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Samstag den 11.04.2015  vor der Abreise 

7 Wochen ohne Arbeit liegen vor uns, einfach nur reisen. 

Noch schwirrt der Kopf. Ist alles erledigt?  Mein Koffer ist immer noch nicht gepackt! 

Von Süd nach Nord mit den Vögeln, die zurückfliegen. Immer wieder dort Station machen, wo es uns 
gefällt. Den Alltag loslassen. Ob es uns gelingt? 

Bevor wir am 13.4. los düsen, noch ein paar Tage auf Rügen in unserer herrlichen Fewo. Und jetzt haben 

wir auch noch den schönsten Sonnenschein bei angenehmen Temperaturen so dass wir draußen frühstücken 

können und schon gedacht haben, hier wäre es bestimmt auch 7 Wochen auszuhalten. Unsere Enkelin Jule 

fühlt sich auch schaf(pudel)wohl. Die Lämmer vom Vorjahr sind gleich nebenan auf der Wiese, aber der 

Über-übernachbar hat ebenfalls Lämmer die unbedingt gefüttert werden müssen. Tja, und wir haben hier im 

Hause ebenfalls, nein keine Lämmer, aber Pauline rechts und gleich im Laufe des Tages Frederick und 

Marianna links. Und Margrit backt schon für die Kleinen Osterbrot während Gisela die Eier färbt und 

Simona Jule und Pauline mit zum Hafen genommen hat. Fisch und Floh-Markt ist dort. Christan ist mit 

Thomas zum Lachs angeln auf der Ostsee, Thomas ist der Angelguide für Hotel Nautilus, und im Vorjahr 

haben die beiden einen mächtig großen Lachs mitgebracht. Christian meinte zwar dass der Lachs 10 cm 

kleiner war als der vom letzten Ostern, mir aber war er groß genug. 

 

Unsere erste Station: 13.3. bis 18.4.2015 Catania Sizilien. 

Wir wohnen in einer Ferienwohnung bei  Marina und Andrea; www.homeaway ct house via d`amico 111. 

Sind schon gespannt,  die beiden kennenzulernen und natürlich auf diese Stadt und deren Umgebung. 

13.04.2015 Mit dem Taxi zum Flughafen Tegel. Nichts vergessen? 

Der Taxifahrer staunt über Bodos Alter und vergisst fast auf die Straße zu schauen. Dann berichtet er, dass 
sein Taxi auch bereits 925 000 km fährt und kommt auf des Rätsels Lösung: 

Gute Pflege, vernünftige Fahrweise und bei Bedarf gute Ersatzteile! 

Also, Bodo! 

Angenehmer Flug mit Germanwings zunächst nach Köln, dann weiter nach Catania. 

Bereits im Flugzeug erhalten wir die ersten Tipps für unseren ersten Reiseabschnitt von einer sympathischen 
Sizilianerin, die seit 40 Jahren in Deutschland lebt und nun ihren Urlaub in der alten Heimat verbringt. 
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Koffer im Flughafen vom Band genommen und nun geht´s mit dem Bus weiter. 

Bereits auf der Fahrt empfinde ich eine große Zuneigung zu dieser wilden und etwas wüsten Stadt. Verkehr 
ist erwartungsgemäß chaotisch. Nichts verläuft hier geregelt, aber dennoch irgendwie. 

Aussteigen und den Rest des Weges zu Fuß. Plötzlich entdecke ich dass mein perfekter Gatte nur noch im 
Besitz seines kleinen Koffers ist, wo ist der Rucksack? 

Als ich ihn danach frage, meint er wie aus der Pistole geschossen, der steht im Flughafengebäude im 
Eingangsbereich! Ohje, das ist der Supergau! 

Ein Taxifahrer eilt herbei und bietet seine Hilfe an. 

Bodo fährt mit ihm zurück zum Flughafen. 

Ich rolle mit zwei Koffern in Richtung unserer Ferienwohnung. Ob das gutgehen wird? 

Sehe schon die Schlagzeilen: 
Deutscher Tourist - möglicherweise mit islamischem Hintergrund wird als Kofferbomber in Catania 
verhaftet. 

Bild mit Roboter und dem Rucksack in den metallenen Händen und ein Sprengstoffkommando steht zur 
Entschärfung in Sicherheitsabstand. 

Ich zweifle an der Sympathie zu dieser Stadt im südlichsten Teil Europas. 

Marina erwartet mich bereits in der Via de  Amica in Hafennähe. 

Welch netter Anblick nach diesem Schock. Sie empfängt mich herzlich und zeigt mir die Wohnung, wo wir 
nun die nächsten Tage verbringen werden. 

 Ja,  das ist die tollste Wohnung die wir je hatten und mit dieser netten Begrüßung unübertrefflich. Sie blieb 
zwei Stunden  um uns über Catania, deren Restaurants und Straßencafés, Museen, Sehenswertes, den 
Fischmarkt und vieles mehr zu informieren. Eine Etna-Fahrt hat sie gleich für uns arrangiert. Dann hat sie 
uns etliche Plätze auf der Insel empfohlen. 

Als Bodo dann mit dem Rucksack, inclusive aller technischen Ausstattungen zurückkam, waren wir alle 
mehr als erleichtert. Zusammen mit dem Taxifahrer haben sie Carabinieri und Security überwunden und 
sind dann letztlich an das ersehnte  Gepäckstück gelangt. 

So, nun erst einmal etwas essen. Wir folgen einem ersten Tipp unserer Gastgeberin (Restaurant Don Turdola 
da Cartano; Via Musumeci) und sind überwältigt vom Antipasti, Spagetti mit Sepiatinte und 

Fischvariationen, Nachspeise und Espresso und wir rollen mit dicken Bäuchen  nach Hause ins gemütliche 
Bett. 

Die ersten 10 Tage sind schon rum und wenn Sizilien nicht  so weit wäre könnte sie  wirklich zur 
zweitliebsten Insel werden. Sie ist noch weit von der allgemeinen Globalisierung entfernt, d.h. sie hat noch 
viel ihrer Ursprünglichkeit bewahrt und was uns besonders auffällt: "Sehr freundliche, hilfsbereite 
Menschenleben hier"; Marina in Catania hat sich sehr viel Zeit für uns genommen um uns über Catania zu 
informieren, kam am nächsten Tag sofort (sie wohnt ca. 30 km entfernt) um WIFI zu reparieren u.v.m. 
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14.4.  Nach  einem Tee geht es hinaus in die wilde Stadt; 

Großer Markt mit 1000 Bekleidungsständen, dann weiter zum Fischmarkt. 

Welch ein wunderbarer Anblick, Fische - alles was das Mittelmehr hergibt. Menschen, die vom 
Markttreiben geprägt sind, emsig mit der Ware hantieren. Immer wieder wird Wasser auf die Fische 
geschöpft, damit sie ihren appetitlichen Glanz behalten. Dazwischen steigt Rauch auf von gegrillten 
Auberginen. Die Fotos entbehren weitere Ausführungen. 

 Danach zum Castello Ursino: Hier eine phantastische Picasso Ausstellung im Kontext mit alten 
Gegenständen  gesehen. Sehr beeindruckend. 

Als ich mir eine Limonata aus dem Automaten holen will erhalte ich sechs. Naja, that is Catania. Im Park 
finden sich sofort Abnehmer für die vielen Limonadenflaschen. 

Unsere erste Arancini gegessen(Gefüllte Reisbällchen) - köstlich. 

Müde und abgekämpft verbringen wir den Abend in unserer schönen Ferienwohnung bei einem gutem Etna 
Wein, Käse und Schinken. 

15.04. Um 8.30 Uhr werden wir von Gianfranko Vasta zur Etnawanderung abgeholt. Ein sympathischer 
Sizilianer macht sein Geografie Studium mit solchen Tagestouren zu seinem Lebensunterhalt. Er verbringt 
den ganzen Tag mit uns in der vulkanischen Umgebung des Etnagebietes und erklärt uns die 
Zusammenhänge und Folgen der ständigen Vulkanausbrüche in dieser Region. Wir gehen in die Krater 
längst erloschener Vulkane hinein und sehen ringsum  zerstörte Landschaften. Lava sieht nach dem Erkalten 
wir gekochte Schokolade aus. In Kraternähe ragen entlaubte und entrindetet Bäume aus der Lava, wenige 
100 Meter weiter hält nichts der Gewalt der Massen stand. Ganze Wälder, Häuser, Hotels werden 
ausgelöscht.  
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Früher bin ich immer von dem Irrglauben ausgegangen, dass der Etna sein Unwesen treibt. Doch wir werden 
eines Besseren belehrt. Es bestehen ca. 230 Einzelkrater, die wie Geschwüre an unsichtbaren Linien ihr 
Unwesen treiben. Es kommen immer neue hinzu - wie kann man hier mit dieser Gelassenheit leben. 

