
Wohnmobiltour 2008  

vom 17.02.08. bis 30.05.2008 

Ziel : Sizilien 

Am 17. Februar 2008 verlassen wir das kalte Deutschland, und sind auf dem Weg nach Sizilien immer 

dem Frühling entgegen. Daheim achtet unser Son Boris auf das Haus. Max, unseren Karthäuserkater, 

nehmen wir mit. Nach anfänglichem Jammern fügt er sich in sein Schicksal. Die erste Nacht verbringen 

wir auf einem Parkplatz in Porto Cereso am Lago di Lugano. Wir frieren wie die Schneider und sind 

froh, warme Wolldecken mitgenommen zu haben. Die nächste Rast machen wir in Viareggio in der 

Toscana. Dort stehen wir auf dem Parkplatz vor dem Lidl Markt sehr sicher, denn unmittelbar daneben 

ist die kameraüberwachte Militärzone. Am nächsten Morgen machen wir noch die restlichen Einkäufe 

und weiter geht es zügig unserem ersten Ziel, ROM entgegen. Wir fahren dort auf den 5 Sterne 

Campingplatz Flaminia Village. Zu Recht hat der Platz seine 5 Sterne. Die Sanitäranlagen bieten 

jeglichen Komfort. Wir duschen bei klassischer Opernmusik, denn wir wollen dem PAPA sauber 

begegnen. Ausgestattet mit Stadtplan erkunden wir per Pedes und Bus alles Sehenswerte. Dabei 

erleben wir schon einen kleinen Vorgeschmack über die Parkgepflogenheiten der Italiener. Das 

Kollosseum, Piazza die Petri, Vatikan, Petersdom, Forum Romanum, um einige wenige Besichtigungsziele 

zu nennen, klappern wir ab, den Fotoapparat immer griffbereit. Völlig überwältigt von den vielen 

Eindrücken kehren wir rechtschaffen müde am späten Abend zum Womo zurück. Max war brav und 

hatte die Ruhe ohne jegliche Motorengeräusche genossen. 

 

 

 
 

 

Unsere nächsten Ziele sind Pompeji und Paestum. In seiner etwa siebenhundertjährigen Geschichte 

wurde Pompeji von Oskern, Samniten, Griechen, Etruskern und Römern bewohnt und geprägt. Bei einem 

gewaltigen Ausbruch des Vesuvs wurde die Stadt im Jahre 79 verschüttet, dabei nahezu perfekt 

konserviert. Das heute 44 Hektar umfassende ergrabene Stadtgebiet ist die größte bekannte 

zusammenhängende Stadtruine der Welt. Jährlich besuchen etwa zwei Millionen Besucher das 

Weltkulturerbe der UNESCO. Auf dem Campingplatz, in unmittelbarere Nähe der Ausgrabungsstätte, 

kann man reife Zitronen und Orangen von den Bäumen abpflücken. 

Paestum kann bedeutende Baudenkmäler aus griechischer und römischer Zeit vorweisen. Besondere 

Bedeutung kommt den drei großen Tempeln zu, die jeweils exemplarisch für eine Bauepoche des 

dorischen Baustils stehen. Hier wollen wir den Stellplatz anfahren, der jedoch leider noch geschlossen 

ist. Beim Hotelbesitzer dürfen wir für 10 EUR im Innenhof übernachten und abends genießen wir 

erstmalig die italienische Küche. 



Eine erste 3-tägige Rast machen wir in Tropea, einem malerischen Ort hoch oben über dem Meer. Hier 

darf Max zum ersten Mal raus, was er direkt 5 Stunden lang ausnutzt. Am nächsten Tag bleibt er 

wieder gleich 6 Stunden weg und wir sind in Sorge. Wir beschliessen ihn an die Leine zu gewöhnen, da 

in Sizilien für alle mitgenommenen Vierbeiner sowieso Leinenpflicht besteht.  

