Amalfiküste
Positano – Amalfi – Capri - Pompeij

AMALFIKÜSTE
Wandern an der göttlichen Küste.
Ein Besuch an der atemberaubenden Amalfiküste
sollte sich jeder mindestens einmal im Leben
gönnen. Die wunderschöne Küste erleben wir bei
einem gut kombinierten Wanderurlaub, und von
unserem Hotel im charmanten Maiori genießen Sie
sowohl Halbpension als auch Blick auf das
Mittelmeer.
Die Landschaft der Amalfiküste ist einfach
atemberaubend. Hier ragen die senkrechten
Felswände majestätisch über die Wellen des
Mittelmeers, und malerische Städte in Pastelltönen
liegen wie Perlen an einer Schnur, die in die rauen
Klippen geworfen werden. Wir wohnen
wunderschön mit Halbpension im guten 4-SterneHotel, mitten an der Amalfiküste im kleinen Ort
Maiori mit dem längsten Strand der Gegend und
einer sehr schönen Strandpromenade.
Wir haben ein abwechslungsreiches
Ausflugsprogramm sowie schöne Spaziergänge
entlang der göttlichen Küste miteingeschlossen.
Freuen Sie sich unter anderem auf den Nationalpark
Valle delle Ferriere, wo wir die schönsten
Wasserfälle sowie die reiche und ungewöhnliche
Flora der Gegend erleben. Wir wandern auch auf
dem weltberühmten Wanderweg «Pfad der Götter»,
der zwischen Himmel und Meer liegt. Hier können
Sie sich auf eine einzigartige Naturkulisse und
fantastische Ausblicke auf die schöne
Küstenausbildung freuen. Die Region Kampanien ist
bekannt für ihr abenteuerlich gutes Wetter, das
optimale Bedingungen für den Zitronenanbau bietet,
weshalb wir natürlich, wie schon im Römischen
Reich, auf einem der alten Zitronenpfade wandern
werden.
In die Reise haben wir auch einen schönen
Ganztagesausflug zur wunderschönen Insel Capri
aufgenommen, wo wir auf den Spuren des römischen
Kaisers Tiberius wandeln. Wir besichtigen die

Ruinen seines herrschaftlichen Palastes und blicken
hinter die Kulissen der begehrten Urlaubsinsel. Wir
besuchen auch die archäologische Stätte von
Pompeji mit einem lokalen Führer, der uns einen
guten Einblick in die Geschehnisse in der antiken
Stadt während des tödlichen Vulkanausbruchs gibt.
Wie eine kleine Locke auf diesem Ausflug müssen
wir den ganzen Weg bis zum Kraterrand des Vesuvs
gehen.

Teilnehmerzahl min. 20 Pers.|max. 30 Pers.
Anforderungsprofil:

1. Tag |Anreise|Süditalien|Neapel|Maiori
Vom Flughafen geht es mit dem Bus Richtung Süden
und wir genießen dabei die schöne Aussicht auf den
Vesuv. Unser Ziel ist die Provinz Salerno und das
kleine gemütliche Städtchen Maiori an der
weltberühmten Amalfiküste. Hier übernachten wir in
einem 4-Sterne Hotel, das wunderschön mit Blick auf
die Promenade der Stadt und nur 30 Meter vom
Meer entfernt liegt. Es bleibt Zeit, sich im Hotel
niederzulassen und zu entspannen, bevor wir uns für
die Reise zum ersten Abendessen im Hotelrestaurant
treffen.

Tag 2. Valle delle Ferriere|San Lazzaro
Wandern | Ca. 13 Km
Im Hotel frühstücken wir ausgiebig, bevor wir mit
dem Bus ins nahegelegene Dorf San Lazzaro fahren.
Hier beginnt unsere Wanderung, und wir folgen
zunächst einer uralten Kalksteintreppe, die uns hoch
über die kleine Stadt führt. Von hier genießen wir die
fantastische Aussicht auf den Golf von Salerno und
die Umgebung. Weiter geht es durch die schönsten
Waldgebiete und kleinen Täler, bevor wir das von
hohen Kalksteinfelsen umgebene Naturschutzgebiet
Valle delle Ferriere erreichen. Das Tal verfügt über
ein völlig einzigartiges Mikroklima, das optimale
Bedingungen für einen Pflanzenreichtum bietet, der
sonst an der Amalfiküste nicht zu finden ist. Auch
vom Wanderweg aus werden wir die schönen
Panoramen über die Küste und die ganz besondere
Atmosphäre genießen, wenn wir an kleinen
Wasserfällen und plätschernden Flüssen
vorbeikommen, die in Richtung Amalfi hinabfließen.
Unsere Wanderung endet in der Stadt Amalfi selbst,
wo uns noch etwas Zeit bleibt, bevor uns der Bus
abholt und zurück nach Maiori bringt.

