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FICULLE 

Regione: Umbria 

Prov.Terni 

ETAPPE 38    FICULLE - ORVIETO 

     km24,8        +530   -630  

      

  Ficulles Wurzel gehen auf die Epoche der etruskischen Kultur zurück, wie die Höhlen der Madonna della Maestä zu bezeugen schei-

nen: Fachleute halten sie für ländliche Gräber.  Aussagekräftige Spuren gibt es aus der römischen Epoche. Es gab hier einen Wachpo-

sten über der Via Traianea, auch Neue Cassia genannt, einen der wichtigsten Verbindungswege zwischen Rom und dem Norden. Zeuge 

dieser Zeit ist eine dem Gott Mithras 

gewidmete Marmorsäule, die vor eini-

gen Jahrhunderten in der Nähe des Stä-

dtchens gefunden wurde und heute in 

der Kirche Santa Maria Vecchia aufbe-

wahrt wird. Im Mittelalter wurde das 

Castrum Ficullensis befestigt und in 

den langen Jahren der feudalen Kämpfe 

mehrmals zerstört und beraubt. Tro-

tzdem blieb es die wichtigste Burg im 

orvietanischen Land. Die zwei Festun-

gen und die Stadtmauer sind heute 

noch erhalten und geben dem Ort die 

typische Struktur eines mittelalterichen 

Dorfes. 
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 Im Frühmittelalter wurde außerdem die camaldolesische Abtei San Nicola auf dem Orvietano Berg gebaut. Dort lebte der berü-

hmteste Sohn des Gebietes, der Mönch und Jurist Graziano, Author des Decretum Gratiani, der an der Universität Bologna unterri-

chtete. 

Die Burg der Sala wurde 1350 von Angelo Monaldeschi della Vipera gebaut, dessen Familie im IX Jhd. als Gefolge von Karl dem 

Großen nach Italien gekommen war. Ihnen ist es vielleicht auch yu verdanken, dass die kleine Renaissancekapelle am Eingang der 

Burg, mit einem großen Fresko der umbrischen Schule des XV Jhd., das die Heiligen Drei Könige in Betlehem darstellt, erbaut wurde.              

Allerona ist ein Ort mit uraltem Ur-

sprung, der malerisch auf einem Hügel 472 

m ü.d.M. liegt. Die ersten Siedlungen im 

Gebiet gehen höchstwahrscheinlich auf die 

etruskische Zeit zurück, belegt ist aber nur 

die Anwesenheit der römischen Kultur. 

Pflasterstrecken und zwei Meilensteine der 

Via Cassia oder Via Traiana Nova sind hier 

gefunden worden. Im Mittelalter war Alle-

rona eine feudale Burg, wichtiges Bol-

lwerk der Gemeinde Orvieto Richtung 

Chiusi, die der Familien Monaldeschi und 

Filippeschi gehörte. Von der Burg sind nur 

noch Reste der alten Mauer, die zwei Tore, 

der Sonne und des Mondes, und der städte-

bauliche Aufbau erhalten.  
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Ficulle—Orvieto 
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Wir wollen nach Orvieto, starten also vom Corso della Rinascita, kommen in die Piazza Battisti, 
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dann auf die Staatstraße SS71 (die alte Via Cassia), 
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der wir bis zum Zusammenkommen auf die Kreisstraße SP48 folgen. Wenn wir hier links abbiegen, kommen wir nach 2 Km Asphalt 

nach La Sala mit der schönen Burg und wenig weiter zur berühmten Kellerei Antinori, ebenfalls besuchenswert. 
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 Wir überqueren die SP48 und laufen auf der alten Strecke, heute wenig mehr als ein Feldweg, weiter. Sie bringt uns nach 2 Km nach 

Osteria, antike Station auf der Cassia, heute Bauernhaus. 
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Hier steigen wir rechts ab, überqueren die Brücke über die Autobahn und, 
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  wenn wir keinen Proviant brauchen, gehen wir links vor der Eisenbahnunterführung und nehmen den Feldweg bis zur Kiesbank des Paglia 

Flußes. Wir folgen 400 m dem Kiesbett bis zu einer natürlichen Furt des Flußes in der Trockenzeit (eine aufmerksame Beo-

bachtung des Wasserpegels und des Wetters ist notwendig). Wenn das Durchwaten nicht möglich ist, gehen wir 700 m 

weiter, nehmen die Unterführung der Höchstgeschwindigkeit, folgen der Trasse rechts, dann biegen wir links ab um die 

SP48 zu erreichen. 
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Der Straße folgen wir links (Vorsicht, Vehrkehr!) bis 150 m nach der Brücke, wo uns ein Pfad zurück zum Kiesbett führt. 450 m weiter 

laufen wir wieder unter der Eisenbahn und nach weiteren 180 m kommen wir an die potenzielle Furt. 
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Der Straße folgen wir links (Vorsicht, Vehrkehr!) bis 150 m nach der Brücke, wo uns ein Pfad zurück zum Kiesbett führt. 450 m 

weiter laufen wir wieder unter der Eisenbahn und nach weiteren 180 m kommen wir an die potenzielle Furt. 
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Wir verlassen die Brücke, biegen links ab, überwinden wieder durch eine Unterführung die zwei Eisenbahnlinien und kommen an die 

SP44. Die Kreisstraße überqueren wir, gehen links 150 m darauf (Vorsicht: Verkehr!) bevor wir rechts eine schmale aufsteigende Stra-

ße nehmen, 
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die zuerst zwischen Weinbergen, dann Wald, in 2 Km nach Bardano führt, antike Hochburg der Templaren bis zum 1300.  
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Von Bardano steigen wir wieder 2Km ab bis zur SP44, laufen rechts und nach 400 m, 
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nach der Brücke, wieder rechts. Nach 500 m auf dem Damm eines Grabens, überqueren wir eine kleine Brücke rechts und überwin-

den die letzten 100 m querfeldein bis zur SP99, die uns bei weniger Verkehr nach Sferracavallo bringt. 
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Wir sind schon im Stadtgebiet. Dort nehmen rechts die Via Adige und nach 1 Km erreichen wir die SS71, die wir überqueren, dann fol-

gen wir ihr rechts 300 m. Sie nimmt dann den Namen Via delle Conce an. Kurz vor dem Kreisverkehr, schon unter der Stadtmauer, ne-

hmen wir links die Via della Cava, dann die Via Filippeschi bis zur Piazza della Repubblica. Wir sind nun im Zentrum von Orvieto, und 

400 m weiter stehen wir vor dem Dom.  
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Orvieto 


