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Manhattan des Mittelalters

Aostatal
eine sommerliche Rundreise

Hohe Salzstraße
Biken von den Alpen ans Meer Cannero Riviera am Lago Maggiore

Massa Marittima
Herrliches mittelalterliches Dorf
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Wie ein Gemälde: 
Zypressenstraße 
im Val d’Orcia

Landschaften 
für die Sehnsucht
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Sanfte Hügel, Zypressen, Weinhänge, Landvillen – 
das ist die Toskana. Aber nicht nur, denn außerdem 
gibt es in Italiens Traumregion: dichte Pinienwälder, 
felsige Buchten, endlose Sandstrände, ausgedehnte 

Naturparks, natürliche Thermalbäder und die Spuren 
von Jahrhunderten an Geschichte.

Landschaften
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Unverwechselbar
dank Kuppel und
Glockenturm:
der Dom
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Wiege
der 

Renaissance Ein Besuch der Toskanischen Haupt-
stadt führt unweigerlich zurück in die 
Geschichte Italiens und sogar Europas. 
Dabei spielt die Politik vergangener Tage 
eine bedeutende Rolle. Vor allem die 
mächtige Dynastie der Familie Medici, 
durch die Florenz zu einer der erfolg-
reichsten Metropolen Europas aufstieg, 
prägte die Geschichte der Stadt. Zu 
Zeiten der Renaissance waren zahlrei-
che Kunstschaffende und Geistliche in 
Florenz beheimatet. Michelangelo leb-
te in Florenz und fand Unterschlupf in 
der Kirche der Medici, als Florenz durch 
Truppen belagert wurde. Leonardo da 
Vinci verbrachte Teile seiner Jugend in 
Florenz. Vielen Geistlichen und Wis-
senschaftlern jener Zeit war der Kontakt 
zu den Medici wichtig und prägte den 
Lebensstil und politische Ausrichtung 
der Stadt. Auch Galileo Galilei konnte 
sich der Anziehungskraft der blühenden 
Metropole nicht entziehen und heuerte 
als Hofmathematiker in den Palästen der 
Medici an. Von 1865 bis 1870 war die 
Stadt sogar die Hauptstadt des neu ge-
gründeten Königreichs Italien.
Die Innenstadt ist nicht groß, der Dom 
– das Wahrzeichen der Stadt – ist immer 
im Blick und in Reichweite. Lassen Sie 
uns hier unsere Tour beginnen

Dom Santa maria Del Fiore
Die Kathedrale Santa Maria del Fio-
re ist die viertgrößte Kirche der Welt 
und beeindruckt nicht nur wegen ihrer 
Ausmaße und der grün-weiß-roten Mar-
morfassade. Sie ist berühmt für die von 
Filippo Brunelleschi geschaffene gigan-
tische Kuppel – ein technisches Wun-
derwerk – sowie den Glockenturm des 
großartigen Giotto.

Florenz, die Hauptstadt 
der Toskana, ist nicht 
zu Letzt wegen ihrer be-
sonderen Kulturschätze, 
der geschichtsträchti-
gen Architektur und der 
Einkaufsmöglichkeiten eine 
wahrlich königliche Stadt.



Die Hügel  
von Fiesole

Auf den Hügeln nördlich von Florenz 
liegt die 14.000 Einwohnerstadt Fiesole, 
bekannt durch die etruskischen und 
römischen Ausgrabungen. An heißen 
Sommertagen genießen die Florentiner 
hier einen Ausflug, denn auf den Hügeln 
weht meistens ein angenehmes Lüftchen.
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Fiesole bietet einen einzigartigen Blick 
auf das florentinische Panorama. Die 
Stadt bietet aber auch eine Reihe von Se-
henswürdigkeiten und Attraktionen, die 
zweifellos einen Besuch wert sind. Es ist 
kein Zufall, dass der Zauber von Fiesole 
im Laufe der Jahrhunderte von Malern, 
Schriftstellern, Dichtern und Künstlern 
aller Art gefeiert wurde – von Leonardo 
Da Vinci bis hin zu den neueren Frank 
Lloyd Wright und Albert Einstein. 
Der Verdienst liegt in einer sehr alten 

Vergangenheit, deren Spuren noch heu-
te in dem ausgedehnten archäologischen 
Gebiet zu sehen sind, das von den Hin-
terlassenschaften der etruskischen und 
römischen Bevölkerung zeugt: Das Ge-
biet umfasst nämlich die von den beiden 
Zivilisationen errichteten Tempel, das 
römische Theater, die Thermen mit ihren 
Becken und eine Nekropole. 
Von der archäologischen Zone aus beginnt 
die Entdeckungsreise nach Fiesole, die man 
leicht an einem Tag machen kann, da sie 