Übrigens gibt es hier die jüngste Großmutter in einem des nahegelegenen Dorfs. Sie ist 24 Jahre alt und wird 
schon Oma gerufen. 

Die Bewohner der Dörfer in der Nähe des Etnas sind tiefgläubig und leben mit dieser Gefahr. 

Bei Kirchenbesichtigungen waren Dokumente dieser Katastrophen zu sehen. Gerade wurde für ein Fest zu 
Ehren der Heiligen mit Zuständigkeit für die Abwendung des Schlimmsten vorbereitet.  

Wir erkennen die Vielfarbigkeit der Lavagesteine je nach Bodenbeschaffenheit: Ob Eisen, Sulfite oder 
Pyrite in der Erde waren ist deutlich an der Farbigkeit der Erbrocken zu erkennen. 

Pillow for Mother in Law - das Sofa für die Schwiegermutter werden die kreisrunden ersten 
Vegetationsflächen in den Lavaböden genannt, die sich nach ca. 30 Jahren bilden. 

   

Wir haben so viel Interessantes und Kurioses an diesem Tag erfahren, das wir hoffen, es für immer 
abspeichern zu können. 

Am Abend ein neues Restaurant mit mäßigem Erfolg aufgesucht. Man kann auch nicht immer nur Glück 
haben und der frische Fisch war eigentlich  doch recht gut. 

16.04. Auto geliehen für die nächsten 10 Tage - eigentlich hätten wir es noch nicht gebraucht, aber das 
haben wir bereits von zu Hause aus arrangiert. 

Syrakus besucht. Leider trifft uns das Schicksal der Siesta. Alles pennt! Diese italienische Tradition bleibt 
trotz Euro - und das ist auch gut so! 
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Der Markt wird gerade abgebaut und die Müllwagen sorgen für den Abtransport der Reste. 

Wir genießen einen köstlichen und ungewöhnlichen Mittagstisch im Fratelli  Burgio im Sonnenschein. 

Ringsum werden die Stühle und Tische bereits abgeräumt und ein Reinigungsfahrzeug mit Wasserdüsen 
spritzt den letzten Schmutz von der Straße. Jetzt sind wir mal gelassen und genießen genau diesen Moment. 
Lekker...  und Sonne.... und hier! 

   

Ein Rundgang durch Ortigia/ Inselteil von Syrakus zeigt uns die Schönheit dieses Ortes, wie auch auf den 
Fotos vielleicht zu erkennen. 

Anschließend auf Mannis und Susanns Spuren, Noto aufgesucht. 

Leider haben wir eure so frischen und lieben Tipps für Nota in unserem "Gästebuch" erst anschließend 
gelesen. Es ist schön, euch auf diese Art dabei zu haben. 

Morgen werden wir die von euch empfohlenen Orte in Catania aufsuchen. Darauf freuen wir uns bereits. 

Aber heute Abend müssen wir eine alte Tradition aus unserer Umbrienreise pflegen: Einen Sundowner 
trinken: Aperol Spritz 

Gute Nacht ihr Lieben und vielen Dank für eure Einträge! 

17.4. Gestern haben wir uns im Etoile D´Or in der Via Vittorio Emanuele Orlando zu einem köstlichen 
Zwischenmahl getroffen, Bodo wollte noch Fotos bearbeiten und in den Blog schreiben und Margrit gerne 
noch die Stadt weiter erkunden. Hat sie getan und weit, weit gewandert. Wollte dem Tipp von Manfred 
nachgehen, hat es aber leider nicht gefunden. 

Zurück zur Whg. und um 14 Uhr war es höchste Zeit zur Abfahrt Richtung Taormino. Da Bodo überhaupt 
nicht gerne Auto fährt und schon gar nicht auf der Autobahn hat Margrit eine Strecke SS 114 an der Küste 
gefunden. Und die war wunderschön, vorbei an kleinen Häfen, nach kilometerlangen Zitronenplantagen und 
bunten Blumen folgten Orangenbäume und jede Menge Glyzinien, wuchsen an den Straßenlampen hoch. 
Ein Erlebnis diese Fahrt, und der Aufenthalt in Giardino di Naxos mit leckerem Imbiss (s. Fotos). 

Die Strecke weiter bis Taormina war auch ganz nett, doch wie wir auch wussten, in die Stadt, d.h. ins 
eigentliche Zentrum geht´s nur zu Fuß und dafür war es schon zu spät. Also nur durchgerauscht (naja bei der 
Menge Autos die dasselbe wollten, war´s kein Rauschen, mehr Schleichen). Zurück wieder über die 114; 
ging langsam, so dass wir entgegen Bodos Wunsch, doch in der Dunkelheit in Catania ankamen. Margrit 
kann zwar gut Karten lesen, unser Navi hingegen kannte die Heimatadresse scheinbar auch nicht und leitete 
uns in eine Sackgasse. Offenbar hatten mehrere Autos das gleiche Navi, denn wir waren nicht die Einzigen 
die wenden mussten. 
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Heute müssen wir unsere "große Wäsche" machen, morgen geht’s weiter nach Erice ohne Waschmaschine. 
Dann, nach dem Frühstück, entscheiden wir über unseren heutigen Tagesverlauf. DAS IST URLAUB vom 
Feinsten, oder? 

18.04. Abschied von Catania. Vormittagsbesuch auf dem Fisch- Fleisch und Gemüsemarkt. Bin überrascht, 
wie schnell es geht, wenn man den direkten Weg geht. Heute schaue ich mir in erster Linie die Gesichter der 
Marktanbieter an und habe mein Tele dabei. Es ist bemerkenswert, dass der Verkauf ausschließlich in 
Händen der Männer liegt, Frauen verrichten eher die Arbeit im Hintergrund. Martialisch hacken die Männer 
mit großen rechteckigen Messern auf die Fisch- oder Fleischstücke. Tranchieren dann fein säuberlich, ja fast 
kunstvoll weiter. Ich sehe zufriedene, von Arbeit und Wetter gezeichnete Gesichter jeden Alters. 

Überall sind auch die alten Männer im Geschäft und in Gruppen auf Plätzen zu sehen. Daran hat sich nichts 
geändert in all den Jahren, die wir nun Italien bereisen. Hier ist nur alles viel klassischer als im Norden 
Italiens. Bis zur Siesta tobt das Leben, danach wird es ruhig, selbst in dieser großen Stadt. 

  

 Ich kaufe Pinienkerne, Öl, Pinien Pesto, und für das Abendessen eingelegtes Gemüse, Pilze, getrocknete 
Tomaten und Oliven, ein Stück Lasagne (mit gekochter Eifüllung) und  etwas gebratenen und mit Kräutern 
eingelegten Tintenfisch und Garnelen, zum Nachtisch eine mit Ricotta gefüllte Teigtasche und Erdbeeren. 

Nun verlasse ich dieses Füllhorn an üppigen Angeboten. Die Märkte bieten hier wirklich ein unermessliches 
Angebot aus der Natur zum Kauf an. Da ist allein das Zuschauen bereits eine große Freude. 

   

Ade Catania, du bist mir ans Herz gewachsen, mit all deinen herzlichen Menschen, der Vielfarbigkeit und 
Lebendigkeit. Hinter den oft so hässlichen Fassaden ist so viel Bewundernswertes verborgen, dass es mich 
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immer wieder überrascht. Das gute Miteinander so vieler verschiedener Nationen -Glück hat nicht mit 
Wohlstand zu tun. 

Am Nachmittag wollten wir uns das nahegelegene Ciminiera  - Museum anschauen. Ein tolle moderne 
Architektur in Verbindung mit  alten vorhandenen Fabrikgebäuden lässt sich bestaunen, doch leider um 
15.45 Uhr geschlossen, so dass wir es nicht von innen erleben können. Danach noch durch müde Wohnstadt 
geschlendert. Hier tobt das nächtliche Leben in Lagerhallen in Form von Musikclubs. 

