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Viel, Meer, 
Spaß
Kaum eine andere Region ist so populär wie der  
italienische nordwestliche Küstenstreifen an der 
Adria. Die Riviera Romangola weiß was Urlauber 
brauchen. Viel mehr Spaß lautet die Devise an dieser 
Küste, besonders in Rimini.Aber auch die anderen 
kleineren und größeren Orte entlang der Küste 
haben das gewisse Extra.

Die Riviera Romagnola ist schon sehr 
lange ein beliebtes Urlaubsziel. Hier gibt 
es Sonne, Meer und Spaß in vollen Zü-
gen. Die Infrastruktur ist den Urlaubern 
und ihren Wünschen bestens angepasst, 
so dass kaum Wünsche offen bleiben – 
bestens für die schönsten Tage des Jahres.
Der Küstenabschnitt  zeichnet sich 
durch breite, flache und sandige Strän-
de aus. Ideal für Familien mit Kindern, 
da der Einstieg für die Kleinen optimal 
ist. Im Norden der Region gibt es Na-
turschutzgebiete mit Tälern  und Kie-
fernwäldern, die zum Wandern, Biken 
und Reiten geradezu einladen. Für Un-
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terhaltung sorgen viele Veranstaltungen, 
die über die komplette Saison angeboten 
werden. Ebenfalls Kurzweil versprechen 
die Freizeitparks mit ihren unzähligen 
Attraktionen, in denen man seinen Ad-
renalinspiegel nach oben katapultieren 
kann. Selbstverständlich ist für das leib-
liche Wohl gesorgt. Restaurants, Pizzeri-
en, Trattorien oder Osterias sorgen für 
italienische Köstlichkeiten je nach Gusto 
und für jeden Geldbeutel. 
Die Riviera Romagnola ist ein knapp 100 
Kilometer langer Küstenstreifen südlich 
von Venedig. Das Gebiet beginnt bei 
Casal Borsetti und schlängelt sich Rich-

tung Süden nach Ravenna und Cesena-
tico über Rimini bis nach Catollica. Die 
Küste durchquert die Provinz Ravenna  
(Lidi Ravenna), die Provinz Forlì-Cesena 
und die Provinz Rimini , die in Gabicce 
Mare endet.

Blick zurück
Die romagnolische Riviera, als gut aus-
gestattetes Touristengebiet, hat ihren 
Ursprung in Rimini. Die erste „Privile-
ged Bathing Establishment“ wurde am 
30. Juli 1843 unter der päpstlichen Re-
gierung eingeweiht. Die ursprünglich 
als medizinische Therapie vorgesehenen 

Ein romantischer Abend 
mit Sonnenuntergang in 

Casal Borsetti

Meeresbäder bekamen eine neue Funk-
tion und wurden Teil des aristokrati-
schen und gesellschaftlichen Lebens der 
oberen Mittelklasse. Es war quasi die 
Geburtsstunde des Tourismus in diesem 
Gebiet. 
In den dreißiger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts entstand der Massentou-
rismus. In Rimini und Riccione und in 
Milano Marittima wurden zahlreiche 
Hotels, Pensionen und Villen gebaut. 
Zusätzlich eröffneten die ersten Res-
sorts für Kinder der weniger wohlha-
benden Familien. Nördlich Riminis  bei 
Cervia entstand an der Küste ein neues 

Die Kirche San Vitale in Ravenna zählt zu den be-deutendsten Kirchenbauten der spätantik-frühbyzanti-nischen Zeit.

An der Küste von Ravenna gibt 
es wunderschöne Sandstrände 
mit seichten Einstieg ins Wasser 

– ideal für Kinder.
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Gebiet, bestehend aus kleinen Villen,  
Parks und Gärten: Milano Marittima 
war geboren.
Nachfolgende Stadien der Erweiterung 
des touristischen Angebots von Rimi-
ni waren der Bau des Kursaals (1873) 
und der Hydrotherapeutischen Einrich-

tung (1876). Im Jahr 1911 wurde das  
Badegebiet der Gemeinde Cervia er-
richtet. Milano Marittima hat sich auch 
als einer der renommiertesten Badeorte 
Italiens etabliert. Die zweite Nachkriegs-
zeit war durch einen schnellen Wieder-
aufbau und ein enormes Wachstum im 
Tourismussektor gekennzeichnet. Bis in 

die dreißiger Jahre blieb die Nutzung des 
Gebiets begrenzt: Die bereits vorhande-
nen Badeanstalten waren durch Kilome-
ter freier Strände voneinander getrennt.
Das byzantinische Ravenna entdeckte 
ebenfalls  den Tourismus am Meer. 1957 
gilt als Geburtsjahr von Marina Romea. 
Dieses Gebiet füllt den Raum zwischen 
Casal Borsetti und Porto Corsini. In der 
60er-Jahren kamen südlich von Pun-
ta Marina der Lido di Savio, der Lido 
di Classe , Lido di Dante (touristischer 
Spitzname) und schließlich Lido Adria-
no dazu.

casal Borsetti
Casal Borsetti ist der nördlichste Badeort 

Der Hafenkanal des Ortes Porto 
Corsini trennt das Dorf. Eine Fähre 

pendelt hin und her.

Der Jachthafen von Marina di Ravenna 

kann bis zum 1.500 Boote aufnehmen.
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der Ravenna-Küste bzw. der Riviera Ro-
mangnola. Wie so viele andere Orte war 
Casal Borsetti ein kleines Fischerdorf. 
Heute ist es ein typischer Badeort; um-
geben vom Po-Delta-Park und in zwei 
Teilen von einem malerischen Kanalha-
fen gesplittet.
Viele Pinienwälder und Strände machen 
das Dorf zum Ziel für Naturliebhaber. 
Wenige Kilometer nördlich von Ca-
sal Borsetti bieten die Oase von Punte 
Alberete und die Comacchio-Täler be-
zaubernde Naturansichten – ein kleines 
Paradies.
Südlich von Casal Borsetti befindet sich 
Marina Romea, das Mitte des 20. Jahr-
hunderts gegründet wurde. Das Dorf 
besitzt einen der elegantesten Strände 
an der Küste von Ravenna. Das Dorf 
liegt idyllisch im Grünen und hat einen 
kleinen Hafen. Eine Reitbahn und  ei-
nige Sportanlagen sorgen für Abwechs-
lung. Für Spaziergänger führen Pfade 
im Schatten der Pinien zum goldenen 
Strand. Die netten Villen und die ziem-
lich isolierten Hotels bilden eine schö-
ne Oase des Friedens und der Ruhe. Im 
Hinterland erstreckt sich die malerische 
Landschaft der Pialassa Baiona.
Nur knappe 19 Kilometer entfernt be-
findet sich die Stadt Ravenna. Perfekt für 
alle, die auch mal Stadtflair statt Strand-
luft schnuppern wollen. Die Stadt ist 
reich an Kunst, Kultur und Geschichte. 
Sie hat einen alten Ursprung und eine 
ruhmreiche Vergangenheit und war 

Hauptstadt sowohl des Weströmischen 
Reichs (402-403) als auch des Reichs 
der Goten unter Theoderich (493-526) 
sowie des Byzantinischen Reichs in Eu-
ropa (553-751). Sehenswert sind die Ba-
siliken und Baptisterien. Sie bergen die 
weltweit höchste Anzahl an Mosaiken, 
die auf das 5. und 6. Jahrhundert datiert 
sind. Acht der wundervollen Baudenk-
mäler wurden in das Weltkulturerbe der 
UNESCO aufgenommen: das Mauso-
leum der Galla Placidia, die Neonische 
Taufkapelle, die Taufkapelle der Arianer, 
die Basilika Sant’Apollinare Nuovo, die 
Kapelle Sant‘Andrea, das Mausoleum des 
Theoderich, die Basilika San Vitale und 
die Basilika Sant’Apollinare in Classe.
Kultur- und Geschichtsinteressierte 
kommen in Ravenna auf ihre Kosten. 
Das kulturelle Angebot ist reich und viel-
fältig: das MAR, das Kunstmuseum der 
Stadt, veranstaltet bedeutende periodi-
sche Kunstausstellungen und beherbergt 
mehrere permanente Sammlungen. Nä-
here Information dazu und welche Aus-
stellung gerade aktuell ist, lässt sich in 
den örtlichen Touristenbüros erfragen.
Ravenna bedeutet auch Natur und Meer. 
Die Umgebung der Stadt hat eine Viel-
falt an wunderschönen Landschaften, 
die von breiten Feldern und Tälern zu 
Kanälen mit traditionellen Fischnetzen 
und historischen, zum Meer führenden 
Pinienwäldern reichen.
Auch die Natur- und Ausflugsliebhaber-
fühlen sich hier wohl und  können ihren 

Auch bei Marina di 
Ravenna ist der Strand mit 
feinem Sand bestückt.
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Aufenthalt genießen, wie zum Beispiel 
eine Rast in der Naturoase Punte Al-
berete. Dabei handelt es sich um einen 
stillen und überschwemmten Wald, in 
dem seltene Vogelarten ihre Zuflucht 
finden. Die historischen Pinienwälder 
von San Vitale und Classe sind zudem 
einzigartige Naturdenkmäler und daher 
zum Schutzgebiet des Po-Delta-Parks er-
nannt worden.

Porto corsini
Die kleine und ruhige Stadt von Porto 

Corsini liegt nördlich von Marina di Ra-
venna auf dem gegenüberliegenden Ufer 
des Hafenkanals. Er trennt die zwei Ort-
schaften, die allerdings durch eine Fähre 
verbunden sind.
Neben dem Zauber eines traditionellen 
Urlaubs am Meer, dem Strand und den 
Pinienwäldern, bietet dieser Badeort 
die Möglichkeit, auf dem 2,5 km langen 

Damm nördlich der Reede des Hafens 
„bis ins Meer“ spazieren zu gehen. Die 
geschützte Bucht ist auch ein beliebtes 
Ziel für Angler, Radfahrer und Wande-
rer.
Besonders für Taucher faszinierend ist 
die Bohrplattform Paguro gegenüber 
dem Strand von Porto Corsini. Es hat 
sich im Laufe der Jahre sowohl zu einem 

Punta Marina bei Ravenna ist nicht 
nur Badeort, sondern auch bekannt 
für seine Thermalbäder. Das Zentrum 
befindet sich direkt am Strand.
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Habitat für Fische, Muscheln und Mee-
respflanzen als auch zu einem Lieblings-
ziel für Unterwasser-Abenteurer  ent-
wickelt. Die Plattform ist eng mit dem 
Nationalmuseum der Unterwasseraktivi-
täten verbunden und stellt das erste und 
einzige Museum dieser Art in Italien dar.

Marina di ravenna
Dieser Badeort ist bereits seit den 30er-
Jahren als Urlaubsdomizil bekannt. Da-
mals ging es noch behäbig und langsam zu. 
Heute ist es ein dynamischer und trendiger 
Ort. Viele Lokale und Strandbäder locken 
die Urlauber. Dennoch ist es dort idyllisch, 
besonders wenn man in die Umgebung 
von Marina Ravenna ausweicht. Der Ort 
ist von einem üppigen Pinienwald umge-
ben, was ihm ein besonderes Flair verleiht. 
Fischliebhaber können sich auf viele Spe-
zialrestaurants freuen. Marina di Raven-
na gilt als Höhepunkt der traditionellen 
Fischgerichte.
Marina di Ravenna beherbergt den Jacht-
hafen der gleichnamigen Stadt. Es gibt über 

1.500 Liegeplätze für Boote bis zu einer 
Länge von 30 Metern. Die 400 Meter  brei-
te Mündung des Hafens ist von zwei 2,8 km 
langen Wellenbrechern beschützt. Dank 
dieses Hafens ist die Marina bei Seglern 
sehr beliebt. Sie nehmen hier an wichtigen 
Regatten während des Jahres teil.

Punta Marina terMe
Ein Highliht stellt Punta Marina Terme 
dar. Der Ort liegt elf Kilometer von Ra-
venna entfernt und gehört zu den soge-
nannten „Südstränden“ (Lidi Sud). Im 
Gegensatz zu vielen anderen Orten ist es 
hier (noch) nicht überfüllt. Ein pracht-
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voller Badeort erwartet den Besucher, 
der prädestiniert für den Urlaub mit der 
ganzen Familie ist. Auch hier gibt es die 
obligatorsichen Pinienwälder, die für 
diese Gegend charakteristisch sind. Der 
Ort ist auch ein kleines Thermenzent-
rum, dessen Komplex sich genau auf dem 
Strand erhebt. 
Hier kann man bestens in eine Relax-
oase eintauchen und sich den regene-
rierenden Kuren des Thermenwassers 
widmen. Dieses ist reich an Mineralien 
und einer seltenen Vielfalt an fossilem 
Wasser, was besonders bei Knochen-, 
Atemwegs-, Hals-Nasen-Ohren- und 

gynäkologischen Erkrankungen Linde-
rung verspricht. Das Heilwasser wird aus 
dem Boden mit Hilfe von Bohrungen 
aus einer Tiefe von 40 bis 60 Metern 
entnommen und in die Becken des Ther-
malbades geleitet. Hauptmineralien des 
Thermalwassers sind Natriumchlorid, 
Bromid, Jodid, Kalzium und Magnesi-
um. Angeschlossen an das Thermalbad 
ist ein großer Spa-Bereich. Dieser bietet 
erholende Massagen, Saunagänge und 
Behandlung mit Wärmesteinen.

cervia
Die Gemeinde Cervia besteht aus vier 
Orten: Cervia, Milano Marittima, Pina-
rella und Tagliata. früherer Name war Fi-
cocle (griechisch etwa „Ort der Algen“). 
Cervia ist bekannt für sein Salz. Es gilt als 
eines der besten Italiens, weil es beson-
ders rein ist: Der Natriumchlorid-Anteil 
liegt über 97 Prozent und ist damit we-
niger bitter als andere Salze. Die Salinen 
waren lange in päpstlichem Besitz und es 
war üblich, dass das erste Salz der neuen 
„Ernte“ (das Sale fiore) der Papst bekam. 
Aus dieser Zeit ist eine schöne Tradition 
erhalten geblieben: das Salzfest, Sapo-
re di Sale (Geschmack des Salzes). Wer 
sich für die Salzgewinnung interessiert, 
nimmt an einer der täglichen Führun-
gen teil, die zu Fuß oder mit dem Boot 
durchgeführt werden.

