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Natur und Kultur in Kampanien – Cilento, Amalfi und Neapel (Nr. 6530) 

vom 25. 9. – 7. 10. 2011 

Ein Reisebericht von Monika Merkert

„Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn? 

Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn, 

ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 

die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. 

Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin! Mögt ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

Vorbemerkung: 

Italien habe ich bisher wenig bereist. Ich war in der Toskana, auf Sizilien, und im Mai diesen Jahres 
war ich auf den Spuren von Franz von Assisi unterwegs. Da liegt es für mich nahe, im Herbst einen 
weiteren Urlaub in Italien zu verbringen. Schon in Goethes Leben gab es kein Ereignis, das für ihn von 
so einschneidender Bedeutung gewesen wäre als die italienische Reise (1786). Sie machte ihn zu 

einem neuen Menschen. Die Melancholie war einer Heiterkeit und Lebenslust gewichen. Es war eine 
Bildungsreise, die nicht nur dem Kennenlernen historischer und künstlerischer Sehenswürdigkeiten 
diente, sondern vor allem der Selbstbildung, der Kultivierung der Persönlichkeit. Ich entdeckte im 
Wikinger-Katalog mehrere Reisen an die Amalfi-Küste und entschied mich nach eingehender Lektüre 
von Reiseberichten und Empfehlungen meiner Freunde  für diese Reise. Ich sollte es nicht bereuen. 
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1 .Tag: Anreise nach Neapel: 

Gott sei Dank sind die Flugzeiten bei Wikinger immer angenehm. Ich muss gegen 10.00 Uhr am 
Frankfurter Flughafen sein. Der Flug über München nach Neapel geht um 11.45 Uhr. Ein wunderbarer 
Altweibersommertag lässt meine Laune steigen. In Frankfurt habe ich noch jede Menge Zeit und lese 

schon ein wenig in meinen Reiseunterlagen. Der Flug nach München verläuft reibungslos. Ab 
München geht es dann erst um 14.15 Uhr weiter. Aufgrund negativer Erlebnisse von ehemaligen 
Mitreisenden hoffe ich, dass mein Gepäck in den richtigen Flieger umgeladen wird. Im Wartebereich 
lerne ich eine nette Dame mit Wikinger-Schild am Rucksack kennen, die ebenfalls nach Neapel reist. 
Wir sind beide der Meinung, die gleiche Reise gebucht zu haben.  Im Flughafen von Neapel stellt sich 

aber heraus, dass mehrere Wikinger-Gruppen dort abgeholt werden; sie reist weiter nach Ischia -  und 
so trennen sich unsere Wege leider  wieder. Der Kapitän im Flugzeug hat uns bereits darauf 
eingestimmt, dass das Wetter in Neapel leider nicht so gut ist wie in Frankfurt am Main. Er bezeichnet 
es mit „leicht bewölkt“. Nachdem Bettina – unsere Reiseleiterin – uns im Empfang genommen hat 
(mein Gepäck ist angekommen!) und wir das Flughafengelände verlassen, sehen wir, dass es hier bis 

vor kurzem geregnet hat. Wir müssen noch weiter bis St. Maria di Castellabate, unserem ersten 
Domizil. Während wir Neapel via Autobahn verlassen, lernen wir bereits die negativen Seiten kennen: 
überall alte, verfallene Häuser und die berühmten Müllberge. Auf der  zweieinhalbstündigen Fahrt sind 
wir aber auch überrascht zu sehen, dass die Mittelstreifen mit üppigen Oleanderbüschen in 
leuchtenden Farben bewachsen sind. Wir passieren Artischockenfelder, Olivenhaine und eine 

berühmte Büffelfarm (Mozzarella), die wir später noch besuchen werden.  Wir sehen in der Ferne 
den Vesuv, kommen vorbei an Salerno, man kann die Monti Alburni (Parco Nationale) in Umrissen 
erkennen, Paestum (eines unserer Ausflugsziele), Agrópoli. Bettina nutzt die Zeit und gibt uns 

einen übersichtlichen Einblick in Natur, Geschichte, Wirtschaft des Landes und natürlich das 
Programm der folgenden Tage. Sie macht auch vorsichtig darauf aufmerksam, dass für die nächsten 

Tage für die Region Neapel Regen angesagt ist und der Wetterbericht sich selten irrt. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt wurde mir bewusst, dass wir mit Bettina eine Super-Reiseleiterin hatten. Sicher auch 
geprägt durch ihren langjährigen Aufenthalt in der Region sind ihre Informationen informativ, präzise, 
interessant, genau die richtige Länge und Mischung. Sie ist sehr empathisch und von daher ist die 
Reise auch sehr harmonisch abgelaufen. Das hat sicher auch etwas mit den Mitreisenden zu tun, es 

gab jedenfalls in unserer Gruppe nie Probleme. 

Wir sind nach Ankunft in St. Maria di Castellabate (Hauptort)  im schönen „Grand Hotel“ direkt am 

Meer mit eigenem Strand ein wenig mit dem Wetter versöhnt.  Hier unterhalten viele reiche 
Neapolitaner und Bürger von Salerno ihre wunderschön gepflegten Wochenendvillen. Nach einer 

kurzen Pause gibt es einen Begrüßungsdrink auf der Terrasse zum ersten Kennenlernen. Jede und 
jeder von uns hat ein Zimmer mit Meerblick und Balkon und das Abendessen mundet ebenfalls. Wir 
sind gespannt, was uns am nächsten Tag erwartet! 
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2. Tag: Punta Licosa

Eigentlich könnten wir das Frühstück auf der Terrasse einnehmen. Aber der Himmel ist sehr 
verhangen. Es sieht danach aus, als ob der Wetterbericht doch Recht hat. Unsere 
Einstiegswanderung soll uns lt. Programm heute über San Marco zur Punta Licosa und wieder nach 

St. Maria di Castellabate zurück führen.  

St. Maria di Castellabate liegt an einer sanft geschwungenen Bucht, es ist einer der beliebtesten 
Badeorte des Cilento. Wir fahren  von unserem Hotel aus nach Punta Licosa. Bettina hat die 

Erfahrung gemacht, dass es besser ist, die Wanderung in umgekehrter Reihenfolge zu machen. 

Allerdings stehen wir nun am Tor zum Gelände, das ein  Reicher vor wenigen Jahren aufgekauft hat, 
und man will uns trotz Anmeldung nicht einlassen. Bettina verhandelt einige Minuten und dann dürfen 
wir passieren. 

Küstenwandern im Regen! Der Weg ist durch die Feuchtigkeit sehr rutschig, aber wir kommen 
trotzdem ganz gut voran und gelangen zur Punta Licosa, dieser kleinen Landzunge, dem allerersten 
Naturschutzgebiet des Cilento. Ein Zeichen für den unberührten und intakten Zustand der Gegend ist 

der Umstand, dass 2006 hier ein Ei der Schildkrötenart „Caretta Caretta“ am Stand gefunden wurde. 
Wir wandern auf Maultierpfaden und haben  trotz des regnerischen Wetters „getrübte“ 

Panoramablicke. Traumhaft schön wechseln sich Küste und menschenleerer Strand mit Pinienwäldern 
und kleinen Anhöhen ab und offenbaren auf Schritt und Tritt unvergessliche Momente. Am äußersten 
Ende der Landzunge erhebt sich eine Burg.  Vorgelagert ist die kleine Insel Licosa, auf der sich ein 
großer Leuchtturm erhebt. Bettina erzählt uns an dieser Stelle die Sage über die Sirene Licosa.  

Wer sich heute vom Gesang der Sirenen verzaubern lassen will, der muss sich nicht mehr, wie einst 
Odysseus, an den Mastbaum binden lassen, um dem verführerischen Klang der Stimme der Sirene 
Leukosia zu wiederstehen, er kann sich in das kleine Paradies der Punta Licosa weisen lassen, um 

dort so lange wie möglich zu verweilen. Homer erzählt uns in seiner "Odyssee" vom Abenteuer des 

Odysseus mit den Sirenen, das der Überlieferung nach an der Küste Kampaniens passiert sein soll. 
Viele sagen, es sei direkt hier gewesen, an der Punta Licosa. Die Geschichte Homers erzählt uns 
auch, dass die drei Sirenen Leukosia, Ligea und Parthenope es nicht hätten ertragen können, dass 
der griechische Held ihnen widerstanden habe, so dass sie sich verzweifelt im Meer ertränkt hätten. 
So hat Leukosia der heutigen Punta Licosa den Namen gegeben. 

Der herrliche Pinienwald, die zahlreichen Buchten, die in die lange steinige Küste geschnitzt sind, 

machen die  Ausblicke während der Wanderung  besonders interessant. Das Wasser ist hier 
kristallklar! Wir gehen vorbei an einer üppigen Vegetation: Disteln,  mediterraner "Macchia", 

wildem Spargel, Fenchel und einer Grasart, die hier vorkommt. Bettina hat auch ihren Namen 

genannt, aber ich habe ihn leider vergessen. Eigentlich ist in dieser herrlichen Gegend unter Pinien 
ein Picknick vorgesehen, das aber im wahrsten Sinne des Wortes „ins Wasser fällt“.  

In San Marco finden sich Gräber im Tuffstein, die wahrscheinlich aus lukanisch-griechischer Zeit 

stammen.  Bereits in der Antike wurde San Marco von Griechen und Römern als Hafen genutzt. Von 
der historischen Anlage sind heute noch Überreste erkennbar. Der Fischerhafen liegt in malerischer 
Lage mit Blick auf die gesamte Bucht und die Altstadt von Castellabate. Die fischreichen  Gewässer 
des Golfs, dem ersten Unterwasser-Naturschutzpark Süditaliens, sichern noch heute mehr als der 

Hälfte der Bewohner ihren Lebensunterhalt als Fischer. Dieser malerische Blick ist durch den Regen 

leider getrübt. 

