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Erste
Reiseroute
Das Profil des antiken Volterra, des etruskischen
‚Velathri‘, erscheint strategisch an einen Hügel
beim Zusammenfluss von ‚Val di Cecina‘ und ‚Val
d’Era‘ angesiedelt.
Der kleine Weiler ist die Perle der Provinz, die sich
in eine herrliche Landschaft einpasst. Ihre zurückhaltende Kostbarkeit wird für den Reisenden durch
die Verflechtung übereinander gelagerter Spuren
sichtbar, die als geschichtete Werke im Stadtbild
zugegen sind. Sie bestehen aus einem Gemisch der
mehrtausendjährigen Geschichtstradition, einem
einzigartigen Kunsthandwerk, das mit der Alabasterbearbeitung verbunden ist, den bemerkenswerten Architektur- und Monumentalzeugnissen
wichtiger Künstler sowie aus einem unbestimmten
Sinn für das Mysteriöse, das bis in unsere Tage nicht
wenige Legenden angeregt hat. (Hier ist ein Teil der
Horror-Fantasy-Vampirgeschichte Twilight der
Amerikanerin Stephenie Meyer ambientiert).
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enn auch zahlreiche
Steinfunde die ersten
Ansiedlungen bereits im
Neolithikum bezeugen,
so waren es doch erst die
Etrusker im 7. Jahr. v.
Chr., die den ersten Stadtkern auf dem
Hügel Volterras bildeten und im 4. Jahrh.
die große, mehr als 7 km lange Stadtmauer errichteten, die vermutlich auch
bebaute Ländereien und Weiden umfasste, die im Falle einer Belagerung als
Behelf dienten. Auch zur Römerzeit hatte
die Stadt eine bedeutende Rolle: Dies bezeugen die jüngsten Funde von Theater
und Amphitheater. Im 13. Jahrh., dem
Gemeinde-Zeitalter, ersetzte eine neue
Stadtmauer den bisher bestehenden Bau
aus der Etruskerzeit.
Volterra zeigt sich unseren Augen heute
als typisch mittelalterliche Ortschaft in
den gelb-grauen Farben des sogenannten
Panchino, eines hervorragenden Bausteins, den wir in den Mauern, Straßen,
Türmen und ‚Palazzi‘ wiederfinden.
Eine verhaltene Industrie- und Handelsentwicklung haben den Ort vor einem
gefährlichen Angriff des Bauwesens bewahrt, so dass die moderne Stadt fast
vollständig innerhalb der Stadtmauer aus
dem 13. Jahrhundert mit ihren bedeutendsten Monumenten eingeschlossen
ist. Der Dom, welcher der Himmelfahrt
gewidmet ist und um 1120 auf der antiken Kirche von ‚Santa Maria‘ erbaut
wurde. Das Baptisterium von ‚San Giovanni‘, das in der zweiten Hälfte des 13.
Jahrh. errichtet wurde und seine Eleganz
durch die Abwechslung der weiß-grünen
Streifen erfährt. Die Piazza dei Priori,
auf deren Ebene nach altem deutschen
Brauch eine Ulme gepflanzt wurde, unter der Alte und Konsule zusammentrafen, um Gesetze zu erlassen. Der Palazzo
dei Priori. Die Fortezza Medicea. Die
Turm-Häuser. Die eleganten Renaissance-Paläste beherbergen herrliche Alabasterarbeiten. Zu ihnen gehören Palazzo
Minucci (heute Solaini), der Sitz der
‚Pinacoteca Civica‘ von Volterra, Palaz-
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zo Incontri –Viti, nach den Namen der
zwei Familien, die in deren Besitz waren
(Attilio Incontri ließ ihn am Ende des 16.
Jahrhunderts erbauen, Benedetto Giuseppe Viti erwarb ihn im Jahr 1850). In
seinen Sälen drehte Luchino Visconti
1964 Vaghe stelle dell’Orsa (in Deutsch:
Sandra), einen in Venedig mit dem Leone
d’Oro ausgezeichneten Film. In Volterra
blieb einer der schönsten und best konservierten etruskischen Bögen erhalten,
das berühmte Tor Porta dell’Arco, das im
zweiten Weltkrieg der Zerstörung entging, zu der es die sich zurückziehenden
deutschen Milizen verurteilt hatten. Dies