19.04.  Andrea (Marinas Mann)verabschiedet uns mit zwei Flaschen Wein, schenkt uns die 
Verlängerungsnacht und überlässt uns die hinterlegte Kaution. Marina arbeitet als Sommelier auch am 
Wochenende - wie schade dass wir sie nicht auch noch persönlich verabschieden können. Bestimmt werden 
wir sie einmal wiedersehen. 

 Wir verlassen die Stadt mit den vielfältigen netten Begegnungen und fahren über Enna im Landesinneren 
und dann weiter an der Küste entlang nach Erice bei Trapani.  

Tiziana in Erice holte uns aus dem Gedränge wegen des racings ab und brachte uns mit unserem Auto durch 
die engen Gassen zu einem Parkplatz (nur für Anwohner) direkt vor dem Haus. So brauchten wir unsere 
Koffer nicht bei dem historischen Straßenpflaster die ca. 500 m zu schleppen. Morgen werden wir unsere 
Koffer schon mal reinstellen und eine Rundreise mit dem Auto machen und dann natürlich den öffentlichen 
Parkplatz ansteuern. Wochenticket soll 4,30 kosten, Tagespreise erfragen wir dann.  

   

Auf dem Weg dorthin begleiten uns zunächst wieder üppige Vegetation in den Etna-Niederungen, Zitronen- 
und Orangenhaine. Gemüsefelder, dann Olivenbäume, weite hügelige grüne Landschaft die uns an Irland 
erinnert, nach Enna nur noch Gebirge und karge Landschaft, verlassene Gehöfte. Argigente beeindruckt uns 
mit seinen historischen Kulturstätten, die von weither sichtbar sind. 

Der Küstenstreifen wirkt afrikanisch, nur noch aneinandergereihte, unwirtliche,  kastenförmige Häuser. 
Keine Einkehrmöglichkeiten. Wir fahren über eine enge Serpentinenstraße in die 750 m hochgelegene Stadt 
Erice, wo gerade ein Autorennen endet. Die Sieger halten noch ihre Pokale in Händen und der Verkehr löst 
sich auf, so dass wir rasch einen Parkplatz finden und somit bald unser Feriendomizil beziehen können. 
Auch hier werden wir freundlich von Tiziana begrüßt. Sie betreibt seit Oktober ein Haus um deren ruhigen 
Innenhof sich ein paar modern eingerichtete  Apartments befinden. Erice ist mittelalterlich und noch sehr 
labyrinthisch für uns mit seinen engen Gassen. Wir schleppen uns zu einer Pizzeria, Bodo ist Couscous mit 
Fisch, was nach den heutigen afrikanischen Eindrücken sehr gut passt. 

Die Begegnungen mit anderen Menschen zeigen sich auch hier wieder sehr sehr freundlich. Andere Gäste 
aus Marsala (ca. 1/2 Std. entfernt) verabschieden sich mit Handschlag, obwohl wir nur kurzen Kontakt 
hatten. 



8 

 

Müde in die frischen Betten gefallen. 

 20.04. Bodo holt frisches Brot und Milch. Hoffentlich verläuft er sich nicht in diesem feinen, engen, 
Straßengewirr. Ich gebe ihm vorsichtshalber einen Ortsplan mit. 

Die Sonne scheint, wie bisher jeden Tag. Mittag sind es ca. 25 Grad. Hier oben mag es vielleicht etwas 
kühler werden. Mal sehen. 

Ein Italiener sagte uns, kein Einheimischer geht vor Ende Mai an den Strand. Wenn dort Menschen zu sehen 
sind, sind es immer Touristen. Wir haben aufgrund der Standortwahl keinen Strandkontakt eingeplant, so 
werden wir es wohl wie die Einheimischen halten. 

Obwohl so einmal so faul in der Sonne liegen wäre auch ein schöner Gedanke. 

21.4. Unsere Fewo ist sehr modern eingerichtet, ist auch erst seit dem letzten Oktober fertig. Die Anlage ist 
sehr aufwendig hergerichtet und es gibt hier neuen Apartments. Was etwas befremdlich wirkt sind die 
mattierten Fenster- und Türscheiben, angeblich wegen Schallschutz, was nicht ganz stimmen kann. Leider 
kann man darum nicht das Wetter erkennen und fühlt sich etwas eingeengt. Im Moment genießen wir den 
kleinen Hof, an den anderen beiden Tischen sitzt keiner und außer dem Läuten von den vielen Kirchen 
ringsum ist es herrlich ruhig. 

Nach unserem ersten Abendessen am Anreiseabend, es war nur eine Pizzeria geöffnet, war ja Sonntag, war 
unser gestriges wesentlich besser. Margrit hatte einen Tisch reserviert weil sie von unserem verfehlten 
Treffen dieses Restaurant für gut befunden hatte. 

Wir hatten uns an einem Aussichtspunkt ganz im Norden von Erice verabredet. Nach vielen Zickzack-
Gängen fand ich den kleinen Park und hatte von oben einen herrlichen Blick in die Landschaft, leider hatten 
das auch viele andere, meine Margrit war aber nicht dort. Zum Glas Prosecco haben wir uns dann im 
"Edelweiss" per SMS getroffen. Heute sind wir mal wieder gemeinsam gebummelt und die Stelle an der 
meine Liebste gelesen hatte war fast dort wo ich war, aber nur fast, ca. 40 m tiefer am Museum. 

Die Frau im Info-Kiosk erklärte uns dass der Fußweg nach Trapani wohl zwei Stunden dauern würde, 
Zugang zum Weg direkt neben der Seilbahn. Wollen wir uns dann für morgen vornehmen. Was noch 
erzählte (sie spricht 5 Sprachen und am besten Deutsch weil sie in Stuttgart aufwuchs) dass Erice im Winter 
nur 250 hier Lebende hat, alle anderen bleiben in ihren Dörfern und Städten ringsum und kommen nur für 
die Touristen hierher. Ja, und die sind jetzt schon in Mengen hier, wie mag das erst im Sommer sein?!! 

Eisig kalt war es heute, Wolken hingen in der Stadt und Margrit hat trotzdem noch einen Bummel gemacht 
und Käse und Brot gefunden. Das Essen in der Osteria Venere war recht gut, Vorspeisen sowie Bodos 
Gnochitti und Margrits Schwertfisch und der Canollo mit Messer zum Teilen ebenso. Morgen wollen wir 
aber raus aus dem Dorf und mit der Gondel nach Trapani runter. Die letzten Fotos zeigen die Vielfältigkeit 
von Erice, maroden Charme und grandiose Süßigkeiten. 

22.4. Nach dem kalten Tag heute sonnig und trotzdem nahmen wir die Seilbahn nach Trapani. Von oben 
sah die Stadt überhaupt nicht einladend aus, doch als der Bus endlich kam und uns in die Altstadt brachte 
ging uns das Herz auf. Eine ganz lebendige Stadt, lauter kleine Geschäfte und nach dem Spaziergang bis in 
die Sichelspitze (Trapani soll Sichel heißen) ließen wir uns das Glas Wein schmecken. Eigentlich hätten wir 
besser Trapani buchen sollen und 1-2. nach Erice hochfahren sollen.......Vielleicht ein Tipp für die Leser des 
Blogs 
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23.4. Heute haben wir uns mit unserem Auto von unserem Berg herunter getraut. Brrr bei 15 Grad Scopello 
war unser Ziel. Von hier aus sind wir durch ein zauberhaftes Naturreservat entlang der Küste bei 25 Grad 
gewandert. Die Fotos zeigen vielleicht am besten die Schönheit dieses Weges und es bedarf keiner langen 
Ausführungen. Bodo ist nach einer Stunde Wanderung zum Auto zurückgekehrt, um mich am Ende der 
Wegstrecke in San Vito de Capo wieder abzuholen. 

Am Ende des dieser schönen Wanderung traf ich zwei Ranger, die mir mitteilten, dass San Vieto noch 12 
km vom Reservat entfernt liegt. Puh, ob ich die noch schaffe? 

