
1 
 

Berlin-Gallipoli-Berlin 
12.8.2021 Schweiz Italien 
Nach kurzem Aufenthalt bei lieben Freunden in Friedrichshafen ging es weiter über den 
Bodensee in die Schweiz. In Luzern treffen wir weitere Freunde die uns Hotspot erklären. 
Luzern ist atemberaubend schön, sauber und freundlich. 
Kein W LAN in der Schweiz  
Leider nur mit Handy-Maps bis Neuheim, zu einer „alten“ Freundin, und siehe da: Unser Navi 
lässt sich gottseidank im Auto wieder aktivieren. 

Weiterreise nach Italien um 10.40 Uhr, Dank dem  
frühen Aufstehen. Die erste Problemlose Weiterreise. Navi führt uns wieder. 
Nach einigem Suchen finden wir unseren Agriturismo Cascina de la Gioia in Refrancore, 
mobil Marisa 3358061980 der Nähe von Asti. Begrüßung wie bei alten, lieben Freunden. 
Sofort erfolgt eine Tischreservierung im Agriturismo Restaurant da Madonna. Nach zwei 
Std. Schlaf erfolgt  
ein großartig er kulinarischer Abend im La Madonna (ebenfalls Agriturismo und zusätzlichem 
Restaurant 
Rechnung unschlagbar für 15 Gänge und 1 Flasche Prosecco Espresso und Wasser: 
60.-€ 
13.8. 2021 
 
Opulentes Frühstück, welches wir kaum anrühren mangels Appetites. Ein Agronom u d 
Marisa füttert uns mit Tipps. Ausflug nach Monteferrato, Wochenmarkt im Dorf.  
Schwimmen im Pool, laufen in der Nähe Umgebung und kulinarischer Abschluss  
im Locando im Dorf. Im Vergleich mittelmäßig zum gleichen Preis wie am Vortag. Und dass, 
obwohl wir uns drei Gänge geteilt haben!! Wir nehmen das niederländische Radlerpaar mit 
zurück in unsere Unterkunft und trinken noch ein gem. Glas Wein.  
60.-€ 
 
14.08.2021 
Besuch der Stadt Asti 
. Kirchen und Dom besichtigt 
Prosecco mit netten Kleinigkeiten zum Abschluss im Schatten in schöner Atmosphäre.  
Markt ist ziemlich ramschig und uninteressant.  
Nachmittag mit Mittagsschlummerstunde und Poolbesuch im Garten verbracht. Am Abend 
Restaurant Trattoria Rioscone 
hinter Asti besucht, welches wir bereits vor 6 Jahren aufgesucht haben. Kulinarischer 
Höhepunkt mit 8 Gängen für 
60. - €!  
Ein schöner Sommertag im Piemont geht zu Ende  
35 Grad 
Leider auch mit 47 Mückenstichen an den Beinen. Marisa hilft mit einer Creme aus. 
15.08.2021 Feiertag, Maria Himmelfahrt 
Ausflug nach dem Frühstück nach La Morra Jazz und bunte kl. Stadt in herrlicher Lage, 
Perno und Barolo (toller Blick).  
Das südliche Piemont besticht durch zauberhafte mit Wein bepflanzt Hänge.  
Sehr, sehr schön. Dieser Tag ist so affenartig heiß (35Grad), dass man sich kaum aus dem 
klimatisierten Auto heraustraut.  
Zu Hause angekommen machen wir erst einmal Siesta und dann ab zum Pool. Danach ins 
Restaurant Corona Reale in Monteferrato 
Das Essen hat alles getoppt!!  
Nette Begegnung mit 2 Tübingern.  
Margrit ist im Besitz von 45 Mückenstichen, die tierisch jucken. Marisa gibt mir eine Salbe. 
Sie ist einfach ein grosser SCHATZ!  
Ausgabe für Restaurant 
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Montag, 16.08.2021 
 
Bodo wünscht sich einen ruhigen Tag.  
Wir gehen nach dem Frühstück an den hauseigenen Pool. Bodo, der „unbelehrbare“ cremt 
sich natürlich nicht ein. Sitzt in seinem Schlüpfer in der Sonne und beklagt sich, dass es 
warm ist.  
Abends Sonnenbrand. Er    
Am Spätnachmittag fahren wir dann doch noch durch die wunderschöne Landschaft nach 
Monteferrato. Der Ort wirkt sehr ausgestorben. Alles hat zu. Nur die obligatorische 
Männerpallaberei und ist im Schatten zu sehen.  
Als wir in einem Lokal einen Appetitiv bestellen wollen, bekommen wir zur Antwort: Dafür ist 
es noch zu früh.  
Etwas enttäuscht fahren wir zurück und packen unsere Sachen. Heute verbringen wir den 
Abend zu Hause bei Mozzarella und einer köstlichen frischen Käsecreme, Sticks und den 
leckeren Tomaten, mit gekühlten Weinen on Marisa.  
Wir Genießen dir Umgebung und den Abend zu zweit. Die Frau vom Interchhalet erfährt von 
unseren Reiseplänen nach Apulien und gibt uns viele Tipps. Marisa bringt selbstgebackenen 
Zwiebelkuchen und ein großes Stück Parmesan... Kann das Leben schön sein  Wir 
könnten wohl Glück heißen  .  
 
