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3. April 2009 
 
Hauke bringt uns um 5 Uhr schnell zum Flughafen Tegel. Dort einmal zur falschen Seite 
rundum gelaufen um zum Übergang des Zusatztunnels zu gelangen. Margrit hatte sich 
erkundigt und ließ mich aber laufen. Beim Schalter stellte die Dame fest, dass mein Ausweis 
nur noch 9 Tage gültig ist. Hauke angerufen und hoffentlich bringt Barbe ihn mit nach 
Monteleone. Ein ruhiger Flug mit Air Berlin brachte uns nach 1,5 Stunden nach Mailand-
Malpensa. Rollbahn war nass doch die Wolken ließen schon erste Lücken für den blauen 
Himmel. Der Fiat Panda war groß genug um fast alle unsere Gepäckstücke in den Kofferraum 
zu verstauen. Unser GPS wollte leider nicht wie wir uns das vorstellten, die Sprechdame 
meinte auf der Autobahn wir seine in einer Sackgasse und sollten wenden. Nach drei solch 
falschen Angaben haben wir sie abgewürgt. Ging genauso gut mit Margrits Hilfe, sie kann 
Karte lesen. Unsere erste Station war Vigevana, leider ohne Fotos. Schöner Marktplatz. 
Unseren ersten Cafè  tranken wir dann in Santa Margherita in der Sonne, ich musste meinen 
Pullover ausziehen, war tatsächlich schon viel zu warm. Eine tolle Einstimmung in den 
Urlaub. Die ersten Menschen in Badehose, tiefblaues Meer und typische gestikulierende 
Einheimische. Wir werden bestimmt eine tolle Zeit in Italien haben.  
Margrit hatte die Umkleidekabinen entdeckt und als sie dann die Fotos machen wollte stellte 
sich ein Deutscher mit seinem Wohnmobil direkt davor, trank seinen Kaffee natürlich im 
Wagen, ist ja billiger, dann braucht er ja auch keinen Parkschein.  
 
 

 
 



 2 

   
 
Immer entlang der Küste bei strahlendem Sonnenschein, erste Glizinienblüten, blau 
glitzerndes Meer, kann es uns besser gehen? 
Gegen 17:00 machten wir Halt in Moneglia. Die Hotelsuche ein wenig gedauert, entweder 
nicht für eine Nacht oder es wurde gerade renoviert und die dritte Variante, erst sie öffneten 
erst zu Ostern. Ein ebenso großes Problem war die Parkplatzsuche. Endlich fuhr einer direkt 
vor dem Hause weg und Margrit stellte sich schnell in die Lücke, doch bevor ich das Auto 
starten konnte drängte sich ein Einheimischer in die Lücke und stubste beinahe Margrit mit 
seiner Stoßstange an. Mein Stinkefinger hat ihn wenig beeindruckt. Als er dann nach 10 min 
doch wegfuhr kam Margrit von erfolgloser Suche mit dem Auto zurück und fand dort Platz. 
Ich wäre am liebsten weitergefahren in die nächste Stadt mit Hotel einschließlich Parkplatz. 
Na ja, so sind wir doch geblieben. Auf dem Balkon unseres Hotelzimmers von Gian Maria 
haben wir bei einer Flasche Valdo, Oliven und Mandeln den Urlaubsbeginn gefeiert. 
Der Hotelier hatte Margrit empfohlen das Zimmer mit Meerblick zu mieten, es sei zwar 9 
Euro teurer aber eben mit Meerblick. Diesen Meerblick hatte es vielleicht gegeben als die 
Eisenbahn und die Hochstrasse noch nicht gebaut waren, doch der Blick auf den kleinen Platz 
und die Palmen war auch recht nett. 
Eine Empfehlung zum Essen hatte Maggi von einem anderen netten Hotelbesitzer bekommen. 
Der öffnete sein Hotel leider erst am nächsten Tag. Das Menu war üppig, es waren keine 
großen Mengen, doch viele Gänge. Es gab vorweg ein flaches Pizzabrot, ähnlich in der 
Konsistenz wie Kartoffelpuffer, und Artischocken in Blätterteig,  dann Gemüse, ein Teller  
Erbsen und Karotten mit einer dünnen Scheibe Thunfisch, vielleicht auch Sardelle, und ein 
Teller mit Mangowickel.  Dann brachte der Ober frittierten Tintenfisch  und Sardellen. Der 
eigentliche Hauptgang war dann Kaninchen mit Kartoffelstückchen und das Stück Torte mit 
Mürbeteigplätzchen ging kaum noch rein. Dazu eine Flasche Wein, ein Liter Wasser, frittierte 
Brotkugeln und der doppelte und einfache Espresso und alles zusammen hat 76 Euro gekostet. 
Und fantastisch geschmeckt. Der lange Weg zum Hotel, waren bestimmt über 100 m, war 
grausam lang. Völlig erschöpft von dem Weg, oder war es doch der Alkohol, sanken wir in 
die Federn und schliefen durch bis ½ 8. 
Nach dem Frühstück bei Gian Maria sind wir noch durch den Ort gelaufen und waren 
überrascht welche himmlische Ruhe er ausstrahlte. Auf dem Platz vor der Kirche forderten 
uns Einheimische auf, hineinzugehen. Eine prachtvolle Malerei an Decke und Wänden. 
Am liebsten wären wir noch  länger dort geblieben doch um 16 Uhr ging unsere Fähre, da 
sind wir nach einer Stunde Bummeln durch die beschaulichen Gassen losgefahren. Hier einige 
Impressionen aus Moneglia: 
 
