
Wohnmobiltour 2005 vom 2.09. bis 16.09.2005 

 

Ziel : Toscana  

 
 

Aufbruch am Freitag 02.September um 16.00 Uhr bei herrlichem Wetter und 30° C 

Außentemperatur. Paul (unser Wohnmobil) ist schon fertig gepackt, als Herbert von der Arbeit 

kommt. Der Kaffee für unterwegs, sowie die Tassen stehen schon im Führerhaus bereit. 

Unsere Katze Mitzi merkt, es tut sich was, und weicht mir schon seit Tagen nicht mehr von der 

Seite. Natürlich kommt sie wieder mit. 

Wir haben eine problemlose Anreise über den Reschenpass bis zu unserer ersten Station in 

Glurns (Südtirol). 

  

 

 

 

Die Stadt hat bis heute ihren historischen Charakter fast unverändert beibehalten und gilt als 
architektonisches Juwel: die völlig erhaltene Ringmauer mit den drei wuchtigen Türmen und 
eine ganze Reihe von Wehrtürmen umschließen malerische Gassen und Winkel, Bürgerhäuser 
aus dem 16. Jahrhundert und Laubengänge mit ganz besonderem Charme. Die behutsam 
vorgenommene Sanierung hat dem Städtchen neues Leben eingehaucht und ihm trotzdem seine 
Eigenart bewahrt.  

Unser kleiner Gemeindeplatz ist recht voll mit Bikern. Nach einem "opulenten Abendmahl" aus 

Kartoffelsalat, Frikadellen und Pfefferbeißern mit Bierchen sind wir zufrieden und müde. 

Glurns hat sich schon oft bewährt als erste Zwischenstation auf dem Weg nach Italien. Hier 

kann man sich gut auf den Urlaub einstimmen. Wir mögen es nicht so turbulent und touristisch. 

 

Gegen 9:00 Uhr am Samstagmorgen geht es weiter. Über Landeck, Bozen, Trento, Verona, 

Mantova, geht es nach Modena. Dahinter beschließen wir die Autobahn zu verlassen, um einen 

Platz zum Übernachten zu suchen. Es geht bergauf, bergab (Paul ächzt und keucht), die 

Strecke zieht sich. 

Erst jetzt stellt sich heraus, dass wir uns in der Planung der Reiseroute total missverstanden 

haben. Herbert will als nächste Station ans Meer, ich wollte eigentlich nach Fattoria Vialla, 

einem Weingut im Inneren der Toscana. Da hätten wir den Umweg über Modena und dann die 

nervige Berg-und Talfahrt zur Küste gar nicht machen brauchen. Ich koche mal wieder vor 

Wut (Manchmal bin ich impulsiv und ungerecht). Auf der Strecke ist natürlich nirgendwo 

weder ein Stellplatz noch ein Campingplatz. Die kurvenreiche Straße verlangt höchste 

Aufmerksamkeit. Über den Pievepelago (2169m) erreichen wir nach Stunden Lucca, das Meer 

ist nicht mehr weit. Eine Übermüdung macht sich breit. In Viareggio fahren wir dann den 

  



erstbesten Campingplatz an. Alles ist uns egal, nur noch Beine vertreten, ein Pfefferbeißer, 

etwas Brot, ein Glas Bier und schlafen. Mehr ist nicht drin. Mitzi verhält sich sowohl bei der 

Fahrt als auch an den Stellplätzen hervorragend. Sie genießt es in meinem Bett zu schlafen 

und ich muss aufpassen noch genügend Platz für mich selber zu haben. 

Im 12. Jahrhundert als einfaches Fischerdorf entstanden, ist Viareggio, die Perle der Versilia, 
heute eine wichtige Hafenstadt mit Werften in denen Yachten von hohem Prestige gebaut 
werden. 

Unsere Nachbarn, 2 junge Mädels mit Wohnmobil kochen, telefonieren, rauchen, und klönen bis 

2:00 Uhr morgens. Nicht nur das nervt, sondern auch noch der Scheinwerfer, den sie unter 

ihrem Vorzelt so positionieren, dass er mir genau in die Augen scheint. Die Wärme lässt ein 

Schließen der Fenster leider nicht zu. Man muss sich wundern über die zunehmende Gedanken- 

und Rücksichtslosigkeit der jungen Leute in den letzten Jahre. Aber vielleicht empfinden wir 

es auch nur so, weil unser Anspruch auf Ruhe und Erholung zugenommen hat. 

Am Sonntagmorgen rächen wir uns, und lärmen nun unsererseits beim Aufbruch. Gegen 9:30 

Uhr sind wir wieder auf der Autobahn Richtg. Süden, nicht ohne genaue Absprache über unser 

nächstes Ziel. 

 

Wir verlassen die Autobahn bei Orbetelio, in der Hoffnung einen schönen Campingplatz zu 

finden. In Capalbio werden wir endlich fündig.  

