
    Orvieto – ein Felsen 
      wie kein anderer
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REPORT

Alle kennen die Toskana. Aber wo liegt Umbrien? Gleich daneben! Der Unterschied zwischen beiden 
Regionen ist kein großer, außer dass Umbrien nicht am Meer liegt. Ein wesentlicher Pluspunkt ist 
allerdings, dass diese Region nicht so überlaufen ist; das wirkt sich angenehm auf die Preise aus. 
Städte wie Assisi oder Orvieto sowie der Trasimener See sind wohl bekannt und falls Sie noch  
nicht dort waren, nichts wie hin!

Von Karl Kaltenegger

Orvieto ist einzigartig, da es auf einem riesigen Fels-
plateau mit weichem Tuffgestein liegt. Dadurch 
konnte es etwa zur Zeit der Etrusker lange gegen 

Angriffe verteidigt werden. Die Menschen gruben sich in den 
Felsen hinein, bohrten tiefe Brunnen und es entstand ein 
weitreichendes Labyrinth, das man noch heute bewundern 
kann. Die meisten Häuser oben sind mit den Kavernen da-
runter verbunden. Dort lagerten Vorräte, es gab Arbeitsstät-
ten wie eine Ölpresse oder Keramiköfen. Unzählige Nischen 
wurden für Tauben angelegt. In Zeiten der Belagerung beka-
men die Einwohner so Eier und frisches Fleisch. 

GOLDENE LILIE DER KATHEDRALEN

Doch steigen wir wieder hinauf in die Wunderwelt dieser 
„Cittá Slow“, der langsamen Stadt mit wenig Verkehr! Der 
Dom Santa Maria zählt mit seiner gestreiften Fassade, Mo-
saiken und dem Fresken-Zyklus „Das Ende der Welt“ im In-
neren zu den schönsten gotischen Kirchen Italiens. Bekannt 
ist das markante Bauwerk auch als Goldene Lilie der itali-
enischen Kathedralen. Buntes Leben reißt einen mit, wenn 
man durch die engen Gassen mit den Palazzi, Türmen und 
Kirchen flaniert, vorbei am Mohrenturm zum Markt mit 
seinem reichhaltigen Angebot. Eine architektonische und 

1 Orvieto war immer schwer zu erobern
2 Die mittelalterliche Altstadt von Assisi
3 Der Dom von Orvieto – eine der 

schönsten gotischen Kirchen Italiens
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technische Meisterleistung ist der Pozzo, der Brunnen von 
San Patrizio. Er ist 60 m tief und seine Besonderheit sind 
die zwei ineinander gedrehten Spiraltreppen. Auf der einen 
trabten die Esel hinunter, auf der anderen trugen sie das Was-
ser hinauf. Orvieto ist 1.600 Meter lang, 800 Meter breit und 
bis zu 120 Meter hoch. Was ich Ihnen unbedingt empfehlen 
möchte, ist ein Spaziergang im Grünen rund um die Stadt 
am Felsen entlang, mit atemberaubenden Blicken auf die 
Landschaft rundum, auch auf die Weingärten, in denen der 
wunderbare Orvieto Classico, wie etwa im Alta Rocca Wein 
Resort, wächst. 

EIN PILGERORT VON WELTRANG 

Lohnenswert ist ein Besuch der weltbekannten Pilgerstadt 
des Franz von Assisi mit seiner Basilika. Durch das Kloster 
und die steile, ebenfalls am Berg gelegene, Altstadt zu spazie-
ren, ist ein Muss. Die gut erhaltene mittelalterliche Stadt mit 
ihrer Verteidigungs-Mauer und der Festung von Rocca Mag-
giore ist Teil des Weltkulturerbes der UNESCO. Mein Tipp 
für stille Genießer: Gleich neben dem Heiligen Konvent liegt 
der Bosco di San Francisco, eine bewaldete grüne Oase am 
Hügel des Monte Subasio, die hinunter ins Tal zu den Oliven-
bäumen reicht. Noch vor nicht allzu langer Zeit war das eine 
Mist-Gstätten, die mittlerweile wunderbar rekultiviert wurde. 
Dort zu wandern ist Kontemplation pur! 

MIT E-BIKES DURCH ITALIENS GRÜNES HERZ 

Eine der besten Möglichkeiten Umbrien zu bereisen, ist, 
sich ein Fahrrad oder E-Bike auszuborgen. Es gibt unzählige 
Radwege, die die Region durchziehen. Ein guter Ausgangs-
punkt dafür ist der pittoreske Trasimener See, übrigens der 
flächenmäßig größte See auf der Apenninen-Halbinsel. Ca-
stiglione del Lago liegt am Westufer des Sees und reiht sich 
unter die schönsten Orte Italiens ein, ausgezeichnet von der 
Vereinigung „I borghi più belli d’Italia“. Reizend ist die klei-
ne Altstadt. Gleich daran anschließend besuchten wir die ma-
jestätische Löwen-Burg mit ihrer gut erhaltenen, begehbaren 
Festungsmauer inklusive großartigem Blick auf den darun-
terliegenden See. 

