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ANZEIGEN

ALBERESE — Schon das leise Knir-
schen der vertrockneten Pinienna-
deln unter den Wanderschuhen
lässt das Rind aufhorchen. Es hebt
den Kopf und schaut suchend um-
her. Mit ihren riesigen, gebogenen
Hörnern und der wuchtigen Gestalt
wirken die Maremma-Rinder furcht-
einflößend. Im Regionalpark der
Maremma, im südwestlichsten Zip-
fel der Toskana, direkt an der Küste
des Thyrrhenischen Meeres gelegen,
leben noch reichlich 200 Kühe und
Stiere in freier Wildbahn. In kleinen
Herden durchstreifen sie fast das
ganze Jahr über die lichten Pinien-
wälder und Olivenhaine. Nur im
Winter treiben die Butteri, die letz-
ten Cowboys Italiens, die Rinder
weg von der Küste und in geschütz-
tere Waldgebiete. Rau ist die Ma-
remma, endlos sind die Wälder der
weitläufigen Hügellandschaft.
Nicht umsonst gilt die Region als
Italiens wilder Westen.

Zu Fuß durch den Regionalpark
Das Auto muss auf dem Parkplatz
neben dem Touristinformations-
zentrum in Alberese stehen bleiben.
Die Zufahrt zum Maremma-Regio-
nalpark ist mit einem großes Eisen-
tor versperrt. Ein Shuttlebus bringt
Wanderer stündlich in den Park.
Reichlich zehn Minuten dauert die
Fahrt bis zum Rastplatz Pratini. Von
dort aus führen sieben Wanderwege
durch das rund 9800 Hektar – etwa
die Größe der Insel Sylt – große Are-
al. Einige ziehen sich am Strand ent-
lang, andere gehen hinauf in die Ber-
ge. Festes Schuhwerk, Kondition

und Ausdauer sollte mitbringen,
wer zur Ruine San Rabano wandern
will. Das ehemalige Kloster, Anfang
des 12. Jahrhunderts von Benedikti-
nermönchen auf einem Berg erbaut,
erreicht man nur über schmale, stei-
nige Pfade. Entlang des Weges wach-
sen wilde Rosmarinbüsche, Wachol-
dersträucher, Stein- und Korkeichen
sowie immergrüne Laubbäume.
Efeu und andere Rankpflanzen um-
schlingen die Stämme. Das Dickicht
ist Rückzugsgebiet für Wildschwei-
ne, Rehe, Stachelschweine und
Füchse. Nicht selten läuft den Wan-
derern eins der Tiere über den Weg.

Nach gut drei Stunden Fuß-
marsch erreicht man die mitten im
Wald gelegene Ruine. Die gut erhal-
tene Anlage besteht aus einer Kir-
che, dem Kloster und einem Turm.
Historiker gehen davon aus, dass das
Kloster früher vorrangig der Ge-

bietskontrolle und der wirtschaftli-
chen Erschließung der Gegend dien-
te, denn ganz in der Nähe verlief im
Mittelalter eine Handelsstraße. Die
Mönche bewirtschafteten die
fruchtbaren Täler und bauten Oli-
ven an. Die knorrigen Bäume stehen
noch heute am Fuß der Hügelkette.

Endlose Wälder, einsame Strände
Der Massentourismus ist an der Ma-
remma bislang vorbeigegangen.
Zwar kommen jedes Jahr Tausende
Italiener und Schweizer in die
Strandbäder zwischen Follonica
und Orbetello, um dort ihren Som-
merurlaub zu verbringen, durch das
Hinterland reisen jedoch aus-
schließlich Individualtouristen und
Camper. Große Hotels gibt es kaum,
dafür umso mehr Olivenbauern und
Landwirte, die auf ihren Gehöften
Ferienwohnungen anbieten. Ent-

lang der Straßen weisen Schilder
mit der Aufschrift „Agriturismo“
den Weg zu den Unterkünften. Die
Maremma ist eine der ärmeren Ge-
genden Italiens. Junge Leute verlas-
sen die kleinen Orten, um anderswo
Arbeit zu suchen. Wichtigster Wirt-
schaftszweig ist noch immer die
Landwirtschaft, besonders der An-
bau von Oliven. Frisch gepresstes Öl
kann man bei vielen Bauernhöfen
direkt vom Erzeuger kaufen.

Vor allem Aktivtouristen kom-
men in der Maremma auf ihre Kos-
ten. Zahllose Wanderrouten und
Mountainbike-Strecken führen
über die dicht bewaldeten Hügel
und entlang der von Pinienwäldern
gesäumten Küste zu Ruinen und
Aussichtstürmen. Anders als im Re-
gionalpark der Maremma sind die
Strecken aber mitunter nur spärlich
ausgeschildert. Eine detaillierte

Wanderkarte mit einer Wegbe-
schreibung ist ein absolutes Muss.