 



 3 

   
 
 

 
 
 

   



 4 

 
 

Da ich nicht gerne zu spät kommen möchte habe ich den Besuch Cinque Terra abgelehnt und 
wir sind die Via Aurelia bis nach Carrara durchgefahren. Auch diese Stadt hat für uns einen 
ganz eigenen Reiz, nicht nur die vielen Marmorfassaden, auch die individuellen kleinen 
Läden, die Kunstschule mit den vielen Bars für die Studenten und immer wieder den freien 
Blick durch die Häuser auf die weißen Marmorbrüche. Die Fahrt über Massa weiter nach 
Viareggio hat uns so viel Marmor in Form von Blöcken und zu Kunstwerken verarbeitet 
gezeigt. Da hat der Reiseführer absolut unrecht mit seinem Hinweis, dass Carrara 
uninteressant sei. Auch hier machte meine liebe Frau wieder viele Fotos: 
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Kurz vor Piombino machten wir noch den nötigsten Einkauf für das Wochenende und im 
Hafen angekommen, hatten wir noch ausreichend Zeit zum Ticket einlösen, bezahlt und 
reserviert hatte ich schon vor dem Urlaubsbeginn per Internet, und Toilettengang. Alles ist 
modernisiert und für Urlauberanstürme großer Art vorbereitet.  
Der karge Anblick der Insel bei der langen Vorbeifahrt konnten wir beide nicht erinnern. 
Doch in Portoferraio war uns alles wieder bekannt, und den Weg nach Capoliveri fanden wir 
problemlos. Wohnen tun wir dieses Mal wieder im Haus unter der Kapelle. Allerdings 
erkannten wir hier den Weg zum Haus nicht sofort und mussten die Nachbarn befragen. Pino 
empfing uns herzlich und es war, als hätten wir uns erst im vergangenen Jahr gesehen. 
Geschlafen haben wir wieder 10-11 Stunden, das Hundebellen ließ irgendwann nach, das 
kann lästig sein, und den ersten Tee am Bett gab es um ½ 9. Ein Bummel durch Porto Azzuro 
ließ beinahe Heimatgefühle aufkommen. Der Platz vor dem Hafen wird gerade erneuert 
ansonsten hat sich wenig verändert. Keine übermäßige Bebauung, nur vereinzelt ein paar 
kleine Häuser dazwischen gesetzt. Nach dem Rundgang und Einkauf von Espressokanne und 
Handtüchern nahmen einen kleinen Imbiß in der letzten kleinen Bar aus dem Hafen 
rausgehend. 

