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SUBBIANO 

Regione: Toscana 

Prov. Arezzo 

ETAPPE 31 - SUBIANO - AREZZO 

        KM 19,5   +180 -170 

Der Name Subbiano stammt wahrscheinlich vom Lateinischen, wie alle Ortsnamen, die mit -ano oder -ana enden. Durch die Adjekti-

vierung wurde der Name des Besitzers der Länderei bezeichnet, in der sich die Siedlung  im Mittelalter entwickelt hat. Einer anderen 

Tradition nach, geht der Name auf die römische Zeit zurück, in der der Ort unter den Schutz von Janus gestellt wäre: Sub Jano.  

CAPOLONA 

     

     

 

Es war einmal Campum Leonis, wurde dann zu Burg, 

Hauptort der Gemeinschaft und Sitz einer Pieve auf 

der rechten Seite des Arno, unweit von Arezzo. Im 

Grünen des umliegenden Landes befindet sich die Pie-

ve der Santa Maria Maddalena von Sietina, eine kleine 

romanische Kirche schon im XI Jhd. erwähnt, mit Fre-

sken aretinischer Schule geschmückt (1370 – Anfang 

1400). 
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Subbiano—Arezzo 
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Mit dieser Etappe verlassen wir die Gemeinde Subbiano und durchqueren gleich eine weitere: Capolona. Wir starten von der 

Piazza Castello und laufen Richtung Arno-Brücke auf der Via della Stazione 
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dann nehmen wir links die Via del Pallaio. Wir unterqueren die Staatsstraße SS71 
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und laufen weiter 1 Km in Flußnähe (auf unserer Linken). Bei der nächsten Brücke nehmen wir die Via Veneto, weiter rechts des 

Arno, die uns geradeaus nach 1 Km auf die Kreisstraße Strada Provinciale dello Spicchio führt. Wir kreuzen wieder die SS71 
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und laufen weiter 1 Km in Flußnähe (auf unserer Linken). Bei der nächsten Brücke nehmen wir die Via Veneto, weiter rechts des 

Arno, die uns geradeaus nach 1 Km auf die Kreisstraße Strada Provinciale dello Spicchio führt. Wir kreuzen wieder die SS71 und 

gehen weiter auf der Kreisstraße bis wir, nach der Gabelung rechts nach San Martino, 
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die Straße links nehmen, die zur Kläranlage führt. Nach dem letzten Haus wird die Straße zum Pfad (CAI-Weg 43).  
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Nach ca. 4 Km, 500 m vor der Pieve a Sietina (sehenswert), biegen wir links auf die Fußgängerbrücke über dem Arno 



 9 

Nach dem Fluß durchqueren wir die gesamte Ortschaft Giovi-Ponte alla Chiassa, überqueren die Eisenbahn und nehmen rechts 

die alte Strecke der SS71, der wir 500 m folgen 
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Dann unterqueren wir links noch einmal die neue SS71, biegen rechts ab und nach 300 m links. Wir befinden uns jetzt wieder mitten 

auf dem Land und müssen den Verlauf unseres Weges auf der Landkarte folgen, um auf Feldstraßen zu gehen und Asphalt und Ver-

kehr zu meiden. Wir laufen rechts, nach 700 m wieder rechts, nach 1 Km links und gehen 700 m weiter. Dann biegen wir rechts ab 

und nach 800 m erreichen wir Puglia, eine alte Siedlung auf einem einsamen Hügel auf dem flachen Land.  
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Wir bemühen uns weiterhin, den vor Arezzo immer dichter werdenden Vehrkehr zu vermeiden. Von Puglia aus gehen wir erst in 

Richtung Arezzo. Nach 700 m kommen wir an den Stradone di Cà de Cio, den wir links nehmen, dann, 200 m nach der Kreisstraße 

Provinciale della Catona, biegen wir rechts ab. Nach 500 m gehen wir links, 
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dann geradeaus 400 m, dann rechts und laufen einen weiteren Km. Wir erreichen und überqueren die Via Fontebranda, laufen 

800 m weiter bis wir, rechts abbiegend, die Kreisstraße  Provinciale della Catona 
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  der wir 600 m links folgen müssen.   Wir überqueren die Via Guido Tarlati und laufen geradeaus auf die Via Pietramala zu. Nach 

100 m kommen wir auf einen großen Parkplatz, den wir überqueren in dem wir erst rechts, dann links, dann wieder rechts und wie-

der links gehen, bis wir Via del Bastione, 
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dann Via del Sasso verde erreichen. Danach laufen wir links und nach 100 m sind wir am Dom von Arezzo.  
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Arezzo 
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