   
 

 

Die Autofähre Caronte bringt uns in einer knappen Stunde für 55 EUR von Reggio di Calabria nach 

Messina auf Sizilien. Wenig später kurven wir durch Messina in Richtung Ätna. Auf dem Camping-Platz 

"La Timpa" bei Agrigento sind wir mit 3 weiteren Wohnmobilen die einzigen Gäste. Ein Aufenthalt von 3 

Tage wird eingeplant. Erstmals kurzärmelig geniessen wir die herrliche Aussicht auf das Meer und die 

sizilianische Sonne.  

Weiter geht es nach Broculi. Dort stehen wir unmittelbar am Wasser frei, denn geöffnete Camping-

plätze sind Mangelware, was uns noch überall in Sizilien und Italien überraschen sollte. Diese machen 

meist erst Ende April ihre Schranken auf. Im Süden Siziliens hoffen wir auf wärmere Frühlingstage 

und planen auf dem ganzjährigen Campingplatz "Scarabeo" bei Punta Bracietta + Santa Croce für 8 

EUR/Tag einen längeren Aufenthalt ein. Jeder Platz verfügt über ein eigenes zugewiesenes Sanitär-

häuschen für den Aufenthaltszeitraum. Die Umgebung ist geprägt von Gewächshäusern für Gemüse. An 

den umherliegenden Müll haben wir uns schon fast gewöhnt. Internationale Kontakte von Langzeit-

mobilisten machen den Aufenthalt interessant und kurzweilig. Bei 13°C gehe ich erstmalig im glasklaren 

Meer schwimmen. Von Frühjahrsstürmen, Scirocco, Regengüssen, bis hin zu strahlendem Sonnenschein 

ist alles an Wetterkapriolen dabei. Fernsehempfang haben wir keinen, unsere SAT-Schüssel ist zu 

klein, irgendeine deutsche Zeitung ist nicht zu erhalten, noch nicht einmal die sonst verpönte BamS.  

So widmen wir uns ab 17 Uhr unseren Büchern, den Spielen und auch unsere Gespräche rücken wieder 

mehr in den Vordergrund. Bei unseren täglichen Fahrradtouren stoßen wir immer wieder auf überaus 

freundliche Sizilianer, die uns stolz in gebrochenem Deutsch von Ihren Erfahrungen als deutsche 

Gastarbeiter in Essen, Bochum, Hamburg oder München berichten. Meine e-mails rufe ich sporadisch 

im Internetpoint ab. In den 3 Wochen vergessen wir zunehmend das Gefühl für Wochentag Zeit und 

Datum. So vergessen wir einfach die Zeitumstellung und zu unserem Beschämen den Geburtstag 

unseres Erstgeborenen. Nach Ostern brechen wir zur Weiterfahrt auf. Schliesslich gibt es noch Vieles 

zu sehen auf Sizilien. 

Ein Muss jeder Sizilien-Reise ist bestimmt das Tal der Tempel in Agrigento. Die Bezeichnung 'Tal' 

stimmt auch nicht gänzlich, da sich die eindrucksvollen griechischen Tempelruinen auf einer Anhöhe vor 

der Kretenstadt Agrigento erheben. Wer es sich einrichten kann, besucht die Bauwerke bei 

einbrechender Dämmerung. Zwar steht angeschrieben, dass die Anlage geschlossen wird, aber dies 

trifft offenbar nur für die Kassenhäuschen zu. So haben wir nicht nur freien Eintritt sondern auch 

freie Übernachtung auf dem Parkplatz. Die Wege sind beleuchtet und wenn langsam der Sternenhimmel 

über Agrigento aufzieht und die Tempel im Scheinwerferlicht erstrahlen, erlebt man einen 

unvergesslichen Höhepunkt. 

Eraclea Minoa heißt der sandige Strandabschnitt mit den schneeweißen, 80 Meter senkrecht in die 

Tiefe brechenden, Kreidefelsen an der Staatsstraße 115 von Agrigento in Richtung Westen. Die 



Zufahrtsstraße ist vom letzten Regenguß total überschwemmt. Wir machen eine Siesta am 

menschenleeren Strand, bevor es weitergeht nach Sciacca.  