Wir gehen zügig nach St. Maria di Castellabate zurück. Dort hat Bettina in einer kleinen Trattoria für 

jeden eine italienische Vorspeisenplatte bestellt. Der Besitzer hat sich außerordentliche Mühe 

gegeben; es ist eigentlich eine Hauptspeise und schmeckt vorzüglich! Auf unserem Weg in den Ort 
kommen wir an einem aragonesischen Küstenwachtturm, an Fischerhäusern und ehrwürdigen 

Palazzi vorüber. Hier, am Lungomare und der angrenzenden Fußgängerzone können wir 
anschließend noch flanieren. Es gibt in der Nähe auch einen großen Park mit der sog. Villa 
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Matarazzo, in der kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Der Regen hat inzwischen aufgehört und 

es zeigen sich sogar ein paar blaue Fleckchen am Himmel. Das lässt uns hoffen, obwohl der im Hotel 
ausgehängte Wetterbericht für die nächsten Tage nicht so gut aussieht. Wir werden sehenK Das 
Abendessen schmeckt wiederum sehr gut. Wir fallen müde ins Bett und lassen uns vom Rauschen 
des Meeres in den Schlaf singen. 

         

          

3. Tag: Monte Stella 

Es ist noch immer bewölkt. So brechen wir zu unserer zweiten Wanderung auf den Monte Stella auf. 

Zunächst wird fürs Picknick eingekauft und dann geht es mit dem Bus in zahlreichen Serpentinen auf 
etwa 700 m Höhe. Auf unserer Fahrt kommen wir an Acciaroli vorbei. Hemingway hat hier gelebt 

und diesen kleinen Ort lieben gelernt. Er fuhr wochenlang mit einem alten Fischer aufs Meer zum 
Fischen, was ihn zu seinem Roman „Der alte Mann und das Meer“ inspiriert haben soll.  

Der Monte Stella und der Monte Gelbison bestimmen hier das Landschaftsbild. Für die italienische 

Landschaft ungewohnt sind beide bis zu ihren Gipfeln mit dichten Wäldern bedeckt. Buchen, Eichen 
und Erlen bilden hier die gebirgige Vegetation, es gibt aber auch Kiefern, Fichten und andere 
Nadelbäume in dieser Gegend. Der Anstieg ist steil. In Serpentinen geht es auf 1131 m hinauf durch 
herrliche Kastanienwälder, zu unseren Füßen immer wieder wilde Alpenveilchen am Wegesrand. 

Manchmal  bleiben wir einfach stehen, um den Moment zu genießen. Oben erwartet uns trotz 
Bewölkung eine herrliche Sicht. Die kleine Gipfelkapelle ist der Madonna della Stella gewidmet. 

Auf den Wiesen des Castelluccio nehmen wir unser Picknick ein. Bis jetzt hat es nicht geregnet, die 

Temperatur ist angenehm (etwa 22 Grad). Wir packen unsere Brotzeit aus und decken den Tisch. 
Bettina hat gut eingekauft: Weißbrot, heimischen Schinken und Käse, Tomaten, Oliven, Rotwein aus 
dem Cilento – es fehlt nur noch der Espresso und das Tiramisu! Hier oben liegt uns ganz 

Südkampanien zu Füßen. 

Der Abstieg nach San Mauro ist ebenfalls steil. Wir kommen auf unserem Weg am „Felsen der 

Fruchtbarkeit“ vorbei.  Im Ort werden wir vom Bus wieder abgeholt. Wir fahren durch verschlafene 
Dörfer, die Ruhe und Beschaulichkeit ausstrahlen. Die Piazza mit Bars und kleinen Läden ist noch 

immer das Zentrum für die Bewohner. Wir sehen Palazzi der Adelsfamilien von Aragon, die vom 
Reichtum der Besitzer erzählen.  In Perugia halten wir an einer kleinen Pasticceria an, die für ihre 
Köstlichkeiten bis Neapel berühmt ist. Wir kaufen schon ein paar Mitbringsel. Bettina ersteht für 
unsere in Castellabate vorgesehene Kaffeepause eine Auswahl der köstlichen Pralinen. 

In Castellabate, dem im frühen Mittelalter angelegten Dorf, dominiert eine Hügelspitze in Küstennähe. 
Hier gibt es etwas zu entdecken. Die Häuser schmiegen sich an eine Burg, die einst von einem Abt 
zum Schutz vor Piratenangriffen angelegt worden war. Daher rührt auch der Name, Castello ist die 
Burg, Abate der Abt. 
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Dieses Dorf  wirkt wie die vergessene Kulisse eines mittelalterlichen Films. Aber nicht nur, weil Autos 

und Mopeds der engen steilen Gassen wegen unten vor den Stadtmauern bleiben müssen. Dicht an 
dicht stehen hier die gerade zwei Stockwerke hohen Flachdachhäuser am Hang, alle liebevoll 
renoviert und in sanften Pastellfarben getüncht; die gepflasterten Gassen und Treppen sind 
blitzsauber. Von so manchem Balkon tropft nasse Wäsche, unter weiß gekalkten Torbögen trocknen 
aufgefädelte Paprika. Vor den Fenstern, auf den Balkonen und in den kleinen Innenhöfen grünt und 

blüht es überall. Ausgerechnet ein paar Deutsche sollen es gewesen sein, die Castellabate vor 
wenigen Jahren wiederentdeckt haben. Seit sie sich einige der alten Palazzini gekauft und aufwendig 
renoviert haben, um sie dann als Ferienappartements zu vermieten, sind die Immobilienpreise über 
Nacht explodiert. Wir gelangen zu einer Bar oben auf der Piazzetta, dem Dorfplatz. Ich hätte hier gar 

keine Bar vermutet, schließlich ist uns kaum ein  Einwohner begegnet. Aber das ist Italien: Sobald 

irgendwo mehr als drei Häuser stehen, gibt es auch eine Bar. Irgendwo muss der obligatorische 
Espresso ja getrunken werden. Der Wandertag endet nach Rundgang und Kirchenbesuch in  der 
vorgenannten Bar. Danach geht es zurück nach St. Maria di Castellabate ins Hotel, wo einige unserer 
Gruppe noch ins Meer springenK Übrigens: Heute hat es    n i c h t    geregnet. 

4. Tag: Paestum

Nach einem erquickenden Schlaf trete ich auf den Balkon meines Zimmers und blicke in blauen 
Himmel, der den Wetterbericht des Hotels Lügen straft. Heute wollen wir uns Paestum ansehen. Die 

drei dorischen Tempel von Paestum liegen am südlichen Rand der weiten, intensiv landwirtschaftlich 
genutzten Seleebene. Schon vom Bus aus können wir in der Ferne die imposantesten Ruinen des 

antiken Griechenlands auf italienischem Boden erkennen. Unsere sympathische Führerin vor Ort gibt 
uns einen guten Überblick über die Geschichte der Tempelstadt. 

Im 7. Jahrhundert v. Chr. wuchs die Stadt – von den Griechen Poseidonia genannt – um den heutigen 
Tempelbezirk zu stattlicher Größe und Bedeutung. Bis heute begeistern die Tempel mit ihren 
perfekten Proportionen trotz ihrer vom Zahn der Zeit gezeichneten Travertinsäulen. Wie müssen sie 

erst auf die einstigen Bewohner gewirkt haben, als sie noch ein Dach trugen und farbenfroh bemalt 
waren? Schon der 1818 geborene Jacob Burckhardt hält in seinem Werk „Der Cicerone“ den 
Neptuntempel für das bedeutendste Bauwerk auf italienischem Boden, dabei ist es ja – wie oben 
erwähnt – ein griechisches. Das antike Griechenland beschränkte sich keineswegs nur auf die Ägäis, 
einige der wesentlichen griechischen Städte lagen in Unteritalien. Paestum befindet sich unweit von 

Salerno. Im Lauf der Jahrhunderte wechselte die Stadt der griechischen Kolonisten zunächst zu den 
Lucanern, dann im 3. Jahrhundert v. Chr. kam sie in den Besitz des römischen Kaiserreiches und 
wurde in Paestum umbenannt. Es war wegen seiner einzigartigen Lage am Rio Sele ein wichtiges 
Handelszentrum. Die Pinienvorkommen wurden von den Römern für ihre Flotte gerodet. Was 
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zurückblieb, war eine sumpfige Landschaft. Deshalb gaben die Römer die Kolonie schließlich auf. 
Wiederentdeckt wurde Paestum durch Zufall von den Bourbonen. Sie stießen bei Ausgrabungen im 

18. Jahrhundert auf die Tempelruinen. Die meisten Gebäude blieben jedoch bis 1950 unentdeckt; 
Paestum gilt als eine der besterhaltenen Tempelstädte Europas. Wir besichtigen während der 
Führung den Tempel des Ceres, den Tempel des Neptun und den Tempel der Hera.  

Das Wetter ist hervorragend, der Himmel blau, und wir kommen das erste Mal in diesem Urlaub richtig 
ins Schwitzen, es sind an die 30 Grad. 

Natürlich darf auch ein Besuch im nahen Museo Archeologico Nazionale nicht fehlen, wo wir neben 

Vasen und Schmuckstücken das „Grab des Tauchers“ besuchen. Da es aus dieser Zeit bisher keine 
griechischen Malereien gab, sondern nur bildliche Darstellungen auf Vasen oder Tellern, aber eben 

keine Fresken, gilt diese Entdeckung als kleine Sensation. Zwar gab es in Süditalien einige Gräber, 
die ebenfalls innen ausgestaltet waren. Aber dabei blieb die Ausstattung bei geometrischen Formen 
und Ornamenten. Das Grab des Tauchers dagegen enthält Szenen aus dem Leben dieser Zeit. Es 

unterscheidet sich von außen nicht von den vielen anderen Gräbern in Paestum. Bedeutend aber sind 
die an allen fünf Platten aufgearbeiteten Fresken von großer Lebendigkeit und Lebensnähe. Den 

Namen Grab des Tauchers erhält es vom Fresko der Deckplatte, die zeigt, wie ein Mensch mit 
elegantem Sprung vom Sprungbrett ins Meer eintaucht. Diese griechische Vorstellung auf so 
schwungvolle Art vom Leben zum Tod zu wechseln, ist beinahe angenehm.  

