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Schon zu Goethes Zeiten war Italien 
ein Sehnsuchtsland der Deutschen – 
von Bozen bis Palermo ist uns heut-

zutage scheinbar vieles nur allzu 
vertraut. Und doch gibt es vielerorts 

noch unberührte Landschaften, kleine 
Städtchen und einsame Strände, die 

es zu entdecken lohnt.
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Guter Fang: Viele Einwohner Chioggias leben noch heute vom Fischfang. Die kleinen bunte Boote, die am Ufer der Kanäle vor sich 
hinschaukeln, verströmen nicht nur idyllisches Flair, sondern sind ganz normale Transportmittel wie andernorts Busse.

winter 2017winter/frühjahr 201854

Möge der Beste gewinnen: Die Regatta-Teams im 
Wettstreit um den begehrten »Albo d'Oro«.



Zur Regatta in  
S. Stefano sind nur 
historische Segel-

boote und Katamara-
ne zugelassen.
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Venedig im Kleinformat
Wer den Touristentrubel scheut,  
aber das Flair der Serenissima nicht 
missen möchte, ist im Süden der  
Lagune richtig.
 
Im Sommer nach Venedig? Für viele Italien-Fans steht die Lagunen-
stadt zwar ganz oben auf der persönlichen Hitliste der Urlaubsziele, 
aber ein Besuch im Juli oder August ist nicht unbedingt empfehlens-
wert. Zu viele Touristen, zu viel Hektik und zu wenig von jenem roman-
tischen Flair, das sich das deutsche Sehnsuchtsherz von der Serenis-
sima erwartet. Warum also nicht einfach ausweichen nach Chioggia 
– »Venedigs kleiner Schwester«? Das 50.000-Einwohner-Städtchen im 
Süden der Lagune wurde, ebenso wie die große Schwester, auf Holz- 
pfählen errichtet und bietet all das, was klassische Venedig-Atmosphä-
re ausmacht, darunter natürlich auch drei Kanäle, die die Inselsiedlung 
durchziehen. Der Hauptkanal, Canale Vena, wird von neun Brücken 
gekreuzt und unterteilt das Städtchen in eine Nord- und eine Südhälf-
te. Hier schaukeln bunte Fischerboote am Ufer, mit denen die Ein-
heimischen zum Fisch- und Muschelfang in die Lagune hinausfahren. 
Neben Miesmuscheln und Krebsen ist Chioggia vor allem für aroma-
tische Vongole (Venusmuscheln) bekannt, die hier Bevarasse heißen. 
Der Fang wird anschließend auf dem wochentags stattfindenden Fisch- 
markt entlang des Canale San Domenico feilgeboten – italienische 
Marktschreier inklusive, die ihre Ware mit einer gehörigen Portion 
Theatralik anpreisen. Schlendern, Fotografieren und Schnuppern zwi-
schen den Marktständen machen dabei im wahrsten Sinne Appetit 
auf Meer. Um den zu stillen, muss man glücklicherweise nur weni-
ge Schritte laufen, eines der Fischlokale entlang des Kanals auswäh-
len und Muscheln, Krebse und Co. bei einem Glas kühlen Prosecco 
oder Trebbiano verspeisen. In aller Ruhe und mit viel Zeit für einen 
Schwatz, denn den lieben die Chioggiotti, die Einheimischen, ganz 
besonders. 

Anschließend lohnt sich ein Spaziergang entlang des Corso del 
Popolo, der breiten Flaniermeile, die der italienische Schriftsteller 
Curzio Malaparte als »einziges großes Café im Freien« bezeichnet hat. 
Tatsächlich hat man die Qual der Wahl, an welchem der kleinen Tisch-
chen man sich auf einen »caffè« niederlassen soll, um dem gemütli-
chen Inseltreiben zuzusehen, bevor man vielleicht zu einem kleinen 
Rundgang startet. Die Kirchen des Städtchens, allen voran die barocke 
Kathedrale Santa Maria Assunta, lohnen einen Abstecher allemal. Und 
wer nach der geruhsamen Chioggia-Erfahrung doch wieder Lust auf 
Trubel hat, kann sich entweder am elf Kilometer langen Sandstrand 
des Ortsteils Sottomarina in einem der vielen Bagni vergnügen oder an 
der Vigo-Brücke einfach in die Fähre zur Lidoinsel Pellestrina überset-
zen und sich von dort zu einem Besuch der großen Lagunen-Schwes-
ter aufmachen. 

