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2019 12 Tage in Italien- Grado - Bassano Del Grappa - Bozen 
31.06. Der erste Urlaubstag war schön, richtig schön, Hotel in Ordnung, gut gelegen und 
preisgünstig so dass wir gleich für die letzte Nacht vor dem Rückflug gebucht haben. Der 
Abend im von dem Tuchladen empfohlenen Restaurant war spitzenmässig. s. u.  
 
01.06. Die Zugfahrt nach Grado über Cervignano war kurzweilig, in Mestre umsteigen und 
Anschlusszug finden, supereinfach. Die arabischen Mitreisenden mit 3 Kleinkindern, jedes 
mit Laptop, der Kleinste saß mit abgeknicktem Kopf auf Mamas Schoss, Rückenprobleme 
sind vorprogrammiert. Der Taxifahrer wollte für 18 km vom Bahnhof Cervignano nach Grado 
30 € haben, Bodo hat da lieber für 5.60 Bus gelöst und als er wieder rauskam hatte der Fahrer 
weitere Gäste und 20 € genannt, jetzt nicht mehr!  Die Wartezeit mit Prosecco in der einzigen 
Bar dieses trostlosen Ortes überbrückt. Schöne Landschaft Grado ist  über die lange 
Landzunge zu erreichen, seitlich ein Radweg, wäre eine Option wenn man den Urlaubsort 
mag.  
Hotel Villa Venezia war ok, leider ohne Balkon, und kein Tausch möglich. Treffen um 16 mit 
Brigitte und Manfred, unseren Wiener Freunden. Altstadtbummel, Kirche angesehen und 
Touristen-Essen „mittelmäßig“. Mit Fahrrädern vom Hotel (kostenlos) die Strecke von 1,5 km 
zum Nobelhotel der Freunde bedeutete längere Strecke weil wir deren Hotel nicht gleich 
fanden. Gallo Nero getrunken, über die Promenade heim, und bis Margrits Kopfschmerz am 
frühen Morgen gepennt. Frühstück i.O. Und dann zum Strand zu den Freunden, d.h. Margrit, 
Bodo zurück bis zur ersten Schatten-Bank und lesen. 
Zur Fahrt ins Hotel der Freunde, es waren inzwischen die Wiener Erika und Horst auch 
eingetroffen, gab es ein paar Regentropfen.  
Das Essen im „Laguna Palace“ war hervorragend. 

  
03.06. Montag, gab es eine Taxi-Bootsfahrt mit einem Essen auf einer kleinen Insel. 

   
 
 
Zum letzten gemeinsamen Abend hatten die Vier einen Tisch im „LA Dinette“.bestellt. 
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Das war das beste Essen bisher, Margrit hatte eine leckere Pizza, Bodo Stockfisch-Creme auf 
Polenta, danach Jacobsmuscheln und Tiramisu mit Cafe Coretto. Ein gelungener Abend mit 
lieben Freunden. 
 
Facit: Nur Strandleben, Essen und Trinken ist nichts für uns. Muss schon ein wenig Kultur, 
wie Museum oder Galerie, besser noch Atelier dabei sein. 
Heute, 4.6. 12:00 mit dem Bus nach Cervignano, wo wir hoffentlich das Ticket nach Bassano 
del Grappa kaufen können.  
Es ist toll in Italien, die Busse und Bahnen sind überwiegend pünktlich.  
Und Bassano zeigt sich wieder von seiner besten Seite, und dann noch diese großartige 
Bleibe, leider nur für 3Tage. Die Schweizer Freunde sind auch begeistert.  