Nach diesem „Highlight“ erwartet uns in der nahe gelegenen Büffelfarm ein schmackhaftes 
Mozzarellaessen. Zunächst können wir uns davon überzeugen, dass die Büffel dort gut leben. Man 

serviert uns einen Riesenteller mit verschiedenen Mozzarellasorten, Gemüse, Schinken und Brot. Ein 
gutes Glas Wein darf da natürlich auch nicht fehlen! Wir fragen uns, ob wir uns bei diesem guten und 

reichlichen Essen, das wir täglich vorgesetzt bekommen, zu Hause evtl.  neu einkleiden müssen, weil 
die Kleidung zu eng geworden ist! 

Im Hotel angekommen, gilt unser erster Blick dem Wetterbericht, der nun eine für uns positive 
Vorhersage macht: die nächsten Tage wird es wolkenlos und sehr warm. Nach dieser Nachricht steigt 
unsere Stimmung weiter an. 

       

       

  

 

 



7 

5. Tag: Bei Magliano Vetere

Es ist ein herrlicher Sonnentag. Beim Frühstück erfahren wir, dass heute im Hotel eine große Hochzeit 
gefeiert wird. In diesen Dörfern  ist es üblich, das ganze Dorf (bis zu 400 Gäste) zur Hochzeit 
einzuladen. Es wird üppig bis in den frühen Morgen gefeiert (8 – 10 Gänge-Menü, Spiele, Tanz usw.). 

Wir sind schon gespannt auf den Abend! Doch zunächst geht es zum Einkaufen für unser Picknick. 
Dann kann die Fahrt zu dem abgelegenen Bergdorf Magliano Vetere beginnen. Die Tour führt auf 
einem kurvigen Sträßchen durch eine herrliche Gebirgslandschaft. Wir kommen vorbei an Agropoli, 

einem verträumten Küstenort, der an der nördlichen Grenze des Cilento-Naturparks liegt. Der Name 
Agropoli, „Stadt der Höhe“, stammt – wie Bettina uns erklärt – von den Byzantinern, die um 500 n. 

Chr. auf einem Felsvorsprung mit Blick aufs Meer eine Befestigungsanlage errichteten. Malerisch 
kleben die alten Häuser an den Felsen. Die Stadt hat ein Tor aus dem siebten Jahrhundert und einen 
mittelalterlichen Ortskern. 

Wir erreichen den Brunnenplatz in Magliano Vetere und nehmen in der Bar noch einen kleinen 

Espresso zu uns, bevor wir unsere Wanderung bei strahlendem Sonnenschein und für diese 
Jahreszeit noch hohen Temperaturen starten. Zuvor zeigt uns Bettina anhand der aufgestellten 
Überblickstafel unsere Route. Es geht zunächst hinter einem Gebäude, das der Wasserspeicherung 
dient, auf einer gepflasterten Straße an der Kirche Chiesa di S. Fortunato vorbei. Der Weg setzt sich 
zwischen charakteristischen Kalksteinwänden des Berges fort. Wir kommen durch Steineichenwälder 

und Hainbuchenhecken. Man erreicht nach einiger Zeit einen gut angelegten Pilgerweg, der zur 
Kapelle San Mauro führt. An manchen Stellen kann man in Fels eingemeißelte Kreuzformen sehen, 

Zeugnisse des Glaubens der Pilger der Vergangenheit. Weiter geht es auf einem sehr steilen Weg 
hinauf auf den Kamm, und wir genießen während unseres Picknicks dort oben herrliche Ausblicke auf 
die Berglandschaft. Unser Rückweg führt durch einen wunderschönen Kastanienwald, wir haben 
atemberaubende Blicke auf das Alento-Tal, den Monte Gelbison, die Calore-Schlucht und Monti 

Alburni. Nach dieser herrlichen Rundwanderung kehren wir zurück zum Brunnenplatz in Magliano 

Vetere und lechzen nach einem kühlen Getränk in der Bar – wer hätte das am Anfang unserer Reise 
gedacht? Über die kurvenreiche Gebirgsstraße geht es zurück zum Hotel. Wir müssen heute noch 
packen, da wir unser schönes Domizil morgen in Richtung Sorrent verlassen werden. Vor und 

während des Abendessens bekommen wir ein klein wenig von der Hochzeit mit, insbesondere die 
Vorbereitungen für das Mitternachtsbuffet, es gibt aber keine Störung, die Feier verläuft sehr leise, ein 
Vorteil der zahlreichen Räumlichkeiten in dieser Unterkunft.  
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6. Tag: Vesuv und Herculaneum 

Ade, St. Maria di Castellabate! Ade, wunderschöner Strand! Bei fantastischem Wetter brechen wir auf 
Richtung Sorrent, unserem nächsten Standort. Doch zunächst werden wir noch von Pferden 
aufgehalten, die sich auf der Fahrbahn befinden. Auf unserer Route  kommen wir an Salerno vorbei. 

Salerno ist eine quicklebendige Stadt mit alten Wurzeln und neuen Ideen. Bettina erzählt uns, dass 
diese Stadt jahrzehntelang unter der Bauspekulation litt und der historische Stadtkern vernachlässigt 
wurde. Erst zu Beginn der 1990er Jahre kam die Wende: Die Altstadt wurde wiederbelebt, Handwerk 
und Kunstgewerbe kamen zurück in sanierte Palazzi.  

Unser erstes Ziel an diesem Tag ist der Vesuv. Der Busfahrer setzt uns auf dem Parkplatz unterhalb 

des Vulkans ab. Wir gehen wie die meisten Besucher in einer knappen halben Stunde auf einem 
breiten Weg zum Kraterrand in 1200 m Höhe. Natürlich muss man den Vesuv besteigen, um das 
Panorama Neapels, des Golfes und seiner Inseln zu genießen, um danach einen Blick in den 
gewaltigen Krater zu werfen. Ich bin etwas enttäuscht, denn mein Besuch auf dem Ätna war aus 

meiner Sicht weitaus interessanter, weil dort bei einigen Nebenkratern noch Rauchsäulen aufsteigen, 
es brodelt überall und ein deutlicher Schwefelgeruch hängt in der Luft. Dies ist hier nicht der Fall; man 
schaut in ein tiefes, dunkles Lavaloch. Dennoch  ist der Vesuv einer der bekanntesten Vulkane der 
Welt. Sein trauriger Ruhm geht auf seine Eruption im Jahr 79 n. Chr. zurück, bei der die römischen 
Städte Pompeji, Herculaneum und Stabiae zerstört wurden. Damals starben vermutlich 2.500 

Menschen in den Aschefluten. Der Vesuv zählt zu den gefährlichsten Feuerbergen der Welt. Für ihn 
sind lange Ruhephasen typisch, um dann in einer gewaltigen Eruption zu explodieren. Der letzte 
Ausbruch ereignete sich im Jahr 1944. Geologen halten einen neuen verheerenden Ausbruch des 
Vulkans für möglich. Er könnte die Stärke der Eruption von vor rund 2000 Jahren erreichen. Dann 
wären rund 700.000 Menschen, die in der dicht besiedelten Region leben, in Gefahr. Geologen sagen, 

dass dieser schlummernde Feuerberg viel gefährlicher sei als angenommen. Je länger eine größere 
Eruption auf sich warten lasse, desto schwerer drohe sie zu werden. Hier oben machen wir bei 
sonnigem, aber windigem Wetter Picknick und genießen in Gipfelnähe den schönen Ausblick. An den 
unteren Hängen des Vesuvs wird aufgrund der Fruchtbarkeit des Bodens Obst- und Weinanbau 
betrieben.  Durch die Hitze ist es leider etwas trüb.  

Der Nachmittag ist der Besichtigung von Herculaneum gewidmet. Herculaneum (Ercolano) wurde bei 

dem vorgenannten verheerenden Ausbruch nicht unter Asche, sondern unter einer mächtigen 
Schlamm- und Lavaschicht begraben, die große Teile der Stadt konservierte und versiegelte. 1709 
stieß man bei Brunnenbohrungen auf Reste des antiken Theaters. König Karl III. von Bourbon ließ 
1738 erste systematische Ausgrabungen vornehmen, die sich bis 1927 hinzogen. Bis heute ist erst 
ein Drittel der antiken Stadt freigelegt; die moderne Stadt Ercolano reicht bis an das 

Ausgrabungsgebiet heran, so dass viele Anwohner fürchten, bei weiteren Ausgrabungen ihre Häuser 
verlassen zu müssen. Herculaneum ist nicht so überlaufen wie Pompeji, aber total beeindruckend. 

