 
einer Gebirgslandschaft. Der Weg führte am Flusse Serchio entlang und natürlich  wurde der 
„Ponte della Maddalena“ (im Volksmund - Teufelsbrücke) von allen geknipst. Sie wurde von 
Mathilde von Canossa im Jahre 1101 in Auftrag gegeben! - Unsere heutige Stadtführerin, 
Nada, ein molliges Frauenzimmer, führte uns an einem Stadttor vorbei durch die engen, 
steilen Gassen hinauf zum romanischen Dom San Cristoforo, einer Pfeilerbasilika (ab 9. Jh.). 
Die Sensation war jedoch die Marmorkanzel von Guido da Como (zweite Hälfte 13.Jh.) mit 
den wunderbaren Reliefplatten, aber auch die Kapitelle der Säulen. – Am Nachmittag 
erwartete uns der berühmte Steinbruch von Carrara in gleißender Sonne und Hitze! Von 
Handwerkern wurde uns vorgeführt, wie aus diesem Marmor ein Kunstwerk entsteht. Bei der 
Heimfahrt blieben wir noch in Forte dei Marmi, einem mondänen Badeort an der 
Versiliaküste stehen und bummelten noch ein bisschen herum. Einige kühlten ihre Füße im 
Meer! – Nach dem Abendessen gab es noch das Angebot, nach Pescia zu fahren. Ich machte 
mit und war überrascht, welch riesigen Hauptplatz diese Stadt hat. Nach einem Rundgang 
mussten wir natürlich unseren Durst stillen, der Tagesumsatz des Lokales war gesichert!   
 

Freitag,	11.6.2010	
 
Der ganze Tag war Florenz gewidmet, seit 1982 UNESCO-Weltkulturerbe!  Unsere 
Stadtführerin, Helga, war sicher eine Kunsthistorikerin, konnte jedoch ihr Wissen nicht gut 
herüberbringen. Auch war das ihr vorgegebene Besuchsprogramm, bei 35° im Schatten, 
einfach zu viel! Als eine der schönsten Kirchen von Florenz wird die Kirche“ San Miniato al 
Monte“, oberhalb der Piazzale Michelangelo, im Reiseführer bezeichnet. Sie wurde zwischen 
11. und 13.Jh im romanischen Stil, mit einer inkrustierten Fassade erbaut und von der 
Wollzunft finanziert. Leider war der Tabernakel  von Michelozzo (1448) teilweise 
eingerüstet, so dass man den herrlichen Baldachin aus Keramikschuppen nicht  sehen konnte. 
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Man hatte von hier einen wunderbaren Ausblick über die ganze Stadt. Die Franziskanerkirche 
„Santa  Croce“, begonnen 1294 war unser nächstes Ziel. Hier sind viele berühmte 
Persönlichkeiten begraben wie Galileo Galilei, Michelangelo usw. Auch die Marmorkanzel 
und der Kreuzgang ( 14.Jh.) waren sehenswert. – Die imposante, achteckige Kuppel des got. 
Domes „Santa Maria del Fiore“ (1296 begonnen) hatte man ja schon von oben gesehen, ihre 
Ausmaße sind jedoch gigantisch. Sie ist das Meisterwerk von Brunelleschi (1420-1434) und 
ist zusammen mit der Laterne 107m hoch. Die Kuppelfresken wurden 1572 von Vasari 
begonnen und dann von Zuccari 1579 vollendet. Die Fassade ist mit weißem, grünen und 
roten Marmor verziert, ebenso der Campanile (82m hoch). Er wurde von Giotto im Jahre 
1334 begonnen, von Pisano fortgesetzt und erst 1387 von Talenti vollendet. Die zarten Farben  
der Verkleidung bei den Kirchen in Florenz  lassen sie alle ein bisschen märchenhaft 
erscheinen!  
Das Baptisterium „San Giovanni“, ist eine der ältesten Kirchen, nämlich 1059 – 1150. Sowohl 
die Kuppelmosaike als auch die drei Portale machen diese Taufkirche so sehenswert. Das 
Südportal, ein Werk von Pisano (ca.1330), das Nord (1402-1425)-und Ostportal (1425-1450) 
stammen von Ghiberti . – Dazwischen gab es eine Mittagspause. Hier muss ich Helga 
wirklich loben, denn sie wusste ganz in der Nähe ein Selbstbedienungslokal und es gab für 
jeden Geschmack etwas, z.B. Mozarella mit Paradeiser und ein kleines Bier! – Die Piazza 
della Signoria bildet das Zentrum der Altstadt. Das Rathaus, der Palazzo Vecchio mit seinem 
schlanken, zinnengeschmückten Glockenturm wurde 1298 – 1314 von Cambio erbaut. 
Seitlich öffnet sich die imposante, dreibogige Loggia dei Lanzi von 1376 -1382 mit vielen 
Skulpturen. Den Neptunbrunnen aus weißem Marmor schuf Ammannati 1563 – 1575. Für die 
Uffizien war bei diesem gedrängten Programm leider keine Zeit! Den Abschluss bildete die 
berühmte, älteste Brücke „Ponte Vecchio“ von 1345. Ab 1540 durften hier nur mehr die 
Goldschmiede ihre Läden haben, laut Großherzog Cosimo I. 
 

