Reisebericht von der Radtour

Auf der mittelalterlichen Frankenstrasse
von Siena nach Rom
So. 21.9. – Mi. 1.10.2008
21.09.08

Sonntag

Wir treffen uns am Sonntag Abend am Hauptbahnhof in München. Wir das sind: Lisa und
Nanita, sowie Rudi, Georg, Siggi und Franz.
22.09.08

Montag

Wir haben alle gut geschlafen im Liegewagen und steigen am frühen Morgen in Florenz
aus. Da wir hier fast 1,5 Stunden Zeit haben, setzen wir uns auf die Räder und fahren
Richtung Ponte Vecchio auf der Suche nach einer Frühstücksbar. Natürlich tappen wir in
die klassische Touristenfalle und setzen uns zum Frühstück hin. Und das in Florenz.
Prompt löhnen wir fast 50 € für unsere 6 Capuccini samt je einen Croissant. Wir werden es
uns merken.
Gegen halb 10:00 Uhr kommen wir in Siena unserem
Startpunkt an. Wir besichtigen den Dom und den Campus auf
welchen alljährlich das berühmte Pferderennen stattfindet.
Der Campus ist rund aber nicht eben; er fällt zur Mitte hin ab
und auch die Ränder, dort wo die Pferde laufen, hängen nach
außen. Auch wenn zum Zeitpunkt des Rennens Sand auf das
Pflaster geschüttet wird, bleibt dies eine für Ross und Reiter
höchst gefährliche Angelegenheit, was auch einige gezeigte
Bilder beweisen.
Anschließend machen wir uns auf die Suche nach dem im
Führer ausgewiesenen Startpunkt des „Frankenweges“. Und
schon jetzt stellt sich eine Eigenheit heraus, die uns im Laufe
unserer Radtour noch sehr oft auffallen wird. In den Städten
Italiens gibt es fast nur Einbahnstrassen und wir stehen fast
immer am falschen Ende dieser Einbahnstrassen. Was
bedeutet, dass wir sehr oft gegen den Verkehr fahren oder in
engeren Gassen schieben dürfen.

Als Erstes geht es mehr bergab als bergauf, denn Siena liegt ausweislich meines
Höhenmessers ca. 340 m ü.d.M. Wir folgen hauptsächlich der „Via Aurelia“ bzw. dem
historischen Frankenweg. Dieser Weg folgt manchmal schmalen, geteerten Straßen, aber
auch des öfteren nur noch Feld- bzw. Fußwegen. Einmal war der Weg sogar zugeackert, so
dass wir die Räder über den Acker schieben müssen. Gott sei Dank hat es schon länger
nicht mehr geregnet und der Acker war knochentrocken. Zur Siesta halten wir auf einem
Kinderspielplatz in „Isola Arbia“. Wir meiden die vielbefahrene Staatsstraße 2 und fahren

auf schönen Wirtschaftswegen über Höhenrücken von einem
Bauernhof zum nächsten. Diese heißen hier „ Agricultura“
oder „Agrituristica“, wenn sie Fremdenzimmer vermieten.
Gegen 17:00 Uhr kommen wir nach „Buonconvento“, einer
typischen italienischen Kleinstadt mit einem schönen
Stadtkern. Wir essen und übernachten im Hotel „Roma“.
Zum Abendessen genieße ich ein Schwammerlsuppe auf
italienisch „Zuppa di funghi“ Wir (Georg, Siggi und ich)
teilen uns ein Dreibettzimmer, was aber keinerlei Probleme hinsichtlich der Nachtruhe
aufwirft.
(41 km; 153 hm; 4:11:00 Stunden)
23.09.08

