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In diesem Jahr waren wir mit 
Ihnen im Cilento zu Gast und 
haben uns die Segnungen Süd- 
italiens vorführen lassen. Im kom-
menden Jahr nimmt unsere Leser-
reise Sie mit zum Sehnsuchtsort 
eines jeden Italienfreunds: in die 
Toskana! Jener Region in Mittel-
italien, die für die mediterrane 
Postkartenidylle schlechthin steht. 
Sanft geschwungene Hügel, eine 
Zypressenallee, die im Bogen auf 
ein ockerfarbenes Landhaus mit 
vermutlich grünen Fensterläden zu-
führt, Terrakottafliesen im Hof, das 
Sirren der Zikaden und der würzige 
Duft nach Salbei in der Luft. Die 
Toskana lässt die Deutschen seit 
Jahrhunderten schwärmen. Und 
man muss sagen: Sie schwärmen in 
jedem Fall absolut zu Recht.

Kultur, Natur und nicht zuletzt 
Kulinarik verdichten sich hier zu 
einem einmaligen Gesamtkunst-
werk. Die Toskana ist eine der ältes- Marmorsteinbrüchen von Carrara. 
ten Städtelandschaften Europas. ´´ Wir besuchen das Weltkulturerbe
Hier wurde das Mittelalter beendet, 
hier erstrahlte als erstes das helle 
Licht der Renaissance. Und das war 

kein Zufall. Geschäfte, Politik und 
Geschichte wurden hier schon ge-
macht, als man bei uns noch in Fell 
gekleidet durch die Wälder rannte. 

Wir wollen Ihnen diese Region 
auf eine besondere Weise näher-
bringen. Natürlich stehen allerlei 
Sehenswürdigkeiten auf unserem 
Reiseprogramm, die bei einer Tos-
kana-Reise einfach nicht fehlen dür-
fen, mindestens genauso wichtig ist 
es uns aber, unseren Mitreisenden 
einen authentischen Blick hinter die 
Kulissen des Postkarten-Idylls wer-
fen zu lassen. Ihnen die Toskana zu 
zeigen, wie sie wirklich ist.

Und so besichtigen wir natürlich 
die Ponte Vecchio in Florenz, kehren 
aber auch bei einer Bäuerin in den 
Bergen zum Essen ein. Wir sehen 
uns selbstverständlich den schöns-
ten Marktplatz Italiens in Siena an, 
nehmen uns aber auch Zeit für eine 
deftige Steinbrecher-Brotzeit in den 

-
städtchen Pienza mit all seinen klas-
sischen Gebäuden,  steigen aber 
auch zu einer Weinprobe in den 

Keller des singenden Winzers Gian-
luca hinab.

Unsere Fahrt will wieder vor allem 
eines sein: eine Entdeckungsreise, 
die die verschiedenen Aspekte des 
toskanischen Lebens harmonisch 
vereint und für unsere Reisenden 
greifbar macht. Am Ende dieser 
Reise haben Sie die Toskana ver-
standen. Dafür wird Peter Knobloch 
sorgen. Der Kabarettist, Künstler, 
Reiseleiter und Genießer ist im schö-
nen Altmühltal, im fränkischen Soln-
hofen geboren. Die Liebe verschlug 
ihn in die Toskana. Heute pendelt er 
zwischen den Welten und ist damit 
genau der Richtige, unseren Reisen-
den sein Italien näherzubringen.

Und in diesem Fall ist es auch 
wirklich ein Stück weit „sein“ Italien, 
denn Knobloch lebt im kleinen Städt-
chen Figline Valdarno, das ebenfalls 
auf der Besuchsliste steht und zwi-
schen dem Pratomagnomassiv und 
den Chiantibergen malerisch gelegen 
ist. Dort wird unsere Reisegruppe 
in einem komfortablen Vier-Sterne-
Hotel Quartier nehmen und von hier 
aus die nahe Altstadt erkunden. Mit 

all ihren Cafés, Restaurants und Bars 
oder dem Wochenmarkt. Von Figline 
Valdarno macht sich unsere Gruppe 
immer wieder auch auf, die reizvolle 
Umgebung zu entdecken.

So fahren wir mitten hinein ins 
Chianti und besuchen das zauber-
hafte Weindorf Greve. Vom Wein 
kennt man auch Montepulciano. 
Aber nicht nur der gute Tropfen 
kann etwas, auch die Stadt, die ihm 
den Namen geliehen hat, ist be-
eindruckend. Hoch oben auf einem 
Hügel ist sie gebaut und schaut weit 
hinein ins toskanische Land. Selbst-
verständlich darf zudem Florenz im 
Programm einer Toskana-Reise nicht 
fehlen.  Hier erblickte vor über 600 eine großartige Aussicht, man er
Jahren die Renaissance das Licht  fährt auch viel über den historischen 
der Welt.

Neben den großartigen Bauten 
und Kunstwerken dieser Zeit, wer-
den wir uns reichlich Zeit für die Ge-
nüsse der toskanischen Küche neh-
men. Peter Knobloch besucht zwei 
berühmte italienische Metzgereien, auf dieser Reise. Und das ist es auch, 
führt unsere Gruppe auf ein Wein-
gut, zu einer Olivenölmühle und 
auch der Pecorino-Käse wird ver-

kostet. Selbst gemachter Grappa, 
Fenchelsalami, Lardo oder Pizza aus 
dem Holzofen kommen unter an-
derem auf den Tisch, wenn wir im 
Herzen Italiens unterwegs sind.

Einer der Höhepunkte der Reise 
ist eine Verbindung aus Kultur und 
Natur: der Besuch in den Brüchen 
von  Carrara, dem berühmtesten 
Steinabbaugebiet der Welt. Hier hol-
ten schon die Römer den Marmor für 
ihre Tempel, hier verbrachte Miche-
langelo zwei Jahre, um den perfek-
ten Stein für seine Kunst zu finden. 
Unsere Reisegruppe begibt sich mit 
speziellen Jeeps bis auf 1000 Meter 
steil hinauf. Dort hat man nicht nur 

-

Steinabbau. Zudem dürfen unsere 
Reisenden selbst zu Hammer und 
Meißel greifen und sich ein eigenes 
kleines Kunstwerk aus den Marmor-
bänken Carraras brechen.

Nur eines von vielen Erlebnissen 

was Ihnen diese Reise bieten will: 
Geschichten und Erinnerungen, die 
bleiben.
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Reisepreis pro Person: 1.420 € im Doppelzimmer; 1.670 € im Einzelzimmer

7 × Übernachtung mit Frühstücksbuffet
1 × Weinprobe mit Abendessen
1 × Steinbrecherbrotzeit in Carrara  
      (Wein, Wasser incl.)
1 × Mittagessen in Chianti (Wein, Wasser incl.)

Leistungen: Veranstalter:

Kontakt:

1 × Pizzabacken im Gartenhaus  
      (Wein, Wasser incl.)
3 × Abendessen Getränke  
      (Wein, Wasser, Kaffee incl.)
1 × Zugfahrt Figline - Florenz
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