war der Initiative der Bürger zu verdanken, die das Tor zumauerten, damit es
nicht benutzbar war. Eine Freitreppe mit
251 Stufen führt vom Ortszentrum zur
Porta della Docciola. Dieses Tor trägt seinen Namen, weil es mit den Mauern des
13. Jahrhunderts zur Verteidigung einer
wichtigen Quelle gebaut wurde. Wenn
Sie die gepflasterten Gässchen durchlaufen oder möglichst bei Sonnenuntergang
mit den Bürgern von Volterra ihren traditionellen Spaziergang über die Brücken
machen, der einen atemberaubenden
Ausblick über die toskanische Landschaft
bis zum Meer schenkt, können Sie noch
viel mehr entdecken. Sie können aber
auch die städtischen Museen besuchen,
die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
Hier gibt es das Museo Etrusco Guarnacci, die bereits erwähnte Pinacoteca Civica, das Museo d’arte Sacra für kirchliche
Kunst und das Ecomuseo dell’Alabastro.
CASOLE D’ELSA (SI)
Die Ortschaft etruskischen Ursprungs,
die durch eine schöne Stadtmauer in Eiform abgeschlossen ist, befindet sich auf
etwas mehr als 400 Metern auf einem
Bergrücken, von dem der Blick auf eine
Postkarten-Landschaft über die umliegende Hügellandschaft Sienas Montagnola senese fällt. Dieses Gebiet zwischen
Casole d’Elsa, Monteriggioni, Siena
und Sovicille, das bereits seit der Etrus-
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Wer Volterra sagt, sagt
Balze…
Die berühmten “Balze” befinden
sich auf der süd-westlichen Seite des Hügels von Volterra. Das
Phänomen, das das Ergebnis von
Erdrutschen und fortschreitenden
Erosionsphänomenen ist, die für
Lehmböden typisch sind, liefert
zweifelsohne ein spektakuläres
Ergebnis mit dem Querschnitt
von vertikalen Wänden, die durch
Einstürze entstanden und sich
durch die typische Steilhang-Morphologie auszeichnen.

ker- und Römerzeit bevölkert ist, stellt
ein besonders wertvolles Natur- und
Geschichtserbe dar, das von Burgen, Palästen, Villen und Gärten, aber auch von
bäuerlicher Architektur, Einsiedeleien,
Pfarrkirchen, Kapellen und Tabernakeln
durchzogen ist. Sie stehen mit der Nähe
der Via Francigena, dem Frankenweg,
der antiken Pilgerstraße in Verbindung,
die Canterbury mit Rom verband, um
dann zu den Häfen Apuliens und ins
Heilige Land weiterzulaufen. Eine wahre
Autobahn des kulturellen aber auch kaufmännischen Austauschs. Hinzu kommen
Grotten, die auf die Kalksteinnatur des
Landstrichs zurückzuführen sind. Die
Montagnola ist ein Standort von Gemeinschaftsinteresse, ein echtes Paradies
für Naturliebhaber und all diejenigen,
die sie in all ihren Formen erleben wollen. Ein dichtes Labyrinth von vom CAI
gekennzeichneten Pfaden garantiert ihre
Nutzbarkeit. Die immergrüne Eiche und
die Steineiche sind hier vorherrschend.
Die Steineichenhaine sind der Lebensraum, in dem eine antike Schweinerasse,
die sogenannte ‚Cinta Senese‘ überlebt,
die sich glücklicherweise vor dem Aussterben gerettet hat. Allerdings fehlt es
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auch nicht an Wäldern von Zerreichen
und Flaumeichen, sowie Kastanienhainen, die sich mit Wiesen und Lichtungen
abwechseln.
Der Name ‚Casole‘ scheint vom Lateinischen casula Hütte abgeleitet. Im Ort
kann man die Collegiata di Santa Maria
Assunta, die Kirche von San Niccolò und
das Museo Archeologico e della Collegiata, sowie die Rocca Senese, die heute Gemeindesitz ist, besuchen.
Jedes Jahr wird am zweiten Julisonntag der sogenannte Palio, ein Palio “alla
romana” oder “langer” Palio gelaufen,
der nicht rund ist wie der in Siena. Die
Besonderheit dieses Rennens besteht
darin, dass es auf einer ansteigenden
Piste stattfindet, die für Reiter und Pferde besonders anstrengend ist. Und dies
ist nicht die einzige Besonderheit: Es
scheint tatsächlich, dass beim Palio nicht
“Kontraden” wie in Siena, sondern “fattorie”, d. h. landwirtschaftliche Betriebe
teilnehmen, von denen Pferde und Reiter stammen. Es ist kein Zufall, dass der
Palio geschichtlich dem Hl. Isidoro, dem
Beschützer der Landwirte gewidmet ist.
Zu guter Letzt eine literarische Kuriosität:
Genau hier im Ortsteil von Monteguidi,
hat Carlo Cassola seinen Roman La ragazza di Bube angesiedelt.
POMARANCE (PI)
Befindet sich in der Provinz Pisa auf einer
Linie, die von Volterra nach Massa Marittima und zum Meer führt und 45 Meter