PORTO SANTO STEFANO | TOSKANA

Historisches Segel-Event
Die Vintage-Regatta am Südzipfel  
der Toskana ist ein nostalgisches  
Muss für Segelfans.

Windjammer und Katamarane volle Kraft voraus. Im Juni weht an der 
Küste der südlichen Toskana ein besonders frischer Wind. Grund für 
alle Segelfans, sich die zweite Monatshälfte schon mal ganz dick im 
Kalender anzustreichen. Denn dann findet alljährlich in Santo Stefano, 
genauer gesagt in der Gemeinde Monte Argentario, ein einzigartiges 
Segel-Event statt: die Argentario Sailing Week. Bei dieser pittoresken 
Segel-Regatta, die seit 1992 ausgetragen wird, sind ausschließlich 
historische Segler und Vintage-Boote zugelassen. Und so kommen 
am Porto Vecchio, dem alten Yachthafen, Jahr für Jahr mehrere Dut-
zend Boote aus dem gesamten Mittelmeerraum zusammen, um ihre 
blitzweißen Segel zu setzen und sich in unterschiedlichen Schiffskate-
gorien im Rennen um den »Albo d’oro«, die Goldene Tafel, zu messen. 
Besuchern bietet sich dabei ein spektakuläres Bild, wenn die auf Hoch-
glanz polierten Rümpfe pfeilschnell durch die Wellen schießen und die 
Kapitäne versuchen, noch die kleinste Brise in ihren straff geblähten 
Segeln einzufangen. Da die Regatta insgesamt sechs Tage dauert und 
die Spannung mit jedem weiteren Rennen steigt, lohnt es sich, ein Fe-
rienhaus an der Küste gleich für eine ganze Woche zu mieten und die 
diversen Bootsrennen gemeinsam mit segelbegeisterten Freunden zu 
verfolgen. Am Abend genießt man dann bei einem reichhaltigen Ape-
ritivo den Sonnenuntergang und lässt den Renntag Revue passieren.
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Wer gerne im Frühjahr oder Herbst durch die 
Natur wandert, ohne auf Badespaß im Meer zu 

verzichten, sollte einen Abstecher in den  
Süden Kampaniens unternehmen.



NATIONALPARK CILENTO

Wanderparadies mit Badefinale
Wandern und Süditalien? Das passt in der Vorstellung 
vieler Italien-Reisender nicht wirklich zusammen. Und 
doch gibt es hier in Kampanien, in der Provinz Salerno, 
eines der schönsten Wandergebiete des Landes, den Na-
tionalpark Cilento und Vallo di Diano. Auf über 180.000 
Hektar erstreckt sich vom Tyrrhenischen Meer bis zum 
Fuße des Apennin der zweitgrößte Nationalpark Itali-
ens, seit 1998 UNESCO-Weltnaturerbe, mit einer Land-
schaft, wie sie vielfältiger kaum sein könnte. Während 
sich entlang der Küstenlinie steil abfallende Klippen mit 
feinsandigen Stränden und kleinen Kiesbuchten abwech-
seln, ist das bergige Landesinnere geprägt von dichten 
Eichen- und Kastanienwäldern, weiten Olivenhainen und 
tiefen Flusstälern. Rund 1.800 verschiedene Wildpflanzen 
gibt es hier, und oft ziehen Steinadler und Wanderfalken 
am Himmel ihre weiten Kreise – ein Paradies für alle, die 
unberührte Natur gerne auf Schusters Rappen erkunden, 
um sich anschließend zur Belohnung am Strand bei einer 
leichten Brise in die erfrischenden Fluten zu stürzen.