Pietro, einer der beiden Ranger erbot sich sofort, mich mit seinem Auto mitzunehmen. Darüber hinaus 
erfuhr ich dann auf der Autofahrt noch so viele interessante Dinge über diesen Teil der Insel. Die Menschen 
haben bis vor einigen Jahren vom beschwerlichen Thunfischfang gelebt, worauf noch ein Fabrikgebäude zur 
Fischverarbeitung hinweist. Gottlob verfügt San Vieto über einen ausgedehnten feinsandigen Strand, der den 
Ort vom Tourismus leben lässt. Pietro zeigt sich unversöhnlich und mag es nicht, wenn die gerade mal 4000 
Einwohner von 70.000 Touristen im Juli und August überschwemmt werden. Da ist er froh, 6 x in der 
Woche über 8 Monate im Jahr durch das Reservat gehen zu können. 

Eigentlich hat er einen wirklich schönen Beruf. Den könnte ich mir auch vorstellen! 

Ich lade ihn ein, uns in Berlin besuchen zu kommen. Na, vielleicht kommt er ja wirklich und er wird Kita - 
Leiter. 

  

In San Vieto treffe ich schon bald Bodo an und wir gehen das erste Mal in unserem gemeinsamen Urlaub an 
den Strand. Bodo hasst Strand  Aber er zeigt sich dennoch versöhnlich. 

Traumhafte Rückfahrt am Meer entlang nach Trapani. Einkauf für das Abendessen mit knurrendem Magen: 

Büffelmozzarella Wurst aus SlowFood Produktion, frisches Brot und herzhaftes Gebäck! 
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Dazu trinken wir am Abend unseren restlichen Wein von Marina und es wird ein köstliches Abendessen bei 
Sonnenuntergang. Ein wunderschöner Tag geht zu Ende. 

Morgen verlassen wir Sizilien: 

Was nehmen wir mir: Großartige Naturerlebnisse; Begegnungen mit sehr freundlichen, zuvorkommenden 
und hilfsbereiten Menschen, Der Abschied aus Sizilien fiel nicht leicht, vor allem gab es etwas 
Schwierigkeiten mit dem Auto. Bevor wir nach Scilla/Villa Giovanni übersetzten sollte eigentlich das Auto 
in Messina abgegeben sein, doch leider war das Büro Avis Samstag und Sonntag geschlossen. Also Auto auf 
dem Hafenparkplatz stehen lassen und Montag mit der Fähre wieder nach Messina, nie wieder Avis..... 

25.04. Die kurze Überfahrt nutzte ein Palästinenser um über seine Abenteuerfahrt nach Italien zu schildern. 
Es waren mit ihm 112 Passagiere auf dem Boot, zugelassen war es für 12. Haben alle überlebt. 

Der Abschied aus Sizilien fiel nicht leicht, vor allem gab es etwas Schwierigkeiten mit dem Auto. Bevor wir 
nach Scilla/Villa Giovanni übersetzten sollte eigentlich das Auto in Messina abgegeben sein, doch leider 
war das Büro Avis Samstag und Sonntag geschlossen. Also Auto auf dem Hafenparkplatz stehen lassen und 
Montag mit der Fähre wieder nach Messina, nie wieder Avis..... 

Die kurze Überfahrt nutzte ein Palästinenser um mir über seine Abenteuerfahrt nach Italien zu schildern. Es 
waren mit ihm 112 Passagiere auf dem Boot, zugelassen war es für 12 Menschen. Haben alle überlebt. 

   

 In Scilla angekommen betraten mit unseren Vermietern die Wohnung und waren begeistert, gleich auf den 
Balkon und Margrit bekam feuchte Augen, wir waren einfach überwältigt von dem Anblick auf die Bucht. 
Der Empfehlung von Giusy "Blue de toi"  ein paar Türen weiter sind wir gefolgt, leider wurden wir auf der 
Terrasse bedient, drinnen wird geschont..... Für heute 21 Uhr dürfen wir drinnen essen, diesmal Tisch 
bestellt denn das Essen war sehr gut. Vor allem der Schwertfisch der z.Zt. hier gefangen wird (s.Foto) Das 
stehen 2 Beobachter in 17 m über dem Schiff und weisen den Jäger an sobald der Fisch gesichtet wurde. 
Giusy erzählte dass der leckerste Fisch AGUGLIA IMPERIALE heißt. 
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Giusy und Francesco waren ganz liebe Gastgeber und hatten auch eine tolle Wohnung 

Wir haben mal den Gang zum Bahnhof getestet und am Strand Pannini mit Tonno (Margrit) und mit Pesce 
Spada (Bodo) unseren kleinen Hunger gestillt. Es schienen hier lauter Bekannte und Freunde zu sitzen, 
ständig gab es Küsschen und Kinder in allen Altersstufen rannten auf dem Sandstrand herum. Einer hat 
gebadet, Gianfranco hatte in Catania gemeint dass Italiener nicht vor Ende Mai ins Wasser springen. Zu 
Hause gab es dann den üblichen "Sundowner" und sogar mit Prosecco, gestern nur mit Wasser war das wie 
Zuckerwasser. Und jetzt sind wir müde und den Tisch lassen wir verfallen. Morgen sollten wir das Lokal...... 
am Strand mal probieren, saß heute voller Einheimischer, gutes Zeichen. 

Ein bisschen Geschichte / Sage: 

Skylla war nach griechischer Mythologie ein Meerungeheuer mit dem Oberkörper einer jungen Frau aus 
deren Unterkörper wuchsen 6 Hunde mit 12 Beinen und sie fraß 6 von Odysseus Männern als dieser durch 
die Meerenge fuhr. In Scilla sind etliche Skulpturen die auf diese Sage hinweisen zu sehen. Eine Sirene die 
das Ungeheuer verscheucht haben soll u.v.m. 

    

27.4. Bodo ist heute nach Messina um das Auto abzugeben, hat geklappt, hat nur etwas gedauert. Margrit 
ist die halbe Strecke bis Villa San Giovanni gewandert und hat Bodo dann in Scilla vom Zug abgeholt. 
Pranzo /Mittagessen im Pescatora war, wie wir gestern beim Vorbeigehen schon vermutet haben, 
hervorragend. Langsam mit vollem Bauch nach Hause und Siesta gemacht, wie die Italiener. 

Die Fahrt nach Reggio hat sich gelohnt, da könnte man ruhig ein paar Tage verbringen, interessante 
Geschäfte, gute Restaurants, gute Architektur und Promenade am Meer. Unser Mittag nahmen wir im 
Fratelli da Buffalo, dieses Restaurant gibt es in vielen Städten. Bieten 3 verschiedene Menüs an und viele 
junge Leute können sich das tatsächlich leisten. 

Zurück in Scilla sind wir noch einmal hoch zum Marktplatz, d.h. Bodo dieses Mal mit und haben die 
Aussicht auf die Stadt und den Strand genossen. Den letzten Sundowner auf dem Balkon haben wir bei 
kräftigem Sturm zu uns genommen. Morgen dann weiter nach Paola, Alessandra hat schon ein Foto von uns 
und wird uns von der Bahn abholen. 

30.4.Tja, die Gastgeber sind ja wirklich auch nett, doch der Lärm von der Piazza in der Nacht war 
grausam.  Disco-Musik bis 2 Uhr und ab 1 Uhr wurden dann noch Holzhäuser aufgebaut. Die Stadt wird 
komplett für die Feier zum San Francesco umgerüstet. Der soll hier geboren sein, war der Franzi für die 
Seefahrer. Das Fest startet morgen bis zum 4.5. Da bleibt für uns nur MITMACHEN. Mal sehen wie die 
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Nacht in unserem neuen Zimmer zum Hof wird. Alessandra will morgen mit uns hoch zur Kathedrale 
fahren, zurück geht es dann zu Fuß. 

Das wirklich Gute war das Restaurant ein paar Häuser weiter "Sette canali" haben sehr gut gegessen. 

Cosenza war auch nicht so prickelnd, nach der langen Zugfahrt durch den Tunnel kamen die ersten Häuser 
in Sicht und Margrit meinte: " Das sieht ja aus wie in der DDR, lauter Plattenbauten". Der Unterschied 
waren die Wäschestücke an den Balkonen. Zurück war mit dem Bus auch bequem, der, bzw. der Anschluss 
Bus, Pullman genannt, fuhr sogar bis kurz vor unsere Wohnung. 

1.5. Ein herrlicher Tag, da sollte Margrit nachher mal etwas über den Ausflug schreiben, der war zu schön 
um mit Bodos einfachen Worten nur halbwegs wieder zu geben. 