Schon der Auftakt ist imposant, wenn man das Gelände auf einer Zypressenallee mit Blick auf das 
Meer betritt. Häuser und Inneneinrichtungen sind teilweise so gut erhalten, als hätte es seinerzeit die 
Katastrophe nie gegeben. In der Vorstadt befinden sich suburbane Thermen mit Marmorfußböden, 
Wanddekorationen und Mosaiken. Das benachbarte Haus der Hirsche bekam seinen Namen nach 
den Skulpturen im Garten. Auch das Haus nebenan mit dem Mosaikatrium ist eine repräsentative 

Stadtvilla mit schwarz-weißem Mosaikfußboden. Eines der ältesten Häuser der Stadt ist das Haus 
mit dem Holzbalken. Das benachbarte Fachwerkhaus war ein von mehreren Familien bewohntes 
Mietshaus. Wir folgen der Hauptstraße aus riesigen Lavaquadern und kommen in das Haus des 
Neptun und der Amphitrite. Es handelt sich hier um ein zweistöckiges Wohn- und Geschäftshaus, in 

dem Wein- und Ölvorräte des Inhabers gefunden wurden. Der Name des Hauses entstand aufgrund 

der farbigen Mosaiken im Nymphäum. Ich komme mit dem Fotografieren gar nicht nach und muss der 
Gruppe immer hinterherlaufen. Wir besichtigen die Bäder der Männer und Frauen, Venus- und 

Apollotempel, ja sogar das Bordell! Die Hitze macht uns jetzt doch sehr zu schaffen. Wir kehren 

nach der Besichtigung zum Bus zurück. Bettina macht uns darauf aufmerksam, dass wir zwar nur 
wenige Kilometer zum Hotel zu fahren haben, dass um diese Tageszeit aber starker Verkehr herrscht 
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und wir möglicherweise etwas länger brauchen werden, bis wir zu unserem Hotel „Villa Giovanna“ 
etwas oberhalb von Sorrent gelangen. Dies hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Wir kommen 

gegen 18.00 Uhr im Hotel an und werden auch hier mit einem Begrüßungstrunk in einer herrlichen 
Pergola mit Meerblick empfangen. Wir wohnen in kleinen Wohnungen inmitten von Olivenhainen, 
Zitronenbäumen und Weinbergen. Ich habe ein Zimmer mit Meerblick. Das Abendessen übertrifft alle 
unsere Erwartungen. Wir werden hier himmlisch verköstigt und können so viel Nachschlag haben wie 

wir wollen. Die Kellner sind sehr freundlich. Und wieder geht ein schöner Urlaubstag zu EndeK 

         

         

       

   

 

7. Tag: Rundwanderung Sorrent 

Der erste Blick aus meinem Fenster bestätigt mir, dass heute wieder ein Sonnentag bevorsteht. Wir 
beginnen gegen 9.30 Uhr unsere Wanderung, die uns durch Oliven- und Zitronenhaine hinauf nach 
Sant‘ Agata bringen wird. Bevor wir losgehen, stimmen wir darüber ab, ob wir heute wieder irgendwo 

auf der Strecke ein Picknick machen oder lieber in einer kleinen Trattoria (von Bettina empfohlen) 

einkehren wollen. Wir entscheiden uns für die Einkehr, was im Nachhinein eine gute Entscheidung 
war. 

Zunächst führt uns der heutige Ausflug zu dem Fischerdorf Massa Lubrense, einem Nachbarort von 

Sorrent. Wir passieren die Olivenhaine; unterhalb der Olivenbäume sind Netze gespannt, die auf die 
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baldige Ernte hinweisen. Hier gedeihen im Übrigen auch die Zitronen, aus denen der berühmte 

„Limoncello“ (Likör aus Limonen) hergestellt wird. Der Name „Limoni di Sorrento“ ist geschützt und die 
Früchte tragen ein Gütesiegel. Im Ort angekommen, besichtigen wir die Kirche und können wiederum 
Hochzeitsvorbereitungen erleben. Da noch ein wenig Zeit ist, entschließen wir uns, bei einem 
Espresso die schöne Aussicht (u. a. auf Capri) zu genießen und evtl. die Ankunft des Brautpaares 
abzuwarten. Doch das dauert zu lange. 

Und so machen wir uns auf den Weg hinauf nach St‘ Agata, der steil und wenig schattig ist. Da lechzt 
manch eine/einer aus der Gruppe nach einem kühlen Bier, denn unsere Trinkvorräte sind natürlich 
mittlerweile brühwarm geworden. Wir sind alle etwas „schlapp“. Nach gefühlt langem Marsch gelangen 
wir nach St‘ Agata sui due Golfi. Es liegt auf einem Bergkamm über dem Golf von Neapel und dem 

Golf von Salerno. Man sagt, die Neapolitaner lieben diesen Ort besonders, weil man von hier einen 
wunderbaren Panoramablick auf die umliegenden Hügel und das Meer genießen kann. Darüber 

hinaus gibt es im Ort ein berühmtes Feinschmeckerrestaurant. Uns genügt aber die in der Nähe 
gelegene Bar von Orlando. Bettina hat uns dort bereits angekündigt. Daher ist in einem schattigen 

Garten bereits gedeckt, und es erwarten uns wieder kleine italienische Köstlichkeiten garniert mit 
köstlichem Wein. Orlando ist ein typischer italienischer Charmeur. Er erzählt uns die Geschichte von 
der rauchenden Katze, die mit seinen Vorfahren verknüpft ist. Es gibt dazu im Garten auch ein kleines 
Monument mit einer Katze (siehe Foto). Da es uns hier so gut gefällt, machen wir länger Pause als 
vorgesehen. Wir haben zwar keinen so langen Rückweg mehr, aber heute Abend werden wir 

außerhalb des Hotels zu Abend essen. Vorher müssen wir uns noch umziehen und dann noch etwa 
25 Minuten hinunter nach Sorrent laufen. Auf dem Rückweg haben wir einen Begleiter: ein kleiner 
Hund will nicht mehr von uns weichen und läuft uns bis zum Hotel hinterher. 

Nach kurzer Pause, die jede/r der Gruppe auf ihre/seine Art nutzt, geht es hinab nach Sorrent. 
Sorrent ist der bekannteste Ort der sorrentinischen Halbinsel mit traumhafter Lage auf weißen 

Steilklippen. Besonders schön soll Sorrent in der Nebensaison sein, die wir ja gerade erleben. Es gibt 
keine Touristenströme, die Ruhe und Ursprünglichkeit werden nicht gestört. Am hübschen 
Fischerhaften Marina Grande beginnen wir unseren Rundgang. Von hier haben wir einen traumhaften 

Blick auf den Golf von Neapel und die umliegenden Berge. Danach geht es in die Altstadt mit ihren 
engen Gassen, die von zahlreichen Mopedfahrern befahren werden. Wir gehen zur „Villa 

Comunale“, von deren Park man ebenfalls eine phantastische Aussicht hat. Dann schauen wir uns 
den romanischen Kreuzgang von San Francesco an und treffen schon wieder auf ein 

Hochzeitspaar. Bettina gibt uns nun eine Stunde Freizeit, die jeder für sich nutzt. Ich schaue mir den 
aus dem 14. Jahrhundert stammenden hochbarocken Dom an, bummele noch ein wenig durch die 

schmalen Gassen, bevor wir uns als Gruppe wieder treffen, um zum Lokal zu gehen, in dem das 
Abendessen eingenommen werden sollte. Auch heute gibt es wieder Superessen und wir haben auch 
alle wieder Hunger, obwohl wir ja bei Orlando gut gespeist haben. Anschließend müssen wir nicht zum 
Hotel zurück laufen, sondern können mit dem Bus fahren. Dafür sind wir dankbar, denn es wären doch 
einige Stufen, die wir da noch einmal hätten steigen müssen. 
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8. Tag: zur Erholung – oder Besuch von Capri? 

Bettina hatte uns tags zuvor ein Angebot unterbreitet: Eine Gesellschaft bietet ein Überfahrt nach 
Capri ab Hafen Marina del Cantone einschl. Abholung vom Hotel an. Bis auf eine Mitreisende haben 

sich dann alle entschieden, die Insel zu besuchen. Capri soll eine der schönsten Inseln im Mittelmeer 
sein. Und wenn ich schon hier bin, möchte ich diese Insel mit ihren Luxusvillen und dem Flair der 
Reichen und Schönen auch besuchen. Ich verzichte deshalb auf den „Ruhetag“ im Hotel. 

Die Fahrt beginnt nach dem Frühstück um 8.00 Uhr. Es ist eine bessere Lösung, als mit der Fähre ab 
Sorrent zu fahren, da die Route ab Marina del Cantone wesentlich kürzer ist. Wir haben auch noch 
Glück mit dem Wetter. Der Himmel ist strahlend blau. Die halbstündige Fahrt zum Hafen ist schnell 
vergangen. Marina del Cantone  liegt noch ziemlich verschlafen vor uns.  

Die Fähre umrundet zunächst die Insel. Wir passieren die Villa des Tiberius und die Villa Jovis, die 
auf dem Felsen liegen, sowie Marina Grande, den Haupthafen der Insel. Wir kommen auch an der 
berühmten „blauen Grotte“ vorbei. Im Inneren der Grotte schimmert das Wasser azurblau; ihr hat die 

Insel den Großteil ihres Ruhms zu verdanken. Sie wurde von dem Fischer Angelo Ferraro entdeckt. 

Hier warten zahlreiche Boote, denn die Passagiere müssen in Dreiergruppen in kleine Kähne 
umgeladen werden und können sich maximal zwei Minuten in der Grotte aufhalten. Die 
Touristenattraktion ist völlig überlaufen, die Schlange ist lang. Das hält uns davon ab, der Grotte einen 
Besuch abzustatten. Sodann zieht der zweitgrößte Leuchtturm Italiens  an uns vorüber. Unser Schiff 
fährt an der „Grotta verde“ vorbei und bringt uns zum Hafen Marina Piccola. Bettina geht mit uns bis 

zur Piazzetta. Obwohl bereits Oktober ist, wimmelt es hier im Zentrum der Insel von Touristen und 

Einheimischen. Hier treffen sich Modeschöpfer, Künstler und Yachtbesitzer ebenso wie Schaulustige 
und Tagestouristen wie wir es sind. Es gibt mondäne Cafés und lokale Marktstände, die Piazza 
Umberto I. mit dem Rathaus, dem Uhrenturm und dem Belvedere ist ein Anziehungspunkt.  
Unsere Gruppe trennt sich hier. Einige gehen nach Anacapri, zur Villa Novis oder zur Villa San 
Michele. Ich schließe mich einer Gruppe von etwa 10 Personen an, die mit Bettina wandern wollen.  

Wir gehen den Klassiker unter den Landschaftsspaziergängen auf Capri. Unterhalb von Gärten 
schlängeln sich die extrem engen Serpentinen der Via Krupp hinauf. Der deutsche Industrielle und 

Wahlcaprese Alfred Krupp ließ sie als winterlichen Spazierweg für Erholungssuchende anlegen. 