Eine Wanderung mit spektakulärer Aussicht auf die ge-
samte Region ist etwa die vierstündige Tour, die von der 
Passhöhe bei San Mauro Cilento auf gemächlichen Forst-
wegen und steileren Waldsteigen hinauf zum 1.130 Meter 
hohen Monte Stella führt. Dort erwartet den Wanderer 
nicht nur die Pilgerstätte »Santuario della Madonna della 
Stella«, sondern auch ein 360-Grad-Panorama, das einem 
den gesamten Süden Kampaniens zu Füßen legt. Da es 
hier, wie auf den meisten Touren, am Gipfel keine Hütten 
mit Verpflegung gibt, dafür aber oft bestens ausgestatte-
te Picknickplätze, gehört unbedingt etwas Proviant mit 
einigen typisch kampanischen Spezialitäten in den Ruck-
sack. Darunter die sonnengereiften, hocharomatischen 
Tomaten von den Hängen des Vesuvs, würzige Oliven, 
knuspriges Bauernbrot, vor allem aber ein cremig weicher 
Büffelmozzarella, der in den Käsereien rund um die be-
rühmte griechische Tempelanlage von Paestum aus der 
Milch der Wasserbüffel produziert wird. Hat man schließ-
lich gestärkt den Rückweg angetreten, erwartet einen am 
Zielpunkt Stranderholung pur: Ob an den kleinen Buchten 
von Palinuro, Marina di Camerota oder im mittelalterli-
chen Küstenort San Marco di Castellabate mit seinem ro-
mantischen Fischerhafen, oder an den langen und weiten 
Sandstränden von Paestum oder Acciaroli – das türkis- bis 
azurblaue Wasser ist allerorts glasklar, die Strände im 
Frühjahr und Herbst oft menschenleer. Da heißt es: ein-
fach die müden Füße ins kühle Nass halten, in der lauen 
Nachmittagssonne entspannen und sich auf den nächsten 
Fußmarsch durch das Cilento freuen.
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An den Stränden zwischen Alghero und Oristano kann 
man auch im Hochsommer in aller Ruhe relaxen und die 
Ursprünglichkeit der Insel genießen.
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BOSA UND SARDINIENS WESTKÜSTE

Malerisch und menschenleer

An Ferragosto zum Badeurlaub nach Italien? Bloß nicht! Kenner des 
Stiefels wissen: Mitte August drohen regelmäßig hoffnungslos über-
füllte Strände und völlig überteuerte Hotels ... Es sei denn, man fährt 
an die Westküste Sardiniens. Denn hier finden stressgeplagte Urlau-
ber entlang der wildromantischen Küste auch im Hochsommer fast 
menschenleere Traumstrände und charmante kleine Orte, für deren 
traditionsverbundene Einwohner Hektik ein Fremdwort ist. Beson-
ders lohnend: ein mehrtägiger Trip in die Region rund um das Städt-
chen Bosa. In dem malerischen Ort, der zu den 100 schönsten Italiens 
zählt, haben sich in den einstigen Gerberhäusern entlang des Flusses 
Temo kleine Spezialitätenrestaurants niedergelassen, und pastellfar-
bene Bürgerhäuser aus dem 19. Jahrhundert schlängeln sich die engen 
Treppengassen entlang hinauf zur Burgruine des Castello Malaspina. 
Ist der  schweißtreibende Anstieg erst einmal geschafft, eröffnet sich 
von hier oben ein wunderbarer Blick über die Dächer der Stadt und 
das azurblaue Meer – endlose Traumstrände und romantische Fels-
buchten inklusive. Klar, dass hier schnell Badelaune aufkommt, klet-
tert die Quecksilbersäule auf Sardinien im Hochsommer doch auf über 
30 Grad. Also ab ans Meer und hinein in die Fluten, die an Sardiniens 
Westküste oft in atemberaubenden Blau- und Türkistönen schillern. 
Karibik-Feeling am Mittelmeer. 

Nur zehn Autominuten von Bosa Marina Richtung Alghero bietet 
sich gleich die erste Bademöglichkeit am felsenumrahmten Sandstrand 
von S'Abba Druche, der mit seinen bunten Strandbars zum ausgiebi-
gen Relaxen oder zum gemütlichen Planschen mit der ganzen Familie 
einlädt. Je weiter man nach Süden kommt, desto größer wird die Qual 
der Wahl: malerische Buchten, lange, feine Sandstrände und vielfäl-
tige, von Macchia durchbrochene zerklüftete Grantitfelslandschaften 
in fliegendem Wechsel. Perfekt für passionierte Sonnenanbeter: die 
flach ins tiefblaue Meer abfallende Bucht von Santa Caterina, wäh-
rend der lange, goldgelbe Sandstrand von Porto Alabe in der Nähe 
des verschlafenen Örtchens Tresnuraghes vor allem jene anzieht, die 
gerne am Meer spazieren gehen. Die noch weiter im Süden gelegene 
Sinis-Halbinsel lockt nicht nur mit ihrer reichen Meeresfauna, son-
dern auch mit zart rosa schimmernden Quarzstränden. Doch egal, für 
welches Strandvergnügen man sich entscheidet: Trubel und lärmende 
Touristenhorden wird man hier vergebens suchen. 
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Eine Entdeckertour durch das frühere  
Lukanien bietet Kultur- und Badeerlebnisse 
jenseits gewohnter Italien-Romantik.

