Von Mailand nach Venedig
Fünf Trimmer auf Radtour in Italien
Lange trieb uns die Frage um: Wo radwandern wir im Jahre 2016 ? Pläne wurden
geschmiedet und wieder verworfen. Erneut nach Italien, wo wir 2012 schon die
Toskana erkundet hatten, worüber im Vereinsheft 2013 berichtet worden ist ?
Bald kristallisierte sich eine Tour durch Oberitalien heraus, mit den Fixpunkten
Mailand und Venedig. Die Idee, weitgehend am Po entlang zu fahren, gaben wir auf.
Straßen und Wege direkt am Fluß gibt es kaum, der Po mäandert ständig und die
Tour wäre zu lang geworden. So einigten wir uns auf eine Route entlang am
Alpenrand, zum Gardasee und durch die oberitalienische Tiefebene zur Adria. Als
Übernachtungsorte hatten wir uns die

berühmten Städte der Region ausgesucht:

Mailand, Bergamo, Brescia, Sirmione am Gardasee, Verona, Vicenza, Padua, Chioggia
und Venedig. Bald waren die Flüge und die Hotels gebucht und der Reise stand
nichts mehr im Wege.
Die von uns besuchten Städte sind allesamt sehr alt. Mit Ausnahme von Venedig
waren sie schon zur Römerzeit bedeutend. Viele wurden noch vor den Römern von
Kelten gegründet, die etwa ab 400 vor der Zeitenwende überwiegend aus
Frankreich kommend in Oberitalien eindrangen.
Am 1. Juni starteten wir, Reinhard Ehresmann, Bernhard (Bernd) Felkl, Bernd
Krabbenhöft, Wolfgang Schulz und ich, in aller Herrgottsfrühe mit 2 Pkw´s nebst
Fahrrädern und Gepäck unter Meidung der derzeit unberechenbaren A 7 über
Segeberg zum Flughafen Fuhlsbüttel, um den Flieger um 07:05 zu erreichen, der
uns bereits am späten Vormittag zum fast 50 km außerhalb von Mailand gelegenen
Flughafen Malpensa beförderte, wo wir erleichtert feststellten, daß im Gegensatz
zum letzten Jahr alle Fahrräder und Satteltaschen mitgekommen waren. Um mehr
Zeit für die Stadt selbst zu haben, verzichteten wir auf das Radfahren und
benutzten den regelmäßig zwischen Flughafen und Zentrum verkehrenden Schnellzug
MalpensaExpreß, und um die Mittagszeit waren wir bereits in unserem Hotel in der
Innenstadt. Nachdem wir endlich unsere Fahrräder, die zu verwahren vom Hotel
wegen

Platzmangel

abgelehnt

wurde,

gegen

teures

Geld

in

einer

Tiefgarage

losgeworden waren, stürzten wir uns in das Getümmel der Metropole Milano, einer
Stadt der Superlative, mit mehr als 1,3 Mill. Einwohnern zweitgrößte Stadt des
Landes und wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Oberitaliens, das etwa ein
Viertel des Gesamteinkommens von Italien erwirtschaftet.

Ca 400 v.Chr. von Kelten gegründet und 222 v.Chr. von den Römern erobert hieß
die Stadt in der Antike “Mediolanum“. Bereits in der frühen Kaiserzeit ein
bedeutender Verkehrsknotenpunkt sowie Kultur- und Bildungszentrum, wurde die
Stadt unter Kaiser Diokletian (284 bis 305 n.Chr.) zu einer der Residenzstädte
des römischen Reiches.

Blick in die Galleria

Dicht beieinander im Zentrum gelegen bestaunten wir die

Scala, das von außen

etwas unscheinbar wirkende berühmte Opernhaus von 1778, die von 1867 bis 77

Dom von Mailand

erbaute fünfgeschossige überdachte Ladenpassage „Galleria Vittorio Emanuelle II“,
der ersten und größten Europas, benannt nach dem König und Einiger des modernen
Italien, und den Dom, die 1386 begonnene viertgrößte Kirche der Welt an der 500
Jahre gebaut wurde. In unmittelbarer Nähe liegt auch das elegante Viertel der
Modestadt

Mailand

schwindelerregender

mit
Höhe.

