
Italien-Rundreise 
20.11.1998 bis 3.12.1998 

Ganz nach dem Motto mit dem Zöllner kommt man am besten über die 
Grenze starten Jeannette und ich unsere Italien Rundreise im Piemont. Aosta 
zeigt sich von der besten Wetterseite - wenn Engel reisen! Im Abendlicht 
geniessen wir den Blick auf das tolle Castello di Fenis. Weitere Stationen im 
Piemont sind Asti, Alba und Cuneo. Tende ein kleines Dorf, das im wahrsten 
Sinne des Wortes am Felsen klebt beeindruckt uns sehr. Über Ventimiglia 
reisen wir der ligurischen Küste entlan. Ein Halt in Genua und dann weiter 
nach Sestri Levante bis zur Cinque Terre. Die Dörfer Vernazza, Manarola und 
Riomaggiore nehmen uns mit ihrem Charme gefangen. In Lerici begleitet mich 
nach einer Übernachtung ungewollt der Zimmerschlüssel des Hotels... 

Von Bolgheri sind wir total begeistert. Nur schade, dass es hier weder Hotel 
noch Restaurant hat. Tja deshalb führt uns unsere Reise weiter nach 
Grossetto und Orbetello über Tarquinia nach Rom. Wir übernachten etwas 
ausserhalb und reisen am nächsten Tag gemütlich mit der Bahn ins Zentrum 
von Rom. Leider regnet es hier. Nichts desto trotz besuchen wir das 
Kolosseum, die spanischen Treppen und und und... 

Weiter fahren wir nach Nemi welches am Lago di Nemi liegt nach Tivoli wo wir 
die Villa Gregoriana besuchen wollen. Es bleibt jedoch beim wollen...dafür 
besichtigen wir den Wasserfall von Cascate. Lago di Pediluco, Norcia liegen 
auf dem Weg zur Hochebene von Castelluccio. Wow, einfach atemberaubend 
diese Hochebene voller Schnee! 

Loreto, Numana und Sirolo besuchen wir bevor wir le Grotte di Frasassi 
besichtigen. Das sind wohl die schönsten Tropfsteinhöhlen die ich bis dato 
gesehen habe. Und beide haben wir vorher noch nie etwas von diesen Höhlen 
gehört. Glücklicherweise ist nicht Hochsaison. Wir geniessen eine fast 
Privatführung mit Höhlenforschern vor Ort.  

Bevor wir uns nach Florenz unserer letzten Station aufmachen, besuchen wir 
noch Urbino, Arezzo, Montericcione und San Giminiano. 

In Florenz heisst es dann flanieren, einkaufen, geniessen und das in vollen 
Zügen bevor uns der Nachhauseweg in Anspruch nimmt. 