Adlerblick auf die Stadt Matera: Unzählige Höhlen 
und tiefe Schluchten  prägen die Landschaft rund um 
die berühmten Sassi-Viertel.
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BASILIKATA

Vergessene Region  
von rauer Schönheit 

Nur die eingefleischtesten Italien-Fans dürften wohl auf 
Anhieb wissen, wo genau die Basilikata liegt, und haben sie 
womöglich schon selbst bereist. Die Region zwischen Ka-
labrien und Apulien, oft auch Lukanien genannt, ist einer 
der ursprünglichsten Landstriche des Stiefels, durchzogen 
von imposanten Gipfeln und tiefen Schluchten und mit nur 
schmalen Zugängen  zum Meer. Während am 40 Kilometer 
langen ionischen Küstenstreifen die endlosen Sandsträn-
de bei Metaponto, Marina di Pisticci, Scanzano Jonico und 
Policoro das Landschaftsbild prägen, ist der 32 Kilometer 
lange tyrrhenische Küstenabschnitt am Golf von Policastro 
mit steil ins Meer abfallenden Klippen, Sandbänken, Grot-
ten und Buchten, üppiger Vegetation von Pinien, Oliven-
bäumen, Steineichen, Johannisbrotbäumen und Macchia 
mediterranea landschaftlich besonders abwechslungsreich. 
Gerade hier findet sich ein kleines Juwel und Badepara-
dies, das sich Urlauber nicht entgehen lassen sollten: die 
halbmondförmige Bucht von Acquafredda di Maratea, die 
durch die schroff aufragenden Gipfel der Serra del Tuono 
vor kühlen Frühlings- und Herbstwinden geschützt wird. 
»Aquafredda«, also kaltes Wasser, wird der Ortsteil der Pro-
vinzhauptstadt Maratea übrigens deshalb genannt, weil das 
Meer hier von einer frischen Strömung durchzogen wird – 
perfekt für eine Abkühlung an heißen Tagen. 

Maratea selbst ist schon von Weitem durch die auf dem 
Gipfel des Monte San Biagio thronende Christusfigur aus 
weißem Carrara-Marmor zu erkennen. Unzählige Kirchen 
prägen das Bild der malerischen Altstadt von Maratea, 
weshalb sie auch »Stadt der 44 Kirchen« genannt wird und 
unbedingt eine Stippvisite lohnt.

Doch die Basilikata hat noch ein ganz eigenes High-
light zu bieten: Matera und seine einzigartigen Sassi. Die 
historische Höhlensiedlung mit den beiden Vierteln Sasso 
Barisano und Sasso Caveoso liegt an den steilen Hängen 
des zerklüfteten Flusstals der Gravina und mutet auf den 
ersten Blick so gar nicht italienisch an, sondern erinnert 
eher an ein dicht besiedeltes arabisches Dorf. Sandstein- 
und ockerfarben ziehen sich die Fassaden der Steinhäuser 
den Fels hinauf und strahlen gerade im nachmittäglichen 
Sonnenlicht eine besondere Wärme aus. Das Viertel, in 
dem die ärmsten Bewohner der Stadt einst dicht gedrängt 
hausten, wurde evakuiert und Ende der 1980er-Jahre 
komplett restauriert. Seit 1993 zählen die Sassi auch zum 
Unesco-Weltkulturerbe. Für 2019 wurde Matera als erste 
süditalienische Stadt zur Europäischen Kulturhauptstadt 
gewählt. Am Abend in einem der schmucken Cafés oder 
kleinen Trattorien zu sitzen und auf die vielen kleinen 
Häuschen zu blicken, die wie eine goldfarbene Legostadt 
ineinander verschachtelt sind, ist ein Italienerlebnis, das 
man sicher so schnell nicht wieder vergisst.
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INFOCETARA

Bilderbuch-Fischerdorf  
an der Amalfiküste – 
Der kleine Küstenort im Süden  
der Costiera ist ein Juwel für  
Romantiker und Freunde  
herzhafter Fischspezialitäten.