nur 20 Minuten mit dem Bus vom Zent-
rum von Florenz entfernt ist. Während die 
etruskischen Siedlungen vor Ort auf das 
19. bis 8. Jahrhundert v. Chr. zurückgehen, 
datieren die ersten Dokumente, die die 
Anwesenheit der Römer belegen, auf das 2. 
Jahrhundert v. Chr. Die römischen Erobe-
rer wurden wahrscheinlich durch die güns-
tige Lage am Hang angelockt, von der aus 
man die Ankunft der Feinde leicht sehen 
konnte. Heute sieht man noch die etruski-
schen Mauern, die in all den Jahrhunderten 
Kriege und Unwetter überstanden haben.
Das pulsierende Herz von Fiesole ist die 
Piazza Mino. Ins Auge fällt hier sofort die 
Reiterstatue von Cazalori. Das Werk von 
1906 gedenkt dem Treffen von Garibaldi 
und dem König Viktor Emanuel II vom 
26. Oktober 1860. Auf dem Hauptplatz 
befindet sich auch die Kathedrale San 
Romolo, in der die Reliquie des Heiligen, 
der der Legende nach der erste Bischof der 
Stadt war, aufbewahrt wird. Der Dom im 
romanischen Stil wurde im 11. Jahrhun-
dert erbaut und ist anhand seines turm-
förmigen Kampanile leicht zu erkennen. 
Nicht weit entfernt befindet sich das Klos-
ter San Francesco (erbaut 1330), das sich 
auf einer Anhöhe (345 m) befindet. Der 
kleine, wenn auch etwas steile, Spazierweg 
dorthin lohnt sich auf alle Fälle, denn hier 
genießt man einen herrlichen Ausblick 
auf Florenz.

Das Städtchen Fiesole 
liegt auf herrlichen 

Hügeln und bietet somit 
einen traumhaften Blick 
auf die Region rund um 

Florenz

Der Hauptplatz von Fiesole ist die Piazza Mino, wo sich einst das römische Forum befand. 
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Eine Stadt, die zwischen ihrer Nähe zu 
Florenz und ihrer reichen Vergangenheit 
schwankt, zwischen Fleiß und dem Erbe, 

das in Curzio Malapartes Maledetti Toscani 
beschrieben wird: das ist Prato, eine Stadt, 

die von Touristen noch wenig besucht 
wird und gerade deshalb von besonderem 

Interesse ist. 

Zwischen Tradition 
und Innovation

T o s k a n a

Prato
Pistoia

Florenz
A11
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Lippi und Alessandro Allori unterge-
bracht ist. 
Erinnern Sie sich daran, wie Florenz 
zwischen Guelfen und Ghibellinen, d.h. 
Anhängern des Papstes und des Kaisers, 
gespalten war? Nun, auch hier in Prato 
bildet die Kaiserburg, ein Beispiel schwä-
bischer Architektur, ein Gegengewicht 
zu den Kirchen: Der große Innenhof 
wird im Sommer als Veranstaltungsort 
für Konzerte und Events genutzt. Auf 
dem gleichen Platz, Santa Maria delle 
Carceri, steht die gleichnamige Basilika, 
die auf den Überresten eines alten Ge-
fängnisses errichtet wurde. Sehenswert 
sind auch der Palazzo Datini, in dem sich 
das Museum des Kaufmanns Francesco 
Datini befindet, der den Wechsel (Wert-
papier) erfunden hat, die Kirche San Do-
menico mit ihrer unvollendeten Fassade 

Basilica di Santo Stefano: 
Ein herrliches Beispiel für 
die romanisch-gotische 

Architektur

Vor allem für das historische Zentrum, 
das sich rund um die Kathedrale, die 
Basilica di Santo Stefano, mit ihrem 
großen Platz entwickelt: Wenn sie von 
außen durch ihren weiß-grün gestreiften 
Marmor auffällt, ein Element, das vielen 
monumentalen toskanischen Kirchen 
gemein ist, so ist ihr Unterscheidungs-
merkmal die äußere Kanzel von Dona-
tello und Michelozzo. Im Inneren, nicht 
weit von den Fresken von Filippo Lippi, 
befindet sich die Reliquie des Heiligen 
Gürtels der Madonna. Von der Kathed-
rale aus führt ein kurzer Spaziergang zur 
Piazza del Comune, wo sich neben der 
Fontana del Bacchino und dem Palazzo 
Comunale auch der prächtige mittel-
alterliche Palazzo Pretorio befindet, in 
dem heute das gleichnamige Museum 
mit Werken von Donatello, Filippo 

Piazza del comune di 

Prato:  Das  politische 

und topografische 

Zentrum der Stadt

Palazzo Pretorio Prato 
Der Komplex entstand 
zwischen dem 13. und 
14. Jahrhundert.

Prato
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Manhattan
des Mittelalters

Was die Silhouette dieser kleinen 
Stadt in der Provinz Siena so einzigar-
tig macht, sind die antiken Türme, die 
demjenigen ins Auge fallen, der von den 
Hügeln kommt und plötzlich die Sil-
houette der Stadt sieht: Viele von ihnen 
stammen aus der Zeit, als die örtliche 
Regierung ein Gesetz erließ, das den Ab-
riss alter Häuser verbot, außer um schö-
nere zu bauen, und da es ein Symbol der 
Macht war, ein höheres Gebäude als die 
anderen zu bauen, nutzten die Familien 
der Stadt – in Konkurrenz zueinander – 
sie als Statussymbole. 

