
Antipasti Toskana 
köstliches Gericht für 

Motorradfahrer 
 

Was lange kocht, wird endlich gut oder so ähnlich. Jedenfalls war’s zuerst ein langes hin und her, ob der 
geplante Urlaub in der Toskana stattfinden wird. Aber der Metallerstreik half weiter. Am 3. Juni um 6.00 
morgens traf Benno und seine Lady in Kissing ein. Auch der Tiger stand gepackt in der Einfahrt. Für eine 

köstliche italienische Vorspeise aus der Toskana muss man 
zuerst einmal dorthin kommen. Das heißt fahren, fahren und 
nochmals fahren. Über Schongau und Oberammergau ging’s 
nach Garmisch. Verdammt kalt war’s und Benno zog sich kurz 
vor Ettal noch einen warmen Pulli an. Ein Pickerl für die Össis 
kam nicht in Frage. Wir nahmen Kurs auf Axmas und Mutters, 
füllten auf der alten Brennerstraße die Tanks auf und legten 
einen kurzen Kaffeestop im bereits öfters aufgesuchten Zoll-
haus kurz vor Sterzing ein. Nach Cappo und belegter Semmel 
ging’s zur Mautstation. Von nun an hieß es Autobahn bolzen. 
Mit 110 kmh bis Trento, dann 130. Eintönig und warm war’s 

auf der A 22. Bennos Pulli war längst wieder in den Koffern seiner Lady verstaut. Füße baumeln lassen, 
Streckübungen auf dem Bike um die Eintönigkeit etwas zu mildern. Der Po wurde überquert. Reis- und 
Getreidefelder neben der Autobahn. Nach ca. 290 km Autostrada ein Tankstopp. Wir waren kurz vor Mo-
dena. Auf der A 1 ging’s dann weiter Richtung Bologna. Nach Bologna schlängelt sich die A 1 dann in 
die Berge. Selbst die weitgezogenen Kurven der Autostrada waren nach den endlosen Geraden ein Ge-
nuss. Ein Hinweisschild folg vorbei; „Toscana“; und eine Gewit-
terwolke sorgte für ein paar nasse Kilometer. Auf einem Park-
platz das erste Fotoshouting und ein Blick auf die Landkarten. 
Abfahrt Florenz Certosa. An der Mautstelle wechselten dann 
22.60 € pro Bike den Besitzer. Dann die mautfreie Superstrada 
Richtung Siena bis zur Ausfahrt San Donato. Über die ersten 
richtigen Kurven in der Toskana erreichten wir gegen 16.00 Uhr 
unser „grobes“ Ziel. Castelina in Chianti. Von hier aus starteten 
wir unsere Quartierssuche. Das Chiantigebiet zwischen Florenz 
und Siena, bei dem viele Ortschaften den Zusatz „in Chianti“ tragen, sollte der Ausgangpunkt unserer 
Touren werden. Wir schauten uns in Radda und Gaiole nach Unterkünften um. Eine freundliche Tank-
wartin in Gaiole versorgte uns mit einigen Adressen. Die in Gaiole fanden wir nicht und eine weitere 
Herberge, auf dessen Parkplatz fast ausschließlich deutsche Autos mit Stern geparkt waren, kam nicht in 
Frage. Die wollten für eine Nacht doch glatt 180,00 € für ein Doppelzimmer. Wir steuerten die nächste 

Adresse an. Castagnoli, ein kleiner, auf einem Berg-
rücken gelegener Ort. 5 Übernachtung in einer Ferien-
wohnung, 2 
Schlafzim-
mer, 2 Du-
schen, 
komplette 
Küche für 
310,00 €. 
Wir schlu-
gen sofort 
zu. Zum 

Abendessen brausten wir mit den Bikes runter nach Gaiole. Ihr 
wisst schon: Anitpasti, Pizza, Salat und Chianti. 