Am südlichen Zipfel der weltberühmten Costiera amalfitana, 
knapp zehn Kilometer von der Provinzhauptstadt Salerno ent-
fernt, liegt ein kleiner Ort, in dem die Zeit einfach stehen geblie-
ben zu sein scheint: das antike Fischerdorf Cetara. Pastellfarbe-
ne Häuschen mit Keramikverzierungen reihen sich entlang der 
schmalen Gassen, am kleinen Sandstrand schaukeln knallfarbene 
Fischerboote in den Wellen, und über allem ragt die mächtige Ma-
jolika-Kuppel der Kirche von San Pietro in den Himmel empor. 

Vor allem aber ist Cetara der wichtigste Fischerhafen entlang 
der Amalfiküste, und viele der 2.000 Einwohner leben hier noch 
heute vom Fischfang. Die besondere Spezialität: Thunfisch und 
pesce azzuro, also Sardinen, Sardellen und Makrelen, die die 
Fischer und Fischhändler noch heute großenteils selbst verar-
beiten. Die bunten Döschen mit eingelegtem Fisch gehören bei 
Besuchern daher auch zu den beliebtesten Souvenirs. Und in den 
Sommermonaten finden hier ausgelassene Volksfeste, genannt 
»Sagre«, mit Meeresprozessionen und Marktständen rund um 
den Thunfisch und die Sardelle statt.

Wer kulinarisch mutig ist und eine »Delikatesse« probieren 
möchte, die bereits in der Antike regelmäßig auf dem Speise-
zettel stand, sollte in einem der kleinen Fischlokale am Strand 
»Spaghetti mit Colatura di alici« bestellen. Die konzentrierte Sar-
dellensoße ist eine modernde Version des Garum, dem Maggi 
der Antike, mit dem schon die Römer ihre Speisen verfeinerten 
und das aus vergorenem Fisch hergestellt wird. Für alle anderen 
bietet sich der »Cuoppo« an, ein Tütchen mit frittierten Fischstü-
cken to go, das den kleinen Hunger stillt, bevor man aufbricht, 
das hügelige Hinterland von Cetara zu erkunden – eine Anstren-
gung, die sich lohnt, lässt sich von hier doch der herrliche Aus-
blick auf die südliche Costiera und ihre legendäre Küstenstraße 
genießen, die sich wie eine Schlange an dem schroffen Felsrü-
cken entlang windet, während tief unten die Brandung rauscht.

FERNWEH | Malediven

CHIOGGIA

Hotel Grande Italia: 4-Sterne-Haus in einem historischen 
Palazzo an der Piazzetta Vigo mit Aussicht auf die Lagune;  
www.hotelgrandeitalia.com

La Sgura: Gehobenes Fischlokal mit Terrasse in der Nähe des 
Fischmarktes am Canale Vena; Spezialitäten: Stabmuscheln und 
gebackene Krebse; www.facebook.com/RistoranteLaSgura

Motonave Anna: Bootstouren durch die Lagune;  
www.motonaveanna.com

TOSKANA – SANTO STEFANO

To Toskana: Ferienhausanbieter mit vielschichtiger Auswahl 
auch entlang der Küste. www.to-toskana.de

Le Chicche di Cala Moresca: Modernes Fischrestaurant am 
Hafen mit großer Aussichtsterrasse. Tel. +39  339 626 8049

BOSA – SARDINIENS WESTKÜSTE 

Ristorante Ponte Vecchio: Spezialitätenlokal mit guter  
Weinauswahl am Temo-Fluss, Tel. +39 0785 376 140 

Hotel Villa Asfodeli: Nostalgisches Resorthotel mit hübscher 
Gartenanlage und Pool in Tresnuraghes. en.asfodelihotel.com

CILENTO

Wikinger Reisen: Anbieter thematisch abwechslungsreicher 
Wanderreisen in diversen Schwierigkeitsgraden, u. a. in den 
Cilento und an die Amalfiküste. www.wikinger-reisen.de

Approdo Resort Thalasso Spa: Charmantes Thalasso Spa- 
Hotel mit eigener Sandbucht in der Nähe des Hafens von San 
Marco di Castellabate. www.approdothalassospa.com

CETARA

Hotel Cetus: Boutiquehotel mit eigener kleiner Bucht und kom-
fortablen Zimmern mit Majolika-Böden, www.hotelcetus.com

Al Convento: Pizzeria und Fischrestaurant in einem ehemaligen 
Kloster mitten im Dorf mit großer Terrasse; Spezialität:  
Spaghetti con la colatura di alici. www.alconvento.net

Pack die Badehose ein: Im Frühjahr und 
Herbst lädt die Bucht des Fischerdorfs 
Cetara zu ungestörtem Badespaß ein.
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