lang an Casole Val di Cecina angrenzt.
Wir sind inmitten der Hügel des Gebiets
von Volterra in der Valle del Diavolo,
dem Teufelstal. Seine Landschaft gehört
zu den suggestivsten und zeichnet sich
durch Borsäure-Entladungen und Seen
aus. Die Rocca Sillana, die der Architekt
Giuliano da Sangallo 1386 restaurierte,
indem er auf einer vorher bestehenden
Struktur eingriff, die aus großer Entfernung sichtbar ist, überragt in strategischer Position ihr üppiges Wald- und
Forstgebiet. Zu ihm gehört auch der beachtliche Foresta Monterufoli mit seinen
herrlichen Frühlingsblüten von Tulpen,
Narzissen und Glockenblumen. Hirsche,
Rehe, Wildscheine und Wölfe, verschiedene Vogelarten und Raubvögel finden
hier ihr Zuhause und sind in dieser Vegetation geschützt. Im Inneren des Waldes
befindet sich die Villa der hundert Zimmer, die auf den Resten einer antiken
mittelalterlichen Burg entstand. Pomarance ist eine geothermische Gemeinde par excellence und die Nutzung des
endogenen Dampfes kennzeichnet ihre
Landschaft mit einem Metallknäuel von
Dampfleitungen. Nachrichten über geothermische Phänomene gab es hier bereits seit dem Altertum. Die industrielle
Nutzung der geothermischen Energie in
der Ortschaft Larderello, einem weltweiten Zentrum und geschichtsträchtigen
Sitz der Geothermik (zu Ehren des französischen Ingenieurs Francois Jacques
De Larderel so benannt, der die Nutzung
im 19. Jahrh. förderte) geht für die Herstellung von Borsäure auf das Jahr 1700

zurück, während wir für das erste Experiment für die Produktion von Strom 1904
abwarten müssen. Das Museo della Geotermia di Larderello kann das ganze Jahr
über besucht werden und ist kostenlos.
In Pomarance verdienen die Pfarrkirche
von ‚San Giovanni Battista‘, die mit malerischen Verzierungen von Cristofano
Roncalli und Nicolò Cercignani angereichert ist, die Piazza della Pretura sowie
die ‚Palazzi‘ von Via Roncalli aus dem
19. Jahrhundert, zu denen Casa Bicocchi
gehört, einen Besuch.

Der Palio von Pomarance
eine weltweit einzigartige
Veranstaltung.

Zu Ehren der toskanischen Tradition
findet auch in Pomerance am zweiten
Sonntag im September der Palio statt.
Vier Kontraden treten gegeneinander
an: Centro, Gelso, Marzocco und Paese
Novo kämpfen um das begehrte Tuch. Die
Abwicklung der Wettkämpfe ist jedoch
alles andere als traditionell: Keine Pferde, keine Reiter, kein Rennen, kein Reitwettbewerb. Die Herausforderung der Kontraden wird theatralisch geschlagen! Auf
dem alten ‚Piazzone‘, der zu einem Freilichttheater wird, führt jedes Viertel, ausgehend
von einem frei gewählten Thema, seine Darstellung auf, deren Szenografie, Kostüme,
Schminke und Musik es ausgearbeitet hat.
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Wer Volterra sagt, sagt
Alabaster…
Der Alabaster von Volterra, der
um klar zu sein, in Castellina Marittima abgebaut wird, ist Alabasterkreide. Er entstand über einen
langen Sedimentierungs- und Konzentrationsprozess des Calciumsulfats, das im Meerwasser enthalten
ist und sich im Miozän entwickelt
hatte. Das Ergebnis ist ein Stein mit
schneeweißer Farbe, der sich durch
eine weiche Konsistenz auszeichnet,
die ihn leicht bearbeitbar und folglich besonders für die Herstellung
von komplexen Ornamentmotiven
sowie für die Detaildarstellung des
menschlichen Gesichts geeignet
macht.
Die Etrusker entwickelten ein
Kunsthandwerk mit Alabaster,
den sie mit Mineralstoffen färbten
oder mit besonders dünnen Goldfolien abdeckten. Sie verwendeten
den hochwertigsten und reinsten
Alabaster, um Sarkophage und
Ascheurnen zu bauen und zu verzieren, die Sie in ihrer technischen
Exzellenz und künstlerischen Qualität im lokalen Museo Guarnacci
bewundern können.
Während des Mittelalters und der
Renaissance kam es zum Niedergang dieser Bearbeitung, um dann
im 17. Jahrh. und vor allem im 18.
und 19. Jahrhundert erneut zu beginnen, so dass es zu einer wahrhaften Blütezeit des Alabaster-Kunsthandwerks von Volterra kam, das
so die weltweite Aufmerksamkeit
auf sich zog.
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Volterra / Montecatini Val Di Cecina / Bolgheri
/ Castagneto Carducci / Volterra