Erste toskanische Vorspeise, 
die Provinz Arezzo 

 
Die Sonne weckte uns am Morgen. Ohne Frühstück brachen wir um 8.45 auf. Von unserem idyllischen 
Quartier in Castagnoli über Nusenna nach Montevarchi. Be-
reits dieses erste Teilstück ließ unserer Herzen höher schla-
gen. Kurve folgte auf Kurve, Kehre auf Kehre und die ganze 
Strecke abwechselnd durch Weinberge, Olivenhaine oder 
Wälder. Ab Montevarchi ging’s durch ein weites Tal. Wir 
hatten uns als nächstes Ziel die Ortschaft Loro ausgesucht, 
verpassten aber den Abzweig und landeten in Tala. Also den 
ganzen Fahrspaß über die herrlich gewundene Passstraße 
wieder zurück. Den Abzweig erwischten wir diesmal und 
durch eine tolle Straße im dichten Pinienwald kurvten wir am 
Berghang entlang. Fotostopp bei einer Abfahrt. Wir entschieden uns für die vermeintlich bessere Straße, 
die weiter bergauf führte. Aber plötzlich war der Asphalt zu Ende und auf Schotter wand sich die Straße 

weiter. Der Schotter wurde teilweise grob und Benno 
tat sich mit der Lady ziemlich schwer. Aber umge-
kehrt wurde nicht. Nach 14 km endlich wieder Teer 
und eine Ortschaft. Quota. Wir mussten lange auf der 
Karte suchen, ehe wir herausfanden, wo wir gelandet 
waren. Wir hatten den Monte Lori umrundet und er-
reichten kurz darauf die auf einem Berg gelegene 
Ortschaft Poppi. Auf der Festung holten wir unser 
Frühstück nach. Über Bibbiena fuhren wir zum Passo 
dei Mandriolo. Kaum Verkehr auf der Auffahrt und 
nach der Passhöhe ein fantastischer Ausblick über 
die Landschaft. Nach der kurvenreichen Abfahrt 
folgten wir neben der Superstrada E 45 einer gewun-

denen Straße bis Pieve Santo Stefano und über Chiusi wieder nach Bibbiena. Auf dieser breit ausgebauten 
Straße konnten es die Lady und der Tiger so richtig fliegen lassen, wobei die längste Gerade höchstens 
500m lang war. Über Poppi erreichten wir Stia um von dort über die SS 556 nach Londo zu kommen. 27 
km Fahrspaß pur und kaum ein anderer Verkehrsteilnehmer. Nach kurzem Tankstopp vor Scopeti gönn-

ten wir uns in ei-
ner kleinen Kaf-
feebar einen 
Cappo. Unser 
nächstes Ziel 
Vallombrosa er-
reichten wir über 
Pomino und Bor-
selli. Bennos 
Reiseführer pries 

Vallombrosa als touristischen Höhepunkt an, aber uns zog es nicht aus den Sätteln. Schwungvoll folgten 
wir dem Straßenverlauf über Reggello nach Castelfranco. Der Verkehr wurde dichter und in Castelfranko 
schlichen wir durch eine dichte Menschentraube Schließlich wurden wir durch Carabinieri auf Motorrä-
der zum Halten aufgefordert. Radrennen am Dienstagnachmittag! 30 Min. später waren wir in Loro. Die 
Ortschaft hatten wir ja am Vormittag verpasst. Zurück zur Ferienwohnung ging’s durch den Feierabend-
verkehr in Montevarchi und dann kurvenreich nach Radda. Dort hatten wir bei unserer Quartierssuche ei-
nen kleinen Supermarkt ausgemacht. Ausgestattet mit Frühstücksutensilien und natürlich Chianti kehrten 
wir heim. Zum Abendessen besuchten wir das ansässige Restaurant. Wir waren die einzigen Gäste, ließen 
uns aber Antipasti Toskana, Schweinefilet in Kräuterrahm und natürlich herrlichen Wein aus der Toskana 
gut schmecken. 