    
 
Margrit hat den Nachmittag überwiegend auf der Terrasse verbracht, mal lesend, mal 
schlafend. Um 15:30 sind wir dann über Morcone nach Ripalte in der Hoffnung dort etwas 
essen zu können. Die ersten Kilometer im Auto steil bergauf und dann eine Weile zu Fuß, ich 
habe dann doch das Auto geholt und in Ripalte gesehen, dass das Hotel mit Rezeption, Bar 
und Restaurant bestimmt in diesem Jahr noch niemanden beherbergt hat. Nur der Reitplatz 
war mit Mensch und Tier gefüllt. Auf dem Rückweg dann noch einmal nach Morcone um in 
der Mandelbar zu speisen, doch auch hier war geschlossen. Doch der Abstecher hat sich 
gelohnt, hier wurden gerade große, Honda und kleine Roller überwiegend Vespe mit Bei- 
oder Hinterwagen auf 2 Lastwagen geschoben. Ob die wohl auch zum Vespa-Club Elba 
gehörten? Der kam uns am Tage 2x entgegen, da waren aber keine anderen Fabrikate dabei. 
Es waren nur alte wie der Club in Berlin beim Anrollern, nur nicht so viele. Gegessen wurde 
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dann doch zu Hause, es gab als Vorspeise Schinken mit Mascapone in gebratenen 
Auberginen, Nudeln mit Cous-Cous, Weißwein von Pinos Weinstöcken und Pannacotta als 
Nachttisch. Danach gegen 20 Uhr ins Bett und um 8 Uhr wieder aufgestanden, wenn das so 
weiter geht, wie wird das dann in drei Wochen im Alltag? Frühstück in Form von Croissant 
und Café nahmen wir heute in Rio, meiner Lieblingsstätte, auf der Piazza ein. Der 
anschließende Bummel durch die Gassen mit vielen Fotos endete mit dem dringenden 
Wunsch nach Hause auf die Toilette zu kommen. So blieb Rio Marina leider auf der 
Wunschliste von Elba.  
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Es riecht nach Frühling, das sagt auch die Infotafel am Markt von Rio. Die Aussicht bei guter 
Sicht  bis auf das Mittelmeer ist großartig. Auch bei Dunst wie heute. 
 

 
 
 
 
Capoliveri fanden wir fast unverändert vor, einiges war renoviert und nur am Stadtrand waren 
etliche neue Häuser gebaut. Leider können wir nicht den Fußweg an der Kapelle vorbei 
nehmen, Pino hat ein Tor davor gemacht und, wie er sagt, haben die Gäste den Schlüssel vom 
Vorhängeschloss mitgenommen, Ausrede? Jedenfalls müssen wir das Auto nehmen und um 
die Stadt herumfahren, ist eine Baustelle und recht umständlich zu parken. Ist um diese 
Jahreszeit noch viel geschlossen, auf dem Marktplatz sind nur wenige Italiener und gar keine 
Touristen zu sehen. Summertime, ein slow fish Restaurant sah einladend aus und das Essen 
war sehr gut.  
Pulposalat mit Fenchel, Spaghetti in Knurrhahnsauce, Seeteufel in Wein gegart und Aleatico 
mit Cantucci, eine Flasche weißen Elbawein und stilles Wasser und natürlich Brot und Cafe 
doppio.  
Summertime 
IsoleSlow 
Via Roma 56 
Capoliveri  
0039 (0) 565 935180 
Das Haus in San Michele liegt sehr gut in der Landschaft mit herrlichem  Blick gen Norden in 
die Berge. Die Terrasse ist riesig groß und Margrit genießt die Sonne beim Lesen. Inzwischen 
ist das Haus auch mit einer Heizung ausgestattet, allerdings fehlen so einfache Dinge wie 
Handtuch, Geschirrtuch, Teekanne und passende Deckel zu den unterschiedlichsten Töpfen. 
Eine Grundausstattung an Lebensmitteln, Öl Essig, Kaffee usw. gibt es ebenso wenig wie 
Toilettenpapier. Das trübt das ganze ein wenig, wäre doch relativ einfach. Vielleicht wird das 
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heute, Mittwoch, anders denn Bianca ist gestern Abend aus Alassio zurück oder erst jetzt nach 
Capoliveri gekommen nach dem Winter. Hier ein paar Fotos aus Michele: 
 

     
 
 

 
 