Die Türme
Innerhalb eines Jahrhunderts erreich-
te San Gimignano seinen Höhepunkt 
vor der Dekadenz, die es vor radikalen 
Veränderungen bewahrte. Die mittelal-
terliche Stadt, die heute Tausende von 
Touristen aus der ganzen Welt anzieht, 
ist daher fast identisch mit dem mit-
telalterlichen San Gimignano. Hier in 
der Via San Giovanni befindet sich der 
Torre dei Cugnanesi, einer der höchs-
ten, und nicht weit entfernt der Torre 
Campatelli. In wenigen Minuten er-
reicht man den Torre dei Becci und die 
Torri degli Ardinghelli sowie den Torre 
del Diavolo (Teufelsturm), der seinen 
Namen einer Legende verdankt: Es 
heißt, dass der Besitzer, als er von einer 
langen Reise zurückkehrte, den Turm 
höher vorfand als er ihn verlassen hatte, 
und man glaubte, dass dies auf das Werk 
des Teufels zurückzuführen sei. Aber 
auch der Torre Grossa (mit 54 Metern 

Mit seinen 74 Türmen (von denen heute nur noch 
14 erhalten sind) ist San Gimignano zweifellos eines 
der schönsten Dörfer Italiens, und sein historisches 

Zentrum aus dem späten 13. Jahrhundert.

T o s k a n a

San GimiGnano

Colle di Val d’eSta

Florenz

Siena
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Herrlicher Blick auf 
San Gimignano mit 

den Türmen und den 
Weinbergen

der höchste), der mächtige Torre 
Rognosa, der schöne Torre Chigi 
und die Türme der Salvucci, rei-
cher welfischer Kaufleute, die ihr 
Vermögen mit Wucher gemacht 
hatten, sind einen Besuch wert.

SehenSwürDigkeiTen
Eine Entdeckungsreise in San 
Gimignano ist untrennbar auch 
mit einem Besuch des Doms 
(Duomo Collegiata di Santa Ma-
ria Assunta) verbunden, dessen 
schlichte romanische Fassade aus 
dem 12. Jahrhundert durch den 
Reichtum an Kunstwerken im 

Inneren ausgeglichen wird, von Benoz-
zo Gozzolis „Martyrium des Heiligen 
Sebastian“ bis zur Kapelle der Santa 
Fina, der Schutzpatronin der Stadt, de-
ren Leben in den Fresken von Ghirlan-
daio dargestellt wird. 
Wenn der Dom das religiöse Symbol 
von San Gimignano ist, so ist der nahe 
gelegene Palazzo del Popolo sein ziviles 
Gegenstück. Er beherbergt heute das 
Museo Civico di San Gimignano, das 
Teil eines Komplexes ist, zu dem auch 
das Museum Palazzo Comunale, die 
Pinacoteca, der Torre Grossa, die Spe-
zieria di Santa Fina, das Archäologische 
Museum und die Kirche San Lorenzo 
in Ponte gehören.

Piazza Della CiSTerna
Das pulsierende Herz von San Gimign-
ano ist jedoch zweifellos die malerische 
Piazza della Cisterna, ein obligatori-
scher Durchgangspunkt bei jedem Be-
such, der sich auf der Spitze des Hügels 
befindet, auf dem die Stadt gebaut ist. 
Der Name stammt von dem achtecki-
gen Brunnen in der Mitte, der auf Ge-
heiß des Podestà Guccio dei Malavolti 
errichtet wurde, dessen Wappen in den 
Stein des Brunnens eingemeißelt ist. 
Er gilt seit jeher als das kommerziel-
le Herz des Dorfes, denn hier wurden 
der Markt und die Turniere abgehal-
ten, und jeden Tag bilden sich lange 

Der Dom von San 
Gimignano ist der 

wichtigste Sakralbau 
der Stadt.

Die Piazza della Cisterna
mit ihrer dreieckigen Form liegt 

in der Nähe des Domplatzes.

49
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Massa Marittima:   
Mittelalterliches 

Dorf

Massa Marittima, im toskanischen Unesco-Geopark 
Colline Metallifere gelegen, ist eine der schönsten 
mittelalterlichen Städte der Toskana und eines der 

attraktivsten Reiseziele der Maremma. 

Grosetto

Toskana

Massa 
Marittima

Valpiana

Follonica
Rondelli Cura Nuova

GrosseTo

Die Maremma, Tochter der Etrusker und 
Römer, ist immer noch ein wildes Land 
und bietet unberührte Natur, Dörfer 
mit einer tausendjährigen Geschichte, 
ein kristallklares Meer, gutes Essen, aus-
gezeichnete Weine und vor allem gast-
freundliche und aufrichtige Menschen. 
Massa Marittima erlebte seine größte 
Pracht im Mittelalter, einer Zeit, in der 
die wichtigsten Bauwerke entstanden: 
die Kathedrale San Cerbone aus dem 
11. Jahrhundert, die auf der Piazza Ga-
ribaldi steht, der Palazzo del Podestà, 

Sitz des Archäologischen Museums und 
des Fremdenverkehrsamtes, und das Rat-
haus, um nur einige zu nennen.
Eine weitere Attraktion, die Verwunde-
rung, Skandal und Überraschung her-
vorruft, ist das Fresko des Baumes der 
Fruchtbarkeit, das sich im Inneren des 
antiken Brunnens des Überflusses befin-
det. Es handelt sich um ein ausgespro-
chen merkwürdiges Werk aus dem Jahr 
1265: ein großer Baum, zwischen dessen 
Blättern 25 männliche Phallusse aufrecht 
hängen, unter denen zwei Frauen um ei-