Samstag,	12.6.2010	
 
Heute ging es nach Siena, der Stadt der Hl. Katharina und in der Hallenkirche San Domenico 
(1225-54) gibt es das einzige authentische Bild der Heiligen von 1380. Anschließend wurden 
wir an einem jüdischen Haus mit einem Brunnen mit einem Knaben – Drachenbrunnen? 
vorbeigeführt und Nada erzählte darüber eine Geschichte. Auch über die Contrade ( Zunft, 
mit jeweiligen Zunftzeichen z.B. Nashorn) erzählte sie, dass es für jeden Sienesen eine 
Selbstverständlichkeit ist, bei einer Contrada dabei zu sein. Immer wieder kamen wir auch an 
backsteinroten Palazzi, Kirchen und Brunnen vorbei und landeten dann auf der Piazza del 
Duomo. Zuerst wurde auf das Baptisterium aus 1325 hingewiesen, denn diese Fassade ist 
wunderschön, aber aus Kalkstein, dagegen ist die Domfassade aus Marmor und mit vielen 
Skulpturen von Giovanni Pisano (1297) geschmückt. Für mich beeindruckend war, dass 
sowohl die Fassade als auch im Inneren die Farben Schwarz und Weiß so harmonisch 
verarbeitet waren. Eine Besonderheit bildet der marmorne Fußboden (14. – 16.Jh.) mit seinen 
dekorativen und bildlichen Einlegearbeiten und die Kanzel, von Nicola Pisano (1266-68). 
Gegenüber der breiten Treppe des Domes steht das „Spedale di Santa Maria della Scala" aus 
dem 13. – 14.Jh. Früher war es ein Kranken- und Waisenhaus, jetzt ist es Museum und 
Kulturzentrum. Den Abschluss bildete die berühmte Piazza del Campo mit dem ebenso 
berühmten „Palio“ (Pferderennen), welcher alljährlich hier stattfindet und ein Kampf 
zwischen den Contraden ist. Viel interessanter war für uns der Platz selbst. Der abfallende 
Boden ist aus rotem Backstein, muschel- oder fächerförmig und etwa 10m tiefer steht der 
Palazzo Pubblico (begonnen 1297). Das Wahrzeichen der Stadt, die Torre el Mangia, ragt 
102m in den Himmel und wurde 1325 – 44 erbaut. Übrigens ist auch Siena seit 1995 
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UNESCO – Kulturerbe! - Dann gab es Mittagspause und der Nachmittag gehörte den 
Weinbergen des Chianti und einer Weinverkostung. Gerade hier ist die Landschaft ganz 
typisch, eben die Toskana! Ganz faszinierend war für mich auch der überall blühende Ginster 
und der starke Duft vom „echten Jasmin“! Heute Abend wurde wieder eine Fahrt nach Lucca 
angeboten, Inge und Hannes fuhren mit und sagten, dass es sehr nett war!  
 