Zweite italienische Vorspeise 
in der Crete 

 
Nach selbst zubereitetem Frühstück brachen wir heute erst um 9.15 auf. Über Nacht war Wind aufge-
kommen und der Himmel war bedeckt. Bei angenehmen Temperaturen und trockenen Straßen arbeiteten 
wir uns nach Süden vor. Wir wollten das Ge-
biet südwestlich von Siena abfahren, das von 
meinem Reiseführer „Die Crete“ genannt 
wurde. Über Castelnuovo und die Croce di 
Chiantino erreichten wir Taverne D’Arbia. 
Der Reiseführer beschrieb die nächsten 20 km 
zwischen Taverna und Asciano als eine der 
schönsten Strecken der Toskana, hob die her-
be Schönheit der typischen toskanischen 
Landschaft hervor. Recht hatte er. Einzelne 
Gehöfte mit Zypressealleen und weite Felder 
mit Getreide und Gras säumten die Straßen. 
Es war einfach ein Traum durch diese Land-
schaft zu schwingen. Kurz vor Asciano bogen wir nach Monteroni ab und um später der S 2 nach Süden 
zu folgen. Buonconvento, Montalcino, Castelnuovo dell’Abate hießen die größeren Ortschaften die auf 
weitläufigen, gut ausgebauten Straßen vorüberzogen. Nach einem Tankstopp bei Castel del Piano drangen 

wir in eine richtige Bergwelt ein. Durch dich-
te Pinienwälder schraubten wir uns den Mon-
te Amiata hoch. Mit 1753 m ist der Amiata 
die höchste Erhebung der Toskana und die 
Straßen führen auf ca. 1600 m durch Skige-
biete. Ihr habt richtig gelesen, Skigebiete und 
dort oben war’s selbst zu der jetzigen Jahres-
zeit verdammt kalt. In Abbadia San Salvatore 
dann ein „Tiefpunkt“ unseres Urlaubes. In 
einer Kaffeebar in Abbadia rollten für einen  
Cappo nur 86 Cent über den Tresen, der nied-
rigste Preis während unseres Tripp’s. Nach 
Abbadia folgte wieder eine Traumstraße. 30 
km, über Radicofani, der SS 478 folgend 

nach Sarteano, kaum Verkehr und wieder Kurve an Kurve und eine tolle Landschaft. Später tauchten wir 
wieder in ein Weinbaugebiet ein. Montepulciano. Die Stadt selbst streiften wir nur und genossen die kur-
venreiche Strecke nach Pienza. Wieder zogen einzelne Gehöfte und malerische Ortschaften an uns vorbei. 
San Quirico, Torrenieri, San Giovanni und 
schließlich erreichten wir wieder Asciano. Ab hier 
rollten wir über Sinalunga, Lucignano, Monte San 
Savino und Tegoleto auf breiten und gut ausge-
bauten Straßen dahin. Bei Civitella begann wieder 
unser Chiantigebiet und kurvenreich erreichten 
über Bucine, Valdarno und Nusenna um 17.30 
nach 380 km Fahrspass wieder Castagnoli. Zum 
Abendessen besuchten wir wieder unsere Tratto-
ria in Gaiole und genossen wieder Antipasti Tos-
kana, Pizza und Chianti. 



Dritte italienische Vorspeise, 
die Metallifiere 

 
Bereits um 8.50  wurden die beiden Bikes gesattelt. Die Sonne 
kämpfte sich durch Frühnebel. Für heute hatten wir uns die Metalli-
fiere vorgenommen, ein Gebiet südöstlich von Siena. Über Radda  
und Castellina in Chianti wurden zuerst eine kurvenreiche Strecke 
bis Poggibonsi unter die Räder genommen. Benno lies sich bereits 
am Vortag den Namen Poggibonsi auf der Zunge zergehen. Die Stadt 
selbst, typisch italienisch, wurde schnell durchquert. Auf der S 68, 
einer teilweise sehr großzügig ausgebauten, dann wieder abrupt in 
enge Kurven 
übergehende 
Straße, folgten 
wir über Colle di 
Val der Wegwei-
sung nach Vol-
terra. Die hoch 
über dem Land 
liegende Stadt 
kann nur über 