   
Das Restaurant, nuovo borgo, Empfehlung des Vermieters, hat uns gefallen. Konnten nach ein 
paar Regentropfen doch draußen essen.  
Die Fahrt nach Conegliano war lang, auf der Hinfahrt über Valdobiadene und die Berge und 
zurück über die Autobahn ging auch nicht so einfach, es musste das Handy herhalten bis der 
Akku leer war. Die Stadt hatte nicht den Charme von Bassano, leider war die von den Wiener 
Freunden empfohlene Ausstellung geschlossen. Und die Bootsfahrt auf der Etsch haben wir 
auch nicht geschafft, vielleicht beim nächsten Besuch… 
Auch das Abendessen musste ausfallen weil  die gefragten Restaurants überfüllt waren, also 
gab es Pizza aus dem Karton. Hat auch geschmeckt. 
Am letzten Morgen aßen wir Vier an einem großen runden Tisch im Turmzimmer Croissants. 
Nach dem Bummel über den Markt wollten wir in dem Restaurant unser Mahl einnehmen, als 
der Ober hörte dass wir nicht, wie reserviert, zu viert sind, maulte er und wir sind gleich 
wieder raus, dann eben nicht! Außerdem glaube ich, dass das nicht das Restaurant war was 
wir vor vielen Jahren einmal aufgesucht und im Jahr danach nicht wiederfanden. 
Asolo hat Bodo kaum wiedererkannt, selbst auf der Piazza beim Prosecco als Margrit von 
reichen Engländern erzählte, die damals mit Rolls Royce Auto inklusive Fahrer aufkreuzten, 
fiel es ihm nicht ein. Mit Glück kamen wir wieder aus dem Parkhaus nachdem wir 2x 
zwischen den beiden geschlossenen Schranken gestanden hatten. In Maser, mit den 
Prunkvillen und der angeblich wichtigsten Villa von Palladio, mussten wir auf Fotos 
verzichten weil es donnerte und regnete. Im Reisebericht von 2012 zu sehen. 
 
Zurück im geliebten Bassano haben wir ein weiteres Mal gut im nuovo borgo gegessen. 
Adresse im Anhang. 
Die Autofahrt nach Bozen war ganz entspannt, kein Pfingstverkehr. Doch unsere Unterkunft 
war mit dem Auto nicht erreichbar, wir sind ziemlich rumgeeiert bis wir mit den Koffern zu 
Fuß das Apartmenthaus gefunden haben. Dass der Service woanders war, naja, ärgerlich, der 
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gute Mensch hatte nicht auf meine Anfrage nach Anreise mit dem Auto geantwortet. haben es 
dann doch geschafft und waren angenehm überrascht vom Ambiente. Und Bozen ist eine 
ausgesprochen ruhige und wunderschöne Stadt.  
Den Aperol haben wir ich nicht sitzend bekommen können, alle Gaststätten waren voll. Doch 
ebenso gut war der Weißburgunder in der Vinotek. Danke an die liebe Bedienung! 
Das Abendbrot beschränkte sich auf ein Brötchen von heute Morgen, und nach dem Wein tat  
ein Glas Milch auch gut. Morgen wollen die beiden Schweizerinnen nach Meran und wir 
werden am Fluss entlang radeln. Fahrrad leihen ist problemlos, gibt allerdings am Sonn- und 
Feiertag keine Möglichkeit. Die Strecke flussaufwärts ging auch niveaumässig aufwärts doch 
leider als Radweg ausgebaut nur wenige Kilometer bis zur Ausstellung von Maximilian I. 
 
Das Mittagessen im Rastbichler, war gut bis sehr gut. Und nach einem Bier waren wir zwar 
müde aber---- Der Weg zurück war bergab. Als Höhepunkt des Tages haben wir auf 
Empfehlung von 2 jungen Männern das Restaurant Thaler zum Schauen der Terrasse 
aufgesucht. Prosecco für Margrit und einen Bella Vista für Bodo. Zwischendurch ein Nebel 
der Dachbewässerung war sehr erfrischend. Die Chefin des Hauses leistete uns angenehme 
Gesellschaft, stellte ihren ältesten Sohn vor und erzählte von der langen Geschichte des 
Familien-Unternehmens. Ein spendiertes weiteres Gläschen sorgte für die Gewissheit, 
wiederzukommen. 