Sonntag,	13.6.2010	
 
Zuerst ging's nach Pisa und zwar gleich durch ein Stadttor auf die Piazza del Duomo. Dort 
trafen wir unsere Stadtführerin Sabrina, ein Original! Eine derart lebendige und fröhliche 
Führung haben wir bisher noch nicht gehabt und alle waren voll Interesse dabei! Natürlich 
verschlägt es einem den Atem wenn man das „romanische Wunder“ plötzlich vor Augen hat. 
Der Dom „Santa Maria Assunta“ wurde 1063 begonnen und die Fassade aus weißem Marmor 
entstand im 12.Jh. Aber auch der Innenraum der dreischiffigen Basilika ist wunderbar. Hier 
hängt nicht nur die schwere, bronzene Lampe, an der Galileo Galilei auf die Idee der 
Pendelgesetze kam, sondern auch die berühmte Kanzel von Giovanni Pisano (1302-1311). 
Das Baptisterium ist die größte Taufkapelle der Welt (107,25m Umfang) und wurde von den 
Bürgern von Pisa ab 1153 finanziert. Sie ist nicht nur ein akustisches Wunder mit einem 
oktogonalen Taufbecken, sondern hat auch eine freistehende Kanzel von Nicola Pisano           
(1259/60 = Vater). Der „Schiefe Turm“ ist natürlich das fotogenste Bauwerk, begonnen 1173, 
aber erst im 14.Jh. vollendet. Köstlich war es, die vielen Japaner zu beobachten, wenn sie sich 
so knipsen ließen, als ob sie den Turm halten müssten! Der riesige, breite Kreuzgang des 
Friedhofes = Camposanto Monumentale wurde 1278 begonnen und erst im 14. und 15.Jh. mit 
Fresken ausgestattet, die jedoch nach einem Bombenangriff 1944 fast vollständig zerstört 
wurden. Dem Versuch, sie zu restaurieren verdankt man eine große Entdeckung: die Sinopien 
(Vorzeichnungen). Teilweise sind sie im Nordflügel untergebracht und wir bewunderten das 
großartigste und größte Fresko aus dem 14.Jh. „Triumph des Todes“. Anschließend ging es in 
die Mittagspause und dann fuhren wir mit einem „kleinen Zügli“ den Arno entlang und sahen 
viele Palazzi und Kirchen. – In Lucca führte uns wieder unsere Nada und zwar gleich zum 
Denkmal des berühmten Sohnes dieser Stadt  Giacomo Puccini. Lucca wird von einer 
beeindruckenden über vier Kilometer langen, zwölf Meter hohen und bis zu 30 Meter breiten 
ovalen Stadtmauer aus dem 16. und 17. Jahrhundert umgeben. Heute wird sie als Promenade 
für Fußgänger benutzt. Das Stadtbild wird von der überwiegend mittelalterlichen und 
renaissancezeitlichen Bausubstanz mit vielen Palästen und Plätzen geprägt. An der Kirche 
„San Michele in Foro“ (12.Jh.) mit der großartigen, fünfstöckigen Marmorfassade vorbei 
gelangten wir zum Dom. Der ursprünglich im 6. Jahrhundert errichtete San-Martino-Dom 
wurde ab 1063 neu erbaut und immer wieder verändert. Das Wichtigste im Dom ist das 
„Volto Santo“ (Heiliges Antlitz) genannte Holzkruzifix, wahrscheinlich im 11.Jh. aus dem 
Orient nach Lucca gebracht. Haben wir hier wieder unser „Vater unser“ gesungen? Weiter 
ging es, am Palazzo Guinigi (14.Jh.) mit seinem begrünten Turm vorbei zur Piazza 
dell’Anfiteatro. Die römischen Grundmauern dienten als Fundament für die Wohnhäuser des 
wunderschönen Platzes. Die Kirche San Frediano (12.Jh.) mit dem weithin leuchtenden 
Mosaik in der hohen, schmalen Fassade bildete den Abschluss für heute. Die Heimfahrt führte 
noch nach Collodi, am „Parco di Pinocchio“ vorbei und ganz kurz konnte man ihn auch 
sehen, trotz Regen!  
 



