
 
 
27.4.13 Mal wieder nach Umbrien  
Angefangen hat dieser Urlaub nicht so toll, drei Uhr aufstehen und über eine Std. an der Abfertigung 
stehen, doch der Flug ging pünktlich ab. Zug nach Perugia geht vom airport aus und wir konnten für 
wenig Geld bis Arezzo durchfahren. Dort nahm ein netter Kerl in der Info für zwei Std unsere Koffer in 
Gewahrsam. Ganz nette Stadt dies Arezzo. Weniger nett die Tante im Zug, wir mussten, weil die 
Tickets nicht abgestempelt waren 40, in Worten VIERZIG Piepen bei einem Ticketpreis von dreißig 
nachzahlen. Ab jetzt wurd´s aber schöner. Unser Hotel "Umbria" fanden wir nicht ganz so schnell, als 
wir einfach mit dem G-Bus zum Hauptplatz, ich glaube Piazza Italia führen waren es nur wenige 
Schritte, allerdings abwärts bis zum Hotel. Super gelegen, direkt hinter der Einkaufstrasse...... In 
absoluter Ruhe. Würde ich nochmals buchen, nett, sauber, günstig bei einfacher Ausstattung. Drei 
Tage in dieser interessanten Stadt mit gutem Essen und einer Ausstellung von der Stiftung Josef und 
Anni Albers, sowie Besichtigung der Unterstadt waren auch genug. Mit dem Fiat Panda von Auto 
Europa, günstig!! ging´s dann am 3o.April weiter nach Macereto zu Agritourismus La Sirosa. Mussten 
nach längerer Sucherei zum Handy-Navi greifen und fanden zwar La Sirosa, doch es waren mehrere 
Häuser verstreut in der herrlichen Landschaft und Elisa, die wir lt. Plan vorher hätten anrufen sollen 
(kenn ich doch von meinen Fewos) übergab uns dann dieses herrliche Haus in dem wir gerne 
verlängerten und nicht mehr wie gedacht nach Elba sind. Auf dem Tisch eine Flasche Rotwein, zwei 
Literflaschen Wasser, Speiseöl, Marmelade u.m. alles aus eigener Produktion. 
  

  
Weg zum Haus             Platz für den „sundowner“ (Aperol Spritz) 
 



 
1. Mai 
Jetzt kann ich nicht mehr sagen ob wir Regen oder Sonne hatten, jedenfalls war es in Panicale 
trocken und wir fanden es ausgesprochen nett hier und wollten, nachdem wir die paar kleinen 
beschaulichen Gässchen durchwandert hatten, in das obere Lokal einkehren, da machten sie gerade 
zu.  
2.5. 
Wieder bei Regen los in der stillen Hoffnung, in diesem Urlaub bin ich der Wetteroptimist, und siehe 
da, als wir uns Orvieto näherten kam die Sonne durch und ließ uns diese ehemals liebste Stadt wieder 
von ihrer besten Seite sehen, allerdings mit vielen anderen Touris. Der Holzkünstler hat weiterhin 
fleißig Bänke und Skulpturen in der Stadt verteilt,  ob er die bezahlt bekommt? 
 

   
 
3.5. 
Der weite (40km) nach Castiglione del Länge hat sich nicht gelohnt, hätten gerne mal am Hafen ´nen 
Cappuccino getrunken, doch alles voller Wohnwagen und Mobilen und den entsprechenden 
Einrichtungen ließen uns schnell zurückfahren. Eine Überfahrt zur Insel soll ganz nett sein, doch heute 
nicht. 
4.5. 
Unser Lieblingsort Citta della Pieve ist immer wieder eine Reise wert. Dieses Mal war es allerdings ein 
Wochenmarkt mit überwiegend Kleidern. Eine Ausstellung von einem einheimischen Maler war recht 
sehenswert. Ein wenig die kleinen Gassen entlang, Cafe am Marktplatz und eine Ausstellung besucht 
ging´s wieder heimwärts. 