 

 

 

 

 

 

Der historische Ortskern aus dem 12. Jhdt. ist von einem begehbaren Mauerring umschlossen, 
auf dem im Sommer einige Restaurants zu finden sind. Der Gemeindekern ist gut erhalten. 

Größere Bekanntheit erlangte Capalbio durch den Bau des "Giardino dei Tarocchi", einem 
Kunst-Park, welcher von der französisch-amerikanischen Künstlerin Niki de Saint Phalle 
entworfen und umgesetzt wurde und mit welchem sie sich, ihren eigenen Worten nach, einen 
Lebenstraum erfüllte. 

Der Pool wird genossen und das gute Restaurant lädt zum Abendessen ein. Na, das ist doch mal 

was. Ganz zufrieden scheint auch unsere Katze zu sein, die nachts gefahrlos herumstreift. Wir 

können, bis auf die Fliegengitter, alle Türen und Fenster offen lassen, was uns bei 

Temperaturen um 35° C notwendig erscheint. Einziger Wermutstropfen, die Moskitos der 

ganzen Umgebung scheinen es auf uns abgesehen zu haben. Klein, kaum bemerkbar, fallen sie in 

Horden über uns her. Trotz langer Hose, langärmeligen Pullover und Socken. Irgendeine freie 

Hautstelle wird zielstrebig von ihnen gefunden. Erst später erfahren wir, dass dieses Gebiet 

zu den ehemaligen Malaria Brutstätten gehört. 

  



 

 
 

  

 

Montag, den 5. September machen wir eine Radltour. Die kleine historische Altstadt (425m) 

Capalbio wird besichtigt und ab 14:00 Uhr der Tarotgarten von Niki de Saint Phalle, 

weswegen wir eigentlich überhaupt so weit gefahren sind. Die Figuren dieser Künstlerin sind 

die Vorbilder zu meinen, immerhin bisher 21, getöpferten NANAS. Wir sind beide restlos 

begeistert und auch Herbert kann sich der vielfältigen Fantasien von Niki de Saint Phalle nicht 

entziehen. Zwar habe ich schon viele Bilder von diesem Garten und den dort stehenden 

Kunstwerken gesehen, doch die Realität übertrifft alle meine Erwartungen. Wir sind uns beide 

einig, es war den weiten Weg wert. Die Fotos, die wir schießen, können die Eindrücke nicht 

wiedergeben. MEIN erklärtes ZIEL: drei große NANAS als Hommage an die Künstlerin in 

meinem eigenen Garten. Ich träume von den großen NANAS, genauso wie von einer Bank nach 

Gaudi-Art. OB ICH DAS SCHAFFE? JA, ICH WILL !!! Bald ist mein Geburtstag; ich wünsche 

mir ein Buch über Niki de Saint Phalle. 

 

 
 



  

 

Am Mittwoch, den 07.09. zieht ein Gewitter auf und wir ziehen weiter. Wir wollen noch ein 

paar Strandtage genießen und fahren nach Punta Ala.  

Die drei Befestigungsanlagen waren zum Schutze gegen Piraten - im Norden der Torre Hidalgo, 
im Süden Il Castello und auf der vorgelagerten Felseninsel der Torre dello Sparviero -. Das von 
Sumpfland der Maremma umgebene und wegen des unzuträglichen Klimas unbewohnbare 
Terrain hatte eine rein strategische Bedeutung. 

Eine kleine Radtour zur Erkundung der näheren südlichen Umgebung führt ins Leere. Keine 

nette Stadt mit Trattorias, Mercatos, Restaurants in der Nähe. 

Schade! Dafür haben wir einen Platz direkt am Meer, nur durch einen kleinen Durchgang mit 

Pinien getrennt. In dieser Nacht und noch den ganzen nächsten Tag ziehen heftige 

Gewitterschauern über uns weg. Es schüttet, was der Himmel hergibt. Um unser Wohnmobil 

bilden sich Seen und wir kommen nur noch hüpfender Weise ins Trockene. Für die Camper ist 

es schwierig. Stellenweise werden Zelte frei gepumpt. "Hafentag" ist angesagt mit Spielen, 

Lesen und Faulenzen. Am Freitag ist es dann endlich wieder schön und der Strand wird in 

Anspruch genommen. Meer und Strand sind klar und sauber. Am Samstag ist es wieder 

teilweise bedeckt. Wir machen eine kurze, wenig begeisternde Radtour in die nördliche 

Richtung, danach genießen wir nochmals den Strand. 

Wir beobachten die italienischen Familien. Die Italiener, in jungen Jahren ganz Macho und 

Gigolo, mutieren zu Traumvätern in der Betreuung des Nachwuchses. Stolz wird die Familie 

präsentiert. Fast könnte man meinen, sie sind erst dann "richtige Männer", wenn sie Kinder in 

die Welt gesetzt haben. Ab diesem Zeitpunkt allerdings übernehmen die Frauen das 

"Regiment" in der Beziehung und die Männer machen einen mehr oder weniger hilflosen 

Eindruck. Aber vielleicht täuschen wir uns auch. Die gleichberechtigte Partnerschaft ist mir 

persönlich wichtiger als eine klassische Rollenverteilung. Es fördert den Dialog, die Kompetenz 

und Akzeptanz in einer Ehe. Vielleicht ist das mein Rezept für ein gutes Zusammenleben? 