Nach dem fast schon üblichen Morgen Café in Porto Azzuro sind wir dann gegen 16:00 sind 
wir dann über Lacona nach Marciana Marina in den Hafen gefahren, Auto abgestellt und 
haben das herrliche Licht zur Dämmerstunde auf uns wirken lassen. Die Konturen der Berge 
zeichneten sich klar gegen den Horizont ab und die Farben der Boote leuchteten wie 
angestrahlt oder von innen beleuchtet. Margrit war richtig in Stimmung für eine Fotosession.  
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Die Sonne war untergegangen doch das von Gulliver, einem Galeristen, vorgeschlagene 
Restaurant öffnete erst um ½ 8 und die Alternative wäre St. Anna, nur wenige Minuten 
entfernt. Fast 30 Minuten durch die Berge gekurvt, fanden wir dieses vorgeschlagene Hotel-
Restaurant nicht so einladend und sind wieder zurück zum Scaraboci und haben uns 
verwöhnen lassen. Ein rosa Spumante vorweg, von der Tochter des Chefs, bester Koch der 
Insel, gebackenes Brot, Vorspeise für Margrit Spaghetti mit Weißfisch, und Gnocchi mit 
Erbsen und Thunfischsauce für mich. Als Hauptgang eine Dorade mit Kartoffelabschnitten. 
Créme brulet und italienische Torte mit Schokolade und Aleatico und für mich auch noch 
Café doppio  waren der Abschluss eines gelungenen Abends.  
Il Ristorante Scaraboci 
Via XX Settembre, 29 
Marciana Marina  
Tel. e Fax:  0039 (0)565 996868 
Heute, am Mittwoch haben wir die Westküste bis zur Abfahrt St. Anna und weiter bis 
Marciana gemacht. Marina di Campo und alle weiteren kleineren Städte sind nicht 
lohnenswert. St. Ilaio hatte leider auch kein offenes Gasthaus, so sind wir durch die 
Serpentinen wieder nach Hause und Margrit kocht und ich habe den Vorleser vorbereitet.  

 
09.04. 
Wie jeden Morgen, Tee ans Bett und nach der Toilette heute nach Portoferraio. Ein wenig 
eingekauft, italienische Spezialitäten wie Shampoo, Duschgel mit Pfefferminz, Schinken mit 
Schweinegeschmack und Käse mit Parmageschmack, Aleatico mit Cantucci und italienisches 
Brot. Die Cafe-Rösterei gab es nicht mehr, das ist jetzt eine Bar und den Espresso und 
Cappuccino  gab es zum sensationellen Preis von 2 Euro.  
Den schöneren Teil der Stadt war jenseits des Hafens, wir hatten das leider vergessen und 
haben diesen Teil  dann nur noch vom Auto aus erlebt. 
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Den mittaglichen Imbiss mit Kaffee nahmen wir bei Sonnenschein wieder auf unserer 
Riesenterrasse ein. Als Margrit von ihrem Spaziergang zurückkam sind wir noch einmal hoch 
nach Capoliveri gefahren, Laufen geht leider immer noch nicht, meine rechte Hüfte ist beim 
ersten langen Gang nach Rialta überanstrengt, wie damals in Monteleone. Das Lampada hat 
Margrit noch in Erinnerung, und das gibt es immer noch und ist gut besucht. Kein Wunder bei 
guter Qualität und Superpreisen. Meterpizza für 25 Euro. 
Heute am 10.4. ist unser letzter Tag auf Elba, ob wir noch mal wiederkommen? Rio Marina 
hat uns angenehm überrascht, wir hatten beide nicht so ganz viel in Erinnerung. Diese 
Hafenstadt strahlte eine Ruhe wie am Sonntag aus, und der Karfreitag ist auf der Insel ein 
ganz normaler Arbeitstag, alle Geschäfte sind geöffnet. Leider war der Akku der Kamera leer, 
so gibt es nur wenige Fotos. Weiter nach Cavo hat sich nicht gelohnt, da hat Margrit nur die 
Schafe aufgenommen und auf der Rückfahrt noch weitere Aufnahmen, die aber erst am 
Sonntag in den Bericht kommen. Barbe bringt dann das Überspielkabel mit.  
 