den

Läden

Das

weltbekannter

begehbare

Dach

Designer
des

und

Domes,

Preisen
eine

in
der

Hauptattraktionen der Stadt, wollten wir unbedingt erklimmen, woran uns eine
nicht enden wollende Schlange Gleichgesinnter zunächst hinderte. Mit Hilfe der
bereits am Flughafen erstandenen MilanoCard und energischem Auftreten kamen wir
ohne jedes Anstehen auf das Dach, von wo sich uns eine herrliche Aussicht über die
Stadt bot. Danach begingen wir das nicht weniger beeindruckende Innere dieses
faszinierenden

Bauwerkes

mit

seinen

unzähligen

Türmchen,

Skulpturen

Verzierungen. Auffällig waren die scharfen Kontrollen durch Militär am Eingang.

und

Auf dem Dach des Mailänder Domes

Zu Fuß und per U-Bahn setzten wir am folgenden Tag, dem gesetzlichen Feiertag
„Tag der Republik“, unsere Besichtigungstour fort. Sie begann mit dem Besuch der
großen romanischen Basilika “Sant´ Ambrogio“ aus 11./12. Jhdt., deren Anfänge bis
ins 3./4. Jhdt. zurückreichen. Sie ist das bedeutendste mittelalterliche Bauwerk
Mailands und erhebt sich über dem Grab des Schutzpatrons der Stadt Ambrosius.
In ihr wurden über Jahrhunderte viele deutsch-römische Kaiser zu Königen der
Lombardei gekrönt.
Unsere Bemühungen,

die Schlange vor

dem

ganz

in der

Nähe ausgestellten

weltberühmten Gemälde „Das letzte Abendmahl“ von Leonardo da

Vinci zu

überwinden, waren vergebens, da wir nicht schon von zuhause aus gebucht hatten,
was aber Voraussetzung für eine Besichtigung gewesen wäre.

Auch vor dem Besuch des

riesigen Museums der Wissenschaft und der Technik war

hinter einer langen Schlange Geduld gefragt.
Die anschließende Begehung aber war imponierend.
Mit Schwerpunkt der Erfindungen und Werke Leonardo da Vincis bot dieses Museum
eine breite Palette des technisch/wissenschaftlichen Wirkens bis in die Gegenwart,
mit Abteilungen über Eisenbahnen, Flugzeuge, Schiffe, Raumfahrt und vielem
anderen mehr.
Danach bedurften wir erst einmal der Erholung und begaben uns zu den „Navigli“,
mittelalterlichen

Kanälen,

auf

denen

schon

herangeschafft wurde.

Basilika Sant ´Ambrogio

der

Marmor

für

den

Dombau

Bei den Kanälen Navigli
In diesem Stadtviertel herrscht ein munteres Treiben mit jeder Menge Restaurants,
Bars,

Geschäften,

Musik-Clubs,

Künstlerateliers,

Freiluftkonzerten

und

Trödlermärkten, aber auch Spuren des mittelalterlichen Mailand, Klein-Amsterdam
sozusagen.

Säulen eines römischen Tempels

Hier machten wir es uns bei Speise und Trank gemütlich und ließen das
muntere Treiben auf und neben den Kanälen auf uns wirken. Danach begaben wir
uns auf einen Bummel durch die Altstadt.
Bei der Kirche „San Lorenzo Maggiore“ (Anfänge 4. Jhdt.) mit frühchristlichem
Baptisterium (5. Jhdt.) sahen wir 18 Säulen eines römischen Tempels und Reste
eines römischen Amphitheaters.

Ein Besuch der riesigen Festung „Castello Sforzesko“ aus dem 15. Jhdt. mit ihrem
70 m hohen Turm, die mehrere bedeutende Kunstsammlungen beherbergt, schloß
sich an.
Die Festung hat in vielen Kriegen eine Rolle gespielt. Im 19. Jhdt. hat dort u.a.
der österreichische Feldmarschall Radetzky im Zuge der Einigungskriege Italiens
gewirkt.

Festung Castello Sforzesko

Bei einsetzendem Starkregen mit Gewitter flüchteten wir in die Galleria mit ihren
zahlreichen Restaurants, alle völlig überfüllt und die Preise gesalzen, und mit der UBahn zu unserem Hotel.

Kirche San Lorenzo Maggiore
Ein ausgedehntes Abendessen in einem Ristorante in der Nähe beschloss den Abend.

Am 3. Juni morgens verließen wir Mailand, wo man gut ein paar Tage länger hätte
zubringen können, mit Ziel des am Fuße der Alpen gelegenen Bergamo, das wir nach
einer Fahrt durch eine schöne Voralpenlandschaft oft entlang an Kanälen erreichten.
In den Außenbezirken von Mailand
architektonischer Phantasie.

entdeckten

wir

dieses

sehenswerte Werk

Abschied von Mailand: Wohnturm mit eigenem Wald !