Mittwoch, 18.8.2021 Rapallo 
Hotel Post Mignon. Wirkte zunächst wie eine Absteige. Gut geschlafen im gr. bequemen und 
sauberen Bett.  
Hier nimmt man Corona besonders ernst. Corona_Impfnachweis. 3 g Regel, Fieber   und 
kein Frühstück.  
Wir duschen und nehmen unser kleines Gepäck, Espresso, Cappuccino und ein Croissant, 
fertig zur Weiterreise nach Portoferraio.  
Auf dem Weg dorthin überschreiten wir die 2000 km. Viele Tunnel, doch die Strecke über die 
Autostrada geht fix. Carrara besticht mit viel Marmor rechts und links der Strecke und in der 
Ferne die Marmorabbrüche. Dann folgen Pinienwälder und der weite Blick zwischendurch 
auf das Mittelmeer.  
Nach Pisa weiter trockenes Acker - und Weideland in relativ sanfter Hügellandschaft. 
Fähre nach Elba Torremar bereits um 12.30 Uhr 
Bekommen. In Italien klappt alles viel unkomplizierter. Wir hatten eine Fährbuchung um 
16.30 Uhr. Der Weg nach Capoliveri war ebenso unkompliziert. Doch Dann fing die Sucherei 
an   
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Bodo wird zornig, der Schweiß rinnt. Doch dann geht ein Fenster auf und es fragt jemand: 
Kann ich helfen? Es ist Angela!    
Gleich wird der schönste Platz im Garten gesucht, die Katze muss ihren Sessel räumen und 
wir dürfen Platz nehmen. Trinken Espresso und kühles Wasser. Angela gibt viele Tipps und 
zum Schluss kommt auch noch Aussi hinzu. Er sieht aus wie ein Althippie, mit Armbändern 
und Perlenschmuck, dazu eine bunte Baumwollhose von Hosenträger gehalten und längeres 
Haar.  
Wir tauschen Anekdoten aus und die Zeit verrinnt. Nun finden wir auf Anhieb das Hasler 
Haus und freuen uns, unser Ziel für die kommende Woche erreicht zu haben. Einräumen der 
Fischgekauften Lebensmittel und Kleidung. Wir haben viel zu viel Klamotten mitgenommen.  
Der eisgekühlte Prosecco wird nach Sonnenuntergang geöffnet. Wir stoßen auf den 
fantastischen Blick aufs Meer, die italienische Unterkunft an. Wir genießen den Moment und 
es liegt eine schöne Woche vor uns, der wir entspannt und glücklich entgegenstehen.  
 
Donnerstag, 19.08.2021 
Kein Strom, Steckdose aus der Wand gerissen. Doch wir können u s helfen und bei der 
defekten Steckdose hilft uns der Hausmeister. Alles wieder im Lot!  
Erstes Frühstück auf der Terrasse ist Blick aufs Meer. Suche nach den nächsten Quartieren 
nimmt viel Zeit in Anspruch.  
Am Nachmittag Erster Spaziergang zur nahegelegenen Felsenbucht. Erstes Bad! Himmlisch! 
Es ist so traumhaft schön hier. Café und Gebäck aus Asti. Köstlich!  
Abendspaziergang bei Sonnenuntergang. Bin überwältigt von so viel Naturschönheiten beim 
Blick übers Meer in die Berge bei untergehender Sonne. Am Abend gibt es Salat nach all 
den Völlereien und stellen fest, dass, Leben kann so schön sein, ohne große Geldausgaben.  
Das Haus, in dem wir wohnen, gehört einer bekannten Schweizer Kinderbuchautorin. Es ist 
alles veraltet, doch sehr charmant. Alles da, was man zum Leben braucht. Das Wetter ist 
sonnig und wir gewöhnen uns an 30 Grad. 
Freitag, den 19.8.21 
Wir gewöhnen I s an den Müßiggang. Ich habe erstmalig gelesen. War mit Bodo am Strand 
und schwimmen. Gegen Abend erstmalig über den Eselweg nach Capoliveri. Abendessen 
auf der Terrasse und Buchungen  bis zum 7.9. abgeschlossen. So ein schöner Tag neigt 
sich wieder zum Ende.  
 