   
 

Bianca und Pino brauchen dringend Gäste und wir haben ihnen angeboten, im Kindergarten 
eine Broschüre auszuhängen und ich mit in meine Website nehme. Dazu haben wir dann noch 
schnell ein paar Aufnahmen gemacht, Pino mit Margrit von oben, sind dort mit dem Auto hin, 
und ich mit der kleinen Kamera von innen.  
11.4. 05:15 klingelt der Wecker und 20 min später sind wir auf dem Weg nach Umbrien, die 
Fähre geht pünktlich ab das viele Blättern der Map 24 Empfehlung sowie der 130 km längere 
Navi-Weg hätten wir uns sparen können. Alles einfach und gute ausgeschildert und schon 
sind wir auf der richtigen Strasse nach Citta Della Pieve, unserem Wunschziel. Es ist 10:30 
und der Markt in vollem Gange. Im Café treffen wir Christian, Attila, Paolo und Sven. Als 
wir dann zur Wohnung kommen stellen wir fest, was ich schon befürchtet hatte, wir haben 
nicht wie zunächst reserviert und angezahlt und dann den Restbetrag ebenfalls für ein Apt. 
Mit 2 Schlafräumen, sondern das unserige vom letzten Urlaub. Christian meinte er habe es 
mir auch gemailt, doch da war ich schon auf Elba. Ärgerlich und ich weiß, diese Haus werde 
ich nicht mehr empfehlen. Doch Citta della Pieve ist eine Reise wert, vor allem zum 
Ostersamstag. 
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Die Holländer jedoch machten einen guten Vorschlag, sie sind eben doch bessere Gastgeber. 
Tee am Bett um ½ 9 und dann sind wir auf gut Glück, Barbe dort abzuholen, nach Chiusi 
gefahren. Unterwegs sahen wir die SMS, dass Burghardt sie in Prado abholen wird, als wir 
zurück aus Chiusi kamen standen die beiden schon in dem Haus. 
Wir haben den Ostersonntag in Chiusi genossen, haben eine Führung durch das Labyrinth, 
den Zisternen unterhalb der Stadt mitgemacht, natürlich kein Wort verstanden. Es gab aber 
ein Infoheft in Deutsch. Diese Anlage stammt schon aus der Zeit um 200-100 vor Christus. 
Beeindruckend. Riesige Torbögen und Pfeiler die aus Travertin ohne Fugenmörtel gebaut 
waren. Die ganze Stadt, Stadtmauer, Kirchen und Häuser sind aus Backstein gemischt mit 
Travertin und Tuffstein gebaut. Zum Abschluss haben wir uns mit einem Menu speziell zu 
Ostern verwöhnen lassen. 
Als wir zurück ins Casa San Carlo kamen waren Barbe und Burghardt schon angekommen, 
der Navi hat sie über Montleone und an der Kapelle abwärts geschickt. Barbe sah blass aus, 
sie war am Abend vorher um ½ 10 schon losgefahren und somit als wir uns nach dem 
köstlichen von Maggi zubereitete Speise mit Trüffel und anderem trennten 24 Stunden auf 
den Beinen. Wir haben uns dann noch den Vorleser reingezogen und dann bis 8 Uhr 
geschlafen. Nach dem üblichen Tee sind wir Vier nach Orvieto gefahren. Besuch des Doms 
nach einem Cafè mit vielen Fotos und Bummel durch die Gassen fanden wir meine 
Lieblingsgasse in der  der Holzkünstler seine Bänke zeigt. 
 
Gestern sind wir wegen Burghardts Schnupfnase mit 2 Autos los. Es war ein herrlicher Tag 
mit Stationen in Citta Della Pieve für Schuhe, nur ansehen, Kunst, nur ansehen, Kaffee 
geniessen und dann weiter über Panicale, dort haben wir Maggi und Barbe abgesetzt für einen 
5 km Fußweg, weiter ging es dann über Cetona, Empfehlung von Thorben.  Ristorante Da 
Nile hatte leider zu. Für Donnerstag 19:00 haben wir uns sechs zur Weinprobe mit Käse und 
Wurst angemeldet. Das kleine Anglo-Italia-Ristorante in Monteleone hat uns mit 
hervorragender Qualität den Abschluss des Tages gekrönt. 
Am letzten Tag von Barbe und Burghardt waren wir alle zusammen erst in Perugia, mussten 
leider getrennt losfahren, weil der Mechaniker noch unser gerade getauschtes Auto 
aufbrechen musste. Eine dämliche Verriegelung bei unserem Panda, die Zentralverriegelung 
schließt nicht den Kofferraum mit ab und als wir die Tasche mit Schlüssel ins Auto legten und 
die Klappe schlossen, gab es ein Problem. Thorben, unser Vermieter zeigte sich wieder 
einmal als hilfsbereit und hat in der Europcar-Zentrale in Rrom  einen Zweitschlüssel bestellt 
und einen Mechaniker aus dem Nachbarort besorgt.   
Nach Besichtigung des Doms und einem Lunch bei einem ehemaligen Boxer haben wir uns 
auf getrennte Wege nach Cetona gemacht. Barbe und Burghardt wollten noch Assisi sehen, 
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doch es blieb nur eine Durchfahrt weil wir um 19:00 in Cetone zur Weinprobe mit Schinken 
und Käse verabredet waren. Ein schöner gelungener Abschluss für uns. 