zweite
Reiseroute
Auch die zweite Route scheint förmlich für eine
Motorradreise gemacht zu sein.
Man startet in den Hügeln von Volterra, um
beim Meer der Toskana in Castagneto Carducci
anzukommen, um dann wieder nach Bolgheri
hochzufahren. Wer auch immer in diesen Bereich der Region kommt, muss ganz einfach die
lange Zypressenallee durchfahren, die zu diesem
zauberhaften Ort führt. Die internen Straßen
können nur zu Fuß durchlaufen werden, sind es
allerdings wirklich wert. Für unsere Motorräder
sind weitläufige Parkplätze verfügbar. Während
des Streckenverlaufs gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Dort kann man die Fahrzeuge
anhalten und Erinnerungsbilder von diesem
Urlaub schießen.
Sie werden nicht viele km zurücklegen, aber bei
jedem von ihnen haben Sie als Reisender die
Möglichkeit, einzigartige Dinge zu entdecken,
die Sie nur in der Toskana bewundern können.
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ie Versorgung mit Kraftstoff ist problemlos, weil
man zahlreiche Tankstellen antrifft. Während
der Fahrt können Sie
einige der besten önogastronomischen
Spezialitäten entdecken, die diese wunderbare Region im Laufe der Zeit zu einzigartigen Höhen gebracht hat.

n

MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)
Inmitten des “Valle del Diavolo”, des
Teufelstals, in der Waldlandschaft der
Colline Metallifere, 16 km von Volterra
entfernt und angrenzend an Pomarance,
befindet sich die Ortschaft, die bis zum
11. Jahrhundert Monte Leone genannt
wurde. Das ‚Castello di Montecatini‘,
Castrum Montis Leonis, wurde von den
Belforti gegen 960 erbaut, als diese im
Gefolge von Kaiser Otto I. aus Deutschland ankamen. Durch die antiken Tore
erreichen Sie die wunderschöne Piazza
del Castello, wenn Sie durch die engen
Gassen des alten Ortskerns laufen. Auf
diesen Platz blicken die Kirche von ‚San
Biagio‘ aus dem Jahre 1356 und der zeitgenössische Palazzo Pretorio. Die Kirche
besitzt in ihrem Innenraum in zwei Nischen oberhalb des Chors zwei Terrakotta-Statuen, das Werk der Della Robbia,
welche die Heiligen Biagio und Sebastiano abbilden. Der ‚Palazzo Pretorio‘ zeigt
eine herrliche Fassade, die durch einen
Portikus mit Kreuzgewölbe und Rundbogen auf eleganten ionischen Säulen
ihre Leichtigkeit gewinnt. Über der gesamten Siedlung ragt der Turm der Belforti auf, ein Bau aus dem 11. Jahrhundert mit viereckiger Basis mit Böschung
und dicken Mauern, der inzwischen
ohne Zinnen ist. Am Ende der ’60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde
er von Emilio Jesi erworben. Er vertraute
die Sanierung dem rationalistischen Architekten und Designer Franco Albini
an.
Wirtschaft und Bekanntheitsgrad von
Montecatini ist mit der Bergbautätigkeit im Kupfer-Bereich verbunden. Sie
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59 befinden sich das Museum mit dem
Carducci-Archiv – Parco letterario bzw.
das Aufwertungszentrum “Casa Carducci”. Die Ortschaft beschloss im Jahr 1907
den Namen Castagneto Carducci anzunehmen, um dem ersten italienischen
Dichter zu ehren, der 1906 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Dieses Jahr feiern wir die 110 Jahre nach dem Tod des
Dichters mit einer Reihe von Initiativen
ab dem 8. März, die darauf abzielen, die
weniger bekannten und intimeren Aspekte aufzuwerten.