SAMSTAG, den 21.08.2021 
 
Rundfahrt über die Insel bis Rio nell Elba und Cavo. Bodo brauchte unbedingt ein 
Wiedersehen mit Rio nell Elba und war froh, es genauso wie  
zuvor wieder vorzufinden. Alles war wie zuvor, nur das Lokal am Platz hatte neue Möbel 
bekommen. Die älteren Männer stehen immer noch an der Ecke wo die hereinkommenden 
Autos vorbeikommen und mit Blick auf das Marktplatzgeschehen im regen Gespräch. RIO 
NELL Elba hat sich ausgebreitet, aber es hat seinen Charme behalten. 
Einkauf mit den lebenswichtigen. Dingen, wie Brot, Milch und Gemüse. Auf der Insel ist alles 
etwas teurer. Man hat das Gefühl, nur unter Italienern zu sein. Es ist eine gute Stimmung 
ringsum. Alle treten in geschlossenen Räumen vorsichtig mit Mundschutz in Kontakt. 
Wir hätten nicht gedacht, dass sie hier so diszipliniert mit den Corona regeln umgehen. 
Nach dem Ausflug und Einkauf freuen wir uns auf einen Espresso auf unserer Terrasse und 
dem letzten köstlichen Mandelkuchen aus Asti. 
Gemeinsame Überlegungen für die letzten Tage unserer Reise. Wir wollen 500 km pro Tag 
fahren und übernachten dann an drei Stationen: Pescara, Treviso, Steinsfeld(?). Mit je 1-
3 Übernachtungen, so dass wir ca. Am 19. 9. zurück in Berlin sein werden. Also in 4 
Wochen. So ist noch viel Zeit bis dahin!  
Wir fühlen uns wohl im hier und jetzt .  
Lesen und Kartenstudium auf der Terrassenliege und dann noch runter zum Strand. 
Herrliches Abend-Bad genossen. Danach Parmigiana und ein Glas Rotwein, dazu Chipolla 
Foccachia.  
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Wir sind vollkommen entschleunigt, ohne WLAN, Radio und TV.  
Wieder geht ein schöner und sonniger Tag zu Ende. 19 Grad 
 
Sonntag 21.08.2021 
Hausarbeit und Körperpflege, Frühstück bis  
Mittag, danach zweimaliges Bad im Meer. Espresso und danach Lesen auf der Terrasse. Die 
Tage bekommenen einen wiederkehrenden Rhythmus und ich bedaure, dass wir am 
Mittwoch bereits wieder weiterreisen. Ich genieße es sehr, auf Elba zu sein. Trotz Hitze und 
einfacher Ausstattung des Hauses.  
 
Gegen 17.00 Uhr zu Fuß gemeinsam nach Capoliveri gelaufen. Wir haben den Abend-
Aperativo mit köstlichen Beigaben auf der Piazza sehr genossen und uns gedanklich in die 
Zeit vor fast 40 Jahren versetzt.  
Das Handy ist in jeder Hand.  
Viele Leute mit Maske 
Wenig Einheimische 
Niemand ist besonders schick. Alles normal geblieben. Aber Italien ist insgesamt ordentlicher 
und sauberer geworden.  
Der Weg zurück ist angenehmer. Da kühler und vorwiegend bergab. Wir treffen einen jungen 
oberkörperfreien, tätowieren, Mann, der sich trotz Google Maps verlaufen hat. Welch ein 
Wunder. Es gibt hier keine Orientierung.  
 
Montag, 22.08.2021 
 
Frühstücken auf der Terrasse ach Blumen Gießen und Katze füttern. Mülltrennung wird hier 
sehr akribisch vollzogen und täglich je nach) Sortierung abgeholt.  
Heute geht Margrit zur Bucht an der Madonna della Grazie. Schwimmen, sonnen bis der 
Badeanzug trocken ist. Lesen. Ortheils Italieneindrücke..  
Auf dem Rückweg verläuft sie sich gründlich und muss nochmal in die Bucht zurück, um 
mich zu orientieren. 
Gegen Abend fahren wir nach Porto Azzuro, bummeln durch den Ort und stellen fest, alles 
ist auf Tourismus eingestellt. Viele Restaurants und alles sehr gepflegt, viele Yachten liegen 
im Hafen. Weiterfahrt nach Morcone, um festzustellen, was wir schon ahnten, das 
Restaurant ist nicht mehr in Betrieb. Nur der Fernseher lief noch.  
Wir fahren heim. Das Wasser ist spiegelglatt und reflektiert die letzten Sonnenstrahlen. 
Wunderschöne Kulisse mit den dahinterliegenden Bergen. Der Himmel bewölkt sich und 
später am Abend fallen erste Tropfen. Wie gut für die Natur.  
Wir Gießen am Abend.  
Resteessen.Aufräumen und Vorbereitungen für das morgendliche Frühstück auf der Fähre.  
Sind 1 Stunde zu früh und werden noch rückwärts auf die Fähre gelassen!!! 
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Weiterreise nach  
Apulien  
 