 
 

Unser letzter Tag in Umbrien begann mit einem kleinen Imbiss in Chiusi. Zu Fünft im Panda 
mit Koffern von Barbe schaffte der Kleine mit Bravour. 
Nachdem ich dann Barbe an den Zug nach Florenz gebracht habe fand ich die Drei im 
Restaurant, in dem Margrit und ich schon vor ein paar Tagen gutes Essen in netter 
Atmosphäre genossen haben. Danach haben wir den langen Weg nach Certona doch gewagt 
und das war gut. Es ist eine herrliche Stadt mit tollen kleinen Läden und netten Restaurants 
und herrlicher Sicht in die Trasimenische Landschaft. Dia-Abend und Posegas gingen müde  
eine Treppe höher. 

   
 

18.4.2009 09:30 
Hat alles in den Kleinen gepasst, 4 Menschen mit Gepäck, Helmut hatte seinen Koffer auf 
dem Schoß, Inges stand zwischen den Beiden Frauen. Um 10:00 haben wir die beiden in 
Chiusi abgesetzt und sind auf die Autobahn nach Venedig. In Adria sind wir auf einen 
Parkplatz und haben nach einem kleinen Imbiss die Koffer umgeladen. So brauchten wir in 
Mira, kurz vor dem Ziel nur noch wenig Gepäck, vor allem die wichtigsten Papiere zu tragen. 
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Kurz vor sechs waren wir am Treffpunkt und nach 10 min. wurden wir abgeholt und bezogen 
ein kleines nettes Haus in einer winzigen Gasse, wie alle Gassen anderen auch. Margrit 
marschierte dann einfach los, als ob sie in dieser ungewöhnlichen Stadt aufgewachsen wäre. 
Führte uns gegen 20:30 nach einem Prosecco in eine Kirche in der wir einen großartigen Chor 
hören durften. Wir waren wohl die einzigen Fremden dort, jedenfalls habe ich noch nie so 
viele Wangen sich reiben sehen. Gegen Mitternacht waren wir zu Hause, nicht weil die so 
lange gesungen haben, nein, wir fanden unser Apt. Nicht so schnell. Doch jetzt kennen wir 
schon halb Venedig, wenigstens bei Nacht. 
19.04. 
Heute war Guggenheim, Kauf einer Espressotasse und lange Gänge dran. Einen Plan 
bekamen wir von unserer kleinen Bar am Platz, die Barfrau hatte uns gestern den letzten 
Hinweis zu unserer Wohnung gegeben. Unser Frühstück und das der nächsten Tage werden 
wir wieder bei ihr nebenan. Sie ist ein paar Häuser weiter geboren und sagt, sie hätte keine 
Probleme in Amsterdam, Paris und Rom ohne Stadtplan, doch in Venedig sei das unbedingt 
erforderlich, sie gab uns dann gleich einen mit. 
Nach dem Spätnachmittagsschlaf abends noch einmal um die Ecke in eine Osteria. 
20.4. Café bei der Nachbarin und nach dem Weg zur Vaporetta gen Burano gefragt. Langer 
Regenmarsch über den Canale Grande zur Anlegestelle. In Burano kam ab und zu die Sonne 
durch bei den Fotos verzog sie sich immer wieder. Die bunten Häuser, jetzt mit UV-Filter, 
kommen gut zur Geltung trotz des grauen Himmels. Ordentliches Essen zum Abschluss und 
in Venedig regnete es wieder. Inzwischen finden wir, eigentlich Margrit, gut zur Wohnung 
zurück. Das Spannende heute war den Alltag der Venezianer zu sehen. Müll per Handkarre, 
Tüte für Tüte aus dem Haus klingeln, auf den nächsten Kahn laden. Natürlich ohne Treppen 
zu überwinden, das musste leider der Mann mit der Dachpappe und alle anderen Handwerker 
auch. Transport aller Materialien mit den Booten, Bau- und sonstige Stoffe, Wasserflaschen 
und alles mühsam Trepp auf Trepp ab tragen. 
 