Dienstag

Start 9:00. Aus der Stadt folgen wir der SS 2 Richtung Rom (201 km) bis nach Torrenieri.
Hier wird die SS2 zur Schnellstraße und wir verlassen sie deshalb und folgen der St 137
nach „San Quirico“ Eine ruhige und was das Höhenprofil angeht abwechslungsreiche
Straße, die am Schluss ca. 150 hm hinauf ansteigt. Hier in
„San Quirico“ ist Markt. Wir versorgen uns mit Proviant
incl. eines „Montepulciano“ um € 13,50, genießen
Cappuccino oder Espresso und fahren dann gestärkt weiter.
Noch ca. 3 bis 4 km auf der SS 2, was uns in diesem Fall nicht
allzu sehr stört, denn es geht bis zur Abzweigung flott
bergab. Dann wenden wir uns nach links auf eine
Nebenstraße, die im Tal des Orcia nach Osten führt. Dieser
Richtung folgen wir einer Weile immer auf der Suche nach einem geeignetem
Picknickplatz. Es findet sich aber leider keiner, der unseren Ansprüchen genügen würde.
So entschließen wir uns, nach Süden abzubiegen und auf einer noch kleineren Nebenstraße
hoch nach „Contignano“ zu fahren. Das sind schon mal 250 hm hinauf. Dort finden wir
endlich zwei Bänke auf dem Dorfplatz mit fantastischer Aussicht auf „Radicofani“
unserem heutigem Ziel in ca. 800 m Höhe. Das Ziel erscheint uns gar nicht so weit entfernt,
aber leider liegt es noch ca. 200 hm weiter oben. Wir hoffen das kein Tal mehr dazwischen
liegt und haben Glück. Die Straße folgt dem Hügelkamm. Abwechselnd Asphalt und rauer
Schotter. Immer 30 hm rauf und wieder runter. Aber der Weg gehört uns ganz alleine.
Wenn ich richtig zähle begegnen uns auf diesem Teilstück nur 2 Autos,. Am Schluss
müssen wir die immer noch fehlenden 200 hm hinauf nach Radicofani. Hier erwarten uns
die schöne Albergo „La Torre“ mit einem guten Abendessen.
(52 km, 985 hm; 4:03:42 Stunden)
24.09.09

Mittwoch

Heute beginnt der Tag etwas geruhsamer, denn die Abfahrt ist
erst für 10:00 Uhr geplant. Wir wandern vorher hoch zur
Burg. Leider ist die Burganlage und der Turm wegen
Renovierungsarbeiten geschlossen. Schade, denn dies hätte
eine tolle Aussicht versprochen.
Das Wetter ist herrlich – Sonne aber etwas frisch noch – .
Gegen 10:00 fahren wir wie geplant los. Nach 2 Minuten müssen wir jedoch schon
anhalten. Die Burg im vollen Sonnenlicht ergibt ein tolles Fotomotiv. Eine schöne Strasse
mit noch schönerem Gefälle verleitet zum Rasen. Und schon ist es passiert. Die beiden
Ersten fahren an der vorgesehenen Abzweigung vorbei. Da man bei diesem Tempo die
Beiden nicht mehr einfangen kann, können wir den ursprünglich vorgesehenen Weg über
eine Hügelkette nach „Ponte a Rigo“ nicht nehmen. Statt dessen rauschen wir 8 km

hinunter zur SS 2. Wir folgen ihr und freuen uns, dass sich der Verkehr noch in Grenzen
hält. Um 12:00 Uhr sitzen wir beim obligatorischen Cappuccino in „Acquapendente“ Der
Brotzeiteinkauf ist auch schnell erledigt. Anschließen breiten wir uns ein einem kleinen
Park aus und genießen Schinken, verschieden Käsersorten, Paprika Brot und Rotwein.
Noch eine halbe Stunde Siesta, bevor wir um 14:Uhr weiterfahren. „Grotte die Castro“ ist
bald erreicht. Ein alte Stadt, düster wie eine Festung. Wir besichtigen zuerst die Kirche,
bevor wir uns nochmals eine Kaffeepause einlegen. Zu Beginn der Weiterfahrt bleibe ich
beim „Rollern“ mit dem Vorderrad in einer Wasserrinne hänge und stürze. Mir passiert
nichts, aber mein Hinterrad hat einen satten Achter, welcher das Rad am Rahmen
schleifen lässt. Diesen muss ich erst beheben, bevor wir es alle hinunter zum „Lage di
Bolsena“ laufen lassen können. Wir gelangen auf einem kleinen Weg direkt zum Ufer des
Sees. Ein kurzer Test der Wassertemperatur ergibt, dass das Wasser noch über 20˚ Grad
warm ist. Deshalb gehen Nanita, Rudi und ich schwimmen. Ein herrliches Gefühl Ende
September noch Baden zu gehen. Als wir trocken sind
folgen wir dem Uferweg Richtung Süden. Der Weg ist zwar
autofrei, aber leider ungeteert und voller tiefer und breiter
Schlaglöcher, so dass man richtig Slalom fahren musste.
Kurz vor „Capodimonte“ stellt sich uns noch ein zwar
kurzer aber brutal steiler Anstieg in den Weg, der uns noch
etwas ins schwitzen bringt. In „Marta“ am Südufer des
Sees finden wir eine Herberge „Bed and Breakfast al
Porto“ Ein gutes Fischgericht und reichlich Wein in einem
nahegelegenen Restaurant runden den schönen Tag ab.
(64 km; 270 hm; 3:23:00 Stunden))
25.09.08