Dieses Meisterwerk der Straßenarchitektur wurde 1902 fertiggestellt und nach jahrelangen 
Renovierungsarbeiten 2008 wieder eröffnet. Bereits auf der Piazzetta weisen Majolikaschilder auf den 
Weg zum Arco Naturale hin, eine von der Natur geschaffene Felsskulptur, die wir nun ansteuern und 

bestaunen. Beim Weiterwandern entdecken wir im Schatten ein schönes Lokal mit einer Terrasse und 
Blick auf den Golf von Salerno, wo ich den teuersten Zitronensaft meines Lebens getrunken habe 
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(Glas = 5 €)! Danach können wir von unserem Wanderweg auf Curzio Malapartes (italienischer 

Schriftsteller) Haus in herrlicher, einsamer Lage blicken. Dieses gilt als eines der berühmtesten 
Häuser der europäischen Moderne. Der Schriftsteller ließ das futuristische Haus, die "Casa 

Malaparte", zwischen 1938 und 1942 erbauen. Zur Legende wurde es 1963, als Godard dort den Film 
"Die Verachtung" mit Michel Piccoli und Brigitte Bardot drehte. Uns bleiben nun noch 1 ½ Stunden 
zum Bummeln. Ich nutze die Zeit zum Fotografieren, mische mich aber auch unter die 
Touristenströme (es erinnert mich ein wenig an Rüdesheim), bewundere die wunderschönen Palazzi 
und prachtvollen Villen in einzigartiger Lage,  die alle mit großen Alarmanlagen gesichert sind, die 
exklusiven Schmuckläden und Luxusboutiquen mit allem, was schön und teuer ist.  

Es gibt eine Legende, wonach 1380 auf Capri das erste Parfum hergestellt wurde. Ich besuche daher 

die Parfummanufaktur Carthusia und probiere verschiedene Sorten Parfum aus. Zum Abschluss 
genehmige ich mir in einem der kleinen Cafés ein Eis (Dolcefarniente!) und begebe mich dann 

wieder auf dem „Krupp-Weg“ zurück zum Hafen Marina Piccola. Während der Wanderung kann ich 
noch einmal die herrlichen Bougainvillea und das azurblaue oder smaragdgrüne Wasser 

bewundern. Ein solches Blau habe ich bisher nirgendwo gesehen. Die Ausblicke auf Felsen und Meer 
werden mir sicher immer in Erinnerung bleiben! Es ist vor allem die grandiose Natur, geballt auf 

dieser kaum 11 Quadratkilometer großen Felseninsel, die mich magisch in ihren Bann zieht. Ihr 
Charme besteht nicht zuletzt darin, dass sich optisch seit 150 Jahren kaum etwas verändert hat. Ich 
mag diese Mischung aus ländlicher Idylle, riesigen schroffen Felswänden, üppiger Blütenpracht und 
dem netten Ortskern – Kultiviertheit mit exklusivem mediterranen Touch. Axel Munthe hat es in 
seinem Werk „Das Buch von San Michele“ ja auch beschrieben. Übrigens: Es gibt kaum einen 
Künstler, der nicht mindestens einmal auf Stippvisite hier war:  Claude Debussy, Oscar Wilde, 

Walter Benjamin, Igor Strawinsky, Thomas Mann, Pablo Neruda und viele andere. Der berühmte 

Spruch „Neapel sehen und dann sterben“ wird hier umgemünzt in „Capri sehen und dann aufleben“. 

Auf der Rückfahrt kommen wir an der „weißen Grotte“ vorbei. Dieser Felsen ist im Innern wie eine 

Madonna geformt. Während der Fahrt werden wir mit neapolitanischen Gesängen berieselt, die Gischt 
spritzt über den Bug, hervorgerufen von Wellen vorbeifahrender Schiffe. Es herrscht eine wunderbare 
Abendstimmung.  

In der Nähe des Hotels erleben wir bei unserer Rückkehr noch eine Prozession. Dann machen wir uns 
frisch fürs Abendessen, das wir auf der Terrasse des Hotels (mit Meerblick) einnehmen. Es gibt 
wieder ein Superessen: Insalata Caprese, Nudelauflauf, Fisch mit Gemüse, Tiramisu, Zitronentorte 

und als Krönung „Limoncello“. Es ist sicher jedem klar, dass wir danach nur noch ins Bett gesunken 
sind und von „Blauen Grotten“, Luxusvillen und italienischem Essen geträumt haben! 
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9. Tag: Ravello und Amalfi – ein ganz besonderes Erlebnis! 

Bei abermals herrlichem Wetter brechen wir um 8.30 Uhr zu einem der Höhepunkte unserer Reise 
auf: der Amalfiküste – dieser betörend schönen und aufregendsten Küstenlandschaft Italiens oder 

gar Europas? Wir erleben eine etwa 1 1/2stündige Fahrt mit traumhaften Ausblicken auf einer 40 km 

langen und sehr schmalen Straße. Bettina sagt, sie habe schon lange keine so klare Sicht auf das 
angrenzende Gebirge im Hinterland gehabt, obwohl sie hier lebt. Nach jeder Kurve überrascht uns die 
Natur mit neuen Ausblicken. Es verschlägt einem fast den Atem. Es ist unbeschreiblich - man kann 
sich diese Naturschönheiten allein aufgrund von Berichten und Fotos nicht vorstellen – man muss sie 
gesehen und erlebt  haben! Die Amalfitana, die Straße zwischen Himmel und Meer, windet sich 

schmal und eng an die Felswände geschmiegt abenteuerlich von Ort zu Ort. Hieran merkt man, dass 
diese Traumstraße für Pferdekutschen und Karren konzipiert wurde. Allerdings ist das Befahren  für 
jeden Fahrer eine Herausforderung, denn die Einheimischen fahren „wie die Teufel“ im Rallye-Stil – 
ungeduldig drängelnd, überholen an unübersichtlichen Stellen. Auch wenn sich zwei Busse auf dieser 

Strecke begegnen, muss der Busfahrer eine gute Konzentration besitzen. Ich habe übrigens  in dieser 
Gegend kaum ein Auto gesehen, das nicht irgendwo eine Delle hatte. Und so können wir an den 
Stellen mit tollen Ausblicken leider nicht anhalten, was ich schade finde.  

In Ravello beginnt unser erster Ausflug. Hierhin gelangt man über eine Serpentinenstraße. Wir 
werden vom Busfahrer etwas außerhalb abgesetzt und laufen zunächst zum Marktplatz, dem Herz 
des Ortes. Ravello gefällt uns allen sehr gut. Es ist ein beschaulicher, malerischer Ort, der sich 350 

Meter über einem Felsvorsprung erhebt und der den Besucher das zauberhafte Panorama der Küste 
erleben lässt. Bereits im 19. Jahrhundert war Ravello wegen seiner schönen Lage und 

Abgeschiedenheit ein beliebtes Urlaubsziel von Aristokraten und Künstlern. Es hat sich bis heute 
seine Beschaulichkeit bewahrt. Das Stadtbild ist maurisch geprägt und wird von mittelalterlichen 

Gässchen, stilvollen Villen und blühenden Gärten umrahmt. Vom Marktplatz aus besichtigen wir 
zunächst  den romanischen Dom, der im Jahr 1086 vom ersten Bischof Ravellos errichtet wurde. 

Blickfang ist hier die Kanzel aus dem Jahr 1272. Sie wird von sechs Löwen, die arabisch anmutende 

Säulen tragen, gestützt. Tiermotive aus farbigem Mosaik verzieren die Kanzel selbst. 

Wir haben danach etwa 1 ½ Stunden Zeit, uns Ravello anzuschauen. Ich hatte im Reiseführer 
gelesen, dass es hier zwei sehenswerte Villen gibt: die im 19. Jahrhundert erbaute Villa Rufolo, die 

ein Gesamtkunstwerk aus arabischer, byzantinischer und sizilianischer Architektur darstellt. Hier 
wurden jährlich bekannte Künstler zu Ehren von Richard Wagner zu den Wagner-Festspielen 
eingeladen; der Komponist besuchte  Ravello im Jahr 1880 und vollendete hier seine Oper Parsifal. 
Mittlerweile gibt es in Ravello ein sehr modernes Festspielhaus in traumhafter Lage. Ein weiterer 
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Höhepunkt ist die  Villa Cimbrone. Zu ihr gelangt man über einen malerischen Fußweg vom 

Marktplatz aus. Die Bilder in meinem Reiseführer haben mich so inspiriert, dass ich mich entschließe, 
diese Villa aufzusuchen. Monika und Petra begleiten mich. Die Villa, die heute ein Luxushotel 
beherbergt, ist mit ihren alten Bäumen, schattigen Laubengängen, Skulpturen, Pavillons, Tempeln und 
Brunnen überaus sehenswert. Schon beim Betreten kommt man in einen maurischen Kreuzgang und 
wandert dann über einen langen Laubengang bis zum spektakulären Höhepunkt, dem Belvedere. Hier 

befinden sich Marmorbüsten auf einer Balustrade vor einem 350 m abstürzenden Felsen. Der Balkon 
trägt den bezeichnenden Namen „Terrasse der Unendlichkeit“; von hier aus hat man eine 

faszinierende Panoramasicht auf diese bizarre Küste mit dem unendlichen Meer im Hintergrund. Hier 
wurden übrigens u. a. auch Sissi-Filme gedreht, denn die Filmwelt hat natürlich diesen Platz ebenfalls 
entdeckt. Die Sonne sticht so unerbittlich und blendet so sehr, dass man kaum Fotoaufnahmen 

machen kann. Wir gehen nach diesem Naturgenuss durch die schattige Parkanlage zurück zum 
Marktplatz, weil wir uns auch die mittelalterlichen Straßen von Ravello noch anschauen wollen. Dann 
noch auf die Schnelle ein Espresso in der Bar am Marktplatz und schon geht es weiter. Wir haben 
einen steilen Abstieg über unzählige Stufen auf einem alten Verbindungsweg nach Atrani und Amalfi 

vor uns. Es ist sehr heiß und wenig schattig. Aber wir finden doch ein schönes, schattiges Plätzchen 

für unser Picknick (s. Foto). 