 6

Montag,	14.6.2010	
 
San Gimignano, 324m hoch, eine entzückende kleine Stadt mit einer Stadtmauer aus dem 
13.Jh. war am Programm. Eigentlich bemerkte man bereits Ermüdungserscheinungen bei fast 
allen Teilnehmern und so führte uns Alessia durch die „Porta San Giovanni“, am Domplatz 
vorbei, quer durch die Stadt bis zur Kirche des Hl. Augustin (1280-1298) beim gegenüber 
liegenden Stadttor und überließ es uns, was wir anschauen wollten oder nicht. Einen Stadtplan 
hatten wir ja und die Gruppe teilte sich auf. Ich schaute gleich in die Kirche rein und 
entdeckte die romanisch-gotischen Fresken über das Leben des Hl. Augustin von Benozzo 
Gozzoli. Ein wunderschöner, ruhiger Kreuzgang aus dem 15.Jh. lud eigentlich zum Verweilen 
ein, aber schließlich wollte ich ja doch noch den Ausblick von der Festung Montestaffoli 
(1353) genießen. Von hier aus konnte man die vielen Türme der Stadt sehr gut im Bilde 
festhalten! Wieder konnte man nur einen kleinen Eindruck der Stadt gewinnen, es gab z.B. 
sieben Kirchen! – Schnell noch was essen und ein Glas des berühmten Weines „Vernaccia“ 
kosten und dann - auf zum Treffpunkt! – Auch Volterra liegt 540m hoch und bietet einen 
Ausblick ins weite Land. Die roman. Kirche „San Michele“ beherbergt eine schöne Madonna 
mit Kind, wieder aus Terrakotta, glasiert. Wirklich überraschend war dann der Blick auf die 
Ruinen des römischen Amphitheaters und dahinter die weite Landschaft. Natürlich gab es 
auch eine Führung in der bekanntesten Alabasterwerkstätte „Rossi Alabastri“ und es wurden 
viele verführt, Souvenirs einzukaufen. Doch schließlich sollten wir ja noch den Palazzo dei 
Priori, den Dom, das Baptisterium und die Kirche San Girolamo kurz besichtigen und daher 
mussten wir los. Das ganze Ensemble war wunderschön, alle Gebäude aus rotem Backstein! 
Eine Überraschung wurde uns für den heutigen Abend angekündigt. Nun, nach dem 
Abendessen fuhr die Gruppe mit dem Bus noch nach Montecatini Terme, wir wurden zum 
Abschied von Columbus zu einem Getränk mit einem kleinen Imbiss eingeladen, sicher gut 
gemeint, aber nicht gerade sinnvoll. 
 

Dienstag,	15.6.2010	
 
Das Koffer packen dürfte für einige doch ganz anstrengend gewesen sein, denn gerade heute 
hätten wir ein wirklich „erweitertes Frühstück“ gehabt aber leider zu wenig Zeit! Bei der 
Fahrt zum Flughafen nach Rom standen noch zwei Orte am Programm. Zuerst hielten wir bei 
der Therme in Bagno Vignoni, einem Stadtteil von San Querico d’Orcia. Ein sehr 
beschaulicher Ort, s. Foto. Vor allem freute es mich, dass ich die Blüte einer Passionsblume 
so schön erwischt habe. Durch Zufall entdeckte ich und einige andere die Reste der alten 
Therme, die eine ganz phantastische Anlage gewesen sein muss! – Weiter ging's nach Pienza, 
es liegt 481m hoch, hat eine Stadtmauer und war der Geburtsort des späteren Papstes Pius II. 
Ein Teil des Rundganges führte an sehr schönen Palazzi aus dem 15.Jh. vorbei, dazwischen 
gab es eine Mittagspause und anschließend sahen wir noch den Dom (1459-62) mit einer 
Renaissancefassade von Rosselini, den Palazzo Comunale mit einem schönen Turm und einer 
Loggia. Einige kleine Gasserln und zum Abschied noch einen Blick von der Stadtmauer ins 
weite Land beendete unsere Reise. – Dann ging's möglichst rasch zum Flughafen nach Rom. 
Dort klappte eigentlich alles recht gut und ziemlich geschafft brachten wir die Wartezeit 
hinter uns. Ein tolles Foto vom Heimflug mit Sonnenuntergang von Hannes bildete auch für 
meine Fotosammlung den Abschluss! Wieder ein „Dankeschön“ hinauf zum Himmel und 
dann ein wirkliches genießen meiner schönen Wohnung im Grünen!  
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Laut Paolo sind wir in diesen 9 Tagen ca. 2000 km gefahren 
 
  
  
 
 