Donnerstag

Wieder eine wolkenloser Himmel zum Start um 9:00 nach
einem typischen italienischem Frühstück ohne frisches Brot
und mit eingeschweißtem Kuchen. Ein laute Strasse wird
noch lebhafter als kurz vor „Viterbo“ die Straße von
„Montefiasconi“ dazukommt. Ich glaube alle sind froh als
wir nach ca. 20 km „Viterbo“ erreichen. Hier schieben wir
die Räder durch die Stadt bis zum Papstpalast. Von hier
hat man eine tolle Aussicht über die Stadt und das Land bis zurück zum „Lago die
Bolsena“. Wir müssen wieder quer zurück durch die
Innenstadt bis wir die Ausfallstrasse nach „San Martino il
Cimino“ erreichen. Fast alle Einbahnstrassen passieren wir
– wie schon erwähnt – gegen die Fahrtrichtung. Ich finde es
in diesen Momenten ganz gut, dass mir die italienische
Sprache fast vollständig fremd ist.
„San Martino“ erreichen wir gegen 13:00 und genießen
unseren Lunch auf der Kirchentreppe bei herrlicher
Aussicht über die Stadt und das umliegende Land.
Nachmittags folgen sehr harte 3 km hinauf zum Kraterrand des „Lago Vico“ Wir
umrunden den See im Uhrzeigersinn und kommen hinauf bis auf 890 m ü.d.M. Dann folgt
ein rasante Abfahrt, die so flott verläuft, dass wir beinahe die Abzweigung nach Caprarola
verpassen. In Caprarola besichtigen die Anderen die Villa Farnese, während ich die Räder
bewache und dieses Tagebuch ergänze. Wir fahren weiter nach Ronciglione und beginnen
mit der Quartiersuche. Nach längerem Suchen und etlichen Höhenmetern werden wir im
„Village Punta die Lago“ am Vicosee fündig. Ein beziehen schöne große Appartements,
und ein üppiges, vorzügliches und nicht ganz billiges Abendessen folgt.
(55,6 km; 890 hm; 4:10:48 Stunden)

26.09.08

Freitag

Nach einem wiederum italienischen Frühstück geht es zurück
nach Ronciglione und weiter nach Sutri und zuerst hinauf und
dann hinunter zum „Lago die Braccioano“. In Trevignano“
halten wir unsere Mittagsrat unter dem Außenzelt eines
geschlossenen Lokals unmittelbar am Seeufer. Wir folgen dem
östlichen Seeufer bis nach Aquillara Sabozia. Hier verlassen wir
das Seeufer und fahren über Osteria Nuova bis nach „La
Storta“. Bei der Quartiersuche landen wir zuerst im „Castello“
mit einem Portier vor der Tür der ganz entgeistert schaut und
auf entsprechende Nachfrage von Rudi nur den Kopf schüttelt.
Wahrscheinlich waren wir ganz leicht „underdressed“ wenn
wir uns mit den aufgetakelten Römerinnen verglichen, die aus
dem Auto stiegen. Nach einiger Suche landen wir bei
Klosterschwestern. Rudi faselt was von Pilgern und schon
haben wir eine preiswerte Bleibe. Alle Sechs in einem Zimmer.
(68 km; 359 hm; 4:06:00 Stunden)
27.09.08

Samstag

Die Nacht bei den Nonnen verlief völlig ruhig und ereignislos.
Auch Sechs in einem Zimmer stellten kein Problem dar. Wir
sind schon die ultimative Gruppe. Sehr pflegeleicht. Das
Frühstück in der Bar vis á vis fällt sehr spartanisch aus. Ein
Cappuccino und ein Hörnchen. So gestärkt folgen wir dem
letzten Stück der „Via cassia und halten eine Stunde später in
Rom an der „Piazza del Popolo“. Der Verkehr in die Stadt
hinein erweist sich als chaotisch. Wir fahren deshalb den
Radweg am Ufer des Tibers entlang. Hier stört zwar kein
Verkehr, dafür besteht der Radweg aus antikem
Kopfsteinplaster. An der „Ponte Vittorio Emanuele II“
verlassen wir das Tiberufer und fahren an der Engelsburg
vorbei zum Petersplatz und weiter zum Quartier „ Domus
Aurelia“. Schnell noch einen Reifen an Nanitas Fahrrad
erneuert, bevor wir unsere Zimmer beziehen und eine
wohltuende Dusche genießen. Nachmittag schlendern wir
wieder zum Petersplatz und besichtigen den Petersdom.
Abends gehen wir zum Essen ins Vergnügungsviertel von Rom nach „Trastevere“. Es wird
spät bis wir ins Quartier zurückfinden.
(25 km; 90 hm; 1:53:41 Stunden)
28.9.08