Il Museo delle Miniere, das
Bergbau-Museum
Dokumentationszentrum
von Montecatini

wurde bereits von den Etruskern betrieben, die Werkzeuge und Grabausstattungen schmiedeten. Im 19. Jahrh.
erfuhr sie jedoch den Zeitraum der
höchsten Entwicklung und Montecatini Val di Cecina wurde zur größten
Kupfermine Europas. Hier entstand die
Gesellschaft Montecatini, die auch hier
ihren Namen erhielt. Sie gehört zu den
größten europäischen Industriebetrieben, die dann mit Montedison fusionierte. Zu Beginn des 20. Jahrh. endete
die Bergbautätigkeit und 1911 begann
die Ausbeutung der Steinsalz-Ablagerungen.
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im Palazzo Pretorio aus dem vierzehnten
Jahrhundert beherbergt, gehört zu einem
Besuchsverlauf, der den Bergbau-Standort von Caporciano umfasst (zwischen
1827 und 1907 die reichhaltigste Kupfermine Europas) mit dem sogenannten
Pozzo Alfredo, dem Eingang zur Mine
mit den technischen und Verwaltungsbüros und dem Damm des Muraglione.
Das Museum bietet in den verschiedenen
Themensälen einen Querschnitt der unterirdischen, breit gefächerten Ressourcenquellen, die seit dem Altertum im ‚Val
di Cecina‘ verwendet wurden: Der Abbau
von Kupfer in den verschiedenen Bergwerken, die ewige Wichtigkeit des Steinsalzes, die Alabaster-Bearbeitung, die mit
Chalzedon, einer reichhaltigen Auswahl

von Mineralien verwendet wurden und
vieles mehr.
BOLGHERI (LI)
Unmöglich sich der poetischen Anregung
von Carducci “I cipressi che a Bolgheri van da San Guido in duplice filar…”
(etwa: „Die Zypressen, die in Bogheri von
San Guido in Zweierreihen verlaufen...“)
zu entziehen.
Nach Bolgheri, dessen Name sich anscheinend von einer militärischen Siedlung von Bulgaren ableitet, die Verbündete der Langobarden waren, kommen Sie,
indem Sie die 5 km der hochberühmten
Viale dei Cipressi durchfahren, die von
hohen hundertjährigen Zypressen flankiert wird. Sie führt von der ‚Via Aurelia‘
direkt vor den Ort.
Der Ortsteil Castagneto Carducci erhebt
sich im Zentrum der Maremma von
Livorno auf den letzten Ausläufern der
‚Colline metallifere‘, dem toskanischen
Erzgebirge. Die Grafen della Gherardesca beherrschten den Ort seit seinen Ursprüngen und hatten hier ihre Burg und
ihren Palast. Die Burg, die zum ersten Mal
in einem Dokument von 1158 erwähnt
wurde, erfuhr im Laufe der Jahrhunderte
Brände, Plünderungen und Sanierungen.
Heute heißen ihre roten Backsteine den
Besucher willkommen, der sich die Freu-

de gönnen will, inmitten der typischen
Stein- und Backsteinhäuser und der typischen Werkstätten zu spazieren.
Naturliebhaber werden das sogenannte
Rifugio faunistico von Bolgheri bewundern: Hier handelt es sich um 500 Hektar
zwischen dem ligurischen Meer und der
Tyrrhenischen Eisenbahn. 1959 war es
die erste Naturoase Italiens und seit 1968
ist es als Oase des WWF anerkannt.
Das umschriebene Zitat “Paese che vai
meraviglia enogastronomica che trovi” („Im Land das Sie besuchen, finden
Sie die jeweiligen önogastronomischen
Wunder“) ist in unserem Bel Paese eine
Sicherheit und die Rotweine der Gegend
von Bolgheri sind berühmt und gehören
zum Großteil zur Benennung “Bolgheri
DOC”.
CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
Die kleine Ortschaft liegt oben auf dem
Hügel mit der Burg der Grafen von Gherardesca. Sie wurde einst von einer Mauer
umgeben, von der nur die Seite in Richtung Meer intakt ist. Zusammen mit der
Kirche von ‚San Lorenzo‘ bildet sie den
ursprünglichen Ortskern. Um die Burg,
die um das Jahr Tausend erbaut wurde,
entwickelte sich ein Stadtzentrum nach
einem Plan konzentrischer Kreise. In ‚Via
Carducci‘ bei den Hausnummern 2 und
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