Bergamo mit seinen 125.000 Einwohnern ist zweigeteilt.
Es besteht aus einer neueren und weniger bedeutenden Unterstadt in der Ebene
und

einer

sehr

bedeutenden

bereits

von Kelten

besiedelten und

befestigten

Oberstadt auf den Voralpenhügeln mit zahlreichen Bauwerken des Mittelalters und
der Renaissance.
Dort hatten seit dem 6. Jahrhundert erst der Langobardische Städtebund, dann
Mailand und später Venedig geherrscht und zahlreiche Festungsanlagen, Kirchen und
weltliche Bauten hinterlassen, die heute die Besucherströme anziehen, die noch
dadurch verstärkt werden, daß Bergamo von mehreren Billigfluglinien angeflogen wird
und die Stadt beliebtes Wochenendziel der Mailänder ist.

Blick auf Bergamo

Von unserem Hotel

begaben wir uns dem Regen trotzend zum Fuße der

Oberstadt.
Von dort ging es mit der Standseilbahn „Funiculare“ nach oben ins historische
Zentrum, das von einer über 5 km langen venezianischen Stadtmauer aus dem 16.
Jahrhundert umgeben ist, einer der größten vollständig erhaltenen Wallanlagen
Europas.

Beim

Gang

durch

die

Altstadt

mit

ihren

verwinkelten malerischen Gassen bewunderten wir die

zahlreichen

Museen

und

historischen Bauten, wie den

Dom, weitere alte Sakralbauten, Türme und Plätze, wo sich eine große Völkerschar
tummelte. Mit einer weiteren Seilbahn ging es hinauf auf den Hügel „Colle di San
Viglio“ mit den Resten eines Castells wohl schon aus römischer Zeit. Von dort bot
sich uns ein phantastischer Blick auf Bergamo und die Ebene.
Unser Ziel am nächsten Tag war die Stadt Brescia.

Ziemlich chaotisches Wetter hielt uns zunächst im Hotel fest. Es regnete in
Strömen.
Die für heute geplanten 75 km bei diesem Wetter per Fahrrad zu bewältigen
hielten

wir

für

wenig

sinnvoll.

Als

keine

Wetterbesserung

eintrat

und

der

Wetterbericht auch für den weiteren Tagesverlauf keine Besserung versprach, ließen
wir uns auf ein

Abenteuer mit der italienischen Eisenbahn ein mit der Option, auf

halber Strecke auszusteigen, um bei einem Zwischenstopp noch die Schönheiten des
auf

der

Route

liegenden

Iseo-Sees

zu

genießen,

des

viertgrößten

der

oberitalienischen Alpenseen.
Da der Regen nicht nachließ, gaben wir dies schweren Herzens auf und fuhren durch
bis Brescia.
Brescia mit seinen knapp 200.000 Einwohnern erwies sich als eine sehr schöne alte
Stadt,

deren

Bekanntheitsgrad

zu

Unrecht

etwas

unter

den

umliegenden

Berühmtheiten Mailand, Bergamo, Gardasee und Verona leidet. Auch diese Stadt
stammt schon aus dem Altertum.
Sie wurde von Kelten gegründet, unter Kaiser Augustus römische Kolonie, 452 von
den Hunnen

geplündert

und

596

von den Langobarden

eingenommen. Nach

wechselnden Herrschaften gehörte es von 1452 bis 1797 zur Republik Venedig, ab
1815 zu Österreich und von 1859 bis zur Einigung Italiens zum Königreich
Sardinien-Piemont.
Stadt und Region sind ein Musterbeispiel für die zahlreiche Völkerscharen, die in
über 2.000-jähriger Geschichte ihre Spuren hinterlassen und Italien geprägt haben.

Das weiterhin wechselhafte Wetter grenzte den Radius unserer Besichtigungstour
etwas ein. Die Stadt wird überragt von einer Zitadelle aus venezianischer Zeit mit
Resten eines römischen Kastells. Der Hauptplatz „Piazza della Loggia“ in der
historischen Altstadt gilt als Gesamtkunstwerk venezianischer Frührenaissance mit
zahlreichen Kirchen, Villen und Palästen. Wir besichtigten den alten Dom aus dem
12. Jhdt., wegen seiner Rundform „Rotanda“ genannt, und den neuen Dom aus
dem 18. Jhdt. mit seiner riesigen klassizistischen Fassade und seiner hohen Kuppel.
Zahlreiche Ausgrabungen erweckten Hinterlassenschaften des römischen „Brixia“ aus
ihrem Dornröschenschlaf.