9.00 Uhr Aufbruch in Avezzano ohne Frühstück. Das Quartier war insgesamt sehr schön und 
wir haben uns wohl gefühlt. Kurz vor unserem Ziel huschen Wildschweine ins Gebüsch.  
Reibungslose Weiterreise über ein Dorf in dem mit Marmor gemeißelt wurde, Symposium 
verschiedener Künstler, danach zur in den Felsen gebauten Kirche Santo Spirito a Mariella. 
Beeindruckender, interessanter Bau in drei Ebenen die mit 150 in Stein geschlagene Stufen 
verbunden sind. 100 Stufen zum Abstieg! 
 
Serpentinenreiche Fahrt durch die von Bergsteigerin genutzten Berge der Abruzzen zurück. 
Weiter nach Termoli und dann in unser neues Quartier bei Guglonesi  
Molise Villa de Antonella, Contrada 6 San Vito 
Werden herzlich und italienisch wortreich begrüßt von Lydia. Nachmittag unter Oliven bei 
bedecktem Himmel verbracht mit einem Gläschen Prosecco und Pflaumen aus dem Garten.  
Danach Abendessen im entlegenen da Pecci.  
Von außen nicht als solches zu erkennen. (der Igel).  
Dann wurde es rappelvoll und die Lautstärke übertönt den Fernseher .  
Pasta: Breite Nudeln mit Pilzen und Trüffel, Fleischteller mit gegr. Kartoffeln und zum 
Abschluss noch etwas Torte 
.  
Freitag 27.8. 
Kl. Frühstück aus Torte und anderem Süßkram im Garten zu uns genommen.  
Danach Schwimmen mit Bodo im Mittelmeer.  
Bodo hat es Freude gemacht, wer hätte es gedacht. Danach Termoli besucht. Köstlich 
gegessen in La Spirito....in Hafennähe. 
Am nächsten Tag fahren wir nach heftigen Regenfällen in der Nacht noch einmal hin, um die 
Hohenzollern Burgen und die Altstadt zu besichtigen.  
 
Samstag, den 28.8.2021 
Die freundlichen italienischen Nachbarn versorgen uns mit Restaurant Tipps.  
Die Luft ist frisch und alles duftet nach Rosmarin. Nach dem Frühstück machen wir uns bei 
kühleren Temperaturen auf den Weg nach Termoli. Es sind angenehme 27 Grad, wenn die 
Sonne durchkommt. In Termoli parken wir am Hafen und schauen uns den Teil um die 
Hohenzollernburg an. Eine Hochzeit macht den Besuch der Kathedrale leider nicht möglich. 
So schauen wir uns das schmale Gassen Gewirr der Altstadt an dessen im Fischrestaurant 
Frederick zu Mittag. Vorspeise Erbsen mit Sepia und Tintenfischsalat. Hauptgang Gnocchi 
mit Muscheln und gefüllte Tintenfischtuben mit Maisgries. Alles war ausgezeichnet. Bodo hat 
leichtsinnigerweise eine Flasche Weißwein bestellt, die uns ziemlich betrunken gemacht hat. 
Und das am helllichten Tag Dieses Restaurant ist in unmittelbarer Nähe zum Tag vorigen 
und hat alles Bisherige getoppt. Dabei war es unscheinbar und mäßig besucht. Fisch ist 
offensichtlich weniger beliebt als Pizza.  
 
Sonntag, den 29.08.2021 
Larino besucht. Sehr würdevoller Ort mit Wunderschöner Kirche 
Besonderheiten: Strandspaziergang und Menü in einer Strandkneipe in Campo Marina: 
Antipasto mit Versuch. FISCHSORTEN, Spagetti Vongole, Thunfischringe frittiert, Salat, 
Wein und Espresso für 48.00€ 
Nur Einheimische, wenig frequentierter Strand, Wellengang, Sonnenschein angenehme 28 
Grad,  
Schwimmen im Pool und Abendspaziergang bei untergehender Sonne.  
Abends packen, Büffel-Mozzarella und Tomaten im Garten. Umgeben von Rosmarimduft 
und Olivenbäumen.  
 
