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CASTIGLION FIORENTINO 

Regione: Toscana 

Prov. Arezzo 

     ETAPPE 33   

  CASTIGLION FIORENTINO - CORTONA 

        Km 12,8        +400  -240 

                          
   Castigliones Ortskern entwickelte sich in etruskischer Zeit, schon ab dem VI Jhd. v.Chr. Wichtiger Knotenpunkt zwischen den Ge-

bieten von Arezzo und Cortona, wurde der Ort auf dem Hügelgipfel gebaut, wie die Ausgrabungen im Gebiet Torre Cassero bezeugen. 

Es wurden auch die Etrusker die ersten Aktoren einer Trockenlegung des Chianatal. Der Fluß hieß damals Clanis, floß in die umgeke-

hrte Richtung als der heutige Canale Maestro und war ein wichtiger Wasserweg zwischen Arno und Tiber. In der Zeit des Kaiser Augu-

stus die Landschaft änderte sich radikal: der Clanis, der ein Zufluß des Paglia war, wiederum Zufluß des Tiber, wurde als Mitveran-

twortlicher des Hochwassers gehalten, das Rom hin und wieder überflutete. So versperrten die Römer die Mündung des Clanis, das ein 

Wasserstillstand und darauffolgend die Versumpfung des Chianatals 

erzeugte. Oben auf dem Hügel konnte sich Castiglione weiterentwi-

ckeln, weiter weg von der Malaria. 

 Sehenswert:  das Rathaus vom XIV Jhd., die Pinacoteca Comunale 

in den Räumen der antike Sant'Angelo Kirche, der Cassero Turm, der 

Palazzo Pretorio (1412), die Loge von Vasari (1513), das Theater, die 

San Francesco Kirche, die Pieve di San Giuliano (XV Jhd.), Sant'A-

gostino Kirche, die Kirche der Madonna della Consolazione 

Die heutige Etappe ist kurz und ohne besondere Schwierigkeiten, da-

für eindrucksvoll dank der durchbegangenen Gegend, mit ihren Far-

ben, den Villen und die Geschichte zweier toskanischen Städten, die 

nicht viel anderen wichtigeren zu beneiden haben. So werden wir au-

sreichend Zeit haben, um erst Castiglione und danach Cortona zu be-

sichtigen 
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Castiglion Fiorentino—Cortona 
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Wir treten aus der Stadt durch die Via della Consolazione 
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und gehen an der gleichnamigen Kirche vorbei: das achteckige Tempel wurde nach einer Zeichnung von Antonio da Sangallo dem 

Jungen gebaut und Anfang des XVII Jhd. Beendet. 300 m danach überqueren wir die Via della Casina und nach weiteren 100, nach 

einem schmalen Bach, biegen wir rechts ab. 
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Nach 400 m überwinden wir noch einen Graben, laufen weitere 450 m und dann links im Ortsteil Bigurro. 
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Wir folgen nun dem Rand eines Grabens: erst 500 m, nach der Überquerung wir einer Straße weitere 400 m, dann überqueren wir 

rechts auch den Graben und nehmen links die Straße. Wir laufen 200 m weiter, dann biegen wir erst rechts und nach 150 m links. 

Nach 750 m kommen wir auf den Platz von Montecchio 
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an und sehen die schöne Burg auf dem Hügel über uns, Wohnsitz des Ritters John Hawkwood. 

Uscendo dalla città 

prendiamo via della 

Consolazione;  
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Hier wird der Weg holprig, erst bergauf, dann bergab ca. 1,5 Km. Wir steigen nach Contrada S. Silvestro 
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auf und kommen an die Villa Schiatti, wo wir die bequeme und ebene Straße rechts nehmen 
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 Nach 750 m sind wir in Contrade Fonte del Mazza, 
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nach weitere 1,2 Km, im Ortsteil S. Pietro a Cegliolo, gehen wir an einem etruskischen Graben vorbei, 

 



 12 

dann überqueren die Straße, die nach Il Borgo aufsteigt und biegen bald links ab, um die SS71 zu meiden. Wir laufen nun 600 m 

weiter (wir ignorieren dabei alle Seitenstraßen) bis zu einen kleinen Bach, den wir überqueren 
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 Nach 1 Km, nach dem Ortsteil Tavernelle, überqueren wir noch einen schmalen Wasserlauf 
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und 600 m weiter kommen wir in die Nähe des Ortsteil Il Soldo an. Wir sind ganz nah an Cortona, doch vor dem Aufsteigen in die 

Stadt besuchen wir die etruskischen Ausgrabungen auf der anderen Seite der SS71, im Ortsteil Il Molino. Es lohnt sich wirklich wegen 

ihrer Großartigkeit und ihrer historischen und religiösen Bedeutung. Wir überqueren also noch einen Wasserlauf, um die SS71 zu er-

reichen, und nach der Überquerung laufen wir rechts nach der Brücke und folgen dem linken Ufer des Baches. Nach 300 m erreichen 

wir die Anlage, die außer einem Grab bestimmt auch ein Altar für religiösen etruskischen Ritualen gewesen ist. 
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Um in die Stadt zu kommen, kehren wir erst zurück, überqueren wieder Bach und Staatsstraße, dann laufen 100 m links und ne-

hmen rechts die Kreisstraße  SP34 Provinciale del Sodo. Dieser folgen wir 700 m, dann, wieder um Verkehr zu meiden, biegen wir 

links ab in eine Seitenstraße, die den Hügel mit dem Friedhof der Stadt umkreist. Nach 800 m erreichen wir den Parkplatz, 
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nach weiteren  400 die Stadtmauer und durch die Via Roma gehen wir rein. 
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Cortona 