enge Serpentinen erreicht werden. Wir wandten uns 
Richtung Süden und fuhren über Pomerance nach 
Larderello. Wir wurden mit Gestank nach faulen Eiern empfangen und sahen ein anderes Toskana. In 
dem Gebiet um Larderello wird Erdwärme gewonnen und verstromt und der „Geruch“, sowie eine Viel-
zahl an Gasleitungen prägen die Landschaft. Auf der SS 329, wieder mal eng und gewunden oder durch 
die Gasfirma großzügig ausgebaut, fuhren wir über 
Canneto nach Sassetta. Hier versprach uns unser 
Streckenbuch eine herrliche Strecke zwischen Sasset-
ta und Suvereto. Wir fanden den Weg und der Autor 
hatte recht, 15 km Kurven pur, die längsten Geraden, 
keine 50 m lang. Über Consalvo und einem weiten 
Tal folgend erreichten wir wieder das Gebiet der 
„Gasgewinnung“ und genossen in der engen Stadt 
Monterotondo einen Cappochino, gefolgt von star-
kem Expresso. Langsam braute sich über unseren 
Köpfen ein mächtiges Gewitter zusammen. Schnell 
verließen wir Monterotondo Richtung Massa und bogen nach Niccoletta ab. Vor Roccatederighi noch ein 
kurzer Fotostopp. Zwei italienische Gemeindearbeiter wurden gebeten, ein Foto zu schießen. Aber die 
Jungs hatten durch die Mäharbeiten mit Motorsensen wohl zittrige Hände und so wurden wir kräftig ver-
wackelt. Mit dem Gewitter im Nacken fuhren wir über Monticiano und Castelletto Richtung Siena. Aber 
das Gewitter war schneller und ab Chiusdino schüttete es wie aus Eimern. Kurz vor Mesano versuchten 
wir dem Regen auszuweichen und bogen auf die SS 541 nach Rosia ab. Wir hatten Glück und der Regen 
ließ nach, aber beim Tankstopp in Rosia stellten wir fest, 
dass der schnellste Weg zurück zur Unterkunft quer durch 
Siena ging. Da unsere Fahrerkluft nass war, entschlossen wir 
uns, uns in Radda mit einer kräftigen Brotzeit einzudecken. 
Salami, Schicken, Oliven, würziger Peccorocino (Käse) und 
natürlich auch einige Flaschen Chianti wurden im Topcase 
der Tiger verstaut. Nach 395 km Fahrspaß erreichten wir um 
18.30 wieder Castagnoli und ließen uns nach einer langen 
Dusche unser Abendessen schmecken. 



Vierte italienische Vorspeise, 
das Hinterland von Florenz 

 
Unser letzter „Fahrtag“ in der Toskana. Um 9.00 starteten wir bei bewölktem Himmel. Für heute hatten 
wir uns das Gebiet nördlich von Florenz ausgesucht. Zuerst ging’s im kruvenreichen Chiantigebiet bis 
nach Cavriglia, dann ziemlich zäh auf der S 69 nach Pon-
tassieve und auf der S 67 über Rufina nach Dicomano. 
Ab hier endlich wieder toskanische Straßen, wie wir sie 
wollten. Die Sonne spitzelte inzwischen auch aus den 
Wolken und wir schraubten uns durch herrliche Serpenti-
nen zum Passo die Muraglioni. Nur zwei Lkws waren zu 
überholen und die Passstraße gehörte uns fast alleine. In 
der kleinen Ortschaft San Benedetto in Alpe bogen wir 
links Richtung Marradi ab. Nach 3 sehr engen und steilen 
Spitzkehren verließen wir den kleinen Ort, schossen dann 
ein paar „Fahrfotos“ und nahmen dann den Weg nach 
Marradi in Angriff. Die nächsten 14 km waren einfach 
herrlich und das Getriebe hatte für die nächste Zeit Ruhe. Der 2. Gang reichte für die gesamte Strecke 

aus. Kein Auto vor und hinter uns, kein Gegenver-
kehr und eine herrlich, fast voralpine Landschaft zum 
Genießen. Die ersten Autos dann wieder in Marradi 
und nach dem Ortsschild wieder eine Anfahrt auf 
einen Pass. Der Cole di Casaglia war vor uns, aber 
hinter uns ein einheimischer Alfafahrer, der seine 
Hausstrecke sehr rasant abfuhr. Vorsichtshalber lie-
ßen wir ihn passieren und folgten der gewundenen 
Bergstraße. Die Passhöhe hüllte sich in Wolken und 
die Fahrbahn wurde nass. Vorsichtig nahmen wir die 
Abfahrt nach Borgo San Lorenzo unter die Räder. 
Bald wurde es wieder trocken und in Borgo bogen 
wir Richtung San Piero und dann nach Scarperia ab. 