Ein Blick über die Riviera 
Romagnola bei Milano Marittimo 

bzw. Cervia. An den lang gezo-
genen Sandstränden lässt sich 

wunderbar urlauben.

Mit dem Boot auf dem Meer 
schippern. Bootsverleih ist 

an den Stränden bei Milano 
Marittimo obligatorisch.
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Unbekannte  
Schätze

Viele Hügel im Land der Etrusker und 
Umbrer krönt eine Kirche oder ein 

Schloss und jeder Fluss, See, Acker oder 
Wald hat einmal Geschichte geschrieben.

Mitten in Italien liegt Umbrien, das des-
wegen auch das „grüne Herz Italiens“ ge-
nannt wird. Die Region liegt zwar nicht 
am Meer, ist aber reich an Wasser, Natur 
und Parks. Es ist eine Gegend, die wahr-
lich zum Träumen einlädt. Überall wo 
man hinschaut, sieht man grüne Hügel-
landschaften, die einen herrlichen Aus-
blick auf die vielen kleinen Dörfer mit 
ihren meist rosafarbenen Häuser geben. 
Umbrien wird oft als „kleine Schwester 
der Toskana“ bezeichnet. Zu unrecht, 
denn auch hier gibt es unzählige histori-
sche Städte und Kunstschätze. Am Bes-
ten, Sie begleiten uns auf einer Rundrei-
se durch das grüne Herz und lernen die 
vielleicht noch unbekannten Städte mit 
deren Sehenswürdigkeiten noch besser 
kennen. 

Perugia 
Die Stadt mit 170.000 Einwohnern liegt 
ziemlich genau zwischen Rom und Flo-
renz. Die Entscheidung, an welche Küste 
man an einem freien Wochenende fährt, 
ist nicht ganz einfach, denn das Thyrrhe-
nische Meer auf der einen Seite Italiens 
und die Adria auf der anderen Seite lie-
gen in etwa gleich weit entfernt.
Das Herz der Stadt ist auch heute noch 
die Piazza IV Novembre. Man setzt sich 
gemeinsam mit Studenten, Einheimi-
schen und Touristen auf die Stufen des 

Perugia:  
Die Hauptstadt Umbriens 

bietet eine wunder-
bare Aussicht  und viele 
kunsthistorisch wertvolle 

Gebäude.

Piazza IV Novembre: 

Der Corso Vanucci, die 

Fußgängerzone Perugias, endet 

hier, wo der Etruskerbrunnen und 

der Dom das Ortbild zeichnen.

Gubbio

Assisi

Spoleto

Foligno
Montefalco

Castiglione 
del Lago

Gualdo
Cattaneo

Todi

Deruta
Spello

Orvieto

Terni 

Perugia
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In diesem nur 5 Kilometer vom Zentrum Perugias entfernten, romantischen Relais werden Sie die anstrengenden 
Rhythmen der Stadt vergessen und Körper und Geist regenerieren können. Genießen Sie das, in den sanften Hügeln 
Umbriens eingebettete Schwimmbad, die ruhigen Plätzchen im stillen Garten und den gemütlichen Kamin in jeder 
Suite. Anna, die Besitzerin, kümmert sich unaufdringlich und professionell um ihre Gäste und steht ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite – bekommen Sie von ihr Tipps für personalisierte Ausflüge, Shopping-Tours und vieles mehr. Verkostungen von 
Olivenöl, Wein und lokalen Produkten, typisch umbrische Kochkurse, sowie besondere Anlässe und Hochzeiten zeigen 
sich hier in ihrer charmantesten Form.
Die Leser von „Lust auf Italien“ erhalten bei Ankunft eine Flasche exzellenten Rotwein der eigenen Azienda Agricola.

Strada Pieve San Sebastiano, 5 • I-06134 Perugia • info@relaiscasamassima.it
Mob. +39 338 8255682 / +39 328 1894897

Relais CasamassimaRelais Casamassima

gubbio 
Das Stadt präsentiert sich in mittelalter-
lichem Kleid. Die Ursprünge Gubbios 
reichen allerdings viel weiter zurück. 
Funde von in Feuer gebrannter Keramik, 
Äxten und anderer Steinwaffen sowie 
zahlreicher Höhlen an den Seiten des 
Berges zeigen, dass das Vorhandensein 
von reichlich Wasser und die daraus re-
sultierende üppige Landschaft schon im 
Mittelsteinzeitalter die Menschen anzog. 
Mitte Mai gerät die Stadt in den Fest-
taumel – Gubbios Schutzpatron Ubaldo 
sowie San Giorgio und Sant´Antonio 
werden gefeiert. Schon Tage vor dem 
eigentlichen Fest wird in den Straßen 
und Plätzen musiziert, getanzt, gesungen 
und gespeist. Die 900 Jahre alte Zeremo-
nie beginnt am frühen Morgen des 15. 
Mai mit einer Messe und einer Prozes-
sion mit den noch nicht aufgerichteten 
Ceri durch die überfüllten Straßen. Um 
10:30 Uhr beginnt eine zweite Prozessi-
on, bei der die Kerzen von Mitgliedern 
der Bruderschaften der Stadt angehoben 
werden. Die Verrückten von Gubbio, „i 
matti di Gubbio“ wie sie sich selbst nen-
nen, laufen dabei mit drei 6 Meter hohen 

Gubbio ist eine der mittelal-
terlichen Städte Italiens, die 
am besten erhalten ist. Ihre 
Geschichte ist reich an religi-
ösen Begebenheiten.

Doms und genießt das bunte Treiben auf 
dem Corso Vannucci. An schönen Aben-
den am Wochenende findet man dort je-
doch  kaum mehr Platz zum Sitzen , also  
schlendert man wie die Einheimischen 
mehrmals  von dieser Piazza aus über den 
Corso Vanucci bis zur Piazza Italia. Die 
Perugini lieben diese Beschäftigung, die 
sie liebevoll „fare una vasca“ nennen, da 
man so immer wieder Freunde im Zen-
trum trifft, kurz plaudert und dann ge-
mütlich weiterspaziert.
Der dem heiligen Laurentius gewidme-
te Dom ist die Kathedrale des römisch-
katholischen Erzbistums Perugia-Città 
della Pieve. Die ältesten Bauspuren des 
heutigen Doms stammen aus dem 9. 
Jahrhundert. Ein Neubau erfolgte im 11. 
und 12. Jahrhundert, eine Erweiterung 
im 14. und 15. Jahrhundert, Umbauten 
bis ins 19. Jahrhundert, die rohen Außen-
wände zeigen sich bis heute unvollendet. 
Unter Papst  Leo XIII.  erhielt das Dom-
innere die Gestalt einer neugotischen 
Hallenkirche. Interessant ist, dass Peru-
gia fünfmal Schauplatz der Konklaven 
war, drei Päpste starben in Perugia und 
wurden im Dom beigesetzt.

Marco und Paola sind die glücklichen Besitzer 
eines paradiesischen Stückchens Umbriens. 
Nur 9 km von Perugia entfernt, umgeben 
von 18 Hektar Wald, Wiesen, Olivenhainen, 
Nuss- und Haselnussbäumen leben sie mit ih-
ren Kindern im „Agriturismo La Fonte“. Aus 
einem alten Schuppen und einem Stall wurden 
fünf komfortable Wohnungen mit herrlicher 
Aussicht gewonnen. „Jedes Jahr pflücken wir 
die Oliven unserer 400 Olivenbäume“, sagt 
Marco. „Die Leser von „Lust Auf Italien“ er-
halten eine Flasche unseres biologischen nati-
ven Olivenöls extra als Willkommensgruß“.

Agriturismo LA Fonte

Strada Ponte Pattoli Montebello, 15
I-06134 Perugia (PG)  •  Tel. +39 075 9031045 

Mob. +39 339 4051330 Marco  •  +39 333 9840960 Paola
marco@lafonte-agriturismo.it  •  www.lafonte-agriturismo.it 
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und 400kg schweren „Holzkerzen“ mit 
den Statuen der drei Heiligen durch die 
überfüllten Straßen.
Die Legende Gubbios berichtet von ei-
nem gefräßigen Wolf, der das Volk in 
Angst und Schrecken versetzte. Franzis-
kus von Assisi hörte von den Überfäl-
len des Wolfes und zog aus, um ihn zu 
besänftigen. Tatsächlich traf er bald auf 
das gefährliche Tier. Franziskus erschrak 
nicht, sondern schlug das Kreuzzeichen 
und sprach mit „Bruder Wolf “. Über-
wältigt von der Ansprache des Heiligen, 
verzichtete dieser von nun an auf seine 
Raubzüge. Franziskus zog mit dem ge-
zähmten Tier in die Stadt, wo es den ab-
gelegten Eid vor dem Volk wiederholte. 
Nun ging der Wolf friedlich von Haustür 
zu Haustür und die Einwohner ernähr-
ten ihn. Als er nach 2 Jahren an Alters-
schwäche starb, wurde er von der Bevöl-
kerung betrauert. Dem Volksglauben 
nach wurde er von den betrübten Bür-
gern ordnungsgemäß begraben. 1873 
wurde bei der Kirche San Francesco della 
Pace ein Grab an der Stelle entdeckt, die 
die Legende angab. Unter dem Grab-
stein ein Wolfsskelett. Reiner Zufall?  

assisi
Die Stadt liegt etwa 20 Kilometer süd-
östlich von Perugia an einem Hang des 
Monte Subasio. Das Zentrum ist gut 
zum Bummeln geeignet, das es beinahe 
autofrei ist. Zur Hauptreisezeit kann es 
allerdings passieren, dass viele Touristen 
die engen Gassen beinahe verstopfen. 
Als heilige Stadt des Christentums ist 
Assisi Ziel vieler Pilger, die hier die Orte 
besuchen können, an denen der Heilige 
San Francesco geboren wurde, lebte und 
starb. 
Das mittelalterliche Stadtbild mit Stadt-
mauer und Festungsruine Rocca Mag-
giore ist noch gut erhalten und wurde 
im Jahr 2000 zum Weltkulturerbe der 
UNESCO ernannt. Kleine Gassen, pit-
toreske Häuser und gemütliche Plätze 
verleihen der Stadt ein besonderes Am-
biente. 
Assisi ist reich an Sehenswürdigkeiten. 
Angefangen von der Basilika über die 
Rocca Maggiore bis hin zu kleineren und 
größeren Kirchen, Palästen und liebevoll 
gestalteten Plätzen. Ebenfalls bewun-
dernswert ist der heutige Mauerring mit 
acht Stadttoren, der 1316 entstand. 

Die Basilika San Francesco ist eine gewal-
tige Kirche mit zwei Ebenen. Die Kirch-
weihe fand 1253 statt. Die Freskomale-
reien aus dem 13. Jahrhundert, die das 
Leben des heiligen Franziskus darstellen, 
wurden unter anderem den Meistern 
Giotto und Cimabue zugeschrieben. In 
der Krypta befindet sich der Steinsarko-
phag des Heiligen. Aber nicht nur Pilger 
sondern auch Kunsthistoriker lieben die 
Basilika in Assisi. Kaum an einem ande-
ren Ort treffen Gotik und Renaissance 
enger zusammen als hier.
Die Anlage ist ein doppeltes „T“. Es wur-

de von den größten Malern des Landes 
dekoriert: Cimabue, Giotto, Lorenzetti, 
Simone Martini. Die Glasfenster von 
Giovanni di Bonino und Puccio Capan-
na sind erstaunlich. Im Kloster ist der 
Schatz äußerst bemerkenswert, mit selte-
nen illuminierten Manuskripten, Gemäl-
den, Reliquien, Wandteppichen, sakraler 
Ausstattung und Antependium. Die bei-
gefügte Perkins-Sammlung ist ebenfalls 
sehr interessant.
Die beiden Ebenen werden als Un-
ter- und Oberkirche bezeichnet. In der 
Unterkirche wurde die große italieni-

sche Malerei geboren. Das Kirchen-
schiff bewahrt Werke des Meisters von 
San Francesco und die Kapelle von San 
Martino präsentiert den kompletten Zy-
klus der Geschichten von San Martino 
(1312 - 1315), gemalt von Simone Mar-
tini. Die Kapelle der Magdalena wurde 
stattdessen von Giotto nach 1305 mit 
Fresken verziert. Das rechte Querschiff 
bewahrt ein Fresko von Cimabue (1280) 
und acht Geschichten aus der Kindheit 
Christi, illustriert von Giotto. Im linken 
Querschiff malte Pietro Lorenzetti im 
frühen 14. Jahrhundert Geschichten von 
der Passion Christi und der berühmten 
Madonna dei Tramonti. Die Kreuzfahrt 
über dem Altar stellt die Herrlichkeit des 
Heiligen Franziskus und die Allegorien 
des Gehorsams, der Keuschheit und der 
Armut dar.
Die obere Kirche, mit einem Kirchen-
schiff, hat eine einfache Giebelfassade, 
die durch ein gotisches Portal und ein 
prächtiges Rosettenfenster verziert ist. 
Der gotische Innenraum mit einem ein-
zigen Schiff und großen Fenstern ist der 
Prototyp der Franziskanerkirchen. Es 
ist mit Giotto-Fresken geschmückt, die 
das Leben des Heiligen illustrieren. Es 
gibt auch Werke von Cimabue, Cavalli-
ni, Torriti und einen Holzchor der spä-
ten 400er-Jahre, die noch berühmtere 
Fresken beherbergen. Das Presbyterium 
wurde von Cimabue, dem Meister Oltre-
montano und Jacopo Torriti bemalt. 
Geschichten aus dem Alten und Neuen 
Testament schmücken oben das Kirchen-
schiff.
Die ersten Hinweise zur Rocca Maggiore 
stammen aus dem Jahr 1174, als sie nach 
der Eroberung Assisis durch die kaiser-
lichen Truppen unter der Führung von 
Christian Mainz (1174) wieder aufge-

Basilika in Assisi:  
Sie ist die Grablegungskirche des 

heiligen Franziskus von Assisi.