Dort lockt uns das Castello Incantato.  Filippo de li testi (der Köpfe Filippo) wurde der 1967 

verstorbene Filippo Bentivegna von den Einheimischen genannt. Als junger Mann emigrierte der 

Künstler in die USA. Nach dem Tod seiner Frau kehrte er, nach mehreren Jahrzehnten, als 

wohlhabender "Sonderling" in seine Heimat zurück. Wie ein Besessener fing er an, bizarre Köpfe aus 

Ton zu modelieren, in Stein zu hauen und in die Stämme der umstehenden Olivenbäume zu schnitzen. 

Hunderte von Köpfe, Fratzen und naive Kleinskulturen sind in einem großen Garten, einzeln und zu 

Galerien formiert, ausgestellt.  

Etwa 15 km von Sciacca an der Südküste von Sizilien entfernt liegt das sehenswerte Bergdorf 

Caltabellotta. An den Felsen gewachsen erscheinen schon von weitem die Festung und das Kloster. 

Durch Olivenhaine und Weinhänge schlängelt sich die Landstraße immer weiter den Berg hinauf. Das 

Bergdorf Caltabellotta ist eine Sehenswürdigkeit für sich. In Caltabellotta findet man Wegweiser zur 

Basilika, zu einem Aussichtspunkt und zum Castello. Die Straßen sind zu eng für unseren Tünnes, so 

erkunden wir das Dorf zu Fuß, ehe wir in schier endlos windenden Kurven, mit herrlichen Aussichten 

auf das Meer, wieder abwärts nach Mazara del Vallo fahren.  

    

 

Mazara del Vallo liegt 55 km südlich von Trapani an der Westküste Siziliens. Der Fluss Mazaro mündet 

hier in das Mittelmeer. Die Mazaresi leben von der Landwirtschaft, von der Industrie 

(Möbelherstellung) und vor allem aber vom Fischfang und der Fischverarbeitung. Im Hafen liegt die 

größte Fischkutterflotte Italiens. Nach einem Rundgang durch die Altstadt und dem Besuch einer 

Vintage übernachten wir frei stehend am Hafen bei Sturm und Regen. Auch am nächsten Tag ist keine 

Wetterbesserung in Sicht und wir brechen auf nach Marsala.  

Marsala, ebenfalls eine Hafenstadt ist bekannt durch den weltberühmten Marsalawein mit schwerer 

Süße. Dort gießt es noch heftiger, der Sturm heult und rüttelt an unserem Wohnmobil. Selbst ein 

alkoholischer Schlaftrunk bewirkt keine Entspannung. Nach dieser unruhigen Nacht im Hafengebiet 

beschliessen wir den eigentlich tollen Ort vorzeitig zu verlassen. 

Das kleine Städtchen Erice liegt in der Provinz Trapani nicht unweit der Provinzhauptstadt. Es liegt 

hoch über dem Meeresspiegel und ist ein kleines Juwel in dieser Ecke Siziliens, der Mittelalterliche 

Stadtkern ist absolut sehenswert und reich an Attraktionen. Im Frühjahr wenn das Städtchen ab und 

an in Wolken gehüllt ist, dann entsteht eine ganz wunderbar nebelige Atmosphäre. Wir haben Glück mit 

dem Wetter und die Aussicht ist berauschend, jedoch ist es hier oben empfindlich kalt.  

Nach Trapani ans Meer zieht es uns. Ein Salzmühlenmuseum in unmittelbarer Nähe besichtigen wir und 

dürfen dort nach Rücksprache kostenlos übernachten. Max geht mit uns zwischen den Salinen 

spazieren. Es ist kein Geräusch, nichts!  Eine absolut ruhige Nacht läßt uns bis 9 Uhr schlafen. Nach 

dem Frühstück legen wir das nächste Ziel fest. Bei San Vito lo Capo soll es ein großes Gelände geben, 

auf dem Wohnmobile direkt am Meer stehen dürfen. 

Wir finden diesen Platz und ein längerer Aufenthalt wird eingeplant. Einige andere Wohnmobilisten 

gesellen sich zu uns. Wir faulenzen und geniessen die Sonne. 