So, nun geht es weiter mit mir. 

Heute waren wir früh am Morgen zum Frühstück nebenan und trafen einen Radfahrer, der augenscheinlich 
kein Italiener war - nun eher etwas nördlicher. Bodo quatscht ihn natürlich gleich an und sofort sind wir in 
einem netten Gespräch. Er ist Schweizer und fährt mit seinem Rad bis nach Catania  - in drei Wochen! Aber 
wenn die Strecke wenig radfreundlich ist, nimmt er auch schon einmal die Bahn. Ansonsten ist er 
Gebirgsführer. 

Ach so eine lange ausgedehnte Radtour ist einfach auch mal etwas Schönes - denke ich bei mir- vielleicht 
später. Heute schauen wir und uns die Kirche vom heiligen San Francesco an - um den es sich in diesen 
Tagen hauptsächlich dreht in Paola. 

Alesssandra, unser freundliche Hotelwirtin, bringt uns mit ihrem Jeep auf die Anhöhe. Denn sie glaubt, kein 
Mensch könne diesen Weg zweimal gehen, bergauf und bergab. 

Eine großartige Kirche in einer großartigen Landschaft wird zum Höhepunkt dieses Tages. Bodo ist 
besonders von der neuen Kirche begeistert. Sie ist von der Architektur her sensibel auf die bergige 
Umgebung abgestimmt. Hell und voller Leichtigkeit. Sicher sprechen die Fotos für sich. 

Dieser Francesco muss ein aufrichtiger Mensch mit einem großen Herzen für die Armen gewesen 
sein.  Aufrichtige Verehrung begegnet uns allerorten. 

   

Der Weg in die Stadt ist nur am Rande der Straßen möglich. Belohnung ist eine gegrillte Salsiccia mit 
Chipolle und Peperoni. Überall werden wir angesprochen, weshalb wir in Paola sind. 

Touristen gibt es hier schlichtweg nicht. Der Ort war ja auch für uns erst auf den zweiten Blick wirklich 
schön. Aber so lieben wir es! 

Nachmittags hat es tatsächlich noch eine Stunde Strandaufenthalt mit Bodo gegeben - Ginnes Buch - 
Rekordverdächtig! Es ist immerhin bereits das zweite Mal! 
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Die letzten Sonnenstrahlen lesend verbracht --welch ein Genuss- ich kann wieder Bücher lesen! 

Neben mir auf der Bank wird ein etwa zweijähriges Kind gestillt, das im Kinderwagen sitzt und nach der 
Brust der Mutter ruft. Sie beugt sich vornüber, macht ihre Brust fei und das Kind trinkt. Alle sind bestens 
zufrieden. Nach diesem guten Schluck beschäftigt es sich weiter mit seinem Pinoccio Buch. 

Warum kompliziert, wenn alles auch einfach geht. 

Habe Schwierigkeiten, Tag und Datum zu koordinieren. Aber ich weiß, wir sind in der dritten Woche 
unserer Zugvogelreise. 

Abends Picknick  im Zimmer gemacht:  

Warum kompliziert, wenn alles auch einfach geht! 

2.5. Unser letzter Tag hier in dem inzwischen fast lieb gewonnen Paola. Die Stadt ist rundum bunt 
geschmückt für das große Francesco-Fest. Eine riesige Bühne wurde gestern tagsüber aufgebaut und für 13 
Musiker vorbereitet. Wir sahen zu und es wurden große Weinfässer aus dem LKW auf die Bühne gerollt, 
wir dachten dort sollte Musik gemacht werden und kein Weinfest!!?? Ahhh, das waren zwar Fässer jedoch 
einseitig mit Fell bespannt auf das zwei Kerle mit Hokaido-großen Schlägern meinen Brustkorb zum 
Vibrieren brachten. Mit spielten 2 Gitarren, ein Akkordeon, ein Schlagzeug und etliche kleinere 
Percussionteile mit und ohne Klingeln. 2 Sängerinnen, eine davon spielte Gitarre und 2 Sänger waren von 22 
Uhr an im Einsatz. Lauter ging es nicht, leiser hätte ich diese Landesmusik mit interessanten Tanzeinlagen 
besser genießen können. 

So richtig mitgerissen waren eigentlich nur die Kleinsten, ein paar Jugendliche noch, alle anderen klatschten 
wenig, auch als sie zur Musik zum Mitklatschen aufgefordert wurden, nicht. Doch nach Hause gingen sie 
auch nicht. Soeben höre ich den Soundcheck für das heutige Konzert, hatte eigentlich gehofft etwas 
Sanfteres, vielleicht Klassik zu hören. Beim Umbau habe ich als hauptsächliche Veränderung das Zelt über 
der Bühne und andere Lautsprecherboxen, Größe fast wie Kinderzimmer.  

Hoffentlich lassen die wieder spätestens um Mitternacht die Instrumente und uns ruhen. Morgen gegen 10 
geht’s weiter nach Vietri, 3-4 Stunden Zugfahrt, übrigens bisher kamen alle Züge absolut pünktlich, nur 
stimmen Fahrpläne nicht immer mit den Angaben auf den Bahnhöfen überein. 
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3.5. Jetzt sind wir hier in einer supertollen Wohnung mit großer Terrasse und Garten mit Blick auf die 
vorbeifahrenden Schiffe. Dabei waren wir nach ausgefallenem Zug von Salerno nach Vietri und dem 
stundenlangen Warten auf Bus und Taxi so angenervt dass wir beschlossen, nur die angezahlten Nächte 
abzuschlagen und irgendwo sonst hinfahren. Man wies uns auf einen Taxistand hin, als nach 45 min 
(Sonnenplatz) immer noch kein yellowcar zu sehen war, fand ein hilfsbereiter Mensch das Schild mit der Nr. 
vom Taxi. Als wir dann etwas mufflig in das Apartment geführt wurden war aller Frust wie weggepustet. 
Paolas Vater hat als Architekt sich richtig ausgetobt und seiner Tochter eine wunderschöne Wohnung 
hinterlassen. 

Es gibt da Doppel-T-Träger zur Aufnahme von Glasschiebetüren, abgehängtem Zwischenboden und einer 
türkis-farbig lackierten, leicht wellenförmigen Wand. Die Möbel sind von gutem Design, bequeme Sessel 
und schöne Beleuchtung rundet das Bild ab. Margrit glaubte heute früh im Schloss aufzuwachen, naja, gab 
ja auch Kaffee und Kuchen (vom Gastgeber) und vom Schlossherrn Bodo am Bett gereicht. Und dann gibt 
es auch noch einen Privatstrand, Zugang über das Grundstück der Schwester nebenan. 

Margrit schießt schon die Fotos die Bodo dann sobald er online ist in den Blog stellen oder neudeutsch 
posten wird.  

   

4.5. Leider gibt es hier nur das Vodafone-Notebook und die geht nur ab und zu. Dabei haben wir heute 
einen wunderschönen Tag hinter uns. Margrit war am Strand und im Wasser währen Bodo ein paar 
Handyfotos machte. Wir fuhren dann mit dem Bus (schwarz weil es im Bus keine Tickets gibt) Da wir 
ebenso kein Geld aus dem Automaten ziehen konnten konnte Margrit nur für 10 Euro einkaufen, bekam 
dann für etwa 5 Euro zusätzlich geschenkt. Im Punto e Pasta schenkte uns der Eigentümer doch unsere 
morgige Tortellini. Er informierte uns darüber, dass in Cetara ein Wein aus Sardinen gepresst wird. 

Das Abendessen konnten wir mit Visa zahlen und den Heimweg machten wir dann zu Fuß, 3 km mit wenig 
Autoverkehr, es war ja auch schon 21 Uhr, und in Begleitung hunderter Glühwürmchen. Was war das für ein 
Leuchten und Glimmen im Gebüsch am Rande der Straße. Trotz leichter Steigung und schwerem Rucksack 
war der Marsch weniger anstrengend als gedacht. 
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5.5. Auf nach Salerno um endlich Bargeld in der Tasche zu haben, leider spuckte dieser nur 250 Euro aus 
und Margrit wusste ihre Geheimzahl nicht. Ist im Handy, doch das geht nicht mehr. Also morgen noch mal 
oder aber nach Amalfi weil Margrit gerne einen Wanderweg von Positano aus machen möchte. 