I CasalI Del MoraIolo 
Via del Boschetto, 7  .  I-06050 Collazzone (PG)

Tel. +39 335 624 0329
Mob. +39 335 62 40 329

info@icasalidelmoraiolo.com 
www.icasalidelmoraiolo.com

Die drei kürzlich renovierten, steinernen Bau-
ernhäuser befinden sich inmitten der üppi-
gen Natur Umbriens, unweit von Todi und 
Perugia. Man spürt förmlich die imposante 
Geschichte, die auf diesen schönen, umb-
rischen Landhäusern und ihrer Umgebung 
ruht. Swimmingpools, ein Wellnessbereich 
und viele weitere Annehmlichkeiten lassen 
Sie den Alltagsstress vergessen und den Auf-
enthalt in vollen Zügen genießen. 
Buchen Sie Ihren exclusiven Urlaub in einem 
Bauernhaus mit Pool und Spa. Eine ideale 
Location für eine Traumhochzeit in der traum-
haften Landschaft Umbriens. 

I casalI del
MORaIOlO

L‘Antico Forziere   •  Strada Esterna Vicinale della Rocca, 2   •  I-06051 Deruta (PG)   •   Tel. +39 075 972 4314  •  info@anticoforziere.com  •  www.anticoforziere.com 

Hotel - Ristorante - SPA
Wohlfühlen im Herzen Umbriens

L´Antico Forziere 

RundReise



baut wurde. Es ist daher wahrscheinlich, 
dass die Festung auf den Resten einer 
bereits existierenden Festung neu erbaut 
wurde. Die Schwaben sollen sie als feu-
dale Burg errichtet haben. Maßgeblich 
beteiligt: Friedrich von Schwaben, der 
spätere Kaiser Friedrich II.
Die Festung ragt auf dem Hügel über 
Assisi heraus. Über ihren Mauern steht 
der Maschio, von dem aus man einen 
herrlichen Blick auf die Stadt und das 
umbrische Tal genießen kann. Der Blick 
schweift dann von Perugia bis Spoleto. 
Seit der Antike galt der Ort, an dem die 
Festung steht, als heilig und wichtig für 
die Verteidigung der Stadt.
Im Jahre 1198 wurde die Burg nach 
einem Volksaufstand zerstört, um zu 
verhindern, dass sie in die Hände eines 
päpstlichen Statthalters fiel. Die Festung 
wurde dann 1365 von Kardinal Egidio 
Albornoz als Aussichtspunkt wieder auf-
gebaut.
Heute ist die Festung für Besucher geöff-
net. Von seinen Türmen bekommt man 
einen fantastischen Blick auf die Stadt 
und ihre wundervolle umliegende Land-
schaft.

Deruta
Der Name des einige Kilometer südöst-
lich von Perugia gelegenen, von Oliven-
hainen umgebenen Ortes kommt vom 
Namen „Diruta“, was so viel heißt wie 
„ruiniert“. Er bezieht sich auf das Jahr 
40 v. Chr., als Kaiser Ottaviano Perugia 
niederbrennen ließ und die vom Feuer 
flüchtenden Einwohner Perugias sich 
auf diesem Hügel niederließen. Seitdem 
ist viel geschehen im Ort. Das Vorhan-
densein von Tonerde in der Umgebung 
war der Grundstein des kommerziellen 
und handwerklichen Lebens des Ortes. 
Jahrhundertelang haben die begabten 
Vasai, so nennt man die Handwerker, 
die mit Keramik arbeiten, ihre Familien 
mit ihren Werken ernähren können. Was 
einstmals mit Gebrauchsgegenständen 
und Amphoren begann, entwickelte sich 
bald weiter. Auch heute noch findet man 
viele Familien, in denen vom Großvater 
bis zur jetzigen Generation alle im Fa-
milienbetrieb arbeiten. Inzwischen hat 
sich die Produktion von bemalten Kera-
miktellern und Vasen eher auf emailierte 
Vulkangesteintische für den Außenbe-
reich, wunderschöne Waschbecken und 

Assisi:  
Hunderttausende gläubige 
Christen besuchen jährlich 

den Geburtsort des Heiligen 
Franziskus.

In Gubbio, einer der ältesten Städte Umbriens, ist die Geschichte eine Di-

mension, mit der wir täglich zusammenleben. Die Verbindung zur Tradition 

kommt in der Küche sehr stark zum Ausdruck. Das Restaurant „Madonne et 

Messeri“ im historischen Zentrum von Gubbio bietet sich für ein authenti-

sches kulinarisches Erlebnis an: In einer charmanten Umgebung, in der je-

des Detail, von den Materialien über die Farben der Einrichtung bis hin zum 

gedeckten Tisch, eine alte, aber dennoch moderne Sprache spricht, können 

Sie die besten Gerichte der umbrischen Tradition probieren. Ausschließlich 

auf lokalen Rohstoffen von höchster Qualität basierend, werden die Gerichte 

von einer bemerkenswerten Auswahl an regionalen und nationalen Weinen 

begleitet. Die Direktion des Restaurants „Madonne et Messeri“ leitet auch 

zwei weitere historische Lokale in Gubbio, „La Cantina“ und „San Francesco 

e il Lupo“. Auch hier widmet man sich mit der gleichen Sorgfalt und mit einer 

großen Leidenschaft für eine gute regionale Küche um die Gäste.  Unser Ziel 

ist es, das Beste aus den lokalen Produkten zu machen und für wunderbare 

Momente der Geselligkeit zu sorgen.

Madonne et Messeri  •  Via XX Settembre, 10  •  I-06024 Gubbio  •  Mob. +39 393 9890758  •  www.madonne-et-messeri.thefork.rest

Madonne 
et Messeri

 Dimora Morelli

Das B&B Dimora Morelli befindet sich in  
ruhiger Lage nur wenige Gehminuten vom  

Zentrum Gubbios entfernt. Keines der mit teils  
antiken Möbeln ausgestatteten, geräumigen 

Zimmer gleicht dem anderen. In diesem sehr 
geschmackvoll eingerichteten B&B werden Sie eine 
familiäre Atmosphäre spuren und den gebotenen 

Komfort genießen. Kostenloser Parkplatz,  
Küchenbenutzung, Klimaanlage, Fahrradverleih.

Dimora morelli
Via del Bottagnone, 36  • I-06024 Gubbio (PG)

Mob. +39 347 4195150 (Luca)
info@dimoramorelli.it  • www.dimoramorelli.it 

Dimora Morelli

Das elegante Restaurant mit gewölbter Decke befin-
det sich in einer der charakteristischen Seitengassen 
des Corso Vannucci im Herzen der Stadt Perugia. Im 
Sommer kann man auch draußen essen. Küchenchef 
Claudio spricht gerne mit seinen Gästen und bestätigt 
immer wieder das Leitmotiv der Taverna: Authentizität, 
Einfachheit und Qualität. 

Ristorante La Taverna
Via delle Streghe, 8 •  I-06123 Perugia (PG)  

Tel.+39 075 572 4128  
Taverna9@interfree.it • www.ristorantelataverna.com

Zwei zivilisationsmüde, deutschsprachige Schweizer 
haben hier ihren Traum vom Landleben verwirklicht. 

Hühner, Schafe, Olivenhaine und noch viel mehr. 
Natur pur in der traumhaften Landschaft Umbriens. 

Hier sind sie herzlich willkommen.

Agriturismo terrA selvAticA
Strada Fratticiola Selvatica – Piccione, 17  •  

I-06134 Fratticiola Selvatica (PG)
Tel. +39 075 782 18 56  •  Mob. +39 366 113 14 24

info@terraselvatica.it  •  www.terraselvatica.com



ähnliches verlagert. Diese Kunstwerke 
sehen Sie, wenn sie durch den neuen 
Stadtteil, entlang der Superstrada E45 
fahren. 
Durch das antike Tor Porta di San Mi-
chele kommen sie, oben am Hügel, ins 
historische Zentrum. Allerdings zu Fuß, 
das Auto bleibt am Parkplatz. Kunstvoll 
dekorierte Keramikteller zieren die Vit-
rinen der kleinen, heimeligen Geschäfte. 
Der vieleckige Brunnen aus dem Jahr 
1848 auf der Piazza dei Consoli gibt dem 
Platz ein gewisses Flair. Hier scheint die 
Zeit stehengeblieben zu sein. Der sich 
hier befindliche Palazzo Municipale ist 
heute Rathaus und Sitz der Pinacoteca, 
des Gemeindemusems. 
Interessant ist auch das sehr gut bestückte 
Keramikmuseum, das sich gleich um die 
Ecke, im ehemaligen Kloster, dem Con-
vento di San Francesco befindet. Unter 
den hier zu sehenden Werken finden sich 
neben den klassischen Blumen-, Blätter- 
und Obstmotiven auch zahlreiche kunst-
historisch kostbare Ausstellungsstücke. 
So begeistern mich immer wieder die 
Portraits und Szenen aus dem religiösen 
und weltlichen Leben, die im 15. Jahr-
hundert gekonnt dargestellt wurden.

sPello
An einem Südhang des Monte Subasio 
liegt das malerische Städtchen Spello. 
Seine rosafarbenen Kalksteinhäuser, die 
verschachtelten Dächer und die intak-
te Stadtmauer sind schon von weither 
sichtbar. Spello dürfte von den Umbrern 
gegründet worden sein. Sicher ist, dass 
der Ort von den Römern zur Kolonie 
„Julia Hispellum“ (ca. 41 v.Ch) ernannt 
worden ist. 
Teile der heutigen Stadtmauer mit den 
drei gut erhaltenen Stadttoren, die Ruine 
des Amphitheaters, des Theaters und der 
Thermen stammen aus der Römerzeit. 
Die drei Stadttore Porta Consolae  (aus 
dem 1. Jahrhundert v. Chr.), die Porta 
Urbica (oder Porta San Ventura) und die 
Porta Venere aus dem Zeitalter Augus-
tus´, sind wirklich sehenswert. Porta Ve-
nere wurde als Triumphbogen erbaut und 
ist beidseitig von zwölfeckigen Properz-
türmen eingefasst.  Der Rest der Mauer, 
die die römischen Teile einschließt und 
die Stadt umringt, wurde 1360 erbaut. 
Ebenfalls aus dem Mittelalter sind uns 
die charakteristischen Steinhäuser mit 
oft römischen Fundamenten und die ver-
winkelten Gässchen geblieben.

Der Fronleichnamstag ist ein ganz be-
sonderer für die Einwohner Spellos. Die 
Katholiken feiern diesen Tag mit einem 
Hochamt, aber bevor der Pfarrer in die 
Kirche einzieht, schreitet er noch wäh-
rend einer Prozession über einen wun-
dervollen Blumenteppich. Dutzende 
Menschen beginnen schon am Nachmit-
tag des Vortages, befestigen Skizzen von 
meist religiösen Motiven auf den Straßen, 
stellen Schutzvorrichtungen über sie und 
beginnen mit ihrer stundenlangen, müh-
samen Arbeit um knapp vor der Prozes-
sion am Sonntagmorgen fertigzuwerden. 
Fast alle Einwohner Spellos sind mit die-
sen traditionellen „Blumenfresken“ be-
schäftigt. Es beginnt mit der aufwendigen 
Vorbereitung. Die Blütenblätter werden, 
teilweise schon lange vorher, gesammelt, 
sortiert und in Kartons verwahrt, die ge-
nauestens beschriftet werden. Je nach Be-
darf werden sie auch noch gehackt, um 
kleinere Teile zu haben. Gearbeitet wird 
mit Blütenblättern unterschiedlichster 
Farbtöne, je nachdem, welches Design 
der „Maestro Infioraio“ für diesen Anlass 
entworfen hat. Zuerst werden also die 
Skizzen auf die Straßen übertragen. Ge-
duldige Menschen jeden Alters tragen 

Deruta liegt in der geografischen Mitte 
Umbriens uns ist bekannt als Zentrum 
der Keramikmalerei.

Ein klares Beispiel für eine perfekte Balance 
zwischen Tradition und Kreativität ist die Ta-
verna del Lupo, ein historisches Restaurant, in 
dem typisch umbrische und lokale Gerichte neu 
interpretiert werden. In einem wunderschönen 
mittelalterlichen Gebäude der Altstadt gelegen, 
wurde es 1968 von Rodolfo Mencarelli und sei-
ner Frau Lisetta gegründet und hat in fünfzig 
Jahren internationales Ansehen erlangt.  Be-
sonders stolz ist man auf den renommierten „5 
Stars Diamonds Award“. Dank des ständigen 
Engagements und der hohen Qualität der Spei-
sen, die mit ausgewählten Zutaten der nächs-
ten Umgebung zubereitet werden, schaffte es 
die Taverna del Lupo, einen Platz im Olymp der 
guten italienischen Küche zu finden. Liebe zur 
Tradition und viel Fantasie treffen hier auf hal-
bem Weg, in einem cleveren Spiel von Neuin-
terpretationen und Umsetzungen der Rezepte 
der typischen lokalen Küche, aufeinander. Ein 
wichtiger Termin für alle, die in Gubbio bleiben 
oder Gubbio besuchen.

La Taverna del Lupo 
Via Glovanni Ansidei, 6, • I-06024 Gubbio (PG)
Tel. +39 075 927 4368 • www.tavernadellupo.it

Wenn Sie eine der schönsten mittelalterlichen 
Städte Umbriens erkunden wollen, dann ist 
Gubbio das Reiseziel schlechthin. Die gesamte 
Altstadt mit seinen Straßen, Plätzen und Kir-
chen ist perfekt erhalten und immer noch der 
beste Beweis für die glorreiche Vergangenheit 
der Stadt. Hier, im historischen Zentrum, nur 
200 Meter von der Kathedrale der Piazza dei 
Consoli entfernt, verbindet das Bosone Palace 
Hotel den Glanz der Renaissance-Architektur 
mit modernstem Komfort. Im aus dem vier-
zehnten Jahrhundert stammenden Gebäude 
werden Sie in einem mit Fresken geschmück-
ten Speisesaal Ihr reichhaltiges italienisches 
Frühstücksbuffet genießen. Die verschiede-
nen Typen von Suiten und Zimmern sind groß, 
hell und einladend gestaltet. Die historische 
Einrichtung sorgt für das gewisse Etwas, egal 
ob im Familienurlaub, dem romantischen Auf-
enthalt zu zweit oder auf einer Geschäftsreise. 
Erleben Sie, beginnend mit dem Bosone Palace 
Hotel, einen unvergesslichen Aufenthalt zwi-
schen Geschichte und Moderne.