haben auch Zeit für sich im geschäftigen Herzen der
Stadt, sodass wir ein Mittagessen erkunden und
genießen können. Am späten Nachmittag segeln wir
mit dem Tragflügelboot zurück zum Festland nach
Amalfi, wo unser Bus wartet, um uns das letzte
Stück zu unserem Hotel in Maiori zu fahren.

4. Tag | Sentiero degli Dei - Pfad der
Götter|Agerola| Nocelle|Positano
Wandern: Ca. 10 Km
Pfad der Götter
Heute erwartet uns der weltberühmte Wanderweg
Sentiero degli Dei - der Weg der Götter. Mit dem
Bus fahren wir in das kleine Bergstädtchen
Agerola, das wegen der sauberen Luft und der Lage
in der wunderschönen Berglandschaft auch Kleine
Schweiz genannt wird.

3. Tag | Amalfi |Capri
Wandern: Ca. 8 Km
Perle der Amalfiküste - Capri.
Wir frühstücken früh im Hotel, bevor wir mit dem
Bus zum Hafen von Amalfi fahren. Von hier segeln
wir mit Tragflügelboot zur romantischen Insel Capri.
Im kleinen Hafen angekommen und in Kleinbussen
fahren wir zu den Ruinen des römischen Palastes
Villa Jovis, der von Kaiser Tiberius erbaut wurde.
Capri war sein bevorzugter Rückzugsort, da er Ruhe
und Frieden vom manchmal chaotischen Leben des
antiken Roms suchte. Von der beeindruckenden
archäologischen Stätte wandern wir auf dem
Panoramaweg von Punta Tragara zur Piazza
Umberto, Capris berühmtestem Platz. Unterwegs
sehen wir auch die spektakulären FaraglioniKlippen, die vor der Küste von Capri ins Meer ragen.
Obwohl Capri eine kleine Insel ist, ist sie mit ihren
einzigartigen 600 Meter hohen Klippen, der
wunderschönen Natur und dem umliegenden
smaragdgrünen Mittelmeer etwas ganz Besonderes.
Unser Spaziergang führt uns hinter Capris glitzernde
Fassade aus Markengeschäften und trendigen Cafés
in den engen Gassen zwischen schönen Villen. Wir

In Begleitung unseres Wanderführers folgen wir dem
Pfad der Götter, von wo aus den einzigartigen
Ausblicken auf den Golf von Salerno und Capri
jedem den Atem rauben können. Unterwegs
passieren wir malerische, kleine Steinbauernhäuser
und genießen die dramatische Natur, bis wir das
kleine Städtchen Nocelle erreichen. Von hier aus
setzen wir unseren Spaziergang entlang der gesamten
1700 Stufen hinunter zum mondänen Positano fort,
das wunderschön an der atemberaubenden Küste
liegt. Wir lassen es uns ruhig angehen und genießen
die wunderschönen Blumen und Gärten, die wir
unterwegs passieren. In Positano haben wir Zeit, die
gemütlichen Gassen mit kleinen Fachgeschäften auf
eigene Faust zu erkunden. Sie können zum Beispiel
in einem der beliebten Restaurants am Strand zu
Mittag essen. Am späten Nachmittag werden wir
von unserem Bus abgeholt, der uns zurück nach
Maiori bringt.

5. Tag |Freizeit|Auf eigene Faust
Der Tag gehört ganz Ihnen. Machen Sie einen
Spaziergang in Mairori oder entspannen Sie am
Pool oder Strand des Hotels. Oder vielleicht
möchten Sie gemütliche Maori erkunden. Wenn
Sie Lust dazu haben, können Sie mit dem
Tourguide auch in die Bergstadt Ravello fahren,
die auch Musikstadt genannt wird und die zu
mehreren Werken des Komponisten Richard
Wagner inspiriert hat. In Ravello können Sie unter
anderem die historische Villa Rufolo besichtigen,
die mit ihrer schönen Gartenterrasse einen
überwältigenden Blick auf die Küste bietet. Die
Fahrt mit dem lokalen Bus von Maiori nach
Ravello dauert etwa 35 Minuten.