Heute wird zu Hause geblieben und es gibt geschenkte Tortellini, Tomaten, gekauftes Öl (die Flasche aus 
Catania fanden wir in unserem Gepäck erst als wir von Einkauf zurück waren). Der Punto-Mann riet uns: 
Tortellini ins kochende Wasser, 5 min, in der Zeit Tomaten in kleine Scheiben schneiden, Öl und Knoblauch 
rauf und dann auf die Tortellini. 

6.05. Heute steht die große Wanderung an: Sentiero degli Dei „Weg der Götter“ 

Diesen Hinweis hatte Margrit vor zwei Jahren einmal aufgenommen. Dies war dann auch einer der 
Wünsche, die mit der Idee zu dieser Reise verbunden waren. Als wir das letzte Mal an der Amalfi Küste 
waren, fehlte die Zeit zum Wandern. 

Am frühen Morgen fuhren wir mit dem Bus nach Amalfi und von dort nach Agerola Bomerana in die Berge 
hinein, auf eine Höhe von 633 m. Inzwischen hatten wir fast die Mittagszeit erreicht. Ein gut beschilderter 
Weg begleitet uns durch die nächsten Stunden.  

Fast vier Stunden Wanderung durch die Berge bis hinab nach Positano. Felsstufen, Geröllwege lassen uns 
Steigungen und Gefälle überwinden und immer wieder der wunderbare Blick auf eine zauberhafte 
Küstenlandschaft genießen. Die Berge steigen steil an und in den kleinen Buchten liegen die Dörfer, 
weswegen Menschen aus aller Welt diesen Teil Italiens aufsuchen. Häufige Pausen am Wegesrand.  

Von fernsehen wir die heute kaum befahrene Amalfitana, die Straße, die alle Küstenorte der Amalfiküste 
verbindet. Fantastische Blicke auf die Küsten- und Berglandschaft. Wir wandern hoch über dem Meer 
sowohl durch Felslandschaft als mit dem Blick auf  schön geschwungene Terrassen mit Wein und 
Zitronenanbau. Bergziegen künden ihr Kommen durch Glockengeläut an. Vier berittene Pferde sind auf dem 
Weg in die Zivilisation, um Wasser und Nahrungsmittel zu holen, doch begegnet uns über Stunden nur ein 
einzige bewohntes Haus.  

Am Ende des Weges gönnen wir uns köstliche Tomaten mit Büffelmozarella, eine Limoncella und einen 
Espresso in der ersten urigen Einkehr in Nocella kurz vor unserem Ziel. Bodo will trotz der großen 
Anstrengung bis nach Positano laufen. Es erwartet uns ein Treppenweg von ca. 2000Stufen – bergab-. Eine 
große Herausforderung, wenn die Muskelkraft nachlässt. 
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Am Ende des Tages gönnen wir uns die Rückfahrt mit dem Schiff von gefühlten 100 Asiaten, die ständig 
sich selbst vor der phantastischen Küstenlandschaft fotografieren. 

Bodo hat den unteren Bereich des Schiffes vorgezogen und genießt die Gesellschaft eines Mannes, mit dem 
er in ein Gespräch versinkt. Wie sich herausstellt, kommt dieser Mann aus Israel, lebt seit 23 Jahren in Paris 
und arbeitet zur Zeit gerade in der Oper von Salerno, als Bassbariton Wir verleben den Abend bis zum 
Beginn seiner Probe gemeinsam vertieft in interessante Gespräche über Gott und die Welt. Welch´ ein 
schöner Ausklang für diesen wundervollen Tag! Wir verabschieden uns von Navot Barak dankbar für diese 
Begegnung und hoffen, uns irgendwo in dieser Welt einmal wieder zu sehen. 

Er ist der zweite Mensch neben Barbara Deinhardt ohne Handy. Navot verträgt die Geräuschübertragung an 
seinem Ohr nicht und lehnt daher den Handygebrauch für sich ab. 

7.05. Die erste Hälfte unserer Zugvogelreise ist überschritten und wir genießen jede Stunde unserer Reise. 
Die Beine sind müde vom gestrigen Tag. Dennoch müssen wir Lebensmittel einkaufen. Mit dem Bus nach 
Cetara gefahren und eingekauft. Den Fischern zugesehen. einen Cappuccino getrunken. Danach faul auf der 
Liege im Garten bei Sonnenschein mit Blick auf das Wasser gelegen und in meinem E- Book gelesen. Wie 
gut, dass wir nicht einen Koffer voller Bücher mitschleppen müssen. 

   

09.5. Am letzten Tag sind wir noch einmal nach Salerno, den Fahrplan des SITA zu verstehen braucht man 
mehrere Wochen, wir sind am Theater raus, hoch in die Altstadt durch kleine Gassen, leider ist bis 17 Uhr 
natürlich alles geschlossen. Pizzabrot mit Schinken gefüllt auf die Hand haben wir wieder die kleine Bar am 
Theater aufgesucht, fast wie Stammkunden wurden wir bedient und Tochter Mathilde hat uns Gesellschaft 
geleistet. Der Bus zur gewollten Zeit, 18:30 fuhr, so dachten wir, nur Werktags, da sind wir auf Anraten 
eines Einheimischen mit einem anderen Bus bis Vietra und haben uns schon auf 1 Std. Warten eingestellt, 
da kam der reguläre Pullmann, so dass wir den auch in Salerno 5 min später hätten nehmen können. 

Margrit ist jetzt noch die Wegstrecke wie gestern nach Cetara gelaufen um eine Sonnenbrille zu kaufen, 
zurück aber dann mit dem Bus. 

Mein Versuch jetzt wie heute Morgen ins Netz zu kommen schlug leider fehl. Hoffentlich klappt es mit 
WLAN in Monterosso besser. 

10.05. Ende Vietri ohne Café, gestern Abend wollte ich die Steaks braten, da war es plötzlich dunkel 
Stromausfall, und blieb auch so. Da mussten wir uns mit halbwarmen Pilades, belegt mit Schinken, 
Mozzarella, Salat und Tomaten begnügen. Rest Rosé-Wein und Primitivo haben den Hunger gestillt. 

Margrit ist nach Cetara und zurück gelaufen, aber an der Straße entlang. War ganz schön alle danach. 

vom 10.05. bis 15.05 mit Brigitte und Manfred 
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Nach einer langen, dank Tolino und Kindle kurzweiligen Zugfahrt, der Freund von Monica brachte uns zum 
Bahnhof Salerno, und einem letzten Espresso  stiegen wir in den falschen Zug und mussten in Neapel noch 
einmal umsteigen. Kamen mit 20 min Verspätung in La Spezia an und Brigitte und Manfred erwarteten uns. 
In Puin sollten wir im Restaurant Marianne erwarten. Bei recht gutem Essen haben wir bis 22 Uhr auf sie 
gewartet, Erica kam dann und ich habe die Whg. übernommen, wieder eine Steigerung was Größe und Lage 
angeht. 12 Personen könnten hier als Familie gut unterkommen. Im OG. stehen 3 Doppelbetten und unten 
schlafen wir im Kinderzimmer. Nach ein wenig Reden und Limoncello haben alle herrlich geschlafen. Zum 
Morgen gab es Espresso aus der Maschine die Brigitte und Manfred mitgebracht hatten. Im Hotel Mariana 
konnten wir uns weitere Infos abholen und Marianna hat uns zum Pranzo, 12 Uhr eingeladen. Eine nette 
Überraschung für die gestrige Wartezeit, und es war sehr lecker. Marianas Küche mit dem Restaurant hat 
ungefähr 20 qm und darin eine Vorspeise mir 3 verschiedenen Paste und ein Schwertfischfilet vom Feinsten 
gezaubert.  