Als wir in Atrani (übrigens die kleinste selbständige Gemeinde Italiens) ankommen, legen wir auf der 
Piazza Umberto I. eine Zwischenrast ein und erfrischen uns mit Granita Limone (Zitronensorbet), 

eine hiesige Spezialität. Auf diesem Platz ist es sehr beschaulich und die ausgedehnte  Pause lohnt 
sich. Das hat aber zur Folge, dass wir in Amalfi, unserer nächsten und letzten Station, erst gegen 

16.15 Uhr am Hafen eintreffen. Ich habe heute auf dieser herrlichen Tour sehr viel fotografiert und 
merke, dass meine Akkus inzwischen leer sind. Deshalb hat mir Petra freundlicherweise einige Fotos 
zur Verfügung gestellt, die ich mit ihrer Erlaubnis für meinen Reisebericht verwende.  

An den Felsen kleben unzählige Häuser wie bunte Schachteln. Eine Häuserfront schirmt die Stadt 
zum Meer hin ab. Uns bleiben nur 45 Minuten Zeit zur Besichtigung. Wir gehen die kurze Strecke zum 
Dom, der inmitten des Häusermeeres steht. Blickfang ist die breite Treppe, die orientalisch anmutet. 
Das Sonnenlicht lässt die goldenen Verzierungen glänzen. Die Basilika hat einen Säulengang mit 

maurischen Elementen und ähnelt dem Dom von Ravello; ein Museum ist darin untergebracht. Geht 
man weiter in die Stadt hinein, kommt man an einem kleinen Labor vorbei, wo seit Jahrzehnten Papier 
geschöpft wird; dieses Handwerk hat hier eine lange Tradition.  Die Stadt ist auch jetzt im Oktober 
noch von Touristen überlaufen (anders als zu Zeiten, als Ibsen hier „Ein Puppenheim“ fertigstellte) 

und ist das genaue Gegenteil von Atrani. Wir geraten noch in einen Trauerzug: zunächst fährt ein 

blumengeschmücktes Auto vorweg, dann der Leichenwagen, die Trauergesellschaft läuft hinterher. 

Amalfi wurde im 4. Jahrhundert von den Römern gegründet und später von den Byzantinern und 
Langobarden erobert. Es war bereits zu diesem Zeitpunkt eine florierende Stadt. Dank seiner Flotte 
und der guten Handelsbeziehungen wurde hier die erste autonome Seerepublik Italiens gegründet, 

noch vor Genua, Pisa und Venedig. Das brachte Amalfi großen Reichtum. Doch die Blütezeit währte 
nicht lange, Pisa wurde immer stärker und das verheerende Seebeben im 14. Jahrhundert ließ 

Amalfi endgültig von der großen Bühne verschwinden.  

Um 17.00 Uhr treten wir die Rückfahrt über sehr steile Gebirgsstraßen an. Das Abendessen nehmen 
wir wieder in Sorrent ein. 
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10. Tag: Positano 

Unsere Urlaubstage sind gezählt. Und das bei diesem herrlichen Wetter! Unser letzter Wandertag 
führt uns auf den Götterweg, den „Sentiero degli Dei“, der von dem kleinen Ort Agerola zu dem 
Luxusbadeort Positano führt. Der Bus bringt uns nach Agerola, wo wir noch einmal eine 

Toilettenpause einlegen und den obligatorischen Espresso trinken. Heute ist der 4. Oktober. Als wir 
die Bar verlassen, begrüßt uns auf dem davor liegenden Platz ein Blasorchester. Hier findet offenbar 

heute ein Fest zu Ehren eines örtlichen Heiligen statt. Eine schöne Ermunterung für unsere nicht ganz 
einfache Wanderung oberhalb der Amalfiküste. Bald wissen wir, warum die Italiener diesen Weg 
„Götterweg“ nennen. Der schmale Eselspfad führt direkt am Abgrund entlang, hoch über dem Meer, 

zwischen geschwungenen Terrassen und vorspringenden Felsen, am Rande steiler Schluchten. 

Erneut bieten sich uns herrliche Panoramablicke. Das Zirpen der Grillen begleitet uns ebenso wie die 
sengende Sonne, kein Windhauch weht. Unter uns das azurblaue Meer, der Übergang zum Himmel 
ist kaum zu erkennen. Die Fischerboote blinken in der Sonne, weit draußen können wir Capri 
erkennen. Man muss schon trittsicher und schwindelfrei sein, um hier zu wandern. Ein falscher Tritt 

und man rutscht unweigerlich in die Tiefe. Der Weg erfordert unsere ganze Konzentration. Um die 

Ausblicke zu genießen und zu fotografieren, bleibe ich ab und zu stehen. Der Geruch von Thymian 
und Rosmarin weht mir um die Nase. Nach 2 ½ Stunden Wanderung hatten wir alle Hunger. Ein 
Schattenplatz ist noch nicht in Sicht. Doch hinter der nächsten Kurve kommt ein Waldstück – und 
siehe da: hier gibt es sogar einen Tisch und Bänke. Wir picknicken und ruhen uns im Schatten (aber 
auch ohne schöne Sicht) noch ein wenig aus, bevor wir die Wanderung in Richtung Positano 
fortsetzen. Wir erreichen Nocello und sind alle ziemlich geschwitzt. Von hier aus geht es mindestens 

1000 Stufen hinunter nach Positano.  Bettina empfiehlt uns, die Stufen nicht zu zählen! Da es heute 

so unerbittlich heiß ist, wollen einige von uns (darunter auch Monika, Petra und ich) mit dem Bus 
hinunter fahren. Aber auch dies ist ein abenteuerliches Unterfangen, wie wir feststellen müssen. Der 

Fahrer rast die kurvige, steile Strecke hinunter und bremst nur an Haltestellen oder wenn gerade ein 
Bus entgegenkommt. Dann passt nur noch ein Blatt Papier zwischen die beiden Fahrzeuge! Zu allem 

Übel parken mangels anderer Abstellmöglichkeiten zahlreiche Autos auf dieser engen Straße. Endlich 
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haben wir Positano erreicht, das die Perle der Amalfiküste genannt wird. Bettina hat uns erzählt, 

dass hier in den 50er Jahren die sog. Positano-Mode aus Baumwoll- und Leinenstoffen entstanden 

ist. Wir gehen an der viel befahrenen Straße an zahlreichen Modeboutiquen vorüber bis hinunter zum 
Dom und zum Hafen. Wenn man den Ort so am Berg „kleben“ sieht, wirkt er sehr romantisch. Aber 

wir sind nach der herrlichen Wanderung in der Abgeschiedenheit von dem Trubel nicht begeistert. Wir 
wollen jetzt nur noch etwas trinken und setzen uns am Hafen in ein Café. Auch hier wieder 
überteuerte Preise. Man kann sich heute kaum vorstellen, dass Künstler wie Paul Klee, John 
Steinbeck und Picasso sich hier haben inspirieren lassen. Der Rückweg führt erneut über 

zahlreiche Treppen (diesmal nach oben!). Wir sind alle ziemlich „geschafft“, als wir endlich am Bus 
ankommen. Ich glaube, ich habe selten so geschwitzt wie heute. Im Hotel erwartet uns ein 
hervorragendes 4-Gang-Menü zum Abschluss, denn morgen müssen wir unsere Unterkunft in 

Richtung Neapel verlassen. Ein Feuerwerk rundet den Abend ab. 

          

     

 

11. Tag: Auf nach Neapel 

Heute also wieder Standortwechsel, zum letzten Mal. Mit dem „Syrenenbus“  geht’s nach Neapel, der 
drittgrößten Stadt Italiens nach Rom und Mailand, der letzten Station unserer Reise. Von der 

Beschaulichkeit und Ruhe des Cilento und der Monti Lattari in das Gewühl von Neapel – größer 

können Gegensätze gar nicht sein. Nach ca. 2 ½ Stunden erreichen wir unser zentral gelegenes Hotel 
„Terminus“ in der Nähe des Hauptbahnhofes. Es ist ein schönes Hotel. Ich habe einen Balkon mit 
Blick auf den Vesuv. Nachteilig ist die zentrale Lage; man hat bei geöffnetem Fenster dadurch 
Baulärm (durch die U-Bahn-Baustelle vor dem Haus), Bahnlärm, Autolärm und die 

Temperamentsausbrüche der quirligen Italiener aus erster Hand. Der U-Bahn-Bau stagniert schon seit 
Jahren. Man hofft dennoch, ihn in wenigen Jahren fertigzustellen. 

Es wird gesagt, Neapel sei die letzte echt italienische Großstadt, grell, laut, schmutzig.  Neapel kann 

niemanden kalt lassen. Die einen halten die Stadt für den Nabel der Welt, für andere wiederum ist sie 

der Inbegriff des Chaos. Über die Stadt und ihre Schönheit und Lage wurde schon viel gesungen und 
geschrieben.  Immerhin wurde die Altstadt von Neapel 1995 zum Weltkulturerbe der UNESCO 

erklärt. Es ist eine Stadt der Gegensätze, eine Stadt mit viel Vergangenheit.  

Schon Goethe hat gesagt: „Dass kein Neapolitaner von seiner Stadt weichen will, dass ihre Dichter 
von der Glückseligkeit der hiesigen Lage in gewaltigen Hyperbeln singen, ist ihnen nicht zu 
verdenkenK“. 

Nach kurzem Aufenthalt im Hotel erwartet uns bereits unser Stadtführer Raffael, der in Deutschland 
geboren und aufgewachsen ist; er hat hervorragende Deutsch- und Geschichtskenntnisse. Raffael 
macht uns gleich zu Beginn darauf aufmerksam, alle Wertgegenstände im Hotel zu lassen. Wir sollen 
ein wenig Bargeld für unterwegs an Stellen deponieren, die keinem Fremden zugänglich sind. Leider 
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müsse er feststellen, dass unvorsichtige Touristen immer wieder Angriffsfläche für Taschendiebe und 

andere Kriminelle bieten. Manche von uns verzichten aufgrund dieses Hinweises sogar auf die 

Mitnahme ihres Fotoapparates! 