Auch Badesachen und Handtü-
cher sollten im Rucksack nicht feh-
len. Denn viele kleine, von schroffen
Felsen geschützte Buchten sind nur
zu Fuß oder mit dem Rad zu errei-
chen. Die naturbelassenen Stände
mit ihrem feinem Quarzsand liegen
versteckt mitten im Wald und sind
entlang der Küste die einzigen Stel-
len, an denen man kostenlos baden
kann. Auch im Regionalpark in Al-
berese versprechen der breite Sand-
strand und das kristallklare Wasser
nach einer anstrengenden Wande-
rung eine Abkühlung. Außerhalb
der Sommermonate hat man den
Strand manchmal ganz für sich al-
lein. Und nicht selten begegnet man
dann den maremmanischen Kühen,
die im Hinterland unter den Pinien-
bäumen grasen.

Durch den rauen Süden der Toskana
Wilde Kühe, bewaldete
Hügel und naturbelassene
Badebuchten – die
Maremma gilt als eine
der wenigen noch kaum
von Touristen entdeckten
Regionen Italiens. Dabei
ist die Gegend ein hervor-
ragendes Wandergebiet.

VON FRANZISKA PESTER

Mit ihren großen gebogenen Hörnern wirken die Maremma-Rinder, die im Süden der Toskana noch wild leben, be-
drohlich. Die Tiere sind aber sehr scheu und suchen bei der Begegnung mit Wanderern schnell das Weite. FOTO: TONI SÖLL

Anreise: Die Anreise mit dem Auto ist
zu empfehlen, um mobil zu sein. Von
Chemnitz bis nach Alberese sind es
1185 Kilometer. Die Strecke führt
über die A 9 an München vorbei, in
Österreich auf die A 12 und dann über
den Brenner-Pass. In Italien folgt man
der A 22 bis Bologna, dann weiter auf
der A 1 nach Florenz und auf der E 78,
einer Landstraße, zum Ziel.

Unterkunft: Unter anderem Hotel
„Duca del Mare“ in Massa Marittima
(www.ducadelmare.it),
Ferienhaus „Casa al Sole“ in Travale
(www.casa-al-sole.eu) oder Camping-
platz „Area Parco dell’ Uccellina“ in
Alberese direkt am Eingang zum
Regionalpark der Maremma
(www.parcomaremma.it).

Beste Reisezeit: Das Klima in der
Maremma ist gemäßigt. Trotzdem
sind die Sommer oft heiß. Angenehm
ist es im September und Oktober.

Fremdenverkehrsbüros: Enit – Itali-
enische Zentrale für Tourismus,
Barckhausstraße 10, 60325 Frankfurt
(Main), Telefon: 069 237434, Internet:
www.enit.de, www.turismoinmarem-
ma.it, www.turismo.intoscana.it,
www.ilmiolazio.it

Weitere Informationen

Reisen in die
Autogeschichte
CHEMNITZ — Fast jedes Urlaubs-Aus-
flugsziel in allen Teilen Deutsch-
lands kann auch zu einem Erlebnis-
ziel Auto werden. In seinem Buch
„Erlebnisziele Auto – Eine Reise zu
Geschichte und Gegenwart“ be-
schreibt Autor Dietmar Stanka
knapp, aber treffend und informativ
67 Automuseen, Fahrzeugausstel-
lungen, sehenswerte private Samm-
lungen oder Produktionsstätten, die
man besichtigen kann, in 60 Orten
Deutschlands und Österreichs.

Neben den glitzernden Museen
der großen Autokonzerne finden
auch solche Kleinode wie das Trabi-
Paradies im thüringischen Weber-
stedt, das Sächsische Nutzfahrzeug-
museum in Hartmannsdorf oder das
Fahrzeugmuseum Frankenberg mit
seiner Barkas-Schau Beachtung.
Zweifellos nimmt im Reigen jener
Orte, die Autogeschichte geschrie-
ben haben, Zwickau mit dem Au-
gust-Horch-Museum einen heraus-
ragenden Platz ein. Das Museum, so
der ehemalige VW-Chef Carl H.
Hahn, „ist ein Schaufenster in Sach-
sen, wie es kaum in einer anderen
Region Deutschlands in den vergan-
genen hundert Jahren aufgebaut
wurde“. Schließlich spielte die Mu-
sik in Sachen Automobilbau vor
dem Zweiten Weltkrieg im Osten
Deutschlands. Dazu zählen die
Horch-Werke Zwickau, die spätere
Trabant-„Schmiede“. Oder das späte-
re Wartburg-Werk. Bis Ende des
Zweiten Weltkrieges kamen auch
alle BMW-Modelle aus Eisenach.

Lesern, die sich mehr für die ak-
tuellen Modelle interessieren, und
schon immer mal den Leipziger
Werken von Porsche oder BMW,
auch der VW-Motorenfabrikation
in Chemnitz einen Besuch abstatten
wollten, nennt das Büchlein Anlauf-
stellen, Öffnungszeiten und Be-
suchszeiten. (burk)

DAS BUCH Dietmar
Stanka: „Erlebnisziele
Auto – Eine Reise zu
Geschichte und Gegen-
wart“, Grebennikov-
Verlag, Preis: 16,90 Eu-
ro, ISBN: 978-
3941784345.
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