Unsere kleine Gruppe von Reise-Journalisten war am 
ers ten Tag von Castiglione del Lago, über grüne Hügel mit 
feinem Fernblick in Richtung Toskana, nach Città della Pie-
ve unterwegs. Dort lag einstmals der Mittelpunkt der Ziegel-
produktion. Allgegenwertig sind Bauten, die im Mittelalter 
aus diesem Material errichtet wurden. Glück hatten die Be-
wohner letztes Jahr, als das große Apenninen-Erdbeben zwar 
stark zu spüren war, allerdings nicht, so wie in Amatrice, grö-
bere Schäden anrichtete.

 

DER EDLE KROKUS

Eine weitere ziegelrote, jedoch kulinarische Besonderheit 
ist der Safran. Er wurde dort bereits vor vielen Jahrhun-
derten aus Krokus-Blüten gewonnen, in erster Linie, um da-
mit Kleider zu färben. Vor 30 Jahren wurde die traditionelle 
Herstellung wieder aufgenommen, nunmehr natürlich, um 
damit Speisen zu verbessern. Die Blüten werden Ende Ok-
tober ausschließlich früh morgens geerntet, damit sie vom 
Sonnenlicht nicht zerstört werden. Kennzeichen ist ihre zie-
gelrote Farbe. 

Zurück zur Rad-Tour. Die zweite Etappe führte tags darauf 
von Città della Pieve nach Ficulle, einem kleinen mittelalter-
lichen Städtchen mit gleich zwei monumentale Burgfesten 
und einem Labyrinth von Gässchen und Plätzen mit gut er-
haltenen Häusern. Fazit der Rad-Tour: Geführt von Alberto 
von Umbria & Bike und mit E-Bikes gut ausgestattet, hatten 
wir alle, auch mein 70-jähriger Kollege Ullrich, der zum ers-
ten Mal mit einem Pedelec unterwegs war, einen Riesenspaß. 
Alle sind auf den Geschmack gekommen und haben fest vor, 
Wiederholungstäter zu werden.

ALLGEMEINES

  Umbrien liegt in Mittelitalien eingebettet zwischen der Toskana, Latium und den Marken. 
Die Region zählt 890.000 Einwohner. Die Hauptstadt ist Perugia mit 160.000 Bewohnern, 
bekannt für die beste Italienisch-Sprachschule an der Auslands-Universität, und ist Schau-
platz des Umbria Jazz, eines der größten Jazzfestivals Europas. Von dort kommen auch die 
berühmten Baci Perugina: Pralinen mit Nougat und ganzen Haselnüssen. 

ANREISE

  Mit dem Flugzeug am besten nach Rom, von dort mit einem Shuttle-Dienst oder dem 
Zug weiter nach Umbrien. Oder mit der Bahn ab Wien nach Perugia, etwa 14 Stunden. 
Möglich ist auch eine Flixbus Anreise nach Florenz, die allerdings mindestens 17 Stunden 
dauert.

INFOS

  Offizielles Umbrien Portal: www.umbriatourism.it/de 
Umbria & Bike: www.umbriabike.eu 
Orvieto: www.umbriatourism.it/de_DE/-/orvieto 
Assisi: www.umbriatourism.it/de_DE/-/assisi 
Pilgerwege: www.viaromeagermanica.com/

DER AUTOR

  Karl Kaltenegger war auf Einladung von Umbrien 
Tourismus, sowie Umbria & Bike in Italiens grünster 
Region unterwegs. Einen großen Teil seiner Freizeit ver-
bringt er im Sattel seines Fahrrads, mit dem er die Um-
gebung Wiens, den Murradweg oder andere Regionen, 
bevorzugt in Italien, erkundet.

KOMPAKT

1 Wunderbarer Ausblick vom  
Bosco di San Francisco in Assisi

2 Trüffel oder Wildschwein in Castiglione  
del Lago am Trasimener See

3 Auch wenn man nicht religiös ist, Basilika und Kloster  
des Heiligen Franz von Assisi nehmen einen gefangen

4 Unsere kleine Radtruppe war begeistert  
vom Radfahren durch Umbrien

5 Immer wieder entdeckt man kleine Kostbarkeiten  
fürs Auge, so wie in Pieve

Fotos: Karl Kaltenegger
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