Montag, den 30.08.2021 
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Aufbruch nach Trani über San Giovanni.  
Kirche von Renzo Piano besichtigt.   
Die Landschaft ist karg und steinig. Wenn der Blick auf die Weite Der hügeligen Landschaft 
fällt, steigt an mehreren Stellen Rauch auf. Später erkennen wir den Grund. Es sind 
Traktoren ei der Feldbearbeitung. Da die Erde so trocken Ist steigen große engen an Staub 
auf. Aber was soll hier auch brennen. Leere verfallene Häuser.  
Vereinzelte Weinfelder und Olivenanbau. Eine riesige Herde Schafe kreuzt den Weg und 
eine Gruppe Rinder liegt am Straßenrand. Die Felsen zeigen rote Erdbestände. Seine karge 
Landschaft habe ich noch nie gesehen, fast mystisch.  
San Giovanna mit ihrer riesigen Pilgerkirche von Renzo Piano ist dann im Positivbereich 
beeindruckend. Wir verfolgen einen stark besuchten Mittagsgottesdienst. Die Stimmung ist 
so tragend, dass es fast befremdend ist, zu fotografieren. Große Marienverehrung und P. 
Pius-  
Wird angefleht, Krankheiten zu heilen.  
Es gibt doch noch viele Gläubige auf dieser Welt.  
 
Stärke sich kreuzende Bogensäulen tragen die Rundbogenarchitektur. Alles wirkt leicht und 
schwebend trotz des riesigen Fassungsvermögens mehrere tausend Menschen. Dies ist der 
drittgrößte Pilgerort der Welt.  
Draußen sind die Parkwächter emsig dabei zuschauen, ob einer die gebührenpflichtige 
Parkzeit überzieht in dieser Kirchennähe in der armen Landschaft Italiens.  
Wir kommen gegen 14.30 Uhr nach Trani und haben noch Zeit, uns die Stadt anzuschauen.  
 
Die Unterkunft Mulberry House ist perfekt. Alles da, mit Herz und Verstand geführt von einer 
jungen Frau. Die Stadt selbst ist sehr lebendig und wirkt orientalisch. Prachtvolle Bauten, 
herrliche Kirchen. Alles sehr hell und rein. Straßen und Innenräume sind oft aus dem 
gleichen Stein, wie wir beim Restaurantbesuch am Abend feststellen. Super diniert im 
Restaurant an der Piazzale Lambrecht. Antipasta Pesce war großartig, ebenso die zart 
gegrillte Dorade danach.  

Strand in Apulien  Arkaden  
 
 
OSTUNI, Hafen Villanova 
Unser nächstes und wohl auch südlichste Quartier in Italien. Die Unterkunft entspricht nicht 
den Darstellungen im Internet. Sie ist kleiner und sehr spartanisch ausgestattet. 
Die Umgebung am Hafen mit Fische-, Segelboote und Motorjachten und allerhand Einkehr, - 
und Einkaufsmöglichkeiten erfreut uns. Es gibt z. B. drei Fisch Geschäfte und einen kl. Super 
Mercado, in dem Das Wichtigste schon mal einkaufen können. Ein Spaziergang durch die 
Umgebung stimmt uns wohl und wir genießen einen abendlichen Prosecco am zentralen 
Platz des Hafens. Abendessen im Fischrestaurant. 
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1.9.2021 
Vormittags die Zeit in der Wohnung verbracht und gegen Mittag nach Ostuni gefahren. 
Altstadt besucht und gestaunt über so viel Schönheit. Danach zum Mittagessen eingekehrt 
abseits vom Trubel.  
Terra Nostra kl. Restaurant mit wunderbarer Küche, netter Bedienung und nettem 
Kennenlernen von Tischnachbarn. Simone und Eric. Zum Schluss tauschen wir Adressen 
aus und sind voller Freude über diese bereichernde Begegnung.  
Nach dem Besuch der Kathedrale gehen wir noch an den Strand Mandrella, felsig und 
ständiger Zugang. Sehr schön!  
Abend zuhause verbracht.  
 
2.9.2021 
Heute steht Alberobello auf dem Programm.  
Eine kurvenreiche Strecke mit unberechenbarem Gegenverkehr führt uns in das Trulli 
Örtchen. Begeistert schauen wir uns die Vielzahl der Trulli an und halten unsere Eindrücke 
fotografisch fest. Der Rückweg führt uns über Locorontando über Fasano durch schöne von 
geschichteten Mauern gesäumte Straßen. Und immer wieder Trulli... Dieser Landstrich ist 
einzigartig schön und außergewöhnlich. Hier würde iMargrit gern wandern oder mit dem 
Fahrrad fahren, um die Umgebung noch mehr genießen zu können.  
 
 
3.9.2021 
Monopoli besucht um 12.00 Uhr nachdem wir den Vormittag trotz frühem Aufstehen 
verdaddelt haben. Hier bereitet sich alles auf das Mittagessen vor. Wir haben noch keinen 
Hunger und trinken nur einen Prosecco und knabbern ein paar Beilagen. Monopoli ist nett. 
Hier scheint viel vom Tourismus zu leben, Cafés, Restaurants in Hülle und Fülle Anden 
touristischen Pfaden durch die Altstadt. Malerische Winkel und alles am Meer gelegen.  
Casa Matrella wird für uns schon zum festen Tagesbestandteil. Heute geht es auch ins 
Meer.  
Der zunehmende Schatten, lässt mich mein Badehandtuch immer wieder verlagern, weil ich 
die Sonne noch genießen möchte, während Bodo den Schatten präferiert. Aber immerhin, er 
kommt mit! Da muss er erst einmal 79 Jahre alt werden, um die Freuden des Strandurlaub 
genießen zu können.  
 