Wir entdeckten in Scarperia ein Ortschild, „Mugello, 2 km“ und kurze Zeit später standen wir vor dem 
Autodromo di Mugello. Eine Horde Porschefahrer preschte über die Rennstrecke. Leider war die „Rote 
Göttin“ samt Fahrer nicht vor Ort. Wenige Kilometer 
hinter dem Autodromo die nächste Passstraße nach 
Fierenzuola. Aber auch hier war die Passhöhe wieder in 
dichten Nebel gehüllt und die Fahrbahn nass. Ab Fie-
renzuola wandten wir uns wieder Richtung Süden. Über 
La Casetta, den Passo de la Futa und Vaglia erreichten 
wir die Vororte von Florenz. Wir fanden den kleinen 
Abzweig nach Fiesole. Die kleine Straße stürzte sich 
mit 20% Gefälle in die Tiefe um nach einer Ampel ge-
nauso steil wieder nach Fiesole zu führen. Von dort 
hatte man einen herrlichen Ausblick auf Florenz. Nach 
einigen Fotostopps ging’s wieder schwungvoll nach Norden. Bei Saginale bogen wir nach Barbiana ab, 
um den Weg nach Dicomano abzukürzen. Wir landeten wieder auf einer Schotterstrecke. Langsam folg-
ten wir dem Weg talwärts. Plötzlich war die Lady aus den Rückspiegeln der Tiger verschwunden. Sturz!! 
Nein, Benno packte gerade seine „Untensielen“ ein und wollte umkehren, obwohl ihm nur noch 100 m 
bis zur Teerstrecke fehlten. Nach Dicomano, Pontassieve, Rosano und Bagno erreichten wir wieder das 
Chiantigebiet um hier noch eine Runde durch Grewe, Strada und Radda (immer mit den Zusatz „in 
Chianti“) zu drehen. Nach 410 km erreichten wir um 18.45 wieder unsere Unterkunft und genossen später 
in „unserer“ Trattoria wieder Antipasti Toskana, Pizza und Chianti. Später wurden die letzten Weinvorrä-
te in Castagnoli „entsorgt“. 



Heimfahrt 
 

Bereits um 6.00 morgens wurde Kaffeewasser aufgesetzt, die Zimmer gefegt, gepackt und die Bikes ge-
sattelt. Nachdem wir unsere Wohnung bezahlt hatten, traten wir um 7.45 die Rückreise an. Bei teilweisen 
sonnigen Wetter erreichten wir auf der Autostrada Bologna. In der Poebene dann wolkenloser Himmel, 
aber ab Roveretto dann dicke Wolken. In Brixen erwischte uns ein erster kurzer Schauer. Nachdem wir in 
Sterzing wieder 22,60 € Maut abgedrückt, der übliche Stopp am Zollhaus. Während wir wieder Cappoci-
no geschossen, ging draußen ein heftiger Regenschauer nieder. Bei nasser Fahrbahn überquerten wir den 
alten Brenner um wieder über Mutters und Axams deutsches Gebiet anzusteuern. Mittelwald empfing uns 
mit heftigem Regen und in Klais schlupfte Benno in seinen Gummiüberzug. Rechtzeitig, denn in Gar-
misch wolkenbruchartiger Regen. Ab Ettal wurde es wieder trocken und zwischen Schongau und Land-
sberg wieder Sonne. Benno konnte sich seiner Regenpelle entledigen und in Kissing trennten wir uns ge-
gen 17.30 nach 771 km Fahrt. Der eingesaute Tiger wurde noch einer Grobreinigung unterzogen. Aber 
am Abend fehlte etwas! 
 

Antipasti Toskana 
 

Euer Moneymaker 
Hans 
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