
Abends geniessen wir venezianische Ge-
richte in typischen Restaurants. Wer mag,
kommt mit. 
Wir wohnen im Herzen von Venedig. Unser
***Hotel mit hellen, geräumigen Einer-
und Zweierzimmern mit DU/WC liegt bei
der Accademia. In der Morgensonne, lassen
wir uns das reichhaltige Frühstück unter
Palmen schmecken. 

Unsere Tagesausflüge führen zu den
Nachbarinseln. Auf Murano können Sie
nach Belieben «lädele», Souvenirs einkau-
fen und zusehen wie Gläser und Figuren
entstehen, oder die wunderschöne Kirche
mit ihren alten Mosaiken besuchen und
malen. 
In Burano erwartet Sie eine Besonderheit!
Als ob eine Zauberei die Häuser in eine in
eine leuchtende Farbsymphonie verwan-
delte. Ein jedes steht im eigenen Farbton,

einem satten Rot, Gelb, Blau
oder Violett. Die Fenster sind far-
big umrahmt. Sie erleben, wie die
Frauen ihre alte Stickereitradition
weiterführen, und die Männer
ihre Fischernetze flicken. 
Auch Torcello, hält uns be-
rühmte Kunstwerke bereit, die
Basilika und die Taufkapelle San
Fosca. Ein Kleinod mit grossarti-
gen Mosaiken auf Goldgrund.
Wer will, besteigt nochmals den
Campanile und sieht aus der Ferne
Venedig – ein Zusammenwirken
von Land und Wasser.
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Die geschichtsträchtige Vergangenheit, die grossartigen Kunst-
denkmäler, vor allem aber die «Wasserstrassen» faszinieren. Die
Stadt der Künste und grandiosen Architektur, der Brücken und
Kanäle begeistern stets aufs Neue. Romantische Nischen und die
Grandezza der Architektur verblüffen in ihrer Gegensätzlichkeit.
Vom Campanile aus erkennen Sie den charakteristischen Bauplan
der Inselstadt. Sie spüren den salzigen Wind und erleben, wie sich
Himmel und Adria vereinen oder wie sich das schieferfarbene oder
türkisdurchtränkte Meer in ein heller werdendes Silbergrün ver-
wandelt. Der Himmel wölbt sich im reinsten Ultramarin.

Auf unseren Rundgängen nehmen wir uns Zeit die Kunstwerke,
Paläste, Palladios Kirchen und die Malereien von Carpaccio, Tizian,
Veronese... mit dem Blick eines «ungewöhnlichen» Touristen zu
betrachten, hören hin, was das Besondere ist. Wir lassen hinter uns
die Piazza San Marco, den Ponte di Rialto, erspüren abseits des Tou-
ristenstroms die Romantik der verwinkelten Gassen, der Canali mit
ihrem bleifarbenen Wasser. Hier finden sich die versteckteren Kir-
chen, beginnen die einfachen Häuser, die vielen Gässlein. Auch sie
voller geheimer Schätze. Hier pulsiert das Leben der Venezianer.
Wir skizzieren, fangen die Stimmung und Farben der engstehenden
Häuserreihen, die Spiegelungen der bunten Wäsche, die verträum-
ten Ecken ein – mit dem Fokus des Nichtalltäglichen. Die Gondeln
ziehen leise vorbei.

Venezia
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Selten vereinen sich die Schönheit der Natur und die Andenken der
Geschichte in einer derartigen Harmonie. Es erwarten Sie die cha-
rakteristischen rotorangen, grünbraun leuchtenden Hügel mit Aus-
blick auf einsame Städtchen, Kirchen und Burgen, auf Pinienwälder
und Zypressenalleen, auf silbergrüne Olivenhaine und Weinberge.
Eine wunderbare Gegend für Ihre Malferien und kunsthistorischen
Entdeckungen, in denen Sie Kunstgenuss und Mallust verbinden
können. Ganz wie Sie möchten.