Wir sahen Reste römischer Villen, eines Tempels und eines Amphitheaters. Erneuter
Starkregen veranlasste uns zu einem ausgedehnten Rundgang durch die überdachten
Loggien mit schönen Ausblicken

auf

den Hauptplatz

mit den venezianischen

Bauwerken.
Den Abend beschloss ein Besuch in einer netten Trattoria in der Nähe unseres
Hotels.

Brescia, Piazza della Loggia

Nachzutragen

bleibt,

daß

Brescia

und

Umgebung

auch

eine

bedeutende

Industrieregion ist. An der Peripherie der Stadt befindet sich seit 500 Jahren die
Firma Baretta, die älteste und größte Waffenschmiede Italiens. Die Stadt ist auch
Wiege des italienischen Motorsports. Dort fanden bereits seit 1899 und verstärkt
ab 1927 Autorennen statt, seit 1982 aber nur noch Zuverlässigkeitsfahrten für
Oldtimer.

Am 5. Juni auf der nächsten Etappe nach Sirmione am Gardasee trat die
angekündigte Wetterbesserung ein und entschädigte uns für die gestrigen Kapriolen
mit einem schönen Sommertag. Ohne Regen legten wir die 48 km in knapp 4
Stunden zurück. Unterwegs erlebten wir in einem kleineren Ort einen riesigen
Aufmarsch von Alpini-Reservisten unterschiedlichster Waffengattungen, die sich in
Gruppen

nach

einzelnen

Ortschaften

formierten

und

mit

klingendem

Spiel

losmarschierten. Entlang der Südspitze des Gardasees mit jeder Menge Touristen
gelangten wir zu unserem Hotel.
Sirmione mit seinen ca 8.000 Einwohnern ist ein vollständig vom Tourismus
beherrschtes

Seebad. Es liegt auf einer 4 km langen und sehr schmalen Landzunge

am Südende des Gardasees und ist mindestens seit der frühen Römerzeit besiedelt.
Schon seitdem ist der Ort auch ein bekanntes Thermalbad mit 70 Grad heißen
Schwefelquellen, die dem See in 19 m Wassertiefe 300 m vom Ufer enfernt
entspringen.
Am breiteren Nordende mit dem Zugang zur historischen Altstadt, die, außer für
Einheimische,

für

jeglichen

Fahrzeugverkehr

gesperrt

unheimlicher Rummel.

Wasserburg der Skaliger

ist,

empfing

uns

ein

Dort befindet sich die imposante Wasserburg der Skaliger, einem einflußreichen
oberitalienischen Adelsgeschlecht, das die Region um Verona im 13. und 14.

Jhdt.

beherrscht und kulturell stark beeinflußt hat.

Ganz im Norden inmitten malerischer Olivenheine besichtigten wir Museum und
weitläufige Ausgrabungen einer riesigen antiken Villen- und Badeanlage, die zwar dem
römischen Dichter Catull (1. Jhdt. v.Chr.) zugeschrieben wird, aber wegen ihrer
Ausmaße eher als Villa eines römischen Kaisers gelten muß, eine der spektakulärsten
Sehenswürdigkeiten dieser Reise.

(sogenannte) Grotten des Catull

Der Besuch einer mittelalterlichen Kirche mit Fresken aus dem 13./14. Jhdt.
rundete den Besuch der Halbinsel ab.
Den Abend genossen wir in einem gemütlichen Restaurant gleich neben unserem
Hotel.
Der folgende Tag führte uns nach Verona.
Nach Verlassen von Sirmione legten wir zunächst in dem an der Südost-Ecke des
Gardasees gelegenen Peschiera del Garda einen Zwischenstopp ein und verschafften
uns einen Eindruck von diesem sehenswerten Ort. Er liegt auf 3 Inseln am Fluß
Minico, dem einzigen Abfluß des Sees. Die Altstadt mit ihren malerischen Gassen
befindet sich innerhalb einer mächtigen Festung mit baumbewachsenen Bastionen
und Mauern in Form eines fünfeckigen Sterns und ist völlig von Wasser umgeben.
Die Stadt ist auch Ausgangsort des Schiffsverkehrs auf dem Gardasee. Amüsiert
beobachteten wir ein ungewöhnliches Ablegemanöver eines Schiffes im relativ engen
Hafen.