 
 

Heute Abend wollten wir endlich auf den San Marco Platz und haben es wieder nicht 
geschafft. Die letzten Zuhörer gingen gerade ins Theatro La Fenice di Venezia und wir 
ergatterten durch Margrits Glück 2 Karten in einer Loge im 2. Rang. Ein Unesco-Benefiz-
Konzert für oder von Mazedonien und Montenegro, das konnten wir leider nicht bei den 
vielen Reden nicht heraushören. Michel Goodmann dirigierte und es erklangen Werke von 
Rachmanikoff bis Puccini. Toller Damenchor und eine gute Pianistin haben uns und den 
anderen Ehrengästen begeistert. Nach Hause wurden wir wieder ein wenig nass. 
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21.4. Endlich wieder Sonne. Nach einem Gang über den Fisch- und Gemüsemarkt kamen wir 
plötzlich wieder zu Hause an. Jacken in die Wohnung und weiter jetzt mit der Vaporetta zum 
San Marco, da reicht aber ein Besuch wirklich aus, Menschenmassen, gesteuert mit gelben 
und roten Schirmen, Stimmen über Lautsprecher in allen Sprachen, genau so habe ich mir 
Venedig immer vorgestellt. Margrit machte Fotos und ich habe mir die ruhigste Stelle 
gesucht. Doch es gibt sehr viel Schönes und Interessantes abseits der Hauptplätze zu sehen. In 
den kleinsten Gassen plötzlich ein Designerladen mit modernsten Möbeln neben einem 
Maskenhersteller und ein paar Schritte weiter ein kleiner Platz mit ein zwei Bars. 
Nur möchte ich hier kein Handwerker sein, das stelle ich mir mühsam vor. 

 
 
Im Jüdischen Viertel, Ghetto heißt das, haben wir bei herrlichem Sonnenschein einen 
Rundgang gemacht und eine prunkvolle Kirche angeschaut. Heute, am letzten Abend werden 
wir bei La Zucca, einer Empfehlung unserer ersten Begegnung, essen. Während ich noch an 
meiner Biografie schreibe, hätte sie gerne fertig gestellt, ist Maggie noch zur Kirche gegangen 
um die Sonne noch ein wenig zu genießen. Der Abschiedsabend im La Zucca war wunderbar 
und wenn ich auch bis jetzt nicht so begeistert von Venedig war, ich glaube, dass ich doch 
noch Gefallen finden könnte, vor allem wenn wir nicht so viele Umwege machen müssen um 
Ziel oder Domizil zu erreichen. 

Die letzten Fotos aus Venedig 
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Weiter geht es dann morgen zu Fuß zum Busbahnhof und hoffentlich finden wir unser Auto in 
Mira wieder. Mira war zwar auch eine Stadt, unser Auto stand jedoch in Doro, etwa 4 km 
weiter, ein freundlicher Mitreisender hat uns aufgeklärt. Auto stand tatsächlich noch da und 
wartete auf uns. Die Fahrt nach Bergamo ging reibungslos, doch die Hotelsuche hat uns 
ziemlich angenervt, Zwei Stunden haben wir gebraucht. Somit blieb keine Zeit mehr für 
Stadtbesichtigung. Der Blick von der città alda war wunderbar doch eine große Hochzeitsfeier 
hatte alle Hotelplätze belegt.  
24.4. Hauke hat uns ein Motel in der Nähe von Malpensa gebucht, so konnten wir ganz 
entspannt über Como nach Corgeno fahren, hätten das ohne Navi kaum geschafft. 
25.4. Alles hat tatsächlich gut geklappt, das Motel war hervorragend und den Weg zu 
Flughafen haben wir abends schon probiert. Ellen und Hauke haben uns mit einem Beatle-
Cabrio abgeholt. 

 


