
Via di Francesco Von Florenz nach Assisi

Teil 1

Von Deutschland über Florenz nach La Verna

In Teil 1 werde ich auf die ersten beiden Etappen eingehen: Diese waren zum einen die
Fahrt nach Florenz, dort die erste Übernachtung in Italien, am zweiten Tag die Reise
nach La Verna.

Die Bahn in Zeiten der Pandemie

Die Anreise  nach Italien  ist  in  Zeiten
einer  Pandemie  nicht  so  einfach.
Natürlich sollte das Augenmerk darauf
liegen,  sich  nicht  anzustecken,  andere
nicht  zu  gefährden.  Aber  natürlich
möchte mensch auch in angemessener
Zeit ankommen, doch ein Flug kam aus
ökologischen  Gründen  nicht  in  Frage.
Leider  hat  die  Bahn  leichte
Schwierigkeiten, Tickets über Ländergrenzen hinweg zu buchen. Am liebsten wäre mir
eine Nachtverbindung gewesen, auf der ich hätte schlafen können, morgens mehr oder
weniger  ausgeruht  ankommen  und  Florenz  so  gut  wie  möglich  erkunden.  Allerdings
konnte mir die Bahn keinen Preis für das Ticket anzeigen. Die Website beschied mir,
dieses Ticket könnte online nicht verkauft werden.

Der  zweite  Versuch  konzentrierte  sich  auf  Tagesfahrten:  6  Uhr  Abfahrt,  19:30  Uhr
Ankunft in Florenz. Dies war kein schlechter Deal, auch wenn ein kompletter Tag dahin
wäre. Nach etwas Bedenkzeit entschied ich mich dafür und plante genug Lesestoff. Einen
Teil davon musste ich wieder auspacken, da der Rucksack viel zu voll und schwer wurde!
Außerdem ist  es  ja  auch schön,  wenn mensch sich  die  sich  ändernde  Landschaft  im
Bahnfenster anschauen könnte. Ich hatte nämlich einen Fensterplatz in jedem der Züge
reserviert.

Der Morgen der Abreise gestaltete sich auch sehr erfreulich: Ich marschierte mit meinen
10-12 kg auf dem Rücken um 5:30 Uhr Richtung Bahnhof, entdeckte sofort meinen Zug
und schnappte mir meinen Platz. Fun fact: Er war nicht am Fenster.
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Dennoch konnte ich mir erst mal mein Buch gefallen lassen, das ich mir passend zu Italien
herausgesucht  hatte  –  Vergils  Aeneis.  Auch  die  Umstiege  gelangen  alle  mehr  oder
weniger. In München stieß ich auf eine erste Kuriosität: Die Bahnsteiganzeige wies den
Waggon mit der Nummer 257 als fehlend aus. Gäste mit Reservierung dort sollten sich
einen anderen Waggon suchen. Ich lief den Zug also ab und siehe da – es gab den Waggon
Nummer 257. Damit nicht genug, es gab auch meinen Sitzplatz. Was es allerdings nicht
gab, waren einige Plätze von anderen Reisenden, die reserviert hatten. So bastelten wir
uns die Abteile zurecht, damit wir nicht wie Sardinen gequetscht waren. Später stieg eine
ältere Dame dazu, die dann ihren Platz beanspruchte, also mischten wir neu durch, dass es
eine  Freude  war!  Ich  hatte  aber  immerhin  meinen  Platz.  Fun  fact:  Er  war  nicht  am
Fenster.

In  Verona  stand  der  nächste  Umstieg  an,  der  mich  die
Beschwerden dieser  Reise  das  erste  Mal richtig  spüren ließ.
Die  Hitze  drückte  sofort,  als  ich  den  Zug  verließ.  Der
Bahnsteigwechsel  unterirdisch  war  erträglich,  doch  alles
oberhalb  dessen  war  ein  wenig  anstrengend.  Allein  beim
Sitzen floss der Schweiß, wenn auch nicht in Strömen. Zudem
gab es zwar ein voraussichtliches Gleis für meine Verbindung,
doch  ich  sollte  lernen,  dass  in  Italien  noch  öfter  als  in
Deutschland  Gleise  erst  Minuten  vorher  feststehen.  Sodann
gab es natürlich auch einen Wechsel.

Gleichzeitig  irritierte  mich  der
Umgang  mit  den  Vorsichtsmaß-
nahmen.  Die  italienische  Bahn
(Trenitalia) hatte sich Mühe gegeben,
alle  Plätze,  die  nicht  besetzt  werden
sollen,  abzukleben.  So  ist  also  nur
jeder zweite Platz auf Bahnhofsbänken
benutzbar.  Ich  setzte  mich  dort
pflichtbewusst  mit  Mund-Nasen-
Schutz hin und aß ein wichtiges Brot.
Hunger  plagte  mich.  Keine  zwei
Minuten später setzte sich ein älteres Paar neben mich. Kein Abstand,  keine Masken.
Gerade in Italien, das so viele ältere Menschen verloren hatte,  irritierte es mich. Also
entfernte ich mich recht schnell, mein Zug fuhr sowieso ein.
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Dort  erwarteten  mich  gleich  drei  freudige  Überraschungen:  Die  Waggons  waren  alle
angenehm klimatisiert und es gab zur Begrüßung eine Tüte mit Einweg-Maske und einem
stillen Wasser. Fun Fact: Mein Sitzplatz war am Fenster.