 

Nach einer weiteren gewittrigen Nacht mit viel Regen, haben wir keine Lust mehr auf soviel 

Feuchtigkeit und fahren nach dem Frühstück weiter nach Fattoria Vialla. Seit Jahren 

erhalten wir beeindruckende Werbung im heimischen Briefkasten. Alle toskanischen Produkte 

werden hier hergestellt, verpackt und versandt. Auch Ferienhäuser sind angegliedert. Nun 

endlich wollen wir uns das mal live ansehen. Wir haben schon eine Einkaufsliste zusammen- 

gestellt. Am Zielort angekommen, stellen wir fest: Sonntag Ruhetag. Wir finden trotz 

mehrerer Bemühungen nirgendwo einen Stell- oder Campingplatz, um den Einkauf am nächsten 

Tag zu tätigen. Stattdessen verfolgen uns Bremsen (Pferdefliegen), die es mal wieder auf das 

Blut von uns Tedescos abgesehen haben. 



 

 

Enttäuscht machen wir uns auf den Weg an den Gardasee. Wir wissen, mit Paul ist diese 

Entfernung nicht in wenigen Stunden zu schaffen, also fahren wir kurz vor Florenz einen 

Campingplatz an. Wir haben Hunger und sind müde. Die Pizzeria auf dem Gelände ist Gold wert. 

Die Empfehlung, einen Tisch zu reservieren, erweist sich als total richtig. Es wird roppen-

proppen-voll. Die bestellten Pizzen ragen weit über den Tellerrand hinaus und schmecken 

hervorragend. Auch der Vino ist fantastisch. Nach einer ruhigen, aber regnerischen Nacht 

geht es am Montagmorgen, 12.09., nach dem Frühstück weiter. Gegen Mittag treffen wir in 

Arco am Lago di Garda ein. Hier kennen wir uns aus, wir waren schon öfters auf diesem Platz. 

Das Wetter ist gut. Ich koche abends gemütlich, wir gehen nochmals in die Altstadt und lassen 

den Tag ausklingen. Am Dienstag fahren wir mit dem Bike nach Riva. Das Wetter ist Klasse, 

warum konnte es nicht die ganze Zeit so sein? Den restlichen Nachmittag widme ich mich 

meinem Buch und Herbert schwingt sich nochmals aufs Radl. 

 

 

  

 

Am Mittwoch, 14.09., packen wir nach dem Frühstück unseren Rucksack und machen eine 

Wanderung zum Castello rauf. Der Aufstieg wird mit einem herrlichen Rundumblick belohnt. 

Ich mache tolle Fotos und wir entscheiden den Abstieg über das hintere Plateau auszudehnen. 

Erst gegen 15:00 Uhr treffen wir wieder am Wohnmobil ein. Schön war‘s. Wir essen im Freien 

und beobachten mit dem Fernglas die Kletterer an der Steilwand. 

Am Donnerstag ziehen wieder Wolken auf und es wird merklich kühler. Wir machen eine Radl-

Tour, die aber in einer anstrengenden Kletterpartie endet. Große Geröllfelder mit immer 

steileren Abhängen lassen uns teilweise die Räder schultern. Die Beschilderung sagte aber 

eindeutig Mountainbike-Strecke - Schwierigkeitsgrad mittel bis hoch. Von Bikeklettern war 

keine Rede !!! Ziemlich geschafft kommen wir wieder zum rollenden Heim. Nach Dusche und 



Abendessen beschließen wir alles zu verstauen und am Freitag gegen 10:00 Uhr aufzubrechen 

um nochmals zum Abschluss des Urlaubs zu unserem geliebten Glurns zu fahren. Hier werden 

die letzten Sonnenstrahlen genossen. Gegen Abend gehen wir in eines der feinsten 

Restaurants und nehmen ein wunderbares Menu zu uns. Das Beste für mich mal wieder das 

Dessert "Traubensüppchen an Walnusseis". Ich beschließe das Rezept auch mal daheim 

auszuprobieren. Nach einer total ruhigen Nacht, machen wir uns auf den Heimweg und treffen 

am frühen Nachmittag wieder in Wiggensbach ein. 

 

Paul hat sich dieses Mal gut benommen und kränkelte auch kein bisschen. Na, da kommt ja 

Hoffnung auf, dass er doch noch bis zu Herberts Renteneintritt durchhält. 

Der Tarotgarten von Niki de Saint Phalle war eindeutig das Highlight des diesjährigen 

Sommerurlaubs.  

 

 