Hotel Bosone Palace
Via XX Settembre 22 • I -06024 Gubbio (PG)

Tel. +39 075 922 0688 • info@hotelbosone.com  
www.hotelbosone.com  

La Taverna deL Lupo

HoTeL Bosone paLacereisen   | Umbrien
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dann die verschiedenen Blütenblätter in 
den Teilen der Zeichnungen auf, die mit 
dem jeweiligen Farbton gekennzeichnet 
sind. Schon während der Vorbereitung 
sind die „Beschützer“ besonders wichtig. 
Sie installieren Zelte, Metallstrukturen 
und Nylonplanen über dem Bereich, in 
dem die Arbeit ausgeführt wird. Nichts 
schlimmer, als ein Regenschauer oder ein 
Windstoß! Gegen 9:00 Uhr sind dann 
die meisten fertig. Noch eine knappe 
Stunde kann man die Kunstwerke be-
wundern, dann schreitet der Pfarrer un-
ter seinem Baldachin mit schleppendem 
Schritt über die Blüten, während er sie 
segnet. Das frühe Aufstehen lohnt sich 
bestimmt! Treffpunkt ist am Sonntag, 
23. Juni 2019 in Spello!  Infos: www.in-
fioratespello.it
Während der Arbeiten für den Bau ei-
nes Parkplatzes im Jahr 2005 machte 
man direkt vor den Mauern von Spello 
eine unglaubliche Entdeckung: Eine 
römische Villa mit Arkadenhof kam 
zum Vorschein. Sie befand sich an einer 
Nebenstraße der Via Flaminia, die von 
Rom über Umbrien nach Rimini führ-
te. Erbaut wurde sie in zwei Phasen: die 
erste von 27 v. Chr. bis 14 n. Chr. und 
die folgende etwa gegen Ende des 2. Jahr-

hunderts n. Chr.. Wer der Besitzer der 
Villa war, weiß man nicht. Die fließende 
Gestaltung und die Farbwiedergabe der 
Mosaike zeugen vom großen techni-
schen Wissen der Handwerker. Höchst-
wahrscheinlich kamen Sie aus Rom, um 
die Bedürfnisse eines besonders wohlha-
benden Kunden zu erfüllen.
Die Villa zählt zu den wichtigsten ar-
chäologischen Funden der letzten Jah-
re in Umbrien. Die 20 Räume mit 500 
Quadratmetern wiederhergestellter 
Fläche beziehen sich lediglich auf den 
zentralen Bereich der Villa. Zehn dieser 
Räume sind mit außergewöhnlich schö-
nen, bunten Mosaikböden versehen, die 
geometrische Elemente, Menschen, wil-
de Tiere und Fabelwesen zeigen. Zu den 
verzierten Räumen gehören das breite 
Triclinium, der prunkvolle Speisesaal, 
und der Bankettsaal, in dessen Mitte eine 
Szene des Weinschüttens dargestellt ist, 
was wahrscheinlich auf den Beruf des 
Villenbesitzers hinweist. Weitere, sym-
metrisch angeordnete Charaktere, reprä-
sentieren die Jahreszeiten, die mit den 
Figuren der Satyren der dionysischen 
Prozession (Bacchus) assoziiert werden 
und eine Anspielung auf Wohlbefinden, 
eine gute Ernte und Freude bedeuten. 

Spello:  
Am Tag des Blumenfests 

erscheint das kleine 
Dörfchen im besonderen 

Glanz.

Das liebevoll renovierte Bauernhaus 
liegt, umgeben von über 300  

Olivenbäumen, im Tal von Assisi. 
Der 3000 Quadratmeter große Gar-
ten mit englischem Rasen bildet den 
Rahmen für Swimmingpool, Jacuzzi 
und Sonnenterrasse. Ein großartiger 
Ort zum Entspannen und gleichzei-
tig ein Aufenthalt mit allem Komfort.

A g r i t u r i s m o

 Le Rondini 
di Francesco 

di Assisi

Agriturismo 
Le rondini 

di FrAncesco di Assisi 
Via Stradone, 45 .  I-06033 Cannara (PG)

Mob. +39 347 474 2646
info@rondinifrancescoassisi.it

www.rondinifrancescoassisi.it
Fontebella Palace Hotel ****

Via Fontebella, 25 • I-06081 Assisi (PG) • Tel.  +39 075 812883 • www.fontebella.com

Die Rezeptionisten dieses Nichtraucherhotels helfen 
Ihnen bei der Planung Ihrer Ausflüge, organisieren ih-
ren Transfer zum Flughafen, einen Shuttle-Service zu 
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und stehen ihnen 
gerne für jede Anfrage zur Verfügung - 24 Stunden am 
Tag. Ein Parkplatz beim Hotel ist vorhanden, falls Sie mit 
eigenem Wagen anreisen. Nach einer regenerierenden 

Nacht im komfortablen Zimmer beginnen Sie den Tag 
mit Elan und einem leckeren kontinentalen Frühstück. 
In der Lounge-Bar steht eine große Auswahl von Ge-
tränken zur Verfügung und im Restaurant erwarten Sie 
zum Ausklang des Tages viele köstliche Gerichte. Ihren 
Aufenthalt  können Sie direkt auf der Website des Ho-
tels buchen.

 
Fontebella

Palace Hotel

★ ★ ★ ★

Machen Sie dieses elegante 4-Sterne-Hotel in Assisi zum Ausgangspunkt Ihrer unvergesslichen Umbrien-Reise!



Foligno
Die Stadt der Quintana, hat antike Ur-
sprünge, die sich in eleganter Architektur 
und kostbaren Gemälden widerspiegeln. 
An historischen Kuriositäten mangelt es 
nicht: Die erste Ausgabe der Göttlichen 
Komödie (1472) wurde hier gedruckt.
Foligno ist nach Perugia und Terni die 
bevölkerungsreichste Stadt der Region 
im zentralöstlichen Teil Umbriens und 
liegt am Fuße des umbrisch-märkischen 
Apennins in der Ebene des Zusammen-
flusses der Flüsse Topino und Menotre.
Das Gebiet umfasst die wunderschö-
ne Ebene des Umbrischen Tals mit den 
sanften Hügeln und Ausläufern des 
Apenninkamms.
Im historischen Stadtkern sind äußerst 
wertvolle Kirchengebäude und herr-
schaftliche Palazzi erhalten. Ausgehend 
von der Piazza della Repubblica, Mittel-
punkt des gesellschaftlichen und bürger-
lichen Lebens, kann man den Dom mit 
seiner schönen Nebenfassade besichti-
gen, ein architektonisches Juwel der Ma-
estri Rodolfo und Binello (1201), sowie 
den Palazzo Comunale und den Palazzo 
Trinci (1389-1407), Sitz des Archäolo-
gischen Museums und der Pinakothek, 

und die daneben liegende Stadtbiblio-
thek, in der über 600 Zeichnungen des 
kaiserlich-königlichen Architekten Giu-
seppe Piermarini aufbewahrt sind. Ein 
absolutes Muss ist die Besichtigung der 
romanischen Kirche S. Maria Infraportas 
mit Fresken von Nelli, Ugolino di Gisber-
to, Alunno und Mezzastris, der Kirche S. 
Salvatore mit einem von Architekt Liugi 
Vanvitelli entworfenen Innenraum aus 
dem 18. Jh., sowie der ehemaligen Kirche 
S. Domenico, heute ein prächtiges Au-
ditorium. Ebenfalls äußerst sehenswert 
sind das Oratorium Nunziatella, auserle-
senes Beispiel der Renaissancearchitektur 
mit zwei Fresken des Perugino, und die 
Kirche S. Francesco mit den Gebeinen 
der Seligen Angela da Foligno, berühm-
te Mystikerin und Theologielehrerin, die 
in der Nähe der heutigen Porta Romana 
geboren wurde. Ein weiteres wichtiges 
Kirchengebäude ist der Dom S. Felicia-
no, der laut Überlieferung an der Stelle 
steht, an der der erste Bischof von Foli-
gno, christlicher Märtyrer unter Kaiser 
Decio, begraben wurde. Unter den herr-
schaftlichen Palazzi soll auch auf den 
Palazzo Orfini hingewiesen werden, in 
dem Evangelista Mei aus Foligno und der 

Foligno, die drittgrößte Stadt 
in Umbrien, präsentiert sich mit 
mittelalterlichen Gebäuden 
und Kirchen.

Alle 55  Zimmer des verkehrsgünstig gelegenen Ho-
tels verfügen über Minibar, TV, Telefon, gratis WLAN, 
Aircondition und Balkon, die 26 neuen sind „De Luxe“ 
und bieten außerdem Digital-Safe, Satelliten-TV und 
zentralisierte Klimaanlage. Lassen Sie Ihr Auto im gro-
ßen, von Pinien geschützten Parkplatz, denn im Res-
taurant und an der hauseigenen Bar wird vom Ape-
ritivo bis zum Caffè für Ihr leibliches Wohl gesorgt. 
Wundervolles Frühstück, geschützter Außenbereich 
bei Restaurant und Bar, Garage, Konferenzraum. Die 
ortstypische Keramik kaufen Sie am besten gleich ne-
benan bei Ceramiche Torretti, wo Sie Begünstigungen 
durch Ihren Aufenthalt im „Melody“ bekommen.

Hotel Melody
Strada Statale E45, km 55,800

I-06053 Deruta (PG) • Tel. +39 075 971 1186
www.hotelmelody.it

  
Melody
Hotel

Drinking Wine

Drinking Wine • Via garibaldi, 20 • i-06038 Spello (Pg) • Tel. +39 0742 301625 • Mob. +39 392 9646340 • info@drinkingwine.it • www.drinkingwine.it

Das bezaubernde mittelalterliche Dorf Spello kann nicht nur mit den am besten erhal-
tenen römischen Mauern Italiens, Werken des Pinturicchio und Fresken des Perugino 
aufwarten. Hier, nur wenige Kilometer von Assisi entfernt, erwartet Sie auch eine 
beneidenswerte kulinarische Tradition. Im eleganten Lokal Drinking Wine, nur einen 
Steinwurf vom Palazzo Comunale entfernt, können Sie hervorragende umbrische 
Gerichte und Produkte aus der nächsten Umgebung wie Norcia-Schinken, typische 
lokale Wurstwaren und Käse mit einer großen Auswahl an Weinen im Glas und in 
der Flasche probieren - im Sommer auch an den Tischen im Außenbereich . Nutzen 
Sie die Gelegenheit, bei Drinking Wine auch bequem online zu bestellen: umbrische, 
italienische und ausländische Weine, Sekt, Dessertweine und Spirituosen. Die Ware 
bekommen Sie zu Sonderpreisen und mit versicherter Sendung nach Hause geliefert.

RundReise



Deutsche Johannes Numeister 1472 die 
erste Ausgabe der „Göttlichen Komödie“ 
druckten, sowie auf Palazzo Cantagal-
li, Palazzo Deli, Palazzo Alleori Ubaldi, 
Palazzo Bartocci und Palazzo Candiotti. 
Äußerst interessant sind in der Umge-
bung die Abtei Sassovivo (11. Jh.) mit ih-
rem herrlichen romanischen Kreuzgang, 
einzigartig aufgrund der mystischen At-
mosphäre, die man in einem benedikti-
nischen Ambiente einatmen kann, die 
Kirche S. Maria in Campis, eine im 19. 
Jh. renovierte frühchristliche Basilika, 
und die Festung der Trinci (15. Jh.) in 
der Ortschaft Sant´Eraclio. In dem alten 
Dorf Pale, berühmt für seine im 13. Jh. er-
richteten Papierfabriken, sind eine Burg 
sowie die Kirchen S. Biagio und S. Maria 
Giacobbe zu sehen. Ganz in der Nähe 
liegt die Einsiedelei, eine in den Fels ge-
hauene und mit Fresken bemalte Kirche. 
In Colfiorito lohnt sich die Besichtigung 
der archäologischen Fundstücke und der 
Kirche S. Maria di Plestia (10. Jh.). Ein 
ausgesprochen interessantes Naturphä-
nomen ist der Regionalpark Colfiorito, 

eine weitläufige Hochebene mit einzigar-
tigen Elementen: Das Sumpfgelände mit 
seltenen Blumen- und Pflanzenarten, auf 
dem sich viele Wasservögel tummeln, der 
Berg und die archäologischen Zeugnisse 
der römischen Stadt Plestia.

gualDo Cattaneo
liegt wie ein Juwel auf einem Hügel bei 
den Ausläufern der Monti Martani und 
bietet allein schon deswegen eine wun-
derbare Aussicht. Besonders dieser Ort 
ist bekannt für seine Schlösser und mit-
telalterlichen Bauwerke, die die Umge-
bung malerisch gestalten und zu ihrer 
Glanzzeit einen Verteidigungskomplex 
darstellten, der so nur selten erhalten ist, 
und der uns heute  sozusagen als Freiluft-
museum Zeuge der Vergangenheit ist. 
Auf der Piazza des Castello di Gualdo 
Cattaneo befindet sich die Rocca, eine 
in Form eines gleichseitigen Dreiecks an-
gelegten Festung (fortilizio) mit drei un-
tereinander kommunizierenden Türmen, 
die unterirdisch auch mit der Schloß-

Gualdo Cattaneo 
Das kleine mittelalterliche 

Dorf Gualdo Cattaneo liegt in 
Mittelumbrien auf einem Hügel an 
den Abhängen der Monti Martani.

Ein Kloster aus dem 16. Jahrhundert, das sich zwischen mittelalterliche Dörfer 

und die stille, ländliche Landschaft rund um Todi schmiegt. Hier scheint die Zeit 

stehengeblieben zu sein. Das Ergebnis der umfangreichen Renovierungsarbei-

ten kann sich sehen lassen: 22 komfortable Zimmer mit Blick auf den Dorfplatz. 