Toskana
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nen der Phallusse ringen, schwarze Vö-
gel, die bedrohlich kreisen, und andere 
Figuren von zweifelhafter Deutung.
Zu den jüngsten Werken gehört der 
Kunstgarten „Sol Omnibus lucet“ (Die 
Sonne scheint für alle), ein von Maria 
Dompè geschaffener Skulpturengar-
ten, der der Partisanin Norma Parenti 
aus Massa Marittima gewidmet ist, die 
eine Goldmedaille für militärische Tap-
ferkeit erhielt. Es handelt sich um eine 
kleine Grünfläche in der Stadt, in der 
der Künstler die Erde wie eine Skulptur 
modelliert hat, mit spiralförmigen For-
men und lateinischen Mottos, umgeben 
von aromatischen mediterranen Kräu-
tern, einem herrlichen Blick auf das Tal 
und klassischer Musik, die oft auch eine 
stimmungsvolle Bühne für Konzerte und 
Theateraufführungen ist.

Verschiedene Museen
Die Stadt bietet auch ein interessantes 
Museumssystem das unter anderem fol-
gende Museen umfasst:
• das Archäologische Museum Giovan-
nangelo Camporeale, das die Überreste 
der etruskischen Siedlung am Accesa-See, 
eine einzigartige äneolithische Stele und 
das Skelett eines Hominiden, des Oreo-
phitecus Bambolii, beherbergt, der zuerst 

Piazza Garibaldi: 
Architektonische und 
urbane Schönheit des 
historischen Zentrums

Ein Besuch in Massa 
Marittima bedeutet eine 
einzigartige Reise durch 

die Geschichte, Kultur 
und Natur der Region.

in Montebamboli (daher der Name Bam-
bolii), wenige Kilometer von Massa Ma-
rittima entfernt, entdeckt wurde.
• das Museum San Pietro all‘Orto, in 
dem unter anderem die „Maestà“, ein 
Meisterwerk von Ambrogio Lorenzetti, 
zu sehen ist.
• das Museo della Miniera, eine origi-
nalgetreue Rekonstruktion der Arbeit in 
den Bergwerken.
• den Torre del Candeliere mit dem Cas-
sero Senese, auf den man hinaufsteigen 
und einen Panoramablick über die Stadt 
und bis zum Meer genießen kann. In den 
Räumen des Museums finden auch häu-
fig bedeutende Ausstellungen und Veran-
staltungen statt.
Der Museumskomplex von San Pietro 
all‘Orto beherbergt auch das Museum für 
antike mechanische Orgeln, eine in Italien 
einzigartige Privatsammlung von Orgeln 
und anderen Musikinstrumenten, die ur-
sprünglich in Kirchen standen und von 
Dr. Lorenzo Ronzoni restauriert wurden, 
so dass sie wieder in alter Pracht erstrahlen. 

In Valpiana, nur wenige Kilometer von 
Massa Marittima entfernt, befindet sich 
das „Aquarium Mondo Marino ed Ex-
plora“, in dem man über vierzig Becken 
mit mediterranen, tropischen und atlan-
tischen Haien besichtigen kann, darun-
ter ein Panoramabecken mit Schwarz-
spitzen- und Grauen Bambushaien. Das 
Aquarium Mondo Marino ist auch ein 
wichtiges Haistudienzentrum, das Bil-

Grosseto
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Genie, Vorstellungskraft und Erfindungs-
reichtum brauchen geeignete Räume, um 
sich voll entfalten zu können. Daher ist 
es nicht verwunderlich, dass die berühm-
testen Namen der toskanischen Kultur 
der letzten zwei Jahrhunderte sich in den 
„Cafés“ trafen, die nur scheinbar Orte des 
Müßiggangs und der Ruhe sind, in Wirk-
lichkeit aber Dreh- und Angelpunkte der 
kulturellen Produktion. 
Diese Cafés sind heute als „Historische 
Cafés“ bekannt und haben in ihrem Na-
men die gleiche Essenz wie das Getränk, 

Kaffee und 
Kreativität

für das sie stehen: Vitalität, Energie, 
Fruchtbarkeit der Ideen. In der Toskana 
gibt es etwa 25 von den rund 200, die in 
den Listen der Vereinigung „Locali Storici 
d‘Italia“ aufgeführt sind, wobei die Haupt-
stadt der Region am stärksten vertreten ist, 
wo die Namen Gilli, Paszkowski, Giubbe 
Rosse und Rivoire immer noch viele Neu-
gierige anziehen. Aber auch wenn Florenz 
die Nase vorn hat, kann man in der übrigen 
Region Cafés finden, deren Geschichten 
Freigeister aus aller Welt faszinieren und 
sie an jene Tische locken, an denen zuvor 