  



   
 
5.5. Sonntag 
Heute waren Assisi und Gubbio auf dem Plan.  
Ohne die Busladung voller Touristen aus aller Welt könnte Assisi ja ganz schön sein, doch ich hab´s 
wenig genießen können. Auf dem Weg runter zum Parkplatz sahen wir einen mittelalten Menschen 
der in Leinenumhang, barfuss und der Frisur eines Franziskaner allerdings nicht die Tonsur, er lief 
ohne weitere Beachtung der Anderen seines Weges.  
In Gubbio hat es leider wieder geregnet so dass diese an sich interessante Stadt zu kurz gekommen 
ist. Dann war auch noch Vorbereitung zum Kerzenfest und die Straßen voll mit angeschwipsten 
jungen Menschen. Überall laute Musik und wir fanden nicht ganz so schnell eine ruhige Gaststätte um 
unseren Hunger zu stillen. Es gab eine Familienfeier und die Kinder liefen wie Erwachsene 
angezogen im Lokal herum, ob die wohl auch normale Kinder sein dürfen?? 
 

    
San Francesco  in Assisi 
leider ohne Zugang zur Unterkirche   Palazzo die Consoli in Gubbio 
 
6.5. 
Meine Liebe Frau musste unbedingt laufen, also bei Sonne los, querfeldein nach Piegaro, ich sollte 
zwei Std später sie aufsammeln. Sie ist allerdings unterwegs bevor sie auf der Strasse laufen musste 
von Luca mit dem Auto hochgebracht worden so dass sie schon ´nen Cappuci getrunken hatte als ich 
kam. Luca betreibt B u B in einer ehemaligen Wassermühle, sehr modern und gemütlich eingerichtet: 
www.anticomolinoumbria.it 
 



7.5. 
Wieder auf "Grosse Fährt" Cortona, schöne kleine Stadt in der Toscana,  
Hatten wir auch schon mehrfach besucht, immer wieder schön, zurück über Cetona, hier haben wir ein 
Gläschen Rotwein in dem Alimentari wo wir schon zweimal nett gesessen haben 
 

   
Steine gesehen am Wegesrand 
 
8.Mai 
Endlich mal wieder Sonne, auf nach Piegaro, da hatten wir das Glasmuseum gesehen, nach kurzem 
Telefonat eröffnete uns eine nette Dame nicht nur die Pforte sondern eine ganze Menge Interessantes 
aus Geschichte der Glasproduktion sondern ebenso für Maggie etliche Wanderwege in dieser 
Gegend, doch leider zu spät für djeses Mal. Wir wollen eine kleine Kirche in Mongiovino und abends 
nach dem üblichen sundowner um 20 Uhr bei da Elio Essen, soll rustikal sein. M. hat Tisch reserviert 
und es hieß: Essen gibt´s von 8-9:15. 

      
Der erste komplette Sonnentag und wir reisen leider Morgen ab. Heute haben wir  
Die letzten Stunden sind angebrochen, in 11Stunden klingt der Wecker. Die Fährt mit Stopp in 
Poggibonsi mit Cafe und kleinem Bummel durch die Gassen war ganz entspannt, Koffer ins Hotel 
direkt gegenüber dem Bahnhof und ich dann zum airport um das  Auto abzugeben.  
Hauke holt uns morgen ab, irgendwie freue ich mich auf zu Hause. 
Flug war angenehm und unser Bordpersonal hat uns auch die Zeit verkürzt, wir sprachen über 
Flugangst und sie erzählten von 2 solchen witzigen Erlebnissen. Ein mittelalter Herr hatte sich zum 
Start und zur Landung jeweils seine Plüschtiere der Kindheit vor sich drapiert. Bei einem anderen Flug 
war ein vornehm gekleideter Mann mit Damenbegleitung und er hat seine Start- und Landeängste mit 
Daumenlutschen bekämpft. 
La Sirosa: info@lasirosa.it  Apt. Lauro ist mit Kamin 
Weinprobe Cetona Via Roma 13 : www.winetrcase.it Wein Wurst und Käse  
Piegaro, das Essen von 20-21:15: Via Osteria 81: www.daelio.it  
Glasmuseum Piegaro Via Garibaldi 20: http://www.comunedipiegaroeventi.it sehenswert 
 
   