Ablegen einmal anders !

Bei schönem Sommerwetter ging es dann weiter nach Verona, das noch vor den
Kelten

von

Rätern

besiedelt

wurde,

einem

romanischen

Volksstamm,

dessen

Nachkommen heute in der Schweiz leben und deren rätoromanische Sprache dort als
4. Nationalsprache anerkannt ist.
Heute ist Verona mit seinen ca. 260.000 Einwohnern eine quirlige Kultur- und
Handelsstadt mit vielen Baudenkmälern, malerisch in Form eines großen „S“
beiderseits des Flusses Adige (die Etsch der 1. Strophe des Deutschlandliedes)
gelegen, über die etliche Brücken führen. Auch hier haben bereits die Römer
zahlreiche Spuren hinterlassen. Die historischen Bauten im Zentrum, die sich um
mehrere große Plätze herum gruppieren, sind Unesco-Weltkulturerbe.
An erster Stelle zu nennen ist natürlich das um 50 n. Chr. erbaute riesige
Amphitheater, die „Arena di Verona“ an der „Piazza Bra“, dem Zugang zur
verkehrsberuhigten
historischen Altstadt. Mit 152 m Länge, 123 m Breite und rund 22.000
Besucherplätzen

ist

sie

nach

dem

Kolosseum

in

Amphitheater.

Arena di Verona

Rom

das

größte

römische

In

der

Arena

findet

seit

dem

100.

Geburtstag

Verdis

1913

jährlich

das

weltberühmte Opernfestival statt. Leider konnten wir die Arena nur von außen
bestaunen.
Die Spielzeit hatte noch nicht begonnen und wegen eines gerade stattfindenden
Events war auch eine Besichtigung nicht möglich.
Nachdem wir den üblichen nachmittäglichen Regenguß abgewettert hatten gewannen
wir bei einer mehrstündigen Begehung der Altstadt bleibende Eindrücke von der
Stadt und dem Fluß.

Bauten von Palladio

Am 7. 6. ging es weiter zu unserem nächsten Ziel Vicenza, mit knapp 80 km die
längste und auch anstrengendste Etappe unserer Tour.
Bei schönem Sommerwetter mit 28 Grad mussten wir die südlich von Vicenza
gelegenen „Monti Berici“ überwinden, ein hübsches Hügelland mit vielen engen und
kurvigen Straßen, die durch dünn besiedelte Wald- und Wiesenlandschaften führen.
Bevor

es

nach

Vicenza

wieder

abwärts

ging,

waren

schätzungsweise

15

km

Steigungen zu bewältigen, die uns wegen des ganzen Gepäcks häufig zum Schieben
zwangen. Einigermaßen geschafft erreichten wir die Stadt.
Das antike Vicenza wurde 49 n.Chr. römisch („Vicetia“) und fiel nach vielen
Besitzwechseln 1404 an die Republik Venedig. Das Bild der ca 115.000 Einwohner
zählenden Stadt ist geprägt von den Bauten des Renaissance-Architekten Andrea
Palladio (1508 bis 1580), dessen neu-klassizistischer Baustil bald die gesamte
europäische Architekturentwicklung beeinflusst hat.

Entspannung nach anstrengender Stadtbesichtigung

Die Stadt ist ebenfalls Unesco-Weltkulturerbe und gilt als eine der reichsten Städte
Oberitaliens mit Textilindustrie als wichtigstem Wirtschaftszweig.
Bei einem ausgedehnten Stadtrundgang ließen wir die Stadt und besonders die
Werke Palladios auf uns wirken.
Unser Ziel am nächsten Tag war Padua.
Die Etappe führte ganz überwiegend durch Flachland. Mittags kehrten wir in einer
Trattoria am Straßenrand ein und genossen auf der Terrasse bei einem 3-GängeTagesmenü für 11 Euro incl. ausreichend Wein, Wasser und Kaffee den schönen Tag.
Kaum in Padua angekommen setzte Gewitter mit Starkregen ein und behinderte
mal wieder unseren Tatendrang.
Wie die meisten Städte Oberitaliens gab es auch diese Stadt bereits im Altertum.
Sie