Literaten und Dichter, Reisende und Wis-
senschaftler, Politiker und Adelige saßen.
Während der englische Prinz Charles 
gerne einen Espresso in der Fiaschetteria 
Italiana in Montalcino trank, die 1888 
von Ferruccio Biondi Santi (Enkel des 
Erfinders des Brunello) gegründet wurde, 
saß Federico Fellini oft an den Tischen 
des Caffè Poliziano in Montepulciano 
und zeichnete inmitten der Stuckarbeiten 
und Dekorationen im reinen Jugendstil. 
Toskanische Patrioten des Risorgimento 
wie Domenico Guerrazzi und Giuseppe 

Historische Cafés 
als Treffpunkt des 
toskanischen Genies. 
Und auch heute, wo die 
Toskana die Hauptstadt der 
Kaffeespezialitäten ist, liegt dieser 
Trend in den Händen junger Talente

Toskana
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Die Piazza della Repùbblica 
ist der Mittelpunkt von Florenz. 

Hier trifft man sich gerne in 
dem einen oder anderen Café. 
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und konzentriert sich auf das Ende 
des 19. und die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts: Carducci, Prezzo-
lini, Marinetti, Soffici, Papini, Pa-

lazzeschi, Rosai, Boccioni, Gadda, 
Montale, Salvemini, Spadolini und 

Luzi. Eine ganze italienische Kultur-
saison, die des Futurismus, die eine Zeit 

lang die europäische und weltweite Szene 
beherrschte, hatte ihre Bühne in den Mau-
ern und an den Tischen der historischen 
Cafés der Piazza della Repubblica, wo es 
nicht selten zu hitzigen Diskussionen und 
rhetorischen Herausforderungen kam, 
wenn nicht sogar einige Stühle flogen. Es 
ist fast so, als ob die dem Kaffee innewoh-
nenden Qualitäten – Energie und Vitalität 
– eine (manchmal grenzenlose) kreative 
Resonanz in berühmten toskanischen 
Köpfen gefunden hätten. 

AcAdemiA del cAffÈ
Vor den Toren von Florenz, an der Via 
Bolognese, zeigt sich der toskanische Kaf-
fee von seiner besten Seite: Dort, wo viele 
Jahre lang das historische Unternehmen 
La Marzocco“ für professionelle Kaffee-
maschinen tätig war, befindet sich heute 
die Accademia del Caffè Espresso, ein kul-
turelles Zentrum für die Welt des Espres-
sokaffees. Neben den drei Laboratorien 
(Röstung, Verkostung und Sensorik), die 
sich der eingehenden Untersuchung des 
Kaffees in all seinen Verarbeitungspha-
sen von der Bohne bis zur Tasse widmen, 
wird im Gewächshaus in Zusammenar-
beit mit internationalen Forschungsein-
richtungen geforscht: Denken Sie an die 
Zusammenarbeit mit Institutionen und 
Universitäten, um neue Fachkräfte für 
die Kaffeeindustrie auszubilden, die über 
ein umfassendes Wissen über die gesamte 

Lieferkette verfügen. In der Akademie ist 
es auch möglich, die Küche zu besichtigen, 
zu erleben, an einem Kurs teilzunehmen 
oder die Aromen der Küche zu entdecken.

KAffee-experten
Wenn sich diese Region heute als italieni-
sche Hauptstadt der Kaffeespezialitäten be-
zeichnen kann, so verdankt sie dies der Prä-
senz von Experten wie Francesco Sanapo 
von „Ditta Artigianale“ mit seinen Kaffee-
läden im Stadtzentrum oder dem Florenti-
ner Simone Guidi, Gründer von „La Sosta 
Specialty Coffee“. Simone hat, nachdem er 
die ganze Welt bereist hat, um sich fortzu-
bilden (von New York bis Melbourne) und 
an italienischen Röst- und Verkostungs-
meisterschaften teilgenommen hat, 2016 
seine eigene Rösterei in Florenz eröffnet 
hat – eine handwerkliche Rösterei, die aus-
schließlich Spezialitätenkaffee anbietet. 
Als professioneller Röster und Verkoster, 
eine Art Kaffeesommelier, zeichnet sich 
Simone heute durch seine Kaffeeerlebnisse 
aus, die sich an Verbraucher und Liebhaber 
in seiner exklusiven Rösterei in der grünen 
Florentiner Landschaft richten.     (mg)

Montanelli 
(Großvater des berühmten Journalisten 
Indro) und Schriftsteller wie Giosuè Car-
ducci trafen sich stattdessen in den Mau-
ern des Caffè dell‘Ussero in Pisa, während 
Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini und 
der Versilianer Giacomo Puccini von den 
Tischen des Caffè Valiani gerne den Glo-
cken des Doms von Pistoia lauschten.

die legendären cAfés 
In Florenz ist die Geschichte auf eine Pi-
azza mitten in der Stadt fokusiert. Früher 
befanden sich hier der Fischmarkt und 
das jüdische Ghetto, das in den Jahren, in 
denen Florenz zwischen 1862 und 1864 
Hauptstadt Italiens war, renoviert und 
nach König Viktor Emanuel II. benannt 
wurde. Nach 1946 wurde der Platz „Piazza 
della Repubblica“ genannt und beherbergt 
die wichtigsten historischen Cafés der Re-
gion: das Giubbe Rosse, Gilli und Pasz-
kowski. Nicht weit entfernt, an der Piazza 
della Signoria, befindet sich das elegante 
Rivoire, ein beliebter Drehort für viele 
zeitgenössische Filmemacher. Die Liste 
der Namen von Schriftstellern, Dichtern, 
Intellektuellen, Malern und Künstlern, 
die sich im Laufe der Zeit eifrig in diesem 
sozialen und kreativen Zentrum von Flo-
renz aufhielten, ist lang und bedeutend 