   

12.05. Hauke will hierher kommen, und auch ein wenig laufen und vielleicht auch schwimmern, bestimmt 
aber essen. Wir haben heute Morgen das Auto irgendwo auf der Radrennstrecke geparkt weil wir um 16 Uhr 
das Rennen anschauen wollten. Wir konnten uns über die Wegstecke nach Vernazza nicht einigen, so haben 
die beide Wiener die Straße gewählt und Margrit Bodo den Höhenweg. Der war ganz schön geröllig und 
Bodo ist dann auch nach Vernazza  abgebogen und Margrit weiter nach Corniglio. Bodo hatte auch 
beschwerlichen Weg und ist dann von dort mit dem Zug nach Corneglio und zusammen sind wir dann mit 
dem Zug zu den Eders in Monterosso und Taxi stand bereit für die Fahrt zum Auto. Der Hinweis dass die 
letzten Kilometer gesperrt seien wegen Giro Italia hätte Bodo eigentlich von dem gemeinsamen Gang 
abhalten müssen. War3 km bergauf und Bodo musste eine Zwangspause wegen seiner Meniskusverletzung 
einlegen.Er kam aber noch rechtzeitig vor den ersten Radlern am Zwischenziel an. Hinter den 
Seitenabsperrungen standen so viele Menschen dass er eben auf der Rennstrecke unter Beifall einlief. 

13.05. Zusammen haben wir heute eine Schiffsfahrt nach Riomaggiore unternommen. Riomaggiore hat wohl 
nur eine Straße und voller Touristen, mit und ohne Rucksack. Unsere 2 Stunden Wartezeit auf die Rückfahrt 
haben wir mit 2 Äpfeln, 2 Focaccia und Wasser verbracht. Leider war der Akku von der Kamera leer so dass 
das Fotografieren auch nur eine Weile ging. Zurück in Monterosso waren die Küchen leider auch 
geschlossen und es gab nur noch Bier und die Fahrt nach Pignone zum Einkauf war dann auch noch 
umsonst, der einzige Alimentari war auch zu. Also ab ins Sattarini wie am Vorabend. Margrit und Bodo 
wollten eigentlich Warmes zu sich nehmen, das Restaurant war zu….dann also mit zur Weinverkostung bei 
kleinen aber köstlichen Schnittchen. 

Ein schöner Abend mit unseren lieben Freunden Brigitte und Manfred. 
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Schiffsroute nach Riomaggiore 

14.05. Levanto war heute Ziel zum Einkauf und es sollte einen der schönsten Strände haben. Es war der 
erste Tag unserer Reise mit etwas mehr Regen und als wir in Levanto zur Küste kamen sahen wir 
Wellenreiter, waren für das Mittelmeer ganz schön hohe Wellenbrecher.  

Nach dem Einkauf bei Conad  waren die Restaurants alle vor Ort geschlossen und Manfred schlug vor dort 
zu essen wo wir ein paar Mal vorbeikamen als wir das Giro beobachten wollten. War wirklich lecker. Dann 
wurde Bodo zu Hause mit dem Einkauf abgesetzt und weiter ging die Fahrt. Brigitte und Manfred kamen 
ohne Margrit heim, sie hätte mit dem Taxi kommen wollen weil die beiden in La Spezia waren und die 
Straße nach Monterossa gesperrt war. Jetzt sind sie wieder runter um sie abzuholen weil sie vielleicht noch 
kein Taxi gefunden hat. 

Zusammenfassung: Chinqueterre 

Ein ungewöhnlicher Landstrich, fünf Dörfer die nur mit dem Schiff oder der Bahn in Verbindung stehen, 
ansonsten mit großer Körperkraft erwandert werden müssen. Die vorhandenen Wege sind zum Teil aufgrund 
von Erdrutschen unterbrochen.  

Ansonsten bieten die Wege einen zauberhaften Ausblick auf Meer und Dörfer. 

Aus aller Welt reisen die Menschen in diese Gegend, um die die Natur zu genießen und die Architektur der 
einzelnen Dörfer im einzigartigen Spiel der Farben zu betrachten. Bedingt durch die Feiertage wurde es 
leider zunehmend voller. Unsere entlegene Wohnlage war da ein guter Ausgleich. Zusammenfassend lässt 
sich zu dieser Woche in der 5 Terre  sagen: 

Interessante Begegnungen mit der Natur, den Tieren (Wildschweine) und den Menschen aus allen 
Kontinenten. Besonders schön war natürlich auch das Zusammensein mit unseren Wiener Freunden Brigitte 
und Manfred und dass zum Ende hin, Hauke dazu kam. 

Am Nachmittag bewegen wir uns weiter nach Iseo, an einem wunderschönen Bergsee gelegen und beziehen 
ein neues Haus in der Nähe dieser Stadt. Die ruhige Umgebung tut uns gut. Ein Rasenmäher  

Bewegt sich lautlos und selbsttätig über die weiten Rasenflächen dieses Hauses. 

Am Abend suchen wir eine ausgezeichnete Osteria in Iseo auf. Im „da Volta“ werden wir mit einem 
köstlichen Mahl reichlich verwöhnt. Am Ende müssen wir feststellen, dass es auch seinen Preis hat. 

Hauke hat Kreislaufbeschwerden und schwächelt etwas – ist aber dennoch guter Dinge. Wie schön, dass wir 
mit unserem großen Sohn diesen Teil der Reise machen können. Wir genießen nicht nur seine Begleitung 
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sondern auch sein souveränes Reisewissen und den selbstverständlichen Umgang mit dem Internet, wenn es 
um Buchungen. Trotz der häufigen Ortswechsel verläuft alles stressfrei. Dennoch freuen wir uns auf 
ruhigere Tage in Bremen und auf unseren Reiseabschluss auf Rügen. 

Weiterreise durch die Alpen. Heute wird’s kalt. Wir nähern uns dem Norden! 

17.05. Gestern sind wir nach dem Frühstück gen Norden gefahren. Erster Halt in Rapallo, eine interessante 
Stadt am Wasser, trotz Sonntag waren die meisten Läden geöffnet. Nach dem Espresso versuchten wir nach 
Portofino zu kommen, war leider nicht möglich, nur Einheimische und Taxen durften in den Ort. So sind wir 
weiter durch schöne Landschaft zu unserem B&B nahe Asti gefahren. Der Empfehlung der Trattoria sind 
wir gerne gefolgt, das nächste Lokal war auch weit entfernt. Überraschung: die Plastikstühle an der Straße 
sowie die alte Frau in der Ecke hinter dem Tresen, die nur widerwillig davonschlürfte um in der Küche zu 
fragen ob was vorrätig ist, hatten keine große Hoffnung auf ordentliche Speisen gemacht. Dann kamen 
Hotelnachbaren und machten uns Mut: „die kochen wirklich gut, de 5. Gang sollte man nicht mehr nehmen“ 
und so war´s die ersten beiden, oder waren es drei Gänge Antipasto haben uns allen geschmeckt.Die 
Tagliatelli nur mit Butter für Margrit waren wohl auch lecker, Hauke und Bodo mit Tomaten-Carne haben 
den beiden nicht geschmeckt. 

  

18.05. Wir verlassen das gastliche B &B mit dem Versprechen uns irgendwann einmal wieder zu sehen. 
Wie alles in dieser freundlichen Herberge war auch das Frühstück perfekt. 

Via Localitá Cappuccini 32  (dir. Casabianca – Asti 14100 – www.lacasaceleste.it – Ornella Cairoli -
00393357062903  info@lacasaceleste.it 

Unsere Reise führt uns durch das Piemont. Wir besuchen die Städte Asti, La Morra und Barolo inmitten von 
weiten Weinbergen, die grafisch angeordnet die schöne Umgebung für die jeweilige Berglagedieser Orte 
bilden. Gegen Abend suchen wir uns ein Quartier auf dem Land, um in ruhiger Umgebung den Abend mit 
Wein, Brot und Käse zu genießen. Der Barolo hat mit seinem tiefen fast erdigen Rotton einen kräftig, 
mächtigen Geschmack. Soviel Dominanz lässt kaum etwas neben sich gelten. Außerdem macht sich der 
Barriquegeschmack ziemlich breit. Dieser Wein ist wohl doch mehr etwas für einen Winterabend! Dennoch 
genießen wir diesen sommerlichen Abend unter freiem Himmel sehr. Müde fallen wir ins Bett. 

19.05. Früh um 8.00 Uhr nach einem gemeinsamen Frühstück geht es weiter nach Bergamo. Wir nehmen 
Abschied vom Piemont und fahren nach Ligurien. Auf uns wartet eine mondäne Stadt mit breiten 
Einkaufsstraßen. Alles schick und es wirkt nach all den Wochen ein wenig unecht. Die Menschen sind alle 
aufgebrezelt, eilen umher und scheinen alle sehr „wichtig“. Norditalien steht im harten Kontrast zum Süden 
dieses Landes. Uns ist das Authentische und Einfache lieber. 
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Am Nachmittag bewegen wir uns weiter nach Iseo, an einem wunderschönen Bergsee gelegen und beziehen 
ein neues Haus in der Nähe dieser Stadt. Die ruhige Umgebung tut uns gut. Ein Rasenmäher bewegt sich 
lautlos und selbsttätig über die weiten Rasenflächen dieses Hauses. 