Wir gehen mit Raffael in Richtung Altstadt, durch Menschengedränge, Verkehrschaos und 
Benzingestank, werden von Vespa- und Motorradfahrern abgedrängt (Regeln scheint es hier keine 
zu geben) und treffen an so manchen Stellen auch auf das bekannte Müllproblem.  

Was hat es mit dem Müllnotstand in Neapel auf sich? Die Arbeitslosenquote ist sehr hoch und 

fluktuiert zwischen 20 und 30%. Exakte Zahlen sind, wie für alle neapolitanischen Wirtschaftsdaten, 

nur schwer zu bestimmen, da ein großer Teil durch die von der Camorra dominierte Schattenwirtschaft 
(Schwarzhandel, Schmuggel) kompensiert wird. Die Schattenwirtschaft insgesamt ist eine der 
bedeutendsten ökonomischen Kräfte der Stadt und die Camorra gilt inoffiziell als der größte 

Arbeitgeber Neapels. Verschiedene Clans sind regelmäßig in Bandenkriege mit vielen Todesopfern 
involviert. Neapel und seine nähere Umgebung haben – nicht zuletzt auch durch die Camorra, die 

daran verdient – große Probleme mit der Entsorgung von Müll und Sondermüll sowie der vermutlich 
unter anderem daraus resultierenden Verseuchung des Bodens. 

Trotz allem finde ich die Stadt bei unserem Rundgang sehr interessant und geschichtsträchtig. Wir 

beginnen unsere Besichtigungstour mit der Erkundung des Altstadtviertels. Wir kommen vorbei an 
einem Hospital, das ich mir in Deutschland überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Es wirkt schon von 

außen nicht sehr einladend  - eher als sei die Zeit im 19. Jh. hier stehengeblieben. Wir schlendern die 
Via Dei Tribunali ein Stück entlang und kommen zum Duomo. Die Kathedrale entstand gegen Ende 

des 13. Jh. auf den Grundmauern der Kathedrale von Santa Stefania.  Die Fassade besteht aus drei 
Portalen und wurde im 19. und 20. Jh. umgestaltet. Das schönste ist das Mittelportal, das mit 
zahlreichen Skulpturen bestückt ist. Der Dom ist auch weithin als Ort des  Blutwunders und 
Ausgangspunkt großer Prozessionen bekannt. Wir besichtigen eine der Seitenkapellen, die Santa 
Restituta und bewundern die herrliche Mosaik-Madonna.  Der gotische Baustil ist trotz später 

angebrachter Stukkaturen teilweise noch erkennbar. Auch die wunderschöne Kuppel wird mir in 

Erinnerung bleiben. 

      

Wir setzen unseren Rundgang fort. In den schmalen, dunklen und schmuddeligen Gassen leben die 
ärmeren Bewohner in billigen Souterrainwohnungen ohne Fenster auf dichtem Raum.  Bettina macht 
uns darauf aufmerksam, dass vor vielen (oftmals verfallenen) Häusern  kleine Tische und Stühle 
stehen. Es ist für die Bewohner dieser Unterkünfte die einzige Möglichkeit, mal ans Tageslicht zu 
kommen und Luft zu schnappen. Die Sonne kommt sowieso nicht hierhin. Im Dreieck zwischen der 
Stazione Centrale, dem Archäologischen Museum und dem Palazzo Reale finden sich alle 

Vorurteile über Neapel bestätigt: Zu viele Menschen auf zu engem Raum, Armut, Unterentwicklung. 
Diese Verhältnisse erinnern eher an Indien als an Europa. In meinem Reiseführer steht zwar, dass 
Bürgermeister Bassolino  in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts in einigen Vierteln für mehr 

Sauberkeit und Ordnung gesorgt hat. Dann muss es ja früher noch viel schlimmer ausgesehen haben!  

Von hier aus gehen wir weiter in Richtung Via Nilo mit der bekannten Nilstatue. Diese Figurengruppe 
stammt aus den frühen Jahrhunderten des römischen Reiches. Wir nähern uns nun Spaccanapoli, 

diesem vom Volksmund so benannten und einem der bekanntesten Straßenzüge, wo sich Kunst, 
Tradition, Geschichte und neapolitanische Kultur auf wunderbare Weise verbinden.  Er trennt das 

antike Neapel in zwei Teile. Auf beiden Seiten verzweigt sich ein Labyrinth von engen Gassen. Es ist 



18 

 

das antike, volkstümliche, temperamentvolle Neapel, eines seiner charakteristischsten Gebiete. Wir 

gelangen in die Straße der Krippenbauer mit zum Teil sehr kunstvollen, aber auch kitschigen 

Krippenfiguren. Die neapolitanische Krippe hat in Neapel einen wichtigeren Stellenwert als der 
Weihnachtsbaum. Sie bildet das Alltagsleben der Menschen ab und ist mit unserer Weihnachtskrippe 
nicht vergleichbar. Maria, Josef und das Christuskind spielen hier nicht die Hauptrolle. In dieser Straße 
konzentrieren sich viele künstlerische Aktivitäten der Stadt: Bildhauerwerkstätten, 

Silberschmieden, Vergolder und vor allem die Werkstätten der Handwerker, die mit alten Techniken 

die Krippenfiguren produzieren.  

Wir kommen zum Piazza del Gesú Nuovo und dem Piazza Domenico mit der großen Pestsäule 

Hier befinden sich die wichtigsten Monumente der Stadt, der Palazzo Pignatelli, die Kirche Gesú 
Nuovo und das Kloster von Santa Chiara mit den berühmten Majolika-Kacheln. Wir besichtigen die 

Kirche, die Anfang des 14. Jh. in Tuffstein erbaut wurde. Im 18. Jh. bekam sie nach umfangreichen 
Renovierungsarbeiten ein barockes Aussehen. Im Jahr 1943 nach einem Bombeneinschlag fast 
vollständig zerstört, konnte sie jedoch in ihrer gotischen Urform wieder rekonstruiert werden. Das 

Kloster und die Majoliken können wir an diesem Tag aus Zeitgründen nicht besichtigen. Heute ist es 
wieder sehr heiß (ca. 30 Grad). Das bemerken wir jetzt, da wir die Altstadt mit ihren hohen und vor der 
Sonne schützenden Häusern verlassen haben. Auf dem freien Platz sticht die Sonne und wir haben 
mittlerweile Hunger und Durst. Raffael hat in einer nahe gelegenen Pizzeria Plätze für uns reserviert. 
Die Pizza soll in Neapel erfunden worden sein. Hier hat sich die Kunst des Pizzabackens zur 

Perfektion entwickelt und mit der Pizza Napoletana und der Pizza Margherita zwei Klassiker unter den 
Pizzen kreiert. So haben wir Gelegenheit, diese Spezialität zu probieren.  

     

     

Nach dieser ausgiebigen Pause setzen wir unseren Rundgang mit Raffael fort und kommen vorbei an 
einer Reihe  wunderschöner Palazzi. Ein weiteres Beispiel großer Baukunst liegt an unserem Weg: 
das Postgebäude im Stil des italienischen Rationalismus, der in der Zeit des Faschismus in Italien 

prägend war. Auf der Rückseite des Gebäudes kann man sehen, wie es sich aus vorhandenen 
Strukturen, Materialien und Farben entwickelt. Wir gehen nun weiter in Richtung Galleria Umberto I. 

Diese Eisen- und Glaskonstruktion mit einer riesigen Kuppel ist kreuzförmig angelegt und hat eine 
Länge von 147 m. Sie entstand nach der Cholera-Epidemie von 1884, wo ganze Stadtviertel dem 
Erdboden gleichgemacht wurden und wurde 1892 eröffnet.  Damals war sie das Zentrum der Stadt mit 

Kammermusik und Varieté. Heute ist sie ein eleganter Salon mit exklusiven Geschäften und einigen 
Cafés. Der südliche Ausgang der Galleria führt direkt zum Teatro San Carlo, das 1737 im Auftrag 
Karls III. entstand und einst das prachtvollste und größte Opernhaus der Welt war. Es bietet 3000 

Personen Platz. Hier fanden viele Uraufführungen von Werken italienischer Komponisten statt.  



19 

 

        

Von hier sind es nur noch wenige Schritte zur Piazza del Plebiscito. Dieser Platz wird von einem 
wunderschönen halbelliptischen Bogengang eingefasst, der im Jahr 1809 angelegt wurde. In dessen 
Mitte erhebt sich die Basilika von San Francesco di Paolo mit zwei berühmten Reiterstatuen. 

Dieser Platz mit der Basillika ähnelt dem Petersplatz in Rom. Der Platz diente früher als Aufmarsch- 

und Festplatz, heute ist er Flaniermeile sowie Spiel- und Konzertstätte mit einem herrlichen Rundblick. 
Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Königspalast, der im Zweiten Weltkrieg schwere 

Schäden erlitten hat, nur die Hauptfassade  ist vom ursprünglichen Bauwerk aus dem 17. Jh. erhalten 
geblieben.  Das Bauwerk ist geprägt von Arkaden und Nischen. In den Nischen befinden sich die 
Statuen der Herrscher Neapels, z. B. Friedrich II. (Staufer), Karl I. (von Anjou), Karl III. (Bourbon). 

An dieser Stelle verabschiedet sich unser Führer Raffael; wir werden ihn am nächsten Tag zur 
Führung im Archäologischen Museum wiedersehen. Uns bleibt nun ein wenig Zeit, die Eindrücke auf 
uns wirken zu lassen. Monika, Petra und ich gehen in Richtung Hafen und setzen uns dort in eine 
Espressobar, von wo aus wir die Sicht auf den Golf genießen können.  

