
  

 

War es wirklich der Gesang der Sirenen oder war es der Anblick der herrlichen Küste des 

Cilento, weshalb Odysseus sich an den Mast seines Bootes fesseln ließ? Manches bleibt für 

immer im Verborgenen aber kein Geheimnis ist, dass unser Chef Peter dieser fantastischen 

Landschaft erlegen ist. 

Gerade eben musste er kurz ins Cilento, um neue Strecken zu finden, vorhandene zu 

verbessern, neue Unterkünfte zu testen ---normaler Job eben. Das ist die offizielle Version. Wir 

aber wissen, dass er Süditalien und ganz speziell die Küstenregion des Cilento einfach liebt 

und es gibt unendlich viele Gründe, warum das so ist. 

Hier küsst der Berg das Meer. 

 

Steile Klippen des Kap Palinuro mit seinen 

geheimnisvollen Grotten -- blau schimmernd 

und genauso schön wie ihre Schwester mit 

gleichem Namen auf Capri – die Grotta 

Azzura oder rot in der Abendsonne wie Blut 

scheinend die  Grotta del Sangue. 

…..Erleben Sie malerische, einsame Buchten, feinsten Sandstrand und beste Wasserqualität. 

Hier flirrt die Geschichte. 

 

Noch heute bewachen mittelalterlichen 

Bergdörfer eifersüchtig die alten Pfade und 

träumen von der glanzvollen Vergangenheit, 

als auf diesen Wegen Händler und fahrendes 

Volk durch den Cilento Richtung Norden 

zogen. 

…..Seien Sie wachsam auf den alten Wegen. Wer weiß, wem Sie dort begegnen. 

Hier kocht Giovanna 

  

Gemüse aus dem eigenen Garten und 

Fleisch vom Bauernhof nebenan in Olivenöl 

von den uralten Bäumen rund um Licusati 

geschmort ergibt die leckere Füllung der 

kleinen Teigtaschen.  

Die Rezepte werden über Generationen 

gepflegt.  

Bevor die Pescatori in Marina di Pisciotta, Palinuro oder Marina di Camerota aufs Meer 

hinausfahren, werfen sie zuerst einen Blick in den Himmel und je nach Stand des Mondes 

und der Venus finden sie die ertragreichsten Sardellenschwärme – die Alici. 

…..Probieren Sie die Spaghetti mit den berühmten  Alici di Menaica“. 

 

 
Diese Region hat einfach Suchtpotential. 
 
……Erfahren Sie selbst was die Region Cilento so liebenswert macht.  

Mehr Informationen zu unserer neuen  -  Wanderung im Nationalpark Cilento  

Wir helfen bei der der Anreise-Planung nach Ihren Vorgaben   –   Ihr WandernInEuropa-Team.  

Zum Abbestellen der Infobriefe senden Sie bitte eine Mail Infobrief 2019-06 

 

  

 

http://www.wandernineuropa.de/?sess_src=71905
http://www.wandernineuropa.de/touren/cilento/?sess_src=71906
http://www.wandernineuropa.de/?sess_src=71906
mailto:kein_NL@wandernineuropa.de