Am Abend suchen wir eine ausgezeichnete Osteria in Iseo auf. Im „da Volta“ werden wir mit einem 
köstlichen Mahl reichlich verwöhnt. Am Ende müssen wir feststellen, dass es auch seinen Preis hat. 

 20.05. Weiterreise durch die Alpen. Heute wird’s kalt. Wir nähern uns dem Norden!  Hauke möchte 
unbedingt einen anspruchsvollen Pass fahren. Die Alpenüberquerung mit seinem BMW 5.35 soll eine echte 
Herausforderung sein. So war es dann auch. 

Dauerregen: aus Rinnsalen wurden flugs reißende Flüsse! 

Nach zwei Stunden kamen uns die ersten schneebedeckten Autos entgegen und Hauke entfuhr der erste 
Stoßseufzer mit den Worten.: "Ich fahr Sommerreifen!" 

Na, vielleicht war es ja auch eine Täuschung.  Doch es kam immer mehr Schnee, ringsum war alles weiß! 
Na, vielleicht geht´s ja gut 

Schneeräumfahrzeuge kamen uns entgegen...... Dann wendete Hauke kurzerhand und trat den Rückweg an. 
6 (!) Stunden Fahrtzeit waren so verloren! 

Aber was soll es; wie heißt es doch: 

Die Richtigkeit einer Entscheidung sieht man immer im Nachhinein. 

  

Wir waren zwar alle ein wenig angenagt aber die Stimmung blieb gut. Nach einem Espresso einigten wir uns 
auf einen neuen Weg: 

Der Weg ist ja schließlich das Ziel: Nun hatten wir zwei Wege, von denen hoffentlich einer zielerreichend 
sein wird. Wir fuhren über den Brenner! 

 Dauerregen und man glaubt es kaum, wieder Schnee! Viel Schnee! 

Na, vielleicht geht´s ja gut. 

Um 9.00 Uhr abends zeigte uns die Benzinanzeige die Notwendigkeit des Tankens an. 

Tanken und dann eine Bleibe für die Nacht suchen - im Schneegebiet. Nach fünf Wochen Sonne! 
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Doch wir könnten wohl Glück heißen: 

Nette Pension gefunden: Almrausch Fernpassstraße 1a, 6465 Nassereith, Österreich 

Telefon:+43 5265 5304 

Das erste Mal ein Federbett! Tolles Frühstück! Toller Preis! Gastfreundlichkeit! 

Auf der Weiterfahrt hat Margrit  im Internet nach einer nächsten Übernachtung nahe Marburg gesucht und 
wurde fündig. Doch um unseren Hunger zu stillen blieben wir zunächst in Marburg dieser netten 
Studentenstadt. Hier fanden wir einen Kollegen der schon sein Nest fertig hatte und einen ebenso hungrigen 
Zugvogel fütterte. Das Essen im Ratskeller war nicht so toll, wir mögen einfach keine Bratensoße, und dann 
im Hintergrund die Wahlveranstaltung der Linken mit S. Wagenknecht war auch nicht unserem Geschmack.  

Doch dann nach 25 km fanden wir eine tolle Fewo-B & B – Anlage und das versöhnte uns.  

   

Tolle Architektur mit mehreren containerartigen Apartments unterschiedlicher Größe. Sehr modernes 
Design und auch das Frühstück mit Ei-Wunsch, gebraten, gekocht oder gerührt ließ nichts zu wünschen 
übrig. 

24.5. Autotausch in Bremen, Schmutzwäsche bei Hauke abgeladen und weiter nach Westerstede um Oma 
Martha im Altenzentrum zu besuchen. Alle Mitbewohner saßen gut gelaunt im Garten und feierten mit 
Erdbeerbowle die Einweihung der Hochbeete die sie alle mit selbst ausgesuchten Blumen bepflanzt hatten. 

7Things in der Universitätsallee 4 in Bremen war für die nächsten 3 Nächte unsere nächtliche Bleibe. 
Modernes Haus, preiswert und erstaunlich ruhig bei fast voller Belegung. Nur die Krähen weckten uns zu 
früh. 

Barbe und Burkhard hatten unser Familientreffen ganz liebevoll vorbereitet und nachdem alle eingetroffen 
waren wurde gegrillt und geplaudert in ihrem wunderschönen Garten. Nach ausgiebigem Frühstück 
unternehmen wir eine Radtour nach Fischerhude, einem Wunschort an dem wir bei jeder Gelegenheit im 
Café Rilke bei Kaffee und Kuchen den Tag ausklingen lassen. 
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Unsere Freunde Karla und Heiko hätten uns am liebsten schon am Pfingstsonntag auf Rügen gehabt um 
gemeinsam mit Freunden Angela und Kalle zu grillen. Das haben wir dann am Montag nach einem weiteren 
Besuch Margrits bei ihrer Mama und Bodos Plauderstunde bei Susann und Manfred nachgeholt. Die beiden 
sind einfach ganz liebe Nachbarfreunde! 

26.5. Frühstück auf unserer Terrasse, es ist schön hier, immer noch. Margrit hat gleich danach mit 
Gartenarbeit begonnen, Giersch war vom linken Nachbarn auf unser Beet übergegriffen und meine 
Essigbehandlung vom Frühjahr hat leider das Unkraut nicht zurückgehalten…. 

Eine entspannte Rückfahrt mit Stopp in Neustrelitz in Wenzels Gasthaus, total neu eingerichtet und 
ungewöhnlich Speisekarte mit ganz viel Gartenkräutern, ist einen weiteren Besuch wert…. 
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Tipps: 

Wohnung in Catania bei Marina: cthouse.catania@gmail.com 

Pastizzeria 

I dolci di Nonna Vincenza 

Piazza San Placido 7 (Palazzi Biscan) 

Gute Zwischenmalzeit bei: 

Etòile D´Or  in Via Vittorio Emanuele Orlando, 6 

 Canolli gefüllte Teigtaschen mit Ricotta unterschiedler Art  

Granita halbgefrorene Früchte mit Mandeln u.ä. 

Wohnung in Scilla: ilsoffiodieolo@yahoo.it  
Gutes Essen bei blu de toi ein paar Häuser von der Whg entfernt. 

Besten Fisch bei Pescatora gegenüber vom Strand  

Und unbedingt Reggio ansehen! 

Wohnen in Paola wenn es nicht gerade Feiern zum 25.4. 1.2.3.4. Mai gibt in eine sehr zentral gelegenen  

B&B nicht so toll ausgestattet ist: info@beblapiazzetta.it 

Gutes, bisher das Beste gibt es bei Sette Canali ebenso ein paar Häuser weiter. 

Körperpflege: Bodo nimmt nur Seife und Wasser und Margrit hat eine Flasche natives Olivenoel zum 
Einoelen nach dem Duschen verwendet! Außerdem hatten wir so auch immer etwas dabei, wenn es um 
Salatzubereitung ging, Schuhe putzen, Butterersatz, Quietschbeseitigung. 

Weniger ist mehr: Nicht nur eine Flasche bestes Oel für alles, und weniger Klamotten: 
2 Hosen, 5 Unterhosen, 5 T-Shirt, 1 Vliesjacke, 2 Pullover, 5 Paar Socken, 1 Kleid, 1 kurze Hose oder 1 
Rock, 1 Badeanzug oder 1 Badehose, kleine Notfallapotheke, Pflegemittel in Plastikbehältnissen, 
Zahnbürste, - creme, Haarbürste, Turnschuhe, Sandalen, ein warmes Tuch und ein leichtes. Ein kleiner 
Koffer von Ortlieb war ausreichend und jeweils ein Rucksack. 

Eine gute technische Ausrüstung, e-books und Internetzugang sind wichtig. 

Wir danken an dieser Stelle allen Freunden für die netten Gästebucheinträge in unserem Blog. Leider sind 
wir meist ohne Internet in unseren Quartieren. Da war die Kommunikation etwas eingeschränkt. 
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Ende Zugvogelreise auf unserer Insel Rügen 