Samstag, den 04.09.2021 
Am frühen Morgen Aufbruch nach Lecce. Wunderschöne Barockstadt, die uns sehr 
beeindruckt. Großartige Ausstellung in einem Palazzo.  
So sehen wir auch einmal das Innere solch eines Gebäudes. In der Konstellation mit Kunst 
eine großartige Freude, das sehen zu dürfen.  
 
Den Abstecher nach Gallipoli an der Küste hätten wir uns sparen können. Zu viele Touristen 
auf wenig Fläche. Kaum Eigenleben zu sehen. Ansonsten 
Sicher ein schöner Ort, wenn es nicht so viel Rummel gegeben hätte.  
Betrübt haben uns auch die vielen sterbenden Olivenbäume, die einem Bakterium zum Opfer 
gefallen sind. Furchtbarer Anblick. Uns tun die Bauern leid, die so schwere 
Einkommenseinbußen haben. Erste Neuanpflanzungen sind zu sehen. Ob sie es wohl 
schaffen werden? 
 
Sonntag, den 05.09.2021 
War wieder ein tolles Essen, nahe dem Obelisk, wunderbare freundschaftliche Begegnung 
bei schönem Wetter. Haben endlich Bohnenmus mit dem örtlichen Gemüse, danach 
Thunfisch mit Pinienkernen und zum Nachtisch Tiramisu, dazu einen Rosato.  
Um 17.00Uhr dann noch eine lange Strandwanderung gen Norden gemacht.  
Es ist wohl der letzte Tag am Meer. Ein bisschen Wehmut begleitet uns.  
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07.09. 2021 Gene reisen wir aus dieser Whg ab.Wir sagen noch Ade und werden diese 
Wohnung nie wieder besuchen: Inneneinrichtung hässlich, Schubladen, die sich nicht 
schließen lassen, kaltes Wasser in der Küche und im Bad, am Handwaschbecken. Dafür 
kochend heißes Wasser im Bidet. Keine vorgeschriebene Mülltrennung möglich, da 
Abfalleimer nicht vorhanden, kein Wlan. 
Nachts Hundegebell...... 
 
Die Fahrt nach Pesaro verläuft mit 100 km Durchschnittsgeschwindigkeit. 
Bis Gargano üppige grüne Felder, dann karge steinige Landschaft, auf der nichts wächst. 
Danach wird es wieder grüner. Der Wein hängt voller dicker Trauben, die gelben Melonen 
liegen reif zur Ernte auf den Feldern. Der Oleander blüht und säumt die Autobahn. Mäßig 
starker Verkehr lässt uns gut vorankommen. 
Hotel Rossini lässt sich gut finden. Durch ein Upgrade erhalten wir eine Suite mit Meerblick. 
Alles sehr stilvoll und sauber, wunderbar. 
Nun ist uns nach einem Prosecco und wir finden eine nette Strandbar vor dem Excelsior. 
Igor bedient uns auf so nette und freundliche Weise. Wir kommen ins Gespräch und erfahren 
vieles über ihn, seine Wünsche und sehenswerte Orte in der Umgebung.  
 
8.9.2021 Gutes Frühstück im Hotel.  
Pesaro-Besuch. Eine feine, niveauvolle Stadt mit netten Läden und interessanten Kolonaden 
und prächtigen Plätzen überrascht uns positiv.  
Kleiner Markt im Hinterhof mit vielen tollen Motiven.  
 
9.9.2021 
Frühstücken, packen, auschecken 
Wir brechen kurz nach 9.00 Uhr auf nach Urbino. Eine atemberaubende Stadt. Großartige 
Architektur.  
Hier ist alles vereint, was Schönheit ausmacht. Pallazi, Botanik, Menschen mit glücklicher 
Ausstrahlung, wunderschöne Kirchen-Ausstattungen, Malerei und Kulinarik.  
Wir kaufen Trüffel an einem kleinen Stand unter Bäumen. Ich besuche den Garten eines 
Botanik-Museums. Diese Stadt ist unbedingt sehenswert.  
Zufrieden ziehen wir weiter mit dem Auto gen Treviso.  
 
