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Lucca
MIT HUND inder perfekte Tag

EinrEisEbEstimmungEn & 
was HundEHaltEr bEacH-
tEn müssEn
Es gelten die EU-Einreisebe-
stimmungen: Ihr Hund braucht 
einen gültigen EU-Heimtier-
pass, muss gechippt und gegen 
Tollwut geimpft sein. Dazu soll 
die Impfung mindestens 21 
Tage vor der Einreise verab- 
reicht worden sein und maximal 
ein Jahr zurückliegen. Hunde, 
die jünger als drei Monate sind 
und dementsprechend keine 
Tollwutimpfung haben, dürfen 
nicht nach Italien.

Mitgeführt werden müssen 
zudem Leine und Maulkorb. 
Die Italiener nehmen es aber 
nicht so genau, was Kontrollen 
angeht. Ins Reisegepäck gehört 
ein Maulkorb aber auf jeden 
Fall!

ÖffEntlicHE  
VErkEHrsmittEl
Wer sich nur in der Stadt aufhal-
ten möchte, braucht eigentlich 
keinen Bus. Die Strecken sind 
kurz und super zu Fuß zu schaf-
fen. Trotzdem gibt es natürlich 
kleine Stadtbusse.
Der Bahnhof von Lucca liegt di-
rekt außerhalb der Stadtmauer, 

ist also auch wunderbar zu Fuß 
zu erreichen. Von hier kommt 
man gut Richtung Meer, nach 
Pisa oder Richtung Florenz (was 
mit Hund allerdings nicht unbe-
dingt empfehlenswert ist, da es 
eine etwas stressige Stadt ist). 

sEHEnswürdigkEitEn
Können innerhalb der Mauer, 
also in der Altstadt, alle zu Fuß 
besichtigt werden.

 Piazza anfiteatro: Eine ovale 
Piazza mit vielen Cafés, Ge-
schäften und Bars (Foto oben). 
Der Platz dient sehr häufig als 
Filmkulisse!

 torre Guinigi: Einer der übrig 
gebliebenen Stadttürme, mit 
alten Steineichen oben auf dem 
Turm (u. l.). 230 Stufen – dafür 
wird man mit einem fantas-
tischen Blick belohnt. Den Hund 
sollte man jedoch wegen viel zu 
vieler Stufen unten lassen und 
das letzte Stück, eine gelöcher-
te Eisentreppe, ist viel zu eng!

 Piazza san Michele: Mit die 
schönste Piazza im Herzen der 
Altstadt mit der Kirche San 
Michele in Foro (o. l., schöne 
Fassade). Um die Piazza herum 
viele Bars, Cafés, Restaurants, 
Geschäfte und Treppchen zum 
Verweilen. Hier ist immer etwas 
los, oftmals auch musikalische 
Darbietungen, kleine Märkte, 
Olivenölverköstigungen usw.
 Mercato – der Wochenmarkt 

ist jeweils mittwochs und 
samstags, entlang der 

inneren Stadtmauer 
bis in den Kern der 

Altstadt (o. r.).

Tipp Auf dem An-
tiquitätenmarkt 
in der Altstadt 
der immer am 
3. Wochenende 
im Monat statt-
findet, gibt es 
viel zu bestaunen 
und zu entdecken.

stadtbummEl
Zum Stadtbild gehört „Hund“ 
einfach dazu. Bei einem Bum-
mel durch die Haupteinkaufs-
straße Via Filungo, die sich fast 
einmal quer durch die Altstadt 
zieht, kann man fast vor oder in 
jedem Geschäft einen Vierbei-
ner sehen.

Tipp: An heißen Tagen darf ein 
echtes italienisches Gelato (u.) 
natürlich nicht fehlen. Das be-
ste Eis in ganz Lucca gibt es  
in der Gelateria Veneta www. 
gelateriaveneta.net Es gibt 
mehrere Eisdielen in Lucca – 
besonders schön ist die in der 
Via Vittorio Veneto.