Der große Park mit Pool und herrlichem Blick auf die umliegende Landschaft 

vermittelt eine geruhsame Stille, während Sie sich schon auf Ihr köstliches Essen 

im Restaurant freuen. Schmackhafte Gerichte aus lokalen Produkten, begleitet 

von kostbaren Weinen der „Strada del Sagrantino“. Erholung pur.

Grand Relais Laurenti • Palazzo Gradoli • Località Marcellano • I-06035 Gualdo Cattaneo (PG)  • Tel. +39 0742 97 40 60 info@grandrelaislaurenti.com • www.grandrelaislaurenti.com 

Ein altEs Dorf für EinEn traumurlaub

In der Nähe von Perugia und Assisi liegt Foligno, die drittgrößte Stadt Umbriens. Im Gegensatz zu den 

meisten Gemeinden der Region macht die Lage in einer flachen Umgebung es sehr angenehm, die Stadt 

und ihr sehenswertes, historisches Zentrum auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu besuchen. Im Manin-

pasta zeigt sich die typische umbrische Küche mit Rezepten, die mit den Produkten des Landes verbunden 

sind, wie Pilzen, Hülsenfrüchten und Trüffeln, kombiniert mit Wild, gutem Wein und dem unvermeidlichen 

nativen Olivenöl extra DOC von ihrer besten Seite. Das raffinierte Maninpasta ist eines der beliebtesten 

Restaurants in Foligno, auch deswegen, weil die offene Küche es den Gästen ermöglicht, die Zubereitung 

ihrer Gerichte zu beobachten.  Lokale Produkte werden bevorzugt und, wie der Name („Hände im Teig“) 

sagt, die manuellen Prozesse zur Herstellung von Rezepten, die ihre Wurzeln in der umbrischen Tradition 

haben, bevorzugt. Von handgemachten Nudelgerichten über Fleisch- oder Fischgerichte bis hin zu der 

großen Auswahl an lokalen und nationalen Weinen spricht alles für eine authentische Leidenschaft und 

extreme Liebe zum Detail. Maninpasta erwartet Sie in Foligno, um Umbrien auf einer faszinierenden Reise 

der Geschmacksrichtungen kennenzulernen.

Ristorante Maninpasta • Via Giuseppe Piermarini, 38 • I-06034 Foligno (PG) • Tel. +39 391 388 6803 • www.maninpastafoligno.it
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mauer verbunden waren. Das Castello 
di Pozzo mit seinen architektonisch in-
teressanten Formen und malerischen Fo-
topunkten überragt, von Olivenhainen 
umgeben, das Tal des Puglia. Oberhalb 
des Flusses Puglia 
thronte einst das 
Castello di Cister-
na Alta aus dem 13. 
Jh., vom dem heu-
te noch der hohe 
Turm sichtbar ist. 
Das Castello di 
Marcellano ist vor 
allem für die Präsentation der alljähr-
lichen „lebenden Weihnachtskrippe“ 
bekannt. Der gesamte Ort wird in diese 
suggestive Darstellung miteingebunden, 
mittelalterliche Szenarien gestaltet, dut-
zende Ortsbewohner zeigen in histori-
schen Kostümen antike Handwerksar-
beiten, während Tavernen den typischen 
Glühwein und lokale Spezialitäten ser-
vieren. Der Höhepunkt dieses Festes ist 
die Darstellung der Geburt Christi bei 
Sonnenuntergang. Das Castello di Sara-

gano, einige Kilometer von San Teren-
ziano entfernt, ist höchstwahrscheinlich  
langobardischen Ursprungs und war der 
Sitz des römischen Konsuls Lucio Luci-
nio Sura. Die Festung von Sorgnano ist 

im 13. Jh. das erste 
Mal erwähnt worden. 
Heute ist das reno-
vierte Schloß mit ma-
gischer Atmosphäre 
Schauplatz vieler ro-
mantischer Abende 
und Hochzeiten.

MonteFalCo
Der Ort liegt im Herzen Umbriens. 
Friedrich II. liebte die Falkenjagd und 
hielt sich um 1249 zirka ein Jahr lang hier 
auf, daher der Name Montefalco. Natür-
lich ist der Falke auch im Stadtwappen 
vertreten. Mittlerweile ist Montefalco 
zur Stadt herangewachsen und Synonym 
für guten Wein und hervorragendes Oli-
venöl. Um den bekannten Rotwein her-
vorzuheben, wurde eine kulinarische und 

kulturelle Route namens „La Strada del 
Sagrantino“ eingerichtet, die sich durch 
fünf Dörfer schlängelt, die mit Kunst, 
Geschmack und einzigartigen Düften 
aufwarten: Montefalco, Bevagna, Giano 
dell‘Umbria, Gualdo Cattaneo und Cas-
tel Ritaldi.  www.stradadelsagrantino.it . 
Im Borgo von Montefalco leben ca. 1600 
Personen. 
Das besondere am Ortskern ist seine ra-
diozentrische Struktur: alle Straßen füh-
ren zur großen Piazza, die einst „Campo 
dei Cavalieri“ genannt wurde. Hier be-
finden sich das Rathaus (1270) und die 
Kirche San Filippo Neri (1705), die 1895 
in ein Theater umgewandelt wurde. Das 
kleine Oratorium Santa Maria aus dem 
13. Jh. und einige wichtige Residenzen 
mittelalterlicher Adelsfamilien säumen 
ebenfalls den Platz. Nachdem Sie bei ei-
nem Aperitivo an den Tischchen der Bar 
am Platz die mittelalterliche Stimmung 
genossen haben, gehen Sie auch den 
Corso Mameli entlang, denn hier treffen 
Sie auf die Kirche von Sant´Agostino aus 
dem 13. Jh. Sie fasziniert mit ihrer präch-
tigen gotischen Fassade, einem schönen 
Kreuzgang und Fresken der umbrischen 
Schule. 

sPoleto
Die Stadt (ca. 38.000 Einwohner) liegt 
im Herzen Umbriens auf dem Hügel von 
Sant‘Elia, zu Füßen des immergrünen 
Monteluce im fruchtbaren Spoletino- 
Tal. Als Schauplatz bedeutender kultu-
reller Veranstaltungen, wie das Spoleto 
Festival, und dank seiner zahlreichen 
Baudenkmäler aus vielen Zeitepochen, 
gilt Spoleto als Symbol internationaler 
Kultur.
Im historischen Stadtkern sind sowohl 
offensichtliche Zeichen aus der römi-
schen Zeit als auch die mittelalterliche 
Struktur erhalten geblieben. Zu den 
ältesten Bauwerken Spoletos gehören 
der römische Drusen- und Germanicus-
bogen, Eingang zum damaligen Forum 
(der heutige Marktplatz), die romanische 
Kirche S. Ansano, das Römische Theater 
sowie die Basilika S. Salvatore, ein inte-
ressantes frühchristliches Monument, 
dessen Ursprünge bis auf das 4.-5. Jh. zu-
rückgehen. Ganz in der Nähe der Kirche 
S. Gregorio Maggiore aus dem 13. Jh., 
die sich durch eine bezaubernde Apsis 
und ein erhöhtes Presbyterium auszeich-
net, befinden sich die Römische Brücke 
(oder Ponte Sanguinario) mit drei Bögen 

Montefalco: Am frühen 
Abend trifft man sich mit 
Freunden an der Piazza.

Schöne Landschaften, 
Pilgerwege & 

malerische Dörfer

Umbrien war schon immer die Heimat eines herzlichen Vol-
kes, das die Gastfreundschaft zur Tradition gemacht hat. 
Das Villaggio Albergo „Le Stelline“ in Montefalco mit seinen 
Zimmern und Appartments wird heute mit Hingabe von der 
Familie geführt, die das Anwesen seit über einem Jahrhun-
dert besitzt. „Le Stelline“ ist das Ergebnis sorgfältiger Re-
novierungsarbeiten, die ein altes Bauernhaus in eine Un-
terkunft verwandelt haben, in der rustikale Einfachheit und 
unbestreitbarer Komfort gekonnt vereint wurden. Ebenso 
ausgewogen ist die Einbeziehung in die Landschaft, dank 
der Pflege des üppigen Gartens, der durch das, im Rasen 
eingebettete Schwimmbad verschönert wird. Von hier aus 
kann man einen herrlichen Blick auf die umliegenden Hü-
gel genießen. Das Restaurant vervollständigt ein Angebot 
von höchster Qualität und der kürzlich renovierte Steinofen 
liefert Pizza wie dazumal.

Villaggio Albergo Le Stelline 
Località Alzatura 9 • Madonna della Stella

I-06036 Montefalco (PG) • Tel. +39 0742 718286
Mob. +39 348 3581584 / +39 334 1855440 Angelika

lestellinemontefalco@gmail.com
www.lestellinehotel.it

Villaggio 
Albergo Le Stelline

Im grünen Colfiorito, in den Bergen zwi-
schen Umbrien und Marken und unweit 
der schönsten Reiseziele, liegt das Relais 
Forti. Hier im Grün des Naturparks werden 
Sie Körper und Geist stärken. Helle, einla-
dende Zimmer und ein Restaurant, in dem 
sich Tradition und Innovation gekonnt ver-
binden sind die Basis für Ihr Wohlbefinden. 
Der neue Panorama-Wellnessbereich „Nin-
fea“ bietet unterschiedlichste Erlebnisse 
wie z.B. Kneipp und Kristall-Mine. Sie wer-
den entspannt in den Alltag zurückkehren.

Relais FoRti
Via Adriatica, 9 • 06034 Colfiorito di Foligno  (PG)
Tel. +39 0742 681047 • Mob. +39  347 7149477

info@relaisforti.it • www.relaisforti.it

Relais FoRti
★★★reisen   | Umbrien



aus Travertinsteinblöcken und das Am-
phitheater des 2.Jh. n.Chr.
Das bedeutendste Monument der Stadt 
ist der Dom, errichtet im 12. Jh. in ro-
manischem Stil. Während späterer Ar-
beiten fügte man ein Renaissanceportal 
und ein großes byzantinisierenden Fas-
sadenmosaik hinzu (1207). Im Dom 
sind neben zahlreichen kostbaren Wer-
ken ein Fresko mit Madonna und Hei-
ligen des Pinturicchio, die Bronzebüste 
von Urban VIII. von Bernini und ein 
außergewöhnlicher Freskenzyklus von 
Filippo Lippi zu sehen. Aus dem 12. Jh. 
sind die interessante romanische Kirche 
S. Eufemia, deren Apsis auf die zur Piaz-
za Duomo führende Freitreppe blickt, 
die Kirche SS. Giovanni e Paolo und die 
Kirche S. Ponziano. Aus dem 13. Jh. sind 
dagegen die Kirchen S. Domenico und S. 
Nicolò sowie der Palazzo Comunale. In 
der Städtischen Pinakothek sind wichti-
ge Werke ausgestellt, darunter ein Kreuz 
auf Leinwand eines umbrischen Künst-
lers (12.Jh.), zwei Fresken von Spagna 
und eine Magdalena, die Guercino zuge-

schrieben wird. Sehr schön sind auch die 
Kirche S. Paolo Inter Vineas (10. Jh.) mit 
einem bedeutenden Freskenzyklus von 
1200 und die im 5. Jh. gebaute Kirche S. 
Pietro mit einer prächtigen romanischen, 
aus Stein gehauenen Fassade, die mit au-
ßergewöhnlichen Reliefs geschmückt ist.

Von dem Platz vor der Kirche San Piet-
ro hat man einen weiten Blick auf ganz 
Spoleto bis hin zum gewaltigen 80 Meter 
hohen “Ponte delle Torri” (Brücke der 
Türme), der als Aquädukt diente und 
Ende des 14. Jh. gebaut wurde als Verbin-
dung zur Albornoz Burg (heute Sitz des 
Nationalen Museums des Herzogtums 
Spoleto). Die Brücke wurde ab 1360 auf 
Anweisung des Kardinals Egidio Albor-
noz nach Plänen von Matteo di Giovan-

nello da Gubbio, genannt “il Gattapone” 
an den Hängen über der Stadt liegenden 
Bergs gebaut. 
Auf dem Rückweg in die Innenstadt 
sollte man den Palazzo Collicola be-
sichtigen, in dem die Städtische Gale-
rie Moderner Kunst untergebracht ist, 
sowie den Bischofspalast, den Palazzo 
Racani-Arroni, Sitz des Italienischen 
Studienzentrums des Frühmittelalters, 
das Neue Theater (1854-64), konstru-
iert an der Stelle eines antiken römischen 
Thermalbads, das Theater Caio Melisso 
(1877-1889), das im ehemaligen Kloster 
S. Agata eingerichtete Archäologische 
Museum, das Diözesanmuseum und das 
im 1. Jh. n.Chr. erbaute römische Haus. 
Sehenswert in der Umgebung ist der 
dichte „heilige Wald“ von Monteluco 
mit seinen immergrünen Steineichen, 
ein interessantes Naturphänomen voller 
Spiritualität. Auch die Villa Redenta ist 
einen Besuch wert. Sie wurde über den 
Ruinen einer alten römischen Villa er-
richtet und hat einen wunderschönen 
Park mit jahrhundertealten Bäumen.

Im Land der
verträumten 

Dörfer

Spoleto, eine der faszinie-

rendsten Kunststädte der 

Region, liegt im Südosten 

von Umbrien.

Die antike Hauptstadt der lombardischen Herzöge, Spoleto, verfügt über einen außerordentlichen Reich-

tum an historischem und künstlerischem Erbe, Zeugnisse der unterschiedlichsten Epochen, die sie als Pro-

tagonisten sahen. Die gleiche Vielfalt ist charakteristisch für das Ristorante Apollinare, einem der belieb-

testen Orte für diejenigen, die die authentische traditionelle umbrische Küche lieben. Dieses historische 

Restaurant, das aus den Mauern eines Klosters aus dem 12. Jahrhundert entstand, liegt in der Nähe der 

Piazza della Libertà und des Römischen Theaters und empfängt seine Gäste in einer faszinierenden Umge-

bung, in perfekter Balance zwischen Alt und Neu. Die sorgfältige Auswahl hochwertiger Rohstoffe und die 

Fähigkeit, einen unverwechselbaren Stil der Authentizität und Tradition mit einem Hauch von Kreativität zu 

verbinden, zeichnen das Apollinare aus. Ein, im Einklang mit den Jahreszeiten gestaltetes Menü, das mit 

der Vielfalt der Aromen Umbriens immer wieder überrascht, kombiniert mit einer Weinkarte, die dem gast-

ronomischen Angebot absolut ebenbürtig ist, sind Garanten für ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis.