Treviso 
Die Unterkunft ist prima. Herzlicher und kompetenter Empfang von Sonja, die uns in alles 
einweist. Zimmer und Bad sind sehr gut. Preis Leistungsverhältnis ebenso. Tolle Tipps für 
Erkundungen und Restaurants. 
Am nächsten Morgenwachen wir gut erholt auf und besuchen Treviso. Sofort stolpern wir 
über unseren Liebgewordenen Optiker und er erkennt Bodo sofort an der Theo Brille. Es 
dauert nicht lange und ich folge Bodos Bitte mir auch eine zu kaufen. 
Der folgende Stadtbummel und Besuch des Fischmarktes, der leider schon abgebaut wird, 
zeigt uns wieder die Schönheit dieser Stadt. Mit Einem Prosecco bei Arman lassen wir den 
Bummel ausklingen. Leider finden wir nicht auf Anhieb zurück und müssen einen Umweg In 
Kauf nehmen. Mit 13.000 Schritten kommen wir am Nachmittag in unser Quartier. Jetzt ist 
ein Mittagsschlaf notwendig... Danach essen im La Bassa in ca. 500 m Entfernung. Tipp von 
Sonia. Großartiges Essen, nette Bedienung und ringsum nur Einheimische. 
Wir reservieren gleich für morgen wieder. 
Samstag, 12. 9.2021      
      
Espresso, Dusche und dann. Los nach Padua. 
Die Strecke zieht sich, da wir über die Dörfer fahren. In Padua angekommen, erwartet uns 
nach zäher Parkplatzsuche ein riesiges Markt-Geschehen das sich durch die ganze Stadt 
zieht. Dazu die unglaublich reiche und prachtvolle Architektur. Überall Arkaden und es gibt 
so viel Wunderbares zu sehen, dass es einen zu Tränen rührt.  
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Der Weg zurück nach Treviso geht fix, und wir gönnen uns eine kleine Siesta in unserem 
schönen Treviso Domizil. Sonia hat uns eine Flasche Prosecco kaltgestellt, zwei Gläser und 
alles frisch gereinigt. Sie verdient 10 Punkte mit diesem aufmerksamen Service. 
 
Sonntag, 13.09.2021 
Ausflug nach Asolo endete mit fehlender Parkmöglichkeit. Darum weiter nach Bassano del 
Grappa. Hier ist alles auf Touristen eingestellt und die Stadt gleicht einem Museums-Dorf mit 
viel Gastronomie. Wir fahren nach einer kleinen Einkehr wieder zurück. Wie gut, dass es den 
wunderbaren Blick in die umliegenden Berge noch gibt.  
 
Montag, 14. September 2021 
Nach einiger Abwägung entscheiden wir uns, Venedig am Nachmittag und Abend zu 
besuchen. Wir hoffen, nicht auf die großen Menschenmassen zu treffen, die 
karawanemmäßig durch diese Stadt ziehen 
Von Treviso aus fahren wir mit dem Zug nach Santa Lucia Venedig. Das ging sehr fix, 
angenehm und problemlos! Noch nicht einmal Kontrollen der ungestempelten Fahrscheine 
gab es und wir konnten das Museum und die Schiffsverbindung von unterwegs buchen.  
 
In Venedig wollten wir das Peggy -Guggenheim- Museums besuchen und gingen zunächst 
einmal ins Jüdische Viertel der Stadt. Auch interessant, aber bei dem geplanten Weg bis ans 
Ende der Stadt war es ein zusätzlicher Weg. Unglaublich tolle visuelle Eindrücke und dann 
als Krönung das P. G. Museum. Großartig, was hier an großer Kunst gesammelt wurde und 
den Besuchern zugänglich ist. Dann noch der wunderbare Ausblick auf den Canael Grande. 
Wir fahren nach einem kleinen Abendessen an einem stillen Kanal mit der Vaporetta zurück 
zur Station. Das abendliche Venedig zeigt sich von seiner feinsten Seite. Ich sitze ganz vorn 
im Schiff und kann vieles fotografisch festhalten! Welch ein Glück. 
 
 
 
Dienstag, den 15.9.2021 
Den Tag gemütlich angehen lassen 
Um 12.00 Uhr gehen wir zu Fuß nach Treviso.  
Bodo ist genervt vom Weg dorthin. Es ist Markt und ich schaue mir das Marktangebot an, 
während Bodo schon das von. Sonja empfohlene  Restaurant aufsucht. Ich kaufe 600 GR. 
Fritta Mista, gemischte Fischsorten frittiert. Gut so denn das Restaurant war voll- 
 