     

Anschließend geht Bettina mit uns zum Hotel zurück. Sie führt uns am Castel Nuovo, auch Maschio 

Angioino genannt, vorbei. Es ist eines der bedeutendsten Denkmäler Neapels und wurde im 13. Jh. 

von Karl I. von Anjou gegründet. Während der Kriege im 15. Jh. entstanden am Schloss erhebliche 
Schäden, die Alfons von Aragon später restaurieren ließ. Beeindruckend ist der große Triumphbogen 

am Eingang. Weiter geht es auf unserer Besichtigungstour zum Rathausplatz  Wir gehen danach 
entlang des Corso Umberto I. Der Corso Umberto I. ist ein  fast französisch anmutender Pracht-

Boulevard und die Hauptstraße des Stadtzentrums. Sie führt direkt zu unserem Hotel. Nach Pariser 
Vorbild wurde sie durch die Gassen der Altstadt geschlagen und zur Prachtstraße Neapels ausgebaut. 
Dementsprechend nobel sind die Gebäude, mit herrlichen Fassaden ausgestattet. Man hat das 
Gefühl, dass hier keine Kosten gescheut wurden. Hier befindet sich auch die Universität. Die 1,3 
Kilometer Länge dieser Straße kommen uns unendlich vor. Die Tour war bei dieser Hitze doch 

ermüdend. Ich merke auch, dass ich keine Lust zum Fotografieren habe, was bei mir selten ist. Gegen 
18.00 Uhr treffen wir schließlich im Hotel ein und können uns ein wenig ausruhen. Bettina hat in einem 
netten italienischen Lokal zwei Straßen weiter für diejenigen, die es wollen, einen Tisch reserviert, wo 
wir uns später zum Abendessen treffen. Aber wir stoßen dort auf weitere Mitglieder der Gruppe, die 
nicht reserviert haben, so dass wir fast wieder vollständig sind! Nach Rückkehr ins Hotel mache ich 

noch ein Nachtfoto von meinem Balkon aus. 
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12. Tag: Neapel hautnah 

Es ist kaum zu glauben: Auch der letzte Tag unseres Aufenthaltes verheißt Superwetter. Ich nutze die 
Zeit bis zum Frühstück, um mich ein wenig rund um die Piazza Garibaldi, dem größten Freiplatz 

Neapels, umzusehen. Hier befinden sich der Hauptbahnhof, Autobahnausfahrt mit den Strömen des 
Regional- und Fernverkehrs und die große Metrobaustelle. Man sagt, dass dieser Platz bis zu seiner 
Neugestaltung in den 1990er Jahren mit seinem chaotischen Verkehr nahezu lebensfeindlich 
gewesen sei.  Hier ist der Verteiler zum Hafen und zum Büroviertel, hier pulsiert das Leben. Das 
Hauptbahnhofgebäude ist ein funktionaler Bau aus Beton mit einigen Geschäften. 

Nach dem Frühstück treffen wir uns mit Bettina vor dem Hotel und gehen entlang der Via Carbonara 
Richtung Archäologischem Museum. Auf unserer Strecke kommen wir an der Kirche San Giovanni a 
Carbonara vorüber. Da noch ein wenig Zeit bleibt, empfiehlt uns Bettina die Besichtigung dieses 

Kleinods, zu dem wir über eine große Steintreppe gelangen. Für den Bau der Kirche benötigte man 
ein halbes Jahrhundert (14./15. Jahrhundert). Durch das schöne Portal gelangen wir in den Innenraum 
mit wertvollen Skulpturen und prächtigen Grabdenkmälern in verschiedenen Stilen von Gotik bis 
Barock. Das wichtigste Zeugnis der Hochrenaissance in Neapel ist die überkuppelte Kapelle  links 

des Altars. Nach Verlassen der Kirche macht Martina auf der Freitreppe das obligatorische 

Gruppenfoto.  

    

 

Nun geht es weiter zum Höhepunkt des Tages, dem Archäologischen Nationalmuseum. Es ist in 

einem imposanten Gebäude aus dem 16. Jh. untergebracht und eines der bedeutendsten 

archäologischen Museen der Welt. Früher war dort die Universität untergebracht.  

Den Grundstock für das Museum bildete eine Sammlung der Familie Farnese, die später mit 
Fundstücken aus Herculaneum, Pompeji, Cumae und anderen historischen Stätten vervollständigt 

wurde. Im Erdgeschoss befindet sich eine Auswahl römischer Portraits, meist Kopien nach 
griechischen Originalen. Führer Raffael zeigt uns die bedeutendsten Stücke, wie die Gruppe 
Harmodios und Aristogeiton, das Relief von Orpheus und Eurydike, den farnesischen Stier. Im 

Obergeschoss finden wir zahlreiche Bronzeplastiken, die zum Teil aus Herculaneum stammen. Wir 
sehen imposante Mosaiken, hauptsächlich Fundstücke aus Pompej;  das sicherlich berühmteste ist 
das sog. Alexandermosaik, in dem der Kampf zwischen Alexander dem Großen und Darius III. 

dargestellt ist. Wir sind total beeindruckt, denn man hat diese Mosaiken abgetragen und durch ein 
spezielles Verfahren im Museum wieder in ihrem ursprünglichen Zustand ausgestellt. Die Farben der 
Mosaiken sind noch sehr gut erhalten und geben das Leben zu jener Zeit wieder. Ein ebenfalls 
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bekanntes Fresko heißt „Der Frühling“. Dieser Museumsbesuch stellt eine wichtige Ergänzung zu 

unserem  Besuch in Herculaneum dar. So können wir hier Gebrauchsgegenstände wie Lampen; 

Krüge, Glasgefäße, Bestecke u. v. a. m. sehen. Wir kommen bei unserem Rundgang auch durch 
einen Festsaal, in dem heute Staatsgäste u. a. empfangen werden. Innerhalb von 2 ½ Stunden 

können wir leider nur einen ganz geringen Teil der Sammlung besichtigen.  

         

        

Nach dem Museumsbesuch haben wir Freizeit. Monika, Petra und ich wollen eigentlich erst einmal ein 
wenig „abhängen“. Wir gehen durch die „Galleria Principe di Napoli“ in die Altstadt zurück.  

                                       

Hier finden wir an einem kleinen Platz ein nettes Café mit Sitzplätzen im Freien, das offenbar von 

Studenten bewirtschaftet wird, und lassen uns erst mal zu einem Cappucino gemütlich nieder. 

 

Gestärkt setzen wir unseren Rundgang fort und geraten in ein Sträßchen mit vielen kleinen Cafés und 
Geschäften wie Boutiquen, Schmuckläden, aber auch interessante Buchläden, die uns in ihren Bann 

ziehen. 
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Inzwischen haben wir Lust auf ein Eis und erinnern uns an eine sehr schöne Eismanufaktur, die wir 

am Vortag auf dem Weg Richtung Piazza del Plebiscito entdeckt haben. Wir machen uns erfolgreich 
auf die Suche und kaufen uns leckeres Eis. 

 

Die restliche Zeit wollen wir am Hafen verbringen, um noch ein letztes Mal die Stimmung am Meer mit 

Blick auf den Vesuv unter einem Sonnenschirm bei Granita Limone auf uns wirken zu lassen.  

    

So geht eine schöne Reise langsam zu Ende. Es erwartet uns am Abend ein Abschiedsmenü, das 
Bettina arrangiert hat. Christof und Lore sind schon oft mit Wikinger gereist und haben sehr 
professionell sogar ein Gedicht für Bettina verfasst, das die Höhepunkte der Reise widerspiegelt. 

Es ist aber auch ein großes Dankeschön an Bettina, die uns auf unseren Touren immer sicher geleitet 
hat. Sie hat ein enormes Wissen, sehr gute Sprachkenntnisse und ein unglaubliches 

Organisationstalent. Sie kennt die Mentalität der Italiener sehr genau und hat einen großen Anteil am 
Erfolg dieser Reise. 

13. Tag: Arrivederci Italia 

Abschiedsstimmung beim Frühstück, manche sind bereits etwas angespannt. Die Gruppe muss sich 
schon trennen, da die Abflugzeiten unterschiedlich sind. Hier und da wird adieu gesagt in der 
Hoffnung, sich mal bei einer anderen Wikinger-Reise wiederzusehen. Ein großer Teil der Gruppe fährt 
zusammen mit Bettina zum Flughafen. Der Check-in verläuft unspektakulär. Noch ein kurzer 

zollgünstiger Einkauf, ein letzter echt italienischer Espresso, bevor Monika, Petra, ich sowie  andere 
Gruppenmitglieder gemeinsam auf unseren Flieger nach Frankfurt am Main warten, der uns zurück in 
das herbstliche Deutschland bringt.  

Schlussbemerkung: 

Amalfitana, Capri, Sorrent, Herculaneum, Neapel, da werden Sehnsuchtsbilder nach dem „Land, wo 
die Zitronen blühen“ wach. Ich denke an die ´“Blaue Grotte“, den Vesuv oder den Golf von Neapel, an 
Paestum mit seinen griechischen Tempeln und aus der Antike wieder aufgetauchten Städten. Doch 

tief in Kampanien, fern von Touristenmassen und Bettenburgen, da liegt der Nationalpark Cilento. Der, 
der die Ursprünglichkeit sucht, kann hier herrliche Wanderungen unternehmen und tiefblaues Meer, 
endlose Sandstrände und mittelalterliche Dörfer entdecken. Wir haben bäuerliche Kulturlandschaften 
mit uralten Olivenbäumen gesehen, die sich abwechseln mit duftender Macchia und schattigen 
Wäldern. Eigentlich sollte man ein kleines Geheimnis auch für sich behalten können. Schließlich soll 

der Cilento mit all seinen Schönheiten noch ein Geheimtipp bleiben – eine kleine Weile wenigstens. 
Aber wäre das nicht egoistisch? 

Diese Reise hat alles geboten und meine Erwartungen weit übertroffen. Gegensätze wie auf dieser 

Reise sind mir bisher selten begegnet: Beschaulichkeit und Abgeschiedenheit im Cilento, wunderbare 
Landschaften, Gewühl und Hektik in der Großstadt Neapel. Auf relativ kleiner Fläche haben wir 3000 
Jahre Kultur erlebt. Und wer die italienische und chilentanische Küche liebt, kommt hier ebenfalls auf 
seine Kosten.  Eine Wikinger-Reise, die ich absolut empfehlen kann. 