Trüffelgerichte sind die unumstrittende Spezialität des Hauses.

Ristorante Apollinare • Via Sant‘Agata, 14 • I-06049 Spoleto (PG) • Tel. +39 0743 22325256+ • Mob. +39 334 340673434 • info@ristoranteapollinare.it • www.ristoranteapollinare.it 

Ristorante 
Apollinare

Hotel ArcA

Hotel ArcA • S.S.Flaminia Km 127 • I-06049 Spoleto (PG) • Tel +39 0743 49368 • hotelarca@hotelarca.com • www.hotelarca.com

Spoleto‘s Beziehung zu Kunst und Künstlern war schon immer sehr stark und trägt 
weiterhin Früchte, manchmal auf unerwartete und originelle Weise. Ein Beispiel 
dafür ist das strategisch optimal liegende Hotel Arca, das durch Straßenkunst wieder 
zum Leben erweckt wurde. Carla Contenti hat viele Elemente des einstigen AGIP-
Hotels bewahrt und betreut heute gemeinsam mit einem jungen, motivierten Team 
das originelle Hotel. Das Konzept des klassischen Motels wurde abgelehnt und ein 
interessanter Komplex, der sich auf kreative Weise von der Straße ernährt, geschaf-
fen. Ein Kunstwerk, dessen Außenmalereien von der Natur, der Geschichte und der 
Kultur des umbrischen Territoriums inspiriert wurde und dessen Innenraum ebenso 
künstlerisch geprägt ist. Ein einzigartiges Erlebnis für alle Reisenden.
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terni 
Die Stadt liegt im südöstlichen Teil Um-
briens in einer weiten Ebene am Zusam-
menfluss des Flusses Serra mit dem Fluss 
Nera, umgeben von einem Amphitheater 
aus Hügeln. Ab der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts nahm die Stadt als eine 
der ersten in Italien an der industriellen 
Revolution teil, die ihr dank der Nähe 
der Marmore-Wasserfalls, einer enormen 
Energiequelle, den Spitznamen „Italian 
Manchester“ einbrachte.
Das aktuelle urbanistische und architek-
tonische Stadtbild, überwiegend modern 
und dynamisch, ist zum größten Teil das 
Ergebnis der Aufbauarbeiten, die nach 
den schweren Bombenangriffen im zwei-
ten Weltkrieg ab Mitte der 50er Jahre 
durchgeführt wurden. Heute präsentiert 
sich die Stadt dem Besucher in einer ent-
schieden modernen Gestalt, wenn auch 
noch viele Zeugnisse der Vergangenheit 
sichtbar sind, wie z.B. die Ruinen des 
Amphitheaters Fausto, ein klassischer 
römischer Zirkus für Theateraufführun-
gen, von dem noch Teile der Mauern zu 
sehen sind. Interessante Kirchengebäu-
de sind u.a. die Kirche S. Francesco des 

13. Jh. mit ihrem schönen Glockenturm 
mit gotischen zwei- und vierbogigen 
Fenstern von Angelo da Orvieto und 
der wunderschönen Kapelle Paradisi, der 
Dom aus dem 6. Jh., der im 17. Jh. nach 
einem Entwurf des Bernini wieder aufge-
baut wurde, die antike Kirche S. Alò, ein 
kleines romanisches Schmuckstück, die 
Kirche S. Salvatore, die wahrscheinlich 
über einem vorher existierenden Sonnen-
tempel aus römischer Zeit errichtet wur-
de, die Kirche S. Lorenzo und die Kirche 
S. Pietro mit interessanter Apsisstruktur 
und Kreuzgang. 
Zu den vielen eindrucksvollen Palazzi 
gehören der Palazzo Spada, das heutige 
Rathaus, den Graf Michelangelo Spada 
Mitte des 16. Jh. nach einem Entwurf 
von Antonio Sangallo dem Jüngeren 
bauen ließ, der mittelalterliche Palazzo 
Mazzancolli, Sitz des Staatsarchivs von 
Terni, der Palazzo Gazzoli aus dem 18. 
Jh., in dem sowohl die Städtische Pina-
kothek Orneore Metelli (mit wertvol-
len Werken, darunter die Altartafel der 
Franziskaner von Piermatteo d´Amelia) 
als auch das Museum „Aurelio De Felice“ 
untergebracht sind, der Palazzo Morelli 

(16. Jh.) sowie der Palazzo Bianchini-
Riccardi (16. Jh.) Die bemerkenswerten 
Stätten und Monumente der industriel-
len Archäologie bieten Gelegenheit zu 
einem einzigartigen Rundgang zwischen 
stillgelegten Fabriken und Anlagen, für 
die ein detaillierter Restaurierungsplan 
vorliegt: Hierzu gehören z.B. die vor 
dem Bahnhof  aufgestellte Große Was-
serpresse, die für die Stahlverarbeitung 
verwendet wurde, und das Werk von 
Papigno, heute umgebaut in Filmateliers. 
Äußerst interessant ist Ternis moderne 
Architektur: Den Architekten Mario Ri-
dolfi und Mario Fagiolo ist die Piazza Ta-
cito mit dem großartigen Brunnen, Cor-
so del Popolo und Largo Villa Glori  zu 
verdanken, während Arnaldo Pomodoro 
den dreiecksförmigen Obelisk Lancia di 
Luce schuf, ein in vier Sektionen unter-
teilter Riese aus 105 Tonnen Stahl.
Sehr schön ist die Basilika S. Valentino. 
Hier ruht der Körper des Heiligen, ein 
im 3. Jh. n. Chr. gemarterter Bischof der 
Stadt und Schutzpatron der Verliebten. 
In der Umgebung sollte man auf jeden 
Fall den Marmore-Wasserfall besichti-
gen, der höchste Wasserfall Europas, so-

wie den Piediluco See an der Grenze zu 
Latium, der von mit Steineichen bedeck-
ten Anhöhen umgeben und ideales Aus-
flugsziel für alle ist, die gern segeln, Kanu 
und Wasserski fahren. 
An den Seeufern erstreckt sich ein cha-
rakteristisches Fischerdorf mit bunten 
Häusern und aus dem Seegewässer er-
hebt sich ein kegelförmiger Berg, der so 
genannte Berg des Echos, da er ein phä-
nomenales Echo von bis zu zwei Elfsil-
bern produzieren kann. 
Die Feuchtzonen Recentino und S. Libe-
ratore sind kleine Oasen, die von Zugvö-
geln aufgesucht werden und ein ideales 
Ökosystem für Flora und Fauna darstel-
len. In der näheren Umgebung ist die ar-
chäologische Stätte Carsulae, ein antikes, 
entlang der Via Flaminia entstandenes 
römisches Munizipium, eine Besich-
tigung wert. Dank der Ausgrabungen 
und Forschungen konnte ein Großteil 
des Forums ans Tageslicht gebracht wer-
den, mit Resten der Basilika und zweier 
Zwillingstempel, des Theaters und des 
Amphitheaters und des wunderschönen 
Bogens S. Damiano, hinter dem sich sehr 
interessante Grabmonumente befinden.

Terni ist im Vergleich zu 
anderen umbrischen 
Städten überwiegend 
modern.

Im Herzen der Valnerina und des Na-
turschutzgebietes des Nera Flusses, 
im höchsten Ortsteil des mittelalter-
lichen Dorfes Montefranco, liegt das 
3-Sterne-Hotel RoccaRanne. Das his-
torische Gebäude liegt in herrlicher 
Panoramalage mit Blick auf die Mar-
more-Wasserfälle. Unser Restaurant „Il 
Tralcio e l‘Uva“ hat eine Panoramater-
rasse, auf der Sie Frühstück, Aperitifs 
und typische Gerichte der umbrischen 
Küche sowie die besten Weine der 
Region genießen können. Alle Rezep-
te basieren auf saisonalen Produkten 
aus der unmittelbaren Umgebung:  
natives Olivenöl extra, Trüffel, Fleisch 
und Käse aus Norcia, Bio-Konfitüren 
usw. Unsere Zimmer im eleganten und 
rustikalen Stil sind geräumig und hell 
und bieten eine herrliche Aussicht.

“Il Tralcio e l’Uva”

RoccaRanne
&

Albergo 

Ristorante 

Albergo RoccaRanne &   
Ristorante “Il Tralcio e l’Uva”
Via del Palazzo, 10 • I-05030 Montefranco (TR)

Tel. +39 0744 388338
info@roccaranne.com • www.roccaranne.com
info@iltralcioeluva.it • www.iltralcioeluva.it

Mob. +39 342 3194531

Wer eine traumhafte, fast fabelhafte Location 
zwischen Terni und Spoleto, umgeben vom Grün 
der wunderschönen umbrischen Hügel, sucht, 
ist im „Il Madrigale“ genau richtig. 
Hier erwartet Sie gute, regionale Küche bei 
atemberaubendem Ausblick. Das historische, fa-
miliengeführte Restaurant ist das Ergebnis einer 
sorgfältigen Restaurierung eines verwinkelten 
Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert und bietet 
sehr gute, umbrische Küche, die von erfahre-
nem Personal zubereitet wird. Mit einem von 
Steinwänden geprägten Restaurant und einem 
Zeremoniensaal für bis zu 200 Personen reicht 
die Palette vom romantischen Abendessen bis 
hin zur großen Veranstaltung. Il Madrigale - ein 
wunderbarer Rahmen, in dem jeder geselliger 
Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Ristorante il Madrigale
SS Flaminia, km 112  • I-06049 Spoleto (PG)
Tel. +39 0743 54144 • zulmira_84@hotmail.it 

www.ilmadrigale.net 

RistoRante  
il MadRigale



Ein Kloster aus dem späten 18. Jahrhun-
dert präsentiert sich heute als „Casale dei 
Frontini“, ein traditionelles Gebäude im 
authentischsten Herzen Umbriens, nur  
8 km von Todi entfernt.  Die 5 Zimmer und 
3 Appartements liegen inmitten von fast  
20 Hektar bewirtschaftetem Land und einem 
großen Wald. Chianina-Rindfleisch, Olivenöl 
und Honig aus eigener Erzeugung werden 
auch im Restaurant gerne verarbeitet. Um 
Reservierung im Restaurant wird gebeten.

Agriturismo 

CAsAle dei 
Frontini

Agriturismo Casale dei Frontini
Frazione Frontignano  • Via Valle Andrea, 12
 I-06059 Todi (PG) • Tel. +39 075 8852174

Mob. +39 328 7593100
info@casaledeifrontini.it  • www.casaledeifrontini.it

toDi
Todi ist wahrscheinlich umbrischen Ur-
sprungs und war zwischen dem 5. und 
4. Jh.v.Chr. der blühende Mittelpunkt 
der etruskischen Zivilisation am rechten 
Tiberufer.  In der römischen Zeit wurde 
der Ort Kolonie und Munizipium. Dank 
seiner Höhenlage und seines soliden 
Verteidigungssystems blieb er von den 
Barbareneinfällen verschont und konnte 
auch während der Turbulenzen des Früh-
mittelalters in relativer Sicherheit leben. 
Nachdem er im 12. Jh. freie Kommune 
geworden war, begann eine sehr glückli-
che Zeit, die den Bau prächtiger Monu-
mente sah. 
Aufgrund der Kämpfe gegen Spoleto, 
Orvieto und Narni währte seine Unab-
hängigkeit jedoch nicht lange. Im Jahr 
1230 kam in Todi der repräsentativste 
religiöse Dichter des 13. Jh. zur Welt: 
Jacopo Benedetti, bekannt als Jacopone 
da Todi. Die politische und militärische 
Unsicherheit dauerte bis zum 16. Jh. an, 
als sich Todi nach verschiedenen Herr-
schaften dem Kirchenstaat anschloss, 
unter dessen Herrschaft die Stadt, abge-
sehen von der napoleonischen Zeit, bis 
zum Jahr 1860 blieb.