Noch ein kleiner Bummel durch Treviso und ein Gläschen in einem schattigen Arkadengamg 
in einem hübschen Café. Bodo bietet seine Hilfe an beim Fotografieren einer Gruppe am 
Nachbartisch. Dafür ernten wir großes Dankeschön. Wie zufrieden doch die Menschen uns 
herum sind, hat das auch mit den langen Entbehrungen im Lockdown zu tun. Wir genießen 
das Leben. 
Auf dem Heimweg sehen wir mehrere leerstehenden Villen, manche im tiefen 
Dornröschenschlaf. Warum sind sie wohl unbewohnt und wo werden sie zum Kauf 
angeboten?  
Als alles so weit fertig ist, machen wir noch ein kleines Abendessen im Zimmer mit Salat, kl. 
Pizza und Jogurt. Schwupps, ist es schon wieder Mitternacht. Wir resümieren, wo es uns 
besonders gut gefallen hat während der Reise. Dabei sind die Favoriten: 
Piemont 
Elba,  
gefolgt von der Molise, wegen der Ruhe 
Ostuni und Treviso wegen der vielen Möglichkeiten zu Erkundungen.  
Ein kleines ruhig gelegenes Ferienhaus mit Außenbereich und Kochgelegenheit ist der beste 
Ort zum Wohnen für uns. Die Aufenthaltsdauer sollte eine Woche umfassen und die Distanz 
ca. 500 - bis max. 700 km in etwa nicht überschreiten.  
Eine Küste zum Baden und eine erreichbare Stadt 
sind die besten Bedingungen für uns.  
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Dies hat Elba erfüllt.  
Die Rivera mit Pesaro hat uns unerwartet gut gefallen, da wir alles beieinanderhatten. 
Niveauvolle Wohnen, Strand und gute Gastronomie, sowohl eine interessante Stadt wie 
auch benachbarte Städte mit hohem kulturellem Wert, wie z. B. Urbino.  
Ostuni bzw Villanova war enttäuschend von der Wohnsituation. Hat aber alle anderen 
Kriterien erfüllt.  
Außerdem hat die Begegnung mit Eric und Simone das Negativ erlebte aufgewogen.  
Die Unterkunft in der Molise mit B&B, von Lidia gemanagt war sehr schön, hatte aber leider 
keine Küche zur Verfügung. Die Umgebung ist sehr weitläufig, sanft hüglig und die nahe 
gelegene Stadt hat wenig zu bieten. Termoli und Latina waren sehr schön, Strände sind lang 
ausgedehnt und feinsandigen.  
Treviso Villa Trevisi hat leider nur ein Zimmer mit Bad zu bieten. Das ist absolut zu begrenzt 
für einen längeren Aufenthalt. Die vorbeifahrenden Züge haben wir erst in der dritten Nacht 
wahrgenommen. Die Erkundungsmöglichkeiten sind vielfältig. Dach das Meer fehlt und 
überhaupt, die Möglichkeit draußen zu sein.... Sonia hat mit ihrer freundlichen, kompetenten 
Art vieles ausgeglichen. 
Weitere Fotos sie Fotos auf der nächsten Seite 
 
 
Adressen: B&B www.bbitalia.it 
Piemont,  Cascina de la Gioia in Refrancore, mobil Marisa 3358061980 war auch schwer 
zu finden, aber es lohnt sich zu suchen! Selten solch liebe Gastgeber gehabt 
Rapallo Hotel Post Mignon für eine Nacht oder 2 ausreichend 
Elba, schwer zu finden, einfache Einrichtung, würden immer wieder hin Paul Hasler 
2018utopien.com  
Avezzano via Giuseppe Garribaldi: für Kurzzeit sehr zu empfehlen 
Guglianesi Molise Villa de Antonella, Contrada 6 San Vito 
liebevolles B&B mit Pool mit engagierter Italienerin 
Ostuni Via Petrolla fast Betrug, es war in Villanova, am Hafen und nicht in Ostumi, Nie 
wieder in der Unterkunft, mickrig eingerichtet… Villanova sonst gut, Strände in der Nähe, und 
nette Enkaufsmöglichkeiten. 
Pesaro Hotel Rossini, schönes Hotel in Strandnähe für ein paar Tage super 
Treviso, Bodos Lieblingsstadt, Villa Trevisi  Navi besser als Via Brigata Meche 24,  B&B war 
recht gut, störend der Zug der auch nachts vorbei rattert, doch Sonia mit ihrer liebevollen Art 
hat das gemildert.  
 
Lokale 
Trattoria Rioscone,Frazione 112 14100 Asti nettes Restaurant, Papa serviert teilweise mit 
dem Löffel aus der Schüssel, waren vor Jahren schon mal zufrieden 
La Madonna in Refrancore, einmalig gut 
Corona Reale in Monteferrato  spitzenmässig in der Qualität 
La Spirito....in Hafennähe von Termoli sowie super Fisch bei Frederick 
Terra nostra kleiner Laden mit tollen Speisen in Ostuni waren 2x dort, und am Obelisken 
war es ebenfalls sehr gut 
La Bassa in Treviso Via Brigata Merche 34 
Pecci (Igel) nahe Guglionesi schwer zu finden, aber es lohnt sich 

     
         
 
 