Sonntag

Lang und gut geschlafen. Mit dem Touristenbus sehen wir uns
die üblichen „must been“ von Rom an: San Giovanni
Latereno, Trevibrunnen, Pantheon, Piazza Navona und
Campo di Fiori. Dann ist es schon so spät, dass wir unsere
Räder aus dem Quartier holen müssen um zum „Termini“
dem Hauptbahnhof von Rom zu radeln. Um 19:00 geht unser
Zug und am Montag Morgen sind wir wieder in München. Ein

hektischer bzw. ausgefallener Abschied, denn unser Anschlusszug nach Mühldorf geht
bald und an einem Rad hat sich die Kette so unglücklich verhängt, dass wir ziemlich lange
brauchen bis wir die zwei Räder trennen können. Selbst der Schaffner war schon nervös.
Rudi, Lisa, Georg und ich fahren Richtung Mühldorf. Siggi fährt nach Memmingen und
Nanita zum Bodensee. Anscheinend ist sie die letzte Woche nicht genug Rad gefahren ist,
denn wie ich höre, will sie vom Bodensee nach Hause fahren.

Ich bin der Meinung es war eine wunderschöne Radreise in einer tollen Gruppe.
Franz Wallisch (mit seligem Blick)

Programm lt.Ankündigung:
Besonders zu Beginn des 2. Jahrtausends zog eine Vielzahl von Pilgern “auf der Suche
nach dem verlorenen Paradies” durch Europa. Hierbei hatten diese Menschen auf
Wanderschaft drei Anziehungspunkte: Rom als Zentrum des christlichen Glaubens, das
Heilige Land und Santiago de Compostela mit der letzten Ruhestätte des Apostel Jakob.
Uns so verwandelte sich Europa in ein Netz von Wegen. Der Weg nach Rom führte über
die damals vielleicht wichtigste Strasse, die “Via Francigena” der Frankenstrasse, die in
der Hauptsache von Canterbury nach Rom führte.
Wir werden dieser Strasse auf einem kleinen Teil in der Toskana und Latium folgen und in
Siena starten. Unsere weiteren Stationen sind: Siena, Buonconvento, Montalcino, San
Quirico d'Orcia, Bolsener See, Tarquinia, Viterbo, San Martino al Cimino, Lago di Vico,
Ronciglione, Sutri, Lago di Bracciano und Rom. Dort nehmen wir uns Zeit für eine
Stadtbesichtigung und machen einen Tagesausflug in die Albaner Berge.

So. 21.9. Abfahrt München Hbf 21.03 Uhr
Mo.22.9. Ankunft in Siena 9.38 Uhr (Umsteigen in Florenz an 6.18, ab 8.10)
Buonconvento (ca.55 km)
Di. 23.9. San Quirico / Bagno Vignoni/ Abbadia San Salvatore (ca. 65 km)
Mi. 24.9. Acquapendente / Gradoli / Lago di Bolsena ( 60 km)
Do. 25.9. Lago di Bolsena / Capodimonte / Tuscania ( ca. 50 km)
Fr. 26.9. Viterbo / San Martino (ca. 40 km)
Sa. 27.9. Lago di Vico Ronciglione / Sutri / Trevignano / Lago di Bracciano (ca. 50 km)
So. 28.9. Rom (ca. 60 km)
Mo.29.9. Ausflug in die Albaner Berge (ca. 60km)
Di. 30.9. Ruhetag und Stadtbesichtigung
Heimfahrt Roma Termini ab 19.10 Uhr
Mi. 1.10. Ankunft München HBF 6.30 Uhr
Leistung: Transport von und nach München, 8 Übernachtungen mit Frühstück, geführte
Tour lt. Programm. Preis € 690 (VM 650).
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