
Podere Le Querci - Anfahrt / Karte

Mit dem Auto 
 
 
Autobahn Bologna - Firenze: Ausfahrt “Firenze Certosa“. 
 
Sofort nach der Zahlstation großer Kreisverkehr, erste Ausfahrtmoeglichkeit: “Siena - 
raccordo“. 
Ca. 35 km 4-spurige Schnellstrasse, Ausfahrt “Colle Val d'Elsa Sud“ (also nicht bis nach 
Siena weiterfahren). 
Sofort nach Verlassen der Schnellstrasse rechts abbiegen in Richtung “Colle Val d'Elsa“, 
“Casole d'Elsa“. 
In kurzer Folge drei Kreisverkehre 
erster Kreisverkehr: weiter in Richtung “Grosseto“, “Radicondoli“ 
zweiter Kreisverkehr: weiter in Richtung “Gracciano“, “Grosseto“, “Radicondoli“ 
dritter Kreisverkehr: weiter in Richtung “Casole d'Elsa“, “Radicondoli“, “Grosseto“. 
Anschließend große Kreuzung - die Strasse, auf der Sie sich befinden, bleibt 
Vorfahrtsstrasse und knickt nach links ab - hier weiterfahren in Richtung “Grosseto“, 
“Radicondoli“, “Casole d'Elsa“.  
Kurz danach Rechtskurve mit anschließender verengter Brücke, Sie folgen jetzt der Strasse 
Nr. 541.Nach etwas mehr als 20 km mündet diese Strasse bei einem Obelisk in die Strasse 
Nr. 73; Sie biegen hier rechts ab in Richtung “Roccastrada“, “Grosseto“, “Chiusdino“. 
Nach ca. 8 km Straßengabelung; Sie verlassen hier die Strasse Nr. 73 und halten sich rechts 
in Richtung Chiusdino.Nach ca. 7 km erreichen Sie Chiusdino; Sie durchfahren die 
Ortschaft, finden rechts eine Telefonzelle; sofort scharfer Rechtskurve folgen, die Strasse 
führt jetzt bergab; Sie lassen allmählich die letzten Häuser von Chiusdino hinter sich und 
durchfahren anschließend eine scharfe Linkskurve (Distanz von der Telefonzelle in 
Chiusdino bis zu diesem Punkt ca. 1,5 km). 
Kurz nach dieser Linkskurve sehen Sie auf der linken Straßenseite eine große, sehr alte 
Eiche, dahinter eine Garage mit braunem Tor; vor diesem Baum führt der Weg zu uns den 
Hügel hinab (200m bis zu unserem Haus); in unserer Wegeinfahrt steht ein roter 
Landbriefkasten mit der Aufschrift Le Querci. 
(Etwas weiter die Strasse entlang befindet sich auf der rechten Straßenseite ein typisch 
italienischer Friedhof: ummauerter, nach außen abgeschlossener Innenhof, Zypressen an 
der Strasse, Wasserzapfstelle; sollten Sie hier angekommen sein, sind Sie zu weit gefahren.) 
 
 
Autobahn Livorno - Grosseto: Ausfahrt “Follonica Est“. 
 
Weiter in Richtung “Massa Marittima“ auf der Strasse Nr. 439. 
Nachdem Sie Massa Marittima in Richtung “Siena“ umfahren haben, setzen Sie die Fahrt 
auf der Strasse Nr. 441 in Richtung “Siena“ fort. 
Ungefähr 21 km, nachdem Sie Massa Maritt hinter sich gelassen haben, verlassen Sie die 
Strasse Nr. 441 und biegen nach links in Richtung “Chiusdino“ ab. Nach 2 km 



durchfahren Sie die kleine Ortschaft “Ciciano“ in Richtung “Chiusdino“. Nach einem 
weiteren Km liegt links der oben beschriebene Friedhof. Kurz danach sehen Sie auf der 
rechten Seite die große Eiche mit der Garage dahinter. Direkt hinter dieser Eiche führt der 
Weg rechts zum Podere Le Querci den Hügel hinunter. In der Wegeinfahrt steht ein 
auffallender, roter Landbriefkasten. 
 
 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 
Zug bis “Firenze“ (Santa Maria Novella), dort umsteigen in den Regionalzug nach 
“Siena“. 
Vor dem Bahnhof Siena fährt der Bus (“Pulman“) ab in Richtung “Rosia, Ponte Feccia, 
Ciciano“ (Linie 122). Letzter Bus abends 20.10 Uhr ab Siena; sonn- und feiertags fährt 
kein Bus. 
Busfahrkarte in der Bahnhofshalle am Bus-Schalter kaufen, notfalls auch beim Busfahrer 
(teurer). 
Nachdem die Ortschaft “Chiusdino“ durchfahren ist, aussteigen bei der Haltestelle 
“Cimitero“ (beim Busfahrer vorher ansagen). 
Weitere Informationen (z.B. alternative Fahrtmöglichkeit von Florenz nach Siena mit dem 
Bus, andere Abfahrtzeiten Siena - Chiusdino, Abholen vom Bahnhof Siena mit unserem 
Privatwagen) bei uns nachfragen. 
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