Kleine, verträumte 
Gassen, imposante 
Türme und eine 
mächtige Stadt-
mauer – Lucca ist 
eine toskanische 
Stadt mit mittel- 
alterlichem Flair 
und einem großen 
Herz für Hunde

wer mit seinem Hund entspannt gassi gehen möchte, 
kann dies auf oder außerhalb der stadtmauer tun

grünfLächen

Lucca ist komplett von einer 

noch intakten und 4,2 km langen 

Stadtmauer umgeben, auf der man 

spazieren oder Rad fahren kann.

Oben ist die Stadtmauer geteert und mit Kies 

und viel Grün eingerahmt. Wer ganz viel Platz 

mit seinem Hund sucht, der geht einfach außer-

halb der Mauer auf die direkt anschließenden 

weitläufigen Grün- bzw. Rasenflächen. Hier 

fließt ein Bach, der als Erfrischung für Hund im 

Sommer dient. Auf der Stadtmauer sind auch 

Kästen mit Hundetüten aufgestellt. Allge-

mein gilt natürlich Leinenpflicht, aber 

der brave Hund darf schon auch 

mal so bei Herrchen oder 

Frauchen mitlaufen.
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rEstaurant & HotEl
san Luca Palace Hotel, mit-
ten in der Altstadt gelegen, für 
Hunde ist eine einmalige Ge-
bühr von 20 € zu zahlen, dafür 
gibt es auch Hundeschüsseln 
und ein Hundekissen 
www.sanlucapalace.com
Es gibt auch viele Unterkünf-
te in der näheren Umgebung, 
schön gelegen mit viel Grün 
und Olivenhainen: Fattoria 
Maionchi, ein alteingesessenes 
Weingut mit Pool, tenuta Ga-
etano spadaro, Landgut mit 
einem Haus und vier Ferien-
wohnungen. Diese und weitere 
hundefreundliche Unterkünfte 

können über www.toskanaspe-
zial.de gebucht werden.
Restaurants: trattoria da 
Leo, hier gehen die Einheimi-
schen gern hin, um typisch 
lucchesische Gerichte zu genie-
ßen, Hunde sind herzlich will-
kommen www.trattoriadaleo.it 
Caffè Ninci, die hausgemachte 
„torta al riso“ (lauwarme Reis- 
torte) muss man probiert ha-
ben. Hunde sind drinnen und 
draußen erlaubt! 

ausflug ans mEEr
Man kann von Lucca aus wun-
derbar einen Ausflug ans Meer 
machen. Zur Versiliaküste 

sind es ca. 25 km, d. h., in 30 
Minuten ist man dort. Über die 
Sommermonate sind dort die 
Strandbäder geöffnet (ca. Mitte 
Mai bis Mitte September). In 
die dürfen aber die Vierbeiner 
meist nie mit. Dazwischen gibt 
es aber immer freie Strandab-
schnitte, zu denen auch Hunde 
mitgebracht werden dürfen. 
Außerhalb der Saison (wenn 
die Strandbäder geschlossen 
sind) sind Hunde sowieso kein 
Problem. Hundestrände werden 
auch in der Toskana jedes Jahr 
mehr! das Bagno Flavio in 
Forte dei Marmi ist eine Ba-
deanstalt, dort ist das Mitbrin-
gen von Hunden erlaubt, diese 
müssen allerdings an der Leine 
geführt werden Es stehen für 
die Vierbeiner eine Dusche so-
wie Fressnäpfe zur Verfügung. 
Das Bagno Eugenia Beach hat 
einen speziellen Bereich für 
Familien mit vierbeinigen Fami-
lienmitgliedern. 
Am nächsten zu Lucca liegt ein 
ca. 2 km langer Strandabschnitt, 
der bei Marina di torre del 
Lago beginnt und sich bis fast 
nach Viareggio hinzieht. Dieser 
Strandabschnitt ist kein ausge-
schriebener Hundestrand, aber 
hierhin darf Hund mit und auch 
ins Wasser.

DAnKe!
Wir bedanken uns bei Manuela Vezzoso und Angelika Wenniger für die vielen Tipps!  

www.toskanaspezial.de

unter den sonnenschirmen des caffè ninci kann man bei einer  
Erfrischung wunderbar die vorübergehenden leute beobachten

am Hundestrand 
können alle Vier-
beiner sonne und 
meer genießen