Das über dem Meer thronende Castiglione della Pescaia (Gros-
seto) strahlt durch seinen Fischerhafen einen besonderen Reiz aus. In
den Schutz des Burghügels gedrängt, liegt der malerische Hafen.
Heute noch laufen täglich die Boote aus und kehren zurück mit dem
Fang von frischen Meeresfrüchten. Auf dem Hügel drängen sich die
Häuser des Fischerstädtchens. Im Herzen thront die Burg aus dem
10./12. Jahrhundert.

Von hier geniesst man einen faszinierenden Ausblick: Im Westen er-
streckt sich das Meer mit seinen vorgelagerten Inseln – Elba, Giannutri,
Giglio – bis sich Azurblau und Himmelblau vereinen. Gegen Süden
verliert sich das Auge in den sanften Hügeln und im kilometerlangen
Sandstrand, der zum Bade ladet. Im Osten liegt die Maremma, die
geheimnisvolle Landschaft von eigentümlichem Reiz – früher ein
unwirtliches Sumpfgebiet. Eine vielfältige Flora und Vogelfauna ist
in den verbliebenen Sümpfen heimisch. 
Der Blick über die weite Ebene, die Unendlichkeit des Meeres, die
vorüberziehenden Wolkenbilder verlocken unsere Eindrücke mit
Pinsel und Stift farbig einzufangen.

Reich an kulturellem Erbe ist die ganze Region. Auf den Hügeln, so-
wie die der Küste entlang liegenden kleinen Städte legen Zeugnis
von einer langen Geschichte ab. Die Spuren reichen bis in die Stein-
zeit, setzen sich fort bei den Etruskern und im Mittelalter. Siena und
die Tuffsteinstädte im Hügellande sind Zeugnis. Monumentale Aus-
grabungen und Bauten finden sich in freier Natur, zauberhafte
Werke schmücken die Kirchen. 

«Auf unseren Fahrten zu den typischen Städtchen auf den Hügel-
kuppen – mit ihren engen Gassen, ihren Kirchen und Burgen, oft
auf Tuffstein gebaut – lernen Sie den Reichtum an Natur- und
Kunstschätzen kennen. Sie begegnen überall der vor vielen Jahr-

hunderten blühenden Etruski-
schen Hochkultur. Die antiken
Städte Vetulonia, Roselle – ihre
einstigen Hauptstädte – liegen
nur 25 km entfernt. Der Besuch
auf der Isola del Giglio zeigt uns
eine ganz neue Bauweise und
entführt uns in eine andere Ve-
getation und karge Weinberg-
landschaft. Auch ist ein Ausflug
in einen der Skulpturengärten von
Niki de St. Phalle oder Daniel Spörri
geplant, die uns mit zeitgenössi-
scher Kunst bekannt machen
werden.

In Tagestouren erreichen Sie die interessanten Kunststädte Siena,
Florenz, Pisa, San Gimignano und Rom, die typischen Burgstädtchen
und vieles mehr.

In Castiglione della Pescaia, mit seiner lebendigen Ferienstimmung
in südlicher Ambiente fehlt es an nichts, was Ihre Ferienwoche be-
reichern kann. Dazu zählt auch unser ***Hotel mit hellen Einzel-
und Doppelzimmern mit DU/WC. Nur 100 Meter vom Sandstrand
entfernt, bietet es Ruhe und ist für seine hervorragende toscanische
Küche (auch vegetarisch) bekannt. In wenigen Minuten lassen sich
Strand, der Fischerhafen und das Städtchen bequem erreichen.»

Toscana
Castiglione della Pescaia

Weitere Kurse von                                            - Aquarellieren, Ski-
zzieren, Kunst, Kunstgeschichte, Ausdrucksmalen, Fasten, Som-
merwerkstatt, Wandern, Tanzen – finden Sie auch unter Aktuelles
auf unserer Homepage www.andersreisen.ch
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