wurde

von

dem

antiken

Volksstamm

der

Veneter

gegründet

und

hieß

„Patavium“.
Die Veneter, die der Region Venetien ihren Namen gegeben haben, siedelten in der
östlichen Poebene und widersetzten sich erfolgreich dem Vordringen der Etrusker
und der Kelten. Padua verbündete sich bereits im 3. Jhdt. v.Chr. mit den Römern
und erhielt durch Caesar römisches Bürgerrecht.
Die Stadt wurde 601 von den Langobarden und im 9. Jhdt. von den Ungarn
zerstört. Seit 1164 als Stadtrepublik selbständig entwickelte sich Padua zu einem
kulturellen Zentrum. Viele Sehenswürdigkeiten stammen aus dieser Zeit. Von 1405
bis 1797 war die Stadt im Besitz der Republik Venedig.
Das 220.000 Einwohner zählende Padua mit 70.000 Studenten ist heute ein
großes Wirtschafts- und Messezentrum und immens reich.
Es beherbergt die nach Bologna zweitälteste Universität Italiens (gegründet 1222)
und einen botanischen Garten von 1545, der Unesco-Weltkulturerbe ist. Nachdem
wir

unser

Hotel

bezogen

hatten

besichtigten

wir

das

historische

Zentrum.

Hauptsehenswürdigkeit ist die etwas abseits gelegene Basilika “Sant´Antonio“, eine
eigenwillige byzantinische Konstruktion aus dem 12. bis 14. Jhdt. mit 8 großen
Kuppeln und schlanken Spitztürmen, „Il Santo“ genannt.
Sie ist die Grabstätte des Franziskanermönches Antonius und eines der wichtigsten
Wallfahrtsziele Italiens, zu den Massen von Katholiken pilgern. In der Kirche

befinden sich zahlreiche Bronzereliefs und Statuen, u.a. des berühmten italienischen
Bildhauers Donatello, der im 15. Jhdt. hauptsächlich in Florenz gewirkt hat.

Ebenfalls von Donatello steht vor der Kirche hoch zu Roß das Reiterstandbild eines
venezianischen Söldnerführers, das erste freistehende seit der Antike.

Basilika Sant´Antonio mit Reiterstandbild von Donatello

Im Zentrum der Stadt gruppieren sich um 2 große Marktplätze zahlreiche
historische Großbauten wie das ehemalige Gerichtsgebäude Palazzo della Regione aus
dem 13. Jhdt., der Dom, das Hauptgebäude der Universität aus dem 16. Jhdt.,
mehrere Paläste und die Residenz der venezianischen Stadtherren.
Den Abend genossen wir mit Speise und Trank in einem großen Restaurant, wo ein
riesiger Andrang herrschte und Unmengen von Studenten irgendetwas feierten.

Palazzo della Ragione

Am nächsten Tag, dem 9. Juni, regnete es wieder und schon mit Regenzeug
starteten wir nach Chioggia, unserer vorletzten Etappe und der kleinsten der von
uns besuchten Städte. Oft fuhren wir auf Deichen, entlang an Kanälen und Flüssen.
Im Laufe des Tages wurde der Regen stärker, und als wir uns Chioggia näherten
regnete es wolkenbruchartig. Ordentlich naß kamen wir zu unserem Hotel in der
Altstadt und die Sachen waren auch am nächsten Morgen noch nicht wieder richtig
trocken.
Die Hafenstadt Chioggia ist über eine Brücke mit dem angrenzenden Seebad
Sottomarina mit seinem kilometerlangen Sandstrand verbunden. Die Orte mit
zusammen ca 55.000 Einwohnern liegen auf 2 parallelen Inseln am Südende der
Lagune

von

Venedig.

Als

Handelsstadt

stand

Chioggia

lange

Zeit

mit

dem

aufstrebenden Venedig im Wettstreit. Im Chioggia-Krieg 1378 bis 1381 zwischen
Genua und Venedig mit dem Sieg Venedigs über die genuesische Flotte wurde es von
den Venezianern zurück erobert, in deren Abhängigkeit es zunehmend geriet. Zum
Schutz des Hafens von Chioggia errichtete Venedig im 18. Jhdt. auf den Inseln
Sottomarina und Pellestrina große Dämme. Die Stadt hat ein reizendes Stadtbild
und wird wegen ihrer vielen Plätze, Kanäle und Brücken auch Klein-Venedig genannt.
Chioggia

hat

einen

der

Fischmärkte der Adria.