6. Tag | Pompeji und Vesuv
Nach dem gestrigen Ruhetag sind wir nun wieder
bereit für neue spannende Erlebnisse zu Fuß. Nach
dem Frühstück fahren wir mit dem Bus nach
Pompeji, wo wir unseren lokalen Guide treffen.
Wir umrunden nun die antike Ruinenstadt, die bei
einem heftigen Vulkanausbruch im Jahr 79 n. Chr.
verewigt wurde. Die gesamte Stadt, Menschen und
Tiere wurden unter Vulkanasche begraben und
verschwanden mit einem von der Erdoberfläche. Wir
hören vom traurigen Schicksal der antiken
Römerstadt und bekommen auch einen guten
Einblick in das Leben am Fuße des Vulkans Vesuv.
Es ist möglich, in einem der nahen gelegenen
Restaurants selbst zu Mittag zu essen. Am frühen
Nachmittag fahren wir in Richtung Vesuv zu einer
Plattform, die ca. 1100 Meter über dem
Meeresspiegel liegt. Von hier wandern wir auf
Schotterwegen um den Krater herum bis zum Gipfel
des Vesuvs und zum Kraterrand, der ca. 1.280 Meter
über dem Meeresspiegel liegt. Von hier hat man
einen fantastischen Blick auf den Golf von Neapel.
Am späten Nachmittag fahren wir zurück nach
Maiori.

7. Tag | Sentiero dei Limoni|Zitronenweg
Wanderung: 9 Km
Nach dem Frühstück treffen wir uns mit unserem
Wanderführer und wandern gemeinsam vom Hotel
zum nahegelegenen und spektakulären Gebäude
Santa Maria a Mare, das einst als Kloster genutzt
wurde. Von hier aus wandern wir Treppen am
schönen Berghang hinauf, bis wir ca. 100 Meter
über dem Meeresspiegel sind. Von hier haben wir
einen schönen Blick auf den Palast Maioris
Mezzacapo mit seinem Garten aus dem 18.
Jahrhundert.
Weiter geht es auf dem Zitronenpfad, Sentiero dei
Limoni, und unterwegs passieren wir die
wunderschönen Terrassengärten, in denen die
besonderen Amalfi-Zitronen angebaut werden.
Überall sieht man Zitronenbäume – ja, selbst Zweige
mit Zitronen wachsen über den Weg wie ein
lebendiges Zitronendach. Seit der Römerzeit werden
hier Zitronen geerntet und noch heute ist die
Amalfiküste für ihre große Zitronenproduktion
bekannt, aus denen unter anderem der Zitronenlikör
Limoncello hergestellt wird. Unterwegs auf unserer
Wanderung besuchen wir einen kleinen Ort, um zu
sehen, wie der Likör hergestellt wird, und probieren
natürlich das beliebte, frische Getränk.
Auf unserer heutigen Wanderung machen wir recht
oft Halt, denn die Natur hier ist einfach
unvergleichlich. Wir sehen alte Olivenbäume,
Weinreben, bunte Blumen – die Gaben der Natur
sind allgegenwärtig und überall duftet es köstlich
nach frischer Zitrone. Ziel der Wanderung ist das
kleine authentische Städtchen Torre. Hier haben Sie
etwas Zeit, um die reizvolle Umgebung auf eigene
Faust zu erkunden. Besuchen Sie zum Beispiel die
Kirche San Michele Arcangelo, eines der ältesten
und charakteristischsten historischen Gebäude der
Küste. Mittags fahren wir mit dem Bus zurück zum
Hotel in Maiori, damit Sie den Nachmittag im Hotel
genießen können.
8. Tag |Rückreise nach Deutschland
Nach dem Frühstück treten wir die Heimreise an.

LEISTUNGEN:
Termine 2022
April – Mai
August - September

-
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7 Nächte in Maiori im Hotel****
Hotelsteuer
7 x Frühstück
7 x Abendessen
Wandern: Naturschutzgebiet Valle delle
Ferriere
Wandern: Weg der Götter, inkl.
Stadtbesichtigung in Positano
Wandern: Zitronenweg, inkl. LimoncelloVerkostung
Besichtigung Capri mit Wanderung, inkl.
Bootsfahrt mit Tragflächenboot Rundfahrt
Entritt und Besichtigung der Villa Jovis.
Besichtigung Pompeji, inkl. Wandern und
Eintritt
Eintritt des Vesuv-Kraters.
Deutschsprachiger Wanderführer auf allen
Wanderungen
Deutschsprachiger Reiseleiter während der
gesamten Reise