Todi ist von drei konzentrischen Mau-
erringen umgeben, die die Ausdehnung 
der Stadt in der umbrisch-römischen 
und römischen Zeit bzw. im Mittelalter 
bezeugen. 
Bevor man in den historischen Stadtkern 
gelangt, trifft man auf die imposante Kir-
che S. Maria della Consolazione, eines 
der herausragendsten Werke der Renais-
sance in Umbrien. Ihr Bau begann 1508 
nach einem Bramante zugeschriebenen 
Entwurf und wurde 1617 mit dem Bei-
trag berühmter Architekten jener Zeit 
fertig gestellt. 
In der Stadtmitte befindet sich einer der 
schönsten Plätze Italiens, die prächtige 
Piazza del Popolo, eingerahmt von den 
monumentalen Gebäuden der zivilen Pa-
lazzi und des kirchlichen Komplexes: Pa-
lazzo del Popolo, errichtet zwischen 1214 
und 1228 und damit eines der ältesten 
italienischen Gemeindegebäude, Palazzo 
dei Priori, gebaut in der Zeit zwischen 
1334 und 1347 mit gotischen Formen 
und einem viereckigen Turm, Palazzo del 
Capitano del Popolo (Ende 13. Jh.) mit 
einer weitläufigen Loggia mit zentralem 
Pfeiler im Erdgeschoss, der Dom, errich-
tet im 12. Jh. und später im Laufe des 13. 

und 14. Jh. ausgebaut, und daneben der 
Bischofspalast. Ein künstlerisch wertvol-
les Werk ist die Kirche S. Fortunato (13.-
15. Jh.). Sie steht am Ende einer wahr-
lich imposanten Freitreppe und ist ein 
eindrucksvolles Beispiel des umbrischen 
gotischen Stils. 
In der Krypta der Kirche ruhen die Ge-
beine des Dichter-Mönchs Jacopone da 
Todi und in einer kleinen Gedächtnis-
kapelle die Gebeine der Schutzheiligen 
der Stadt: Fortunato, Callisto, Cassiano, 
Degna und Romana. 
An der höchsten Stelle der Stadt liegt die 
Piazza IV Novembre, auf der die Ruinen 
der 1503 zerstörten Festung zu sehen 
sind. Von hier genießt man einen herr-
lichen Ausblick auf das Tibertal und das 
gesamte Territorium des umliegenden 
Landes. 
Von den Schutzmauern des Festungs-
parks kann man auch heute noch die 
Reste der Burgen erkennen, die früher 
ein außergewöhnlich effizientes und gut 
organisiertes Verteidigungssystem bil-
deten. Einer der faszinierendsten Vor-
posten ist die Burg Montenero: Sie liegt 
inmitten eines dichten Pinienwaldes und 
beherrscht die gesamte Südflanke des 

Gemeindeterritoriums. Sehenswert in 
der Umgebung ist der Komplex von Col-
valenza (Kirche und Wallfahrtsort der 
Barmherzigen Liebe), in Italien eines der 
kühnsten Beispiele der modernen Kir-
chenarchitektur. 1965 nach einem Ent-
wurf des Madrider Architekten Giulio 
Lafuente realisiert, ist dieser Komplex 
heute nicht nur Ziel vieler Pilgerfahrten, 
sondern auch Konferenzzentrum und 
Ort des spirituelle Rückzugs. 
Eindrucksvoll ist auch das auf traditio-
nelle Weise gebaute Kloster Montesanto, 
das dafür berühmt ist, Anfang des 15. 
Jh. der Rückzugsort des hl. Bernhards 
gewesen zu sein: Bei dieser Gelegenheit 
wurde am Kircheneingang eine heute 
noch sichtbare Linde gepflanzt.  Bis zur 
Ankunft der napoleonischen Truppen 
befand sich über dem Altar eine herrli-
che Altartafel mit der Darstellung der 
Krönung der Heiligen Jungfrau von Gio-
vanni di Pietro, genannt lo Spagna. Diese 
Altartafel gehört heute zum Kunstbe-
stand des äußerst interessanten und aus-
gesprochen gut organisierten Pinako-
thek-Museums, das im letzten Stock des 
Palazzo del Podestà und des Palazzo del 
Capitano del Popolo untergebracht ist.

Orvieto mit dem schönsten 
Dom der Region, befin-

det sich auf einem steilen 
Tuffsteinfelsen.

Umami RistoRante
Vico Catina, 16 • I-05100 Terni (TR)

Tel. +39 0744 427629
umamiterni@gmail.com 

www.umamiterni.it

In ein Restaurant zu gehen, muss ein 
einzigartiges Erlebnis sein. Zeit damit zu 
verbringen, sich auf sensorische Erleb-
nisse zu konzentrieren, die alle Gedan-
ken beseitigen und den Genuss in den 
Vordergrund stellen. Küchenchef Diego 
Mercuri geht über das Typische hinaus, 
bietet traditionelle Gerichte ebenso wie 
eine moderne, kreative Küche mit vielen 
Ideen der Neuinterpretation. Ein über-
raschendes Menü, das sich strikt an die 
Jahreszeit anpasst, begleitet von den 
außergewöhnlichen Desserts, die die 
Konditorin Angelika jeden Tag kreiert.



orvieto
200 Meter über dem Tal, sitzt sie, die alte 
Dame. Würdevoll, elegant und vor allem 
sicher, in Ruhe gelassen zu werden. Der 
bröckelnde Tuffstein lässt keine weiteren 
Ansiedlungen auf dem engen Felsen zu. 
Der Autoverkehr wurde so gut wie mög-
lich aus der Stadt verbannt. Am besten 
erreicht man das Zentrum mit der mo-
dernisierten Stadtseilbahn. Gleich bei 
der Bergstation befindet sich der Pozzo 
di San Patrizio. Er wurde zwischen 1527 
und 1537 auf Geheiß von Papst Clemens 
VII von Antonio da Sangallo dem Jünge-
ren angelegt.  Der Papst hatte sich nach 
Orvieto zurückgezogen und der unter-
irdische Brunnen sollte die Wasserver-
sorgung im Fall von Belagerungen oder 
Katastrophen sichern. 70 Fenster sorgten 
für Licht, um die 60 Meter ist er tief, 13 
Meter im Durchmesser. Zwei breite Wen-
deltreppen führen auf den Grund. Eine 
Treppe runter, eine wieder rauf und bei-
de breit genug, um Eseln und Maultieren 
genug Platz zu lassen, um das Wasser in 
großen Behältern hinaufzutragen. Die 
248 Treppen sind zwar eine kleine Her-
ausforderung, aber die Mühe lohnt sich. 
Definitiv heller und lebhafter geht es an 
der Oberfläche zu. In der Via del Duo-
mo, befinden sich die Souvenirgeschäfte, 
Keramikläden und Feinkostgeschäfte. 
Vor dem Rathaus, dem Palazzo del Po-
polo aus dem 12. Jh. trifft man Einhei-

mische am turbulenten Markttag bei den 
Porchetta-Ständen. Spanferkel in der Ro-
setta isst man dort, nicht Fast-Food! Die 
Einwohner Orvietos treffen sich nach 
Feierabend auch gern an den Bars der Pi-
azza della Repubblica, am Ende des Cor-
so Cavour. Dort genießen sie entspannt 
Caffè und Aperitivo mit Freunden. 
Velsna (lateinisch: Volsinii) hieß die Stadt 
einst und war ein bedeutendes Zentrum 
der etruskischen Kultur. Nachdem die 
Römer 265 v. Chr. die Stadt zerstört hat-
ten, siedelten die Bewohner nach Volsinii 
Novi, dem heutigen Bolsena, um. Orvie-
tos Namen kommt von urbs vetus, was so 
viel bedeutet wie alte Stadt. Irgendwann 
hatte sie sich dann doch von der Nie-
derlage erholt und gelang im 11. und 12. 
Jahrhundert wieder zu Macht und Anse-
hen.  Ende des 13. Jahrhunderts wuchs 
der Dom langsam empor. Gemächlich 
aber bestimmt: heute gilt er als das be-
deutendste Bauwerk Orvietos, wenn 
nicht ganz Italiens.  Um seine Domi-
nanz zu betonen, wurde allen Anrainern 
untersagt, hohe Häuser um den Dom 
herum zu bauen. Er sollte der Herr der 
Piazza bleiben und durch die niedrigen 
Häuser wirkte er natürlich noch mächti-
ger.  Wenn man so vor ihm steht, flößt er 
ziemlichen Respekt ein mit seiner Höhe. 
Die aufwendig gestalteten Mosaike und 
Statuen wie auch die raffiniert gedrehten 
Säulen lassen kaum ein Fleckchen auf der 

Todi einst etruskische Stadt 
Tullar, wurde in den 90er- 
Jahren als lebenswerteste 
Stadt der Welt angepriesen.

Es liegt günstig beim Ausgang des Aufzuges, der vom Parkplatzes Campo del-
la Fiera kommt. Ursprünglich wurden die Grotten als etruskischer Steinbruch 
genutzt, dann als Werkstätte der Seilerzeuger, der „funari“, und schließlich als 
stimmungsvoller Ort, der jedem Essen ein gewisses Etwas in fast magischem 
Ambiente hinzufügt. Die drei Räume der Tuffgrotten wurden geschmackvoll 
im vollen Respekt der geschichtsträchtigen Vergangenheit eingerichtet. Die 
langjährige kulinarische Erfahrung der Besitzer schuf einen breiten, treuen 

Kundenkreis, zu dem Sie sich während Ihres Aufenthaltes in Umbrien ger-
ne gesellen können. Ein vortreffliches Speisenangebot kombiniert mit guter 
Weinkarte und qualifiziertem, freundlichem Personal ist die Garantie für 
einen gelungenen Abend. Der Holzofen liefert vorzügliche Pizzas, falls Sie 
eine schnelle Mahlzeit bevorzugen. Le Grotte del Funaro erwarten Sie mit-
tags und abends, um Ihnen als kulinarisches Erlebnis im Herzen Orvietos in 
Erinnerung zu bleiben.

Le Grotte del Funaro

Le Grotte deL Funaro
Via Ripa Serancia, 41
I-05018 Orvieto (TR)
Tel. +39 0763 343276
info@grottedelfunaro.it

D a s  R e s tau R a n t  p R ä s e n t i e Rt  s i c h  s t o l z  m i t  s e i n e R  
tau s e n D j ä h R i g e n  g e s c h i c h t e  i m  m i t t e l a lt e R l i c h e n  t e i l  D e R 

s ta Dt  a n  D e R  K l i p p e  v o n  o Rv i et o.

Im Herzen von Todi bietet die  Osteria Valle 
die kostbare Gelegenheit, Speisen der au-
thentischsten traditionellen Küche zu pro-
bieren: Ein einfaches Menü, das aus weni-
gen Gerichten besteht, aber trotzdem reich 
an verschiedensten Aromen ist - von Trüf-
felspezialitäten bis hin zu raffinierten Des-
serts. Egal ob im typisch rustikal-elegant 
ausgestatteten Ambiente der Osteria oder 
auf der im Sommer verfügbaren Terrasse, 
in dieser gastfreundlichen Osteria werden 
auch die raffiniertesten Gaumen befriedigt. 

Osteria Valle
Via A Ciuffelli, 17-19 • I-06059 Todi (PG)

Tel. +39 075 9976714 • info@osteriavalletodi.com 
www.osteriavalletodi.com 



Eine angenehme Führung, die sich entlang eines bequemen 
Weges windet, ermöglicht es Ihnen, den Untergrund von Or-
vieto kennenzulernen.  In etwa 2500 Jahren ununterbroche-
ner Ausgrabungen wurde dieses Labyrinth von den damaligen 
Einwohnern Orvietos erbaut. Nehmen Sie an der einstündigen 
Reise zur Entdeckung einer tausendjährigen, überraschenden 
und unerwarteten unterirdischen Stadt teil, während Ihnen ein 
Aspekt offenbart wird, der diesen Ort einzigartig und außerge-
wöhnlich macht: Ein Labyrinth von Höhlen, das in der stillen 
Dunkelheit der Klippe versteckt ist.  Die besondere geologische 
Beschaffenheit des Gesteins, auf dem Orvieto steht, hat es den 
Bewohnern ermöglicht, im Laufe der Jahre eine unglaubliche 
Anzahl von Hohlräumen zu graben, die sich unter dem moder-
nen Stadtgefüge ausdehnen, überlappen und kreuzen.  Es ist 
eine außergewöhnliche Zeitreise, eine aufregende und einfache 
Route im Herzen von Orvieto, die ihre Wurzeln hier hat und 
eine unvermutete und suggestive, fast intakte Erinnerung be-
wahrt. Auch wenn sich der „oberflächliche“ Aspekt der Stadt 
im Laufe der Zeit verändert hat, sind die dafür funktionsfä-
higen Untergrundstrukturen weitgehend geblieben, wie sie 
einst geschaffen wurden. Sogar Brunnen und Olivenpressen 
sind noch vorhanden. Mit der Führung durch die „Unterwelt  
Orvietos“ treten Sie mit einem ganz besonderen kulturellen 
Aspekt einer geschichtsträchtigen und künstlerischen Stadt 
in Kontakt. Die Führung beginnt an der Kasse des Domplatzes 
und nach wenigen Schritten sind Sie schon im Herzen der  
unterirdischen Stadt. Die „dunkle Seite“ des Ortes, der Charme 

des Untergrundes und die Suggestion der archäologischen 
Überreste fesseln jeden Besucher. Man erkennt, dass man kein 
einfacher Tourist mehr ist, sondern eher ein Zeitreisender auf 
den Spuren der Vergangenheit. Die Höhlen, in denen die Füh-
rung stattfindet, öffnen sich zum „Parco delle Grotte“. Es han-
delt sich um einen großen Park, der für Picknicks ausgestattet 
ist. Gegliedert in breite Terrassen, reicht der begrünte Bereich 
bis zum Panoramarand der Klippe, auf der Orvieto steht. Der 
Park kann auch für private Veranstaltungen gemietet werden. 
Plätze zum Musizieren und Tanzen sowie einige Barbecue- 
Stellen stehen zur Verfügung.

Orvieto Underground
Piazza Duomo, 23 , 05018 Orvieto (TR) 
Tel. +39 0763 340688, Mob. + 39 347 3831472
www.orvietounderground.it

Underground
Orvieto

AdvertoriAl

TraTToria La GroTTa
Via Luca Signorelli, 5 • I-05018 Orvieto (TR)

Tel. +39 0763 341348
trattorialagrottasrl@gmail.com

TraTToria 
La 

GroTTa
Für diejenigen, die authentische 
umbrische Gerichte in einer ein-
ladenden Umgebung genießen 

möchten, ist die Trattoria La Grotta 
in Orvieto ein Muss. Dieses rustikale 

Restaurant mit antiken Gewölbe-
decken ist nur einen Katzensprung 

vom Dom entfernt und bietet 
traditionelle umbrische Küche: 

Lokale Wurstwaren, Bruschetta mit 
Trüffeln, Leberspezialitäten u.v.m. 

stehen auf der Karte. Probieren 
Sie die traditionellen Umbricelli 

all‘Arrabbiata, Pappardelle mit Wild-
schwein, Taube in Salmì und Lamm 
alla Cacciatora, alles zubereitet mit 
bestem Olivenöl und begleitet von 
ausgezeichneten lokalen Weinen.