Florenz

Nach Ankunft in Florenz musste ich vom Bahnhof rund 2,5 km bis zum Hotel gehen. Das
sollte doch mit meinem Vorhaben von rund 250 km ein guter Auftakt sein! Doch um
19:30 Uhr ist es eben auch noch heiß. Ich schwitzte mir die Seele aus dem Leib, aber kam
gut an. Im Hotel sprach die Rezeption dann kurioserweise gar kein Englisch. Mit Händen
und Füßen einigten wir  uns  darauf,  dass  ich  ins  Hotelzimmer darf  und wie  ich dort
hinkomme.  Der  Abend  war  mit  Neupacken  und  einem  kleinen  Abendessen  gefüllt,
nebenbei  mussten  Ingo  und  ich  noch  einige  Routenfragen  klären.  Das  sollte  eine
Tradition der nächsten Tage werden, denn irgendwie mussten wir uns immer die Route
anschauen und regelmäßig anpassen.

Vorteilhafterweise  war
das  Hotel  direkt  über
einem  kleinen  Späti
(Kiosk,  Bude,  was  auch
immer), wo wir uns noch
mit  einem  Kaltgetränk
versorgten.  Und  im
Gespräch  trafen  wir  vor
der  Haustür  Daniele.
Daniele  sprach  Deutsch,
hatte  es  in  der  Schule
gelernt  und  arbeitet  bei
der  Unicef  in
Kinderhilfsprojekten.

So  hatten  wir  schon  unseren  ersten  überraschenden  Menschen  getroffen!  Wir
unterhielten  uns  mit  Daniele  rund  eine  halbe  Stunde  über  seinen  Job,  Italien,
Deutschland, gute und schlechte Menschen und er wünschte uns Glück auf unserer Reise.
Ein herzensguter Mensch. Wir mussten aber ebenfalls langsam ins Bett, um den Zug am
nächsten Morgen zu erreichen.
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Links Florenz, am unteren Bildrand Arezzo. Rot markiert ist das Dorf 
La Verna.
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Chiusi della Verna

Der Zug in Florenz fuhr wieder vom Hauptbahnhof, wo das Gleis ebenfalls erst Minuten
vorher feststand. Wir wollten ein Ticket am Automaten kaufen, doch der Automat kannte
La Verna nicht. Wir versuchten es mit Chiusi della Verna, was die offizielle Bezeichnung
ist, trotzdem waren wir nicht erfolgreich. An den Schaltern standen eine ganze Reihe
Leute an, eine Wartenummer musste gezogen werden. Einige warteten schon so lange,
dass sie ihre Wartenummer verpassten und hektisch zum Schalter liefen. Als nur noch 5
Minuten Zeit waren, entschieden wir uns, den Zug aufzusuchen und das Ticket im Zug zu
lösen.

Nun mussten wir also nach Arezzo, dort nach Bibbiena umsteigen und abschließend in
einen Bus, der uns nach La Verna brachte. Eine recht komplizierte Angelegenheit, doch
nicht weiter überraschend für einen solch kleinen Ort. Es gelang auch alles reibungslos,
nur dass der Busfahrer an unserer Haltestelle zwar hielt, aber innerhalb von Sekunden
wieder anfuhr, sodass wir ein zweites Mal anhalten mussten. Hilfe bekamen wir von den
restlichen Fahrgästen, die zum Großteil ebenfalls Pilger waren. Schließlich hatten wir es
geschafft.

Im Hintergrund  ist  sichtbar,  wohin  es  uns  verschlug:
Wir hatten noch ca. 3 km zu Fuß zum Campingplatz vor
uns. Dort erwartete uns eine freundliche Rezeption, die
sich sogar dafür entschuldigte, dass unser Bungalow sich
ein  wenig  bergauf  befand.  Doch  wir  hatten  absolut
nichts dagegen und freuten uns schon auf einen Pool,
den wir erblickt hatten. Nachdem wir uns eingerichtet
hatten, machten wir diesen erst einmal unsicher, da wir
ahnten, dass es eine der wenigen Annehmlichkeiten auf
absehbare Zeit sein würde.

Den  restlichen  Abend  verbrachten  wir  wieder  einmal  mit
Routenplanung, diesmal wurde es ernst, denn wir mussten am
kommenden Morgen zum „eigentlichen“ Startpunkt noch 5,8
km gehen. Bergauf. Uns machte dies aber nichts aus, sollte das
Abenteuer  doch  schließlich  beginnen  –  wir  waren  frisch
gestärkt!  Wir  sollten  aber  merken,  dass  es  keine  schlechte
Idee war, die Strecke zwischen Florenz und La Verna nicht
noch zusätzlich zu Fuß verplant zu haben.
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Aus dem Bus gefallen und gleich ein
Selfie

Bei dem Wetter konnten wir 
unsere gewaschenen 
Klamotten gleich trocknen 
lassen.
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