   
Neuer Freund mit Blick in die Ebenen und Dekorationen, beeindruckend wie die Chefin! 
Dann fiel Margrit plötzlich auf dass Sie die in Asolo gedachten letzten Fotos nicht mit der 
Sony sondern mit dem Handy gemacht hatte. Somit war Bodos Anfangsverdacht dass die 
hochgelegte Tischdecke die Kamera verdeckte, doch richtig. Der Anruf im Caffè Centrale 
bestätigte es, ER IST WIEDER DA!!!!!  
Naja, Bodo hat gemailt, Adresse gegeben und nach Kontonummer gefragt. Mal sehen! 
Bodo hat eine kurze Hose mit Gürtel und Hemd bei „Mode Laden“ in der Via Della Mostra 
12 in Bozen erstanden.  
Margrit hat mit den beiden Schweizerinnen gestern eine Wanderung gemacht. Mit der 
Seilbahn hinauf und die „weltgrößten“ Erdpyramiden bewundert. Bodo genießt das 
Alleinsein, fummelt mit dem Smartphone herum, den Tolino hat Margrit beim Ausräumen 
Bodos Rucksack übersehen und somit versehentlich mitgenommen. Die Stadt ist wie im 
Winterschlaf, die wenigen geöffneten Cafés waren voll besetzt, so bleibt nur die Delonghi und 
ein Joghurt bis Margrit zurückkehrt. 
Zu einem letzten Prosecco hatten wir die Schweizerinnen eingeladen. Margrit klappte das Bett 
hoch, legte eines der neuen Tücher mit Fischmotiven auf die „dekorativen“ Mülleimer, ein 
weiteres über das Balkongitter, das Blau gestreifte Badetuch auf den Tisch und als die Mädels 
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kamen, war das Erstaunen groß. Unser Durst wohl ebenso denn die 
zweite mitgebrachte Flasche war Ruckzuck leer. 
Heute 10.06. geht’s weiter zum letzten Tag nach Treviso, da unser 
Flieger erst nachmittags geht werden wir noch morgens den berühmten 
Fischmarkt aufsuchen können. 
11:35 In letzter Minute fiel uns im Zug sitzend ein dass die Bahnkarten 
nicht entwertet sind. Raus, mit Koffern den Zug entlang gerannt, der 
Zugbegleiter sah uns und wartete bis wir entwertet hatten!!! Hurra, 
geschafft. 11:38 mit 2 min. verspätet los. 
10.06. 12:30 Anruf vom Café Centrale : wir können nächste Woche 
die Kamera in der Fasanen Ecke Pariser Str. abholen, bei einem 
Innenarchitekten. 
Wir könnten wohl Familie Glück heißen! Wenn Bodo doch ein wenig 
besser Italienisch könnte dann würde er sich für die Mühe des Caffè  
Centrale bedanken und den Teil des Reiseberichts übersetzen….            Blick zum Café in Asolo 
Unbedingt diesen tollen Ort und das Caffè Centrale besuchen! 
Bis jetzt lief alles wie am Schnürchen, die Empfehlung vom Hotel war wieder gut. Trattoria 
all Occa Bianca  
11.06. Ein Besuch auf dem Fischmarkt sowie das Wiederfinden des Brillenladens war ein 
wirklich schöner Abschluss unserer 10 Tage in Italien.  
Auch wenn immer Schlimmes über Ryanair gesagt wir, wir waren recht zufrieden, auf dem 
Hinflug haben wir erste Reihe gegen Aufpreis und zurück in vorgegebener Reihe 15 mit 
relativer großer Beinfreiheit. In Berlin empfing uns Hitze und nachts Gewitter. 
Weitere Fotos in der nächsten Seite 

Empfehlungen für Treviso: 
Preisgünstiges B&B Hotel Treviso  
Essen undTrinken: 
a) Antica Osteria Ai Carrarasi 
Via Palestra 42 a 
+390422411524 
Ossobuco 
Polentina con fungh e parmigiana 
Lasagne mit asparghi 
b) Trattoria Occa Bianca  
Vicolo della Torre 7 
0039422541850 
Empfehlungen für Bassano Del Grappa 
Übernachtung: Terraglia Rooms  
Essen und Trinken: 
Nuovo borgo  
Via Margnan 7 
00392743360246: 
Creme burrata / Tatar  
Gemüseplatte  
Empfehlung für Bozen: 
Nicht nur wegen des tollen Ambiente, auch Essen und  
die kleinen Läden für Parfüm usw. sind sehenswert.  
https://thaler.bz.it/de/ 
Und last not least: 
Asolo mit dem Caffè Centrale: http://www.caffecentrale.com/ 