HistoriscHe cafés
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Simone Guidi

Caffè Paszkowski

Barista-Kunst

Academia del Caffè
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Piemont

                           Piemont

EinwohnEr: 4,3 Millionen

hauptstadt: Turin (871.000 Einwohner)

provinzEn:  Alessandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Novara, Turin, Verbano-
Cusio-Ossola, Vercelli

FlächE: 25.400 km² (größte Region 
 des italienischen Festlandes

höchstE  
ErhEbungEn:  Monte Rosa (4.618 Meter),  
 Gran Paradiso (4.061 Meter),   
 Monviso (3.841 Meter)  

Hochgebirge, Hügel, 
Ebene – das Piemont 
deckt alle landschaft-
lichen Schattierungen ab.
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Die Region am Fuß der Berge

Nein, das Mittelmeer wird man im Piemont 
nicht zu Gesicht bekommen. Dafür aber den 

zweitgrößten See Italiens, den schönsten 
Wasserfall der Alpen, die größten Reisfelder 

Europas und die farbenprächtigste Kirche, die 
man sich vorstellen kann. Von Weinhängen, 
Schlössern und Höhlen ganz zu schweigen.
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„Ad pedem montium“ (am Fuße der 
Berge) – so der aus dem Lateinischen 
stammende Name der westlichsten und 
zugleich flächenmäßig größten Regi-
on des italienischen Festlandes. Diese 
Bezeichnung könnte kaum treffender 
sein: Die Westalpen sind landschaftlich 
eindeutig das markanteste Merkmal des 
Piemont und nehmen über 40 Prozent 
des gesamten Territoriums ein. Bis auf 
über 4.600 Meter ragen die Gipfel in 
die Höhe. Einen starken Kontrast zu 
den bergigen Landstrichen bildet die 
Po-Ebene: Hier erstrecken sich ausge-
dehnte Reisfelder; und hier leben auch 
die meisten Einwohner des Piemont. 
Die dritte landschaftliche Einheit ist 
das Hügelland im Südosten, die Hei-

mat von Weltklasse-Weinen wie Barolo, 
Barbera und Barbaresco.
Was dem geneigten Urlauber bei einem 
Blick auf die Landkarte jedoch unwei-
gerlich ins Auge springt: Das Piemont 
hat keinen Zugang zum Meer. Wer ei-
nen Piemont-Aufenthalt mit Ferien am 
Mittelmeer verbinden will, muss dann 
eben der Nachbarregion Ligurien einen 
Besuch abstatten. Allerdings ist das gar 
nicht nötig, hat doch das Piemont mit 
dem Lago Maggiore den zweitgrößten 
See Italiens zu bieten.

HEiMAT VON FiAT, 
NuTEllA uNd GRissiNi
Vor allem aber muss man sich vor Augen 
halten, von welch bedeutender und damit 
an Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen 
überreicher Region man spricht. Das Pi-
emont, das ist die Heimat des Hauses Sa-
voyen, der Könige Italiens. Es ist das größ-
te europäische Reisanbaugebiet, eine der 
wichtigsten Weinregionen Italiens und 
die Top-Region für Haselnüsse. Es 
ist weiterhin die Heimat der Au-
tomobilgiganten Fiat und Lan-
cia, des Kaffeeproduzenten 
Lavazza sowie des milliar-
denschweren Süßwarenher-
stellers Ferrero (Stichworte 
Nutella, Kinder Schokola-
de, Raffaello, Rocher und 
und und) – nicht zu verges-
sen des Fußballclubs Juven-

tus Turin. Doch damit nicht genug: Aus 
dem Piemont stammen die Grissini so-
wie der Aperitivo – welche Bar in Italien 
würde heute ohne das stäbchenförmige 
Gebäck und vor allem ohne den (längst 
zur Alltagskultur gehörenden) vorabend-
lichen Drink auskommen? Und welcher 
italienische Haushalt ohne Kaffee aus 
der „Moka“-Kanne von Bialetti? Denn 
auch die stammt aus dem Piemont. Ange-
sichts dieses Erfindungsreichtums muss es 
nicht verwundern, dass die Region zu den 
reichsten Italiens zählt.

Mit Blick auf die Ufer des Lago Maggiore ist die Villa Maria Hotel Residence das neue Ziel für alle, 
die einen einzigartigen Urlaub erleben möchten.  Nach intensiven Renovierungsarbeiten erstrahlt 
die Villa nun im neuen Gewand als „Hotel Residence“ und bietet Zimmer und Wohnungen mit 
allem modernen Komfort. Zur Verfügung aller Gäste stehen 150 Meter Terrasse, der ideale Ort, 
um sich im Schatten der mediterranen Pflanzen zu entspannen und einen einzigartigen Blick auf 
den See und das Cannobina-Tal zu genießen. Der intimste und private Strand ist weniger als 20 
Meter entfernt. Wir freuen uns darauf, Sie in einer familiären Atmosphäre begrüßen zu dürfen.

