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ARGENTA 

Regione: Emilia Romagna 

Prov. Ferrara 

       ETAPPE 21 

  ARGENTA—Valli di Comacchio 

        km24,4/28,2    +40 -40  

Argenta hat wahrscheinlich ihren Ursprung in 

der römischen Zeit, aber der Tradition nach soll 

sie von Exsuperantius, Bishof von Ravenna in 

der zweiten Hälfte des V Jhd., auf der rechten 

Seite des Po, in der Nähe der jetzigen Pieve di 

San Giorgio erbaut worden. Sehenswert: Pieve 

di San Giorgio (eine der ältesten Kirche der Re-

gion), ca. 1 Km von der heutigen Ortschaft en-

tfernt, auf der anderen Renoseite, Santuario del-

la Celletta (Wallfahrtsort), Delizia von Benvi-

gnante, valli di Campotto.  

Die “valli”, von Campotto oder Comacchio, sind 

großflächige Lagunen, Niederungen, die nur 

noch sehr schmale Verbindungen mit dem Meer 

haben. Die Lagune von Campotto ist der Anteil 

des Regionalparks des Podeltas, der zur Ge-

meinde Argenta gehört, eingegrenzt zwischen 

dem Reno und der Provinzgrenze. 
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Argenta—Valli di Comacchio 
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Wir starten an der Pfarrkirche. Wir nehmen erst die Via Mazzini, dann Viale Roiti, überqueren die Via Nazionale (SS16) und lau-

fen weiter auf der Via Cristo bis zum Renodamm. Auf dem Fluß sind wir schon in Traghetto getroffen, am Zusammenfluß mit dem 

Po von Primaro 
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Dieser Damm wird uns auf der heutigen und nächsten Etappe leiten. Den nehmen wir links und nach 4,5 Km sind wir bei San 

Biagio, das in einer der raren Flußbiegungen liegt. 
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 Wir laufen danach 16 Km auf dem ziemlich geraden Damm zwischen der typischen Agrarbewirtschaftung der von unzähli-

gen Kanälen durchquerten trockengelegten Gebiete, bis zur nächsten Fußbiegung, wo die Kreisstraßen SP10 und SP15 (die 

nach 5 Km nach Alfonsine bringt) zusammenkommen.  
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Wenn wir nun auf der Brücke nach rechts abbiegen, finden wir einen Rastplatz und können die Wallfahrtskirche der Waldma-

donna (Santuario della Madonna del Bosco) besuchen 
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 Wenn wir an der Kreuzung nach links abbiegen, auf die Via Madonna del Bosco oder auf der parallelen Feldstraße, kommen 

wir nach Anita an (2,5 Km), wo auch eine Jugendherberge zu finden ist. Sonst laufen wir weiter auf dem Damm und nach 6 Km 

treffen wir auf dem Agriturismo Prato a Pozzo, mit großer Aalzuchtanlage 
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Anita 