Vorderseite des Doms frei. Dichtgedrängt 
schmücken sie den Dom, zwischen den 
Toren erzählen detailliert gestaltete Re-
liefbänder biblische Geschichten. Die 
ältesten Werke stammen aus dem 14. Jh., 
die jüngsten vom sizilianischen Künstler 
Emilio Greco. Er schuf zwischen 1964 
und 1970 die drei Bronze-Tore, die die an-
tiken Holztore ersetzten, und verzierte sie 
mit Reliefs. Wohl auch deswegen ist ihm 
ein Museum am Domplatz gewidmet. Im 
Untergeschoss des Palazzo Soliano wer-
den beinahe 100 seiner Werke ausgestellt 
– insgesamt 32 Skulpturen und 60 Grafi-
ken mit Lithografien, Radierungen und 
Zeichnungen.
Die reiche Dekoration und auch der 
Bau des Domes ist dem „Wunder von 
Bolsena“ zu verdanken. Ein böhmischer 
Priester, Pietro da Praga, der selbst an 
der Verwandlung von Hostie und Wein 
in Leib und Blut Christi beim letzten 
Abendmahl zweifelte, zelebrierte 1263 
während seiner Reise nach Rom eine 

Messe in Bolsena. Überraschenderweise 
floss aus der Hostie Blut. Papst Urban IV 
erfuhr vom Wunder und ließ das blut-
befleckte Tuch, trotz des verständlichen 
Widerstands der Bolsener nach Orvieto 
bringen. Die freie Stadtrepublik, die den 
Päpsten gnädig Aufenthalt gewährte, be-
hielt natürlich die Reliquie. Gut so, denn 
Urban IV ließ zu Ehren des blutbefleck-
ten Tuches während seines Pontifikats 
(1261 -1264) gleich mit dem Bau der 
Cattedrale diSanta Maria Assunta, kurz, 
des Doms, beginnen.  
Der Dom gehört den bedeutendsten 
spätmittelalterlichen Bauten Italiens. Ur-
ban IV dürfte es ganz gut in Orvieto ge-
fallen haben, denn obwohl er Papst war, 
hat er Rom nie betreten und residierte 
lediglich in Orvieto und Viterbo. Am 
11. August 1264 ordnete er in der Bulle 
Transiturus de hoc mundo das Fronleich-
namsfest als Fest für die gesamte Kirche 
an, ein Fest, für das der Dom heute noch 
als Sinnbild gilt. 

Dom von Orvieto
(Cattedrale di Santa 
Maria Assunta) ist ein 
Meisterwerk gotischer 
Architektur.



Das Immobilienbüro „Tre Laghi“ befindet sich in 

Umbrien an der Grenze zur Toskana und konzentriert 

sich vor allem auf das Gebiet der Provinzen Perugia, 

Arezzo und Siena. Wenn es um den Verkauf und die 

Vermietung von Immobilien in Umbrien und Toskana 

geht, sind Sie hier richtig! 

Immobiliare Tre Laghi
Piazza Guglielmo Marconi, 18 

I-06061 Castiglione del Lago (PG)
Tel. +39 075 4656125 

Mob. +39 392 9252418 (Speak English)
info@immobiliaretrelaghi.com 
www.immobiliaretrelaghi.com

Hotel Kursaal  •  Via Europa, 24  •  I-06065 Passignano Sul Trasimeno (PG)  •  Tel. +39 075 828085  •  info@kursaalhotel.net  •  www.kursaalhotel.net

Diese elegante Villa aus den 1930er Jahren ist heute ein 
kleines charmantes Familienhotel mit 18 komfortabel 
und geschmackvoll eingerichteten Zimmern.  
Das Restaurant besticht mit herrlichem Blick auf den 
Trasimener See, gefrühstückt wird in einer hellen, 
freundlichen Veranda.
Auch Schwimmbad, beheiztes Jacuzzi und eine  
Sonnenterrasse sind vorhanden.

Der Campingplatz mit seinen 65 schattigen Stellplätzen liegt 
direkt am Trasimener See. Genießen Sie den Kontakt mit der 
Natur gepaart mit dem hervorragenden Service des modernen 
Campings. Neu im Programm sind die Safari Trend Lodges mit 
großer Veranda, die komfortable Unterbringung mit einem 
besonderen Flair bieten. 

Camping 
Trasimeno
Camping Trasimeno  •  Via Tancredo Marchini  •  I-06065 Passignano Sul Trasimeno (PG)  •  info@camping-trasimeno.it  •  www.camping-trasimeno.it

Castiglione Del lago
Die mittelalterliche Festung von Cas-
tiglione del Lago dominiert kein Tal 
sondern den Trasimener See. Obwohl 
der Trasimeno See der viertgrößte See 
Italiens ist, ist er noch ein Geheimtipp 
unter Touristen. Mit 128 km² und einem 
Umfang von 54 Kilometern liegt er ma-
jestätisch  westlich von Perugia. Er hat 
keinen natürlichen Abfluss und wird nur 
von kleinen Wasserläufen gespeist, was 
zur Folge hat, dass der Wasserstand  im 
Sommer  oft sehr viel niedriger ist als im 
Winter.  
Auch Castiglione del Lago am Trasime-
ner See gehört zu Recht zu den schöns-
ten Dörfern Italiens. Die Ähnlichkeit 
mit der fünfeckigen Konstellation des 
Löwen war einst für den Namen des Or-
tes verantwortlich („Castello del Leone“ 
bedeutet Schloß des Löwen.) Der Palaz-
zo della Corgna mit seiner eindrucksvol-
len doppelten Freitreppe befindet sich in 
Piazza Gramsci, in der Altstadt. Er war 
einst ein Jagdschloss der Familie Bagli-
oni und wurde später von Ascanio della 
Corgna in den Adelssitz seiner Familie 
umgewandelt.  Kunsthistorisch wichtig 
ist die elegante Renaissance-Residenz, 
weil sie mittels eines überdachten Wehr-
gangs mit der mitteralterlichen Festung 
verbunden ist.  Die Innenräume des Ge-
bäudes sind mit Fresken bemalt, die sehr 
hochtrabende Themen darstellen und so 
auf die Bedeutung der Familie hinweisen. 
Die Arbeiten dafür wurden 1663 von 
Galeazzo Alessi und den Vignola begon-
nen.  Bei der interessanten Führung geht 
es friedlich zu, was man in den histori-
schen Residenzen nicht immer garantie-
ren kann. 
So wird zum Beispiel unter den Einwoh-
nern Castigliones die Legende erzählt, 

dass um Mitternacht eines jeden 3. De-
zembers, dem Todestag von Ascanio, 
sein Gespenst am Tor erscheint und 
im Palast umhergeht. Wer lieber in der 
Natur ist, als auf Geisterjagd in histori-
schen Gebäuden, sollte die Veranstaltung 
„Coloriamo i cieli“ („Bemalen wir den 
Himmel“) Ende April nicht versäumen. 
Alljährlich findet ein internationales 
Treffen statt: Farbenfrohe Drachen und 
Heißluftballons mit den ungewöhnlichs-
ten Formen sind für einige Tage die abso-
luten Protagonisten des Sees.

Eine Insel, 16 Bewohner: Die beiden 
Inseln Isola Polvese, die man von Cas-
tiglione aus sehen kann und die Isola 
Minore im Trasimener See sind nicht 
bewohnt. Die zweitgrößte Insel heißt 
Isola Maggiore, „die größere Insel“, was 
eigentlich nicht ganz logisch ist, denn 
die große ist ja die Polvese. Egal. Die 24 
Hektar große Isola Maggiore können Sie 
mit einem Traghetto, einer Fähre, von 
Tuoro am Nordufer des Trasimener Sees 
erreichen. Sie ist ein beliebtes Ausflugs-
ziel, vor allem an Wochenenden. Bei der 

Überfahrt genießen Sie den Ausblick auf 
die sanften Hügel Umbriens und der Tos-
kana. Ein kleines, mittelalterliches Dorf 
befindet sich hier, umgeben von einer 
dichten Vegetation aus Olivenbäumen, 
Steineichen und Zypressen. Gegründet 
wurde es im 13. Jahrhundert von einer 
Gemeinschaft von Mönchen. Franzis-
kus von Assisi wurde hier während einer 
ganzen Fastenzeit beherbergt. Das Dorf 
ist schnell erkundet: es besteht aus einer 
einzigen, autofreien Straße, die von mit-
telalterlichen Gebäuden gesäumt wird. 

Via Guglielmi heißt sie. Das schönste 
Haus ist das des Capitano del Popolo, 
des Hauptmannes. 2016 lebten noch 16 
Personen dauerhaft hier, vielleicht sind es 
inzwischen noch weniger. Das Leben im 
Dorf ist umständlich, aber die betagten 
Einwohner möchten den Ort nicht ver-
lassen. Zum Glück! Geisterdörfer gibt 
es in Italien schon mehr als genug. Die 
Männer fischen, solang es ihnen das Al-
ter erlaubt und es kann leicht passieren, 
dass Sie eine betagte Dame an der Via 
Guglielmi antreffen, die fleißig Spitzen 

klöppelt, denn dafür sind die Einwoh-
nerinnen der Insel besonders bekannt. 
Heute verkaufen sie ihre Handarbeiten 
nicht mehr als Ausstattung an die Eltern 
heiratsfähiger Jungfrauen, sondern an die 
Touristen. Im „Museo del Merletto“, im 
ehemaligen Sitz der Laienbrüderschaft 
„Confraternita di Santa Maria“, gleich 
beim Schiffsteg, werden aufwendig ge-
arbeitete Häkelarbeiten gezeigt. Sie wur-
den auf der Insel mit einer sehr feinen 
Nadel und hauchdünnen Baumwollfä-
den hergestellt.   (af)

Lago Trasimeno – 
Im grünen Herzen 

Umbriens, zwischen 
Röhricht und weißen 

Seerosen.

reisen   | Umbrien
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Im Norden von Italien liegen die beliebten 
Oberitalienischen Seen. Umgeben von den südlichen 

Ausläufern der Alpen herrscht hier ein 
mediterranes Klima. 

Se(h)enswürdigkeiten

Italien besteht nicht nur aus goldenen 
Sandstränden und dem blauen Meer, 
sondern hat eine Reihe von idyllischen, 
faszinierenden und wunderschönen Bin-
nengewässern zu bieten. Dabei tauchen so 
klangvolle Namen auf wie Lago Maggiore, 
Lago di Como, Lago d’Orta, Lago d’Iseo 
und Lago di Garda.
Die meisten Seen Italiens liegen im Nor-
den. Grund dafür ist neben dem höheren 
Niederschlag auch die Gebirgskette der Al-
pen, durch die im Verlauf der letzten Jahr-
tausende einige natürliche Seen entstanden 
sind. Die drei größten Seen, der Gardasee, 
der Lago Maggiore und der Comer See, 

verlaufen durch mehrere Regionen und 
Provinzen vom Piemont, Lombar-

dei, Trentino bis nach Venetien. 

Reisen | Oberitalienische seen
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Teil 1:  Ausgabe 3/2019
Iseosee  

Gardasee 
Ortasee

Teil 2:  Ausgabe 4/2019
Lago Maggiore  

Comer See

Oberitalienische seen  
im Überblick

Früher dienten diese Gewässer haupt-
sächlich der Fischerei und damit der Er-
nährung der ansässigen Bevölkerung. Das 
hat sich bis heute aber teilweise verändert. 
In vielen Orten gibt es ihn noch: den Fi-
scherhafen. Oftmals haben sich unweit 
davon Fischlokale niedergelassen, in de-
nen man köstliche Spezialitäten aus dem 
jeweiligen See genießen kann. Als Beispiel 
ist hier Trota, eine Forellenart aus dem 
Gardasee, zu nennen, die sehr schmack-
haft und weitgehend grätenfrei ist. 

Der tOurismus bOOmt
Schon seit geraumer Zeit ist aber neben 
dem Fischfang ein weiterer Wirtschafts-
zweig mit großem finanziellem Potential 
entstanden – der Tourismus. So sind die 

Sirmione am Gardasee: 
Das Wasserschloß ist 

eine der schönsten 
Burgen am See.

Ortasee: Klares Wasser, malerische 
Orte und eine kleine Insel mitten im See 

sind die Kennzeichen dieses Sees.

Oberitalienischen Seen besonders bei den 
Touristen aus fast ganz Europa beliebt – sie 
sind auch mit dem Auto bequem erreich-
bar. In den Sommermonaten entsteht da-
her an den Binnengewässern eine einzig-
artige multikulturelle Gemeinschaft. Auf 
den Märkten und in den Straßen herrscht 
dann ein Sprachengewirr, dass es einem 
schon fast schwindlig werden kann.
Von klein bis groß, von Erlebnis und Sport 
bis zur Ruhe-Oase reicht die Palette der 
Seen und ihren Umgebungen. Viele der 
Gewässer sind auf natürlichen Weg durch 
nacheiszeitliche Gletscherschmelze ent-
standen und besitzen eine sehr gute Was-
serqualität. Besonders dann, wenn der 
See einen Zulauf und, besonders wich-
tig, einen Ablauf besitzt. Denn nur dann 
kann das Wasser konstant zirkulieren, der 
See reinigt sich quasi von selbst. Die Na-
men der bekannten Seen zergehen auf der 
Zunge wie zartschmelzendes Gelati und 
wecken Fernweh. Ob Lago di Garda, Lago 
Maggiore, Lago d‘Iseo,  Lago di Como 
oder  Lago d‘Orta, sie locken Urlau-
ber magisch an. Diese wiederum 
bekommen neben jeder Menge 
Erholung auch eine große Porti-
on an Abwechslung. 
 
spOrt & Freizeit
An den großen Seen wird 
Freizeit und Wassersport 
groß geschrieben. Man kann 
mit Segelbooten die Küsten 
erkunden, Angeln, Windsur-
fen, Wasserskifahren, Tauchen 
und vieles mehr. Bei den Seen, 
die in den Alpen liegen, kommt 
dann noch Klettern und Berg-

wandern in der näheren Umgebung dazu.
Aber auch abwechslungsreiche Schiffahr-
ten auf den Seen sind möglich. Die Gesell-
schaft „Gestione Navigazione Laghi“ bie-
tet dazu Rundfahrten um den See an. Die 
Gesellschaft besitzt eine Flotte aus mehre-
ren Schiffen, die auf dem Gardasee, Lago 
Maggiore und dem Lago di Como gebucht 
werden können.
An Unterkunftsmöglichkeiten fehlt es 
rund um die großen Seen sicherlich nicht. 
Viele Ortschaften bieten Hotels, Ferien-
häuser oder Ferienwohnungen an. Beson-
ders beliebt sind an den oberitalienischen 
Seen die Campingplätze, die es in allen 
Kategorien gibt und eine preiswerte Alter-
native darstellen.  (ag)

Der Iseosee ist noch ein wahrer 
Geheimtipp, befindet er sich 
nur knapp 1 Autostunde vom 

Gardasee entfernt.

Überblick 
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