Villa Maria Hotel Residence  •  Via Ceroni, 1  •  I-28822  Cannobio (VB)  •  Tel. + 39 0323 70160  •  www.villamariacannobio.it  •  info@villamariacannobio.it

Cannero     

Kulturlandschaft Po-Ebene

Aperitivo als gesel-
liges Getränk vor dem 

Abendessen: eine 
Erfindung aus dem 

Piemont



Von den Alpen  
ans Meer

Für alle, die Sport in der freien 
Natur lieben und sich nicht zwi-

schen Bergen und Meer entscheiden 
wollen, ist eine Tour auf der hohen 

Salzstraße der perfekte Urlaub. 
Auf Schotterwegen geht es per 

Mountainbike, Motorrad oder zu 
Fuß an der italienisch-französischen 
Grenze entlang – und zwar von 2.250 
Metern Höhe in den piemontesischen 

Alpen bis hinab auf Null Meter an 
der ligurischen Küste.
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Die Alta Via del Sale, auch hohe Salz-
straße oder Ligurische Grenzkammstra-
ße genannt, ist eine ehemalige Handels- 
und Militärstraße – beziehungsweise 
vielmehr ein Netz an Straßen – das durch 
die Hochalpen führt, da wo das Pie-
mont, Ligurien und Frankreich aufein-
andertreffen.

Ein nEtz aus uraltEn 
HandElswEgEn
Die Wege wurden erstmals zur Zeit Karls 
des Großen erschlossen und bereits 1207 
urkundlich erwähnt. Mit ihrer mehr als 
800-jährigen Geschichte ist die Alta Via 
del Sale somit eine der ältesten Salzstra-

ßen Italiens. Ursprünglich handelte es 
sich um einen strategisch wichtigen Weg 
für den Waren- und Personenverkehr, der 
die Alpen mit dem Meer verband – was 
in früheren Jahrhunderten alles andere 
als selbstverständlich war angesichts des 
schwierigen Terrains, den natürlichen 
Gefahren im Hochgebirge und der Be-
schwerlichkeit langer Reisen. Doch die 
Infrastruktur auf der hohen Salzstraße 
war für damalige Verhältnisse sehr gut: 
So konnte etwa entlang des Wegs an ver-
schiedenen Stationen angehalten werden, 
um Fahrer und Pferde zu wechseln, und 
damit ein effizienter und relativ schneller 
Transport gewährleistet werden.

Viele Höhenmeter und 
ein herausfordernder 

Untergrund machen die 
hohe Salzstraße beliebt 

bei Mountain-Bikern

Einst MilitärstrassE, 
HEutE rad- und wandErwEg
Die Alta Via del Sale war jedoch mehr 
als eine bloße Handelsstraße, da sie stets 
auch eine politische Funktion hatte und 
vor allem für das Militär von entschei-
dender Bedeutung war. Diesem Umstand 
ist es letztendlich auch zu verdanken, dass 
das Wegenetz bis in die heutige Zeit er-
halten werden konnte. Mittlerweile wird 
es aber nicht mehr von Soldaten, sondern 
von Aktivurlaubern genutzt. Ihre heutige 
Attraktivität verdankt die hohe Salz-
straße nicht nur der imposanten Natur, 
sondern auch der Tatsache, dass sie zwei 
Staaten sowie mehrere Regionen und 
Gemeinden miteinander verbindet. Man 
kann sie im Sommer und Herbst zu Fuß, 
per Fahrrad oder mit geländetauglichen 
Motorrädern erleben. Auch für Touren 
mit Jeeps und Quads wird sie genutzt.

PErfEkt für MountainbikEr
Am reizvollsten ist sie für Mountainbi-
ker, da Höhenmeter und Beschaffenheit 
der Wege Herausforderung und Spaß 
bedeuten und zudem alpine und medi-
terrane Atmosphäre miteinander ver-
bunden werden. Auf welcher Tour be-
kommt man sonst einerseits Steinböcke, 
andererseits Möwen zu Gesicht? Die 
meisten Mountainbiker sind mit Full 
Suspension oder mindestens Federga-
bel unterwegs, denn der Untergrund 
ist meist Schotter und teilweise lose. 
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Die kleinste Region 
Italiens im Nordwesten 

des Landes grenzt an die 
Schweiz und Frankreich 
und ist aufgrund seiner 

berühmten Berge als 
Winterparadies bekannt. 
Aber für Sommerurlauber 
ist diese Region ein wahrer 
Geheim-Tipp. Begleiten Sie 

uns auf einer herrlichen 
Sommerreise durch das 

Valle d’Aosta.

Mein Name ist Florian Böhme,  
bin 43 Jahre alt, liebe Italien und 
habe Italienisch in Rom gelernt. 