größten

Fischereihäfen

und

einen

der

bedeutendsten

Kanal in Chioggia
Als sich das Wetter etwas besserte begaben wir uns auf einen Rundgang durch die
Altstadt. An dem hatten wir jedoch wenig Freude, da es wieder kräftig zu regnen
begann. Schon bald zogen wir uns in eine Trattoria zurück und ließen den Tag bei
Speise und Trank ausklingen.
Am 10. Juni stand die letzte Etappe nach Venedig an. Wir hatten beschlossen,
dorthin nicht den Landweg zu nehmen sondern in einer Kombination von Schiffahrt
und Radfahren Venedig durch die Lagune zu erreichen. Von Chioggia verkehren
ständig

Fähren nach Venedig direkt, aber auch zu den Inseln Pelestrina und Lido di

Venezia. Als erstes ging es per Fähre von Chioggia auf die gegenüber liegende ca

11

km lange und sehr schmale Insel Pellestrina, per Fahhrrad zum Norden der Insel und
mit einer zweiten Fähre auf die ähnlich lange und schmale Insel Lido di Venezia, die
wieder per Fahrrad durchquert wurde.
Dabei passierten wir den Ort Malamocco. Dieses von Kanälen umgebene Örtchen war
in römischer Zeit der Hafen von Padua und eine der Keimzellen von Venedig,
Venedig selbst gab es damals noch nicht.

In den letzten Jahren wurde der Ort grundlegend erneuert, u.a.wurde ein neuer
Hafen im Zentrum errichtet. Malamocco ist bekannt geworden durch das MO.S.EProjekt zum technischen Hochwasserschutz der Lagune von Venedig. Frühe Typen
baulicher Anlagen wurden in Malamocco erprobt und seit den späten 90er Jahren
ist der Ort vor Hochwasser geschützt, indem hydrauliche Stahlplatten den Zugang
zu den Kanälen des Ortes blockieren, wenn Hochwasser angekündigt ist.
Eine um ein vielfaches größere und in der Arbeitsweise unterschiedliche Version wird
u.a. in der Porta di Malamocco, der vielgenutzten Hafeneinfahrt südlich des Lidos,
errichtet, um ganz Venedig vor Hochwasser schützen zu können und die Lagune bei
neuem Zufluß zu isolieren. Es handelt sich um ein bewegliches Flutschutzwehr, das
an 3 Öffnungen in der Lagune installiert wird. Die Fertigstellung, nach diversen
Verzögerungen u.a. wegen eines Korruptionsskandals (Mafia), war für 1916 geplant,
mit weiteren Verzögerungen ist jedoch zu rechnen. Die Kosten des umstrittenen
Projekts belaufen sich vermutlich auf mehr als 6 Milliarden Euro.
Mit einer 3. Fähre erreichten wir dann die Stadt Venedig selbst. Die 3 Etappen
durch die Lagune und insbesondere die letzte, wo wir uns dem historischen
Zentrum immer mehr näherten, waren sehr beeindruckend, die Sicht auf Venedig
spektakulär.

Blick auf das Zentrum Venedigs mit Campanile und Dogenpalast

Leider konnten wir unser Hotel in der Nähe des Markusplatzes nur sehr umständlich
erreichen. Da jeglicher Fahrzeugverkehr mit Ausnahme des Verkehrs auf dem Wasser
in Venedig untersagt ist, selbst das Schieben von Fahrrädern ist nicht gestattet,
konnten wir am Markusplatz nicht an Land gehen sondern wurden stattdessen in
die Nähe des Kreuzfahrerterminals verfrachtet. Dort konnten wir unsere Fahrräder
für den gesamten Aufenthalt in einer Garage einmieten, um dann mit dem
Wasserbus, dem Vaporetto, Richtung Zentrum zu fahren, aber nicht direkt zum
Markusplatz

sondern

ein

ganzes

Stück

weiter.

Von

dort

erfreute

uns

ein

schätzungsweise 1,5 km langer anstrengender Gepäckmarsch durch Massen von
Menschen zum Hotel mit dem sinnigen Namen „Serenissima“, übersetzt „Die
Durchlauchtigste“.( Gemeint ist die Republik Venedig, in späteren Zeiten diente
der Begriff zur Verhöhnung von Kleinstaaten.).