Ich bekommt nicht selten aus dem 
Bekanntenkreis zu hören: „wann 
bist Du das nächste Mal wieder  

in Italien?“
In der Tat dreht sich bei mir viel 
über das Bel Paese. Ich pendel 

zwischen Gardasee und Rom. Habe 
ich gerade eine Reisepause, dann 
widme ich mich der italienischen 

Küche. Ich biete am Gardasee und 
anderen italienischen Orten alljähr-

liche Aktivurlaube an. Für „Lust 
auf Italien“ war ich im Aostatal 

und möchte Sie mit diesem Artikel 
an meinen Erlebnissen teilhaben 

lassen. 

Antagnod ist heute 
einer der malerischsten 
Ferienorte inmitten des 
Skigebiets Monte Rosa.



RundReise

Ein Sommer im 
Aostatal
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Mont Blanc (4.807 m), Monte Rosa (4.634 
m), Matterhorn (4.478 m) und Gran Para-
diso (4.061 m) – um nur die bekanntesten 
Berge zu nennen. Das Aostatal ist von die-
sen gewaltigen Erhebungen umgeben. Das 
Valle d’Aosta ist zwar mit 3.263 km2 und 
nur rund 126.000 Einwohner die kleinste 
der 20 Regionen in Italien, aber dennoch 
kann man hier einen wunderbaren und ab-
wechslungsreichen Urlaub verbringen.
Die Temperaturen erreichen im Tal in den 
Sommermonaten 25 bis 28 Grad, was man 
anfangs womöglich nicht vermuten würde. 
Die Landeshauptstadt Aosta (ca. 34.000 
Einwohner) liegt knapp 600m über dem 
Meeresspiegel. Mit dem Auto können Sie 
die autonome Region unter anderem über 
den Großen Sankt Bernhard erreichen. 
Die Hauptstadt Aosta verfügt über einen 
Bahnhof. Die nächstgelegenen überregio-
nalen Flughäfen befinden sich in Mailand, 
Turin und Genf. 
Die Region Valle d’Aosta besteht aus dem 
ca. 100 Kilometer langen Haupttal und 
13 Seitentälern. Der Hauptfluss Dora Bal-
tea durchzieht es und mündet im südlich 
gelegenen Piemont in den größten Fluss 
Italiens – dem Po. Vor Ort treffen Sie häu-
figer auf verschiedene Begriffe aus zwei un-
terschiedlichen Sprachen. Offizielle Spra-
chen sind Italienisch sowie Französisch.

Die Römer nutzten das Tal für ihren Weg 
nach Gallien. Später wurde es über 900 
Jahre von den Savoyen bewohnt. In der 
Hauptstadt Aosta findet sich viel Zeit-
geschichte der letzten zwei Jahrtausen-
de. Aosta entstand im 1. Jahrhundert vor 
Christus zu Zeiten des Kaiser Augustus. 
Die Stadt liegt an der Gabelung zwischen 
dem Großen und Kleinen Sankt Bern-
hard Pass. Erstgenannter verbindet den 
schweizerischen Kanton Wallis mit dem 
Aostatal. Es findet sich daher noch eini-
ges an Walser Kultur in der Region. Die 
Walser, die ursprünglich zur Gruppe der 
Alemannen gehörten, begaben sich auf 
Wanderung, bedingt durch einen starken 
Bevölkerungszuwachs. Das Siedlungs-
gebiet reichte bis ins Große Walser- und 
Kleinwalsertal in Österreich.
Über 120 Burgen sowie Schlösser sorgen 
dafür, dass die Region auch als Land der 
Burgen und Schlösser bezeichnet wird. 
Nicht vergessen werden darf der erste 
italienische Nationalpark, der dieses Jahr 
sein 100-jähriges Jubiläum feiert: der 
Nationalpark Gran Paradiso der sich 
über 70.000 Hektar zwischen 800 m und 
4.061 m (Berg Gran Paradiso) erstreckt. 
König Vittorio Emanuele II erklärte be-
reits 1856 diese Berge zum königlichen 
Jagdrevier, was dem Steinbock vor dem 

Nationalpark Gran 
Paradiso:  Hier leben u.a. 
Steinböcke und auch 
Murmeltiere.

Aussterben bewahrte. 1920 schenkte 
Vittorio Emanuele III das Reservat dem 
italienischen Staat.
Aus Süden (von Turin) kommend ist 
Pont-Saint-Martin die erste Ortschaft 
des Aostatals. Sehenswert ist hier zu Be-
ginn die imposante Römerbrücke, die seit 
nun mehr als 2.000 Jahren steht. Bis ins 
19. Jahrhundert wurde sie noch für den 
Verkehr genutzt. 

AktivurlAub
Für Urlauber bietet die Region viele 
Sport-Möglichkeiten. Es stehen nicht 
nur Wanderungen mit atemberauben-
den Ausblicken sowie unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden und Längen 
zur Verfügung. Die Täler sind steil und 
schlängeln sich schluchtartig durch die 
Alpen. In ihnen sind schnuckelige, alte 
Bergdörfer erhalten geblieben.

Aosta

Gran Paradiso

SS26

SS27

SS27Mont 
Blanc

SS26

Bard

SS26

SS26

Pont-Saint-
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Gressoney-
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Endecken  
Sie Arezzo 
und genießen Sie ein 
zeitloses Erlebnis

Hier erfahren Sie mehr
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