Blick vom Campanile auf den Dogenpalast

Im Vergleich zu den

meisten

besuchten Städten ist Venedig relativ jung. Auch die

Römer waren dort noch nicht (Ausnahme Malamocco). Die Besiedlung der über 100
Inseln und Inselchen der Lagune begann im 5. Jhdt. n.Chr. z.Zt. der Goten- und
Hunneneinfälle, doch kehrten die Flüchtlinge meist wieder auf das Festland zurück,
wenn die Gefahr vorüber war. Zu einer dauerhaften Besiedlung kam es 568 nach
dem Einfall der Langobarden in Italien.
In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich der Stadtstaat im Wettstreit mit
Genua zur beherrschenden See- und Landmacht im Mittelmeerraum.

Markusplatz mit Tauben auf Händen

Der Niedergang der Republik begann 1453 nach dem Verlust Konstantinopels an die
Osmanen

(Untergang

des

oströmischen

Reiches)

und

führte

im

Zuge

des

Italienfeldzuges Napoleons 1797 schließlich zum Verlust der Selbständigkeit und zum
Anschluß an Österreich.
Die heutigen Probleme der Weltkulturstadt mit ca 20 Millionen Touristen im Jahr
und Immobilienpreisen von 10.000 E und mehr pro qm sind der Rückgang der
Einwohnerzahl von 1945 noch 180.000 auf inzwischen unter 60.000 und der
stetige

Anstieg

Überflutungen,

des
denen

entgegenzuwirken.

Wasserspiegels
mit

dem

in

der

beschriebenen

Lagune

mit

immer

MO.S.E.-Projekt

häufigeren

versucht

wird

Welche Bedeutung dem Problem „Wasser“ zukommt, folgt aus folgenden Zahlen:
Auf 118 Inseln gibt es über 3.000 Gassen, verbunden durch mehr als 400 Brücken
und durchzogen von 177 Kanälen.

Markusdom

Wie in Mailand liegen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Zentrum meist
fußläufig beieinander oder sind gut mit dem Vaporetto zu erreichen.
Wir hatten unser Hotel für 3 Nächte gebucht und somit 2 volle Tage Zeit für
Besichtigungen.
Gleich am Ankunftstag machten wir zu Fuß einen ersten Rundgang durch das
historische Zentrum und bestaunten die berühmten Sehenswürdigkeiten um den
zentralen Markusplatz: Die Piazetta, ein zur Wasserseite, dem Canale Grande hin
offener Platz mit dem schönsten Blick auf die gegenüberliegenden Inseln, an den sich
der riesige Markusplatz anschließt, laut Napoleon der grandioseste Salon Europas;
den Campanile aus dem 12. Jhdt., der allerdings schon einmal eingestürzt war und
neu aufgebaut wurde, mit knapp 100 m höchster Glockenturm der Stadt; den
Markusdom mit byzantinischem Aussehen aus dem 11. Jhdt.; und den Dogenpalast,
den Regierungssitz, an dem seit 1175 jahrhundertelang herumgebaut wurde.

Blick auf die Inseln gegenüber
Die beiden folgenden Tage waren ausgefüllt mit Stadtrundgängen, Besichtigungen
und Fahrten mit dem Vaporetto auf dem Canale Grande.

Canale Grande mit Rialto-Brücke

Beispielhaft genannt seien

der Fischmarkt, das Schiffahrtsmuseum, der Markusdom,

der Campanile und der Dogenpalast.

Blick über die Piazetta auf die Insel San Giorgio Maggiore

Meist mussten wir uns in längere Schlangen einreihen und teilweise heftiger Regen
begrenzte manches Mal unsere Aktivitäten.

Den letzten Abend genossen wir in einem netten Lokal im historischen Zentrum.

Venezianischer Abend in froher Runde

Am 13. 6. hieß es Abschied nehmen. Bis wir unsere Fahrräder wieder hatten
wiederholte sich die Prozedur des Ankunftstages.
Über den Damm, der Venedig mit

der vorgelagerten Industriestadt Mestre

verbindet, gelangten wir zum Flughafen Marco Polo. Das Einchecken gestaltete sich
wegen der Fahrräder etwas kompliziert.
Nachdem

wir

das

überstanden

hatten

brachte

uns

der

Flieger

sicher

Brunsbüttel, und Fahrräder und Gepäck waren wieder vollzählig mit gekommen.

nach

Ade Venedig: Vor dem Flieger nach Fuhlsbüttel

Auf der Rückfahrt nach Kiel war uns die A 7 gnädig.
Gesund, munter und überreich an Eindrücken meldeten wir uns nach knapp 400
Fahrradkilometern bei unseren Familien zurück.
Bernhard Horn