Einer der bekanntesten Nationalparks ist der "Zingaro", ein absolutes Muss für Sizilenbesucher. Auch 

wir können uns der Faszination des Parkes nicht entziehen und wandern in einer herrlichen Landschaft 

hoch oben über dem Meer. Die Vegetation beeindruckt uns sehr. Als sich am späten Nachmittag der 



Parkplatz leert, beobachten wir das Fotoshootung eines Braupaares mit einem Kamerateam. Nachdem 

die kleine Gesellschaft alle Aufnahmen im "Kasten" hat, sind wir ganz alleine auf dem großen Platz und 

bleiben einfach über Nacht hier. Max seiner Lieblingsbeschäftigung hinterher, "Geckos fangen". Zu 

unserem Leidwesen erwischt er immer wieder welche, und viele schwanzlose Geckos hinterlässt unser 

Kater als Spuren seiner Anwesenheit auf Sizilien. 

 
 

 
 

 

 

Nun nähern wir uns Palermo. Dort beschliessen wir aus Sicherheitsgründen einen Campingplatz 

anzufahren, sicherlich eine kluge Entscheidung. Die Kriminalität soll hier sehr hoch sein. Wir erhalten 

am Abend an der Rezeption einen Vortrag und Informationen über Palermo. Ein sehr guter Service des 

CP-Betreibers. Die Fahrt mit dem öffentlichen Bus dauert ca. 2 Stunden. Wir bewundern die starken 

Nerven und die Rangierfähigkeit des Fahrers. Von alten Gemäuern haben wir genug, also sehen wir uns 

nur den Dom an, und wandern durch den arabischen Markt mit seinen vielen bunten Gewürzen und 

Gerüchen. Trotzdem würde ich hier kein Fleisch oder Fisch kaufen wollen. Die engen Straßen sind für 

den normalen Verkehr kaum geeignet. Die Fahrweise ist gesetzlos und ohne jegliche Beachtung von 

Verkehrszeichen, Ampeln, Einbahnstraßen oder anderen Regeln. Wir sind heilfroh, nicht mit dem Womo 

hier durch zu müssen. Auf jeden Fall ist das nichts für deutsche Nerven. 

Die Katakomben der Kapuziner sind einer der beeindruckenden und düstersten Orte in der Hauptstadt 

Siziliens. Sie befinden sich auf dem Territorium des Kapuzinerklosters, ziemlich im Zentrum von 

Palermo, auf dem Piazza Cappuccini 1. Am Ende des 16. Jahrhunderts haben die Kapuziner offenbart, 

dass die Luft in den Katakomben eine besondere Komponente enthält, welche die Körper der Toten 

selbst mumifiziert. Seitdem galten die Katakomben der Kapuziner im Laufe von einigen Jahrhunderten 

als die angesagteste Begräbnisstätte der Stadt. Diejenigen, die es wagen, täglich von 9.00 bis 17.00, in 

die Katakomben herunterzusteigen, sehen dort mehr als 8 000 Mumien. Die älteste Mumie in dieser 

Exposition gehört zum Ende des 16.Jhdt. Das letzte Begräbnis hat hier am Anfang des 20. 

Jahrhunderts stattgefunden. Es gibt einzelne Bereiche wie die „Männerhalle“, „Frauenhalle“, 

„Jungfrauenhalle“, „Kinderhalle“, „Kapuzinerhalle“, „Priesterhalle“ und „Professorenhalle“. Viele Mumien 

haben immer noch ihre Begräbniskleidung an. Für diese markabre Schau, die wirklich nichts für 

Zartbesaitete ist, verlangen die Mönche 1,50 Euro Eintritt. 

Da regt man sich über die heutigen Körperwelten auf!!! 

 

 

 

 

 

 
 

   

    



Nach so viel Grusel ziehst es uns weiter nach Finale und Cefalu. Leider gibt es hier nur einen 

Campingplatz etwas außerhalb der Stadt, der aber sowohl einen Pool als auch einen eigenen kleinen 

Strand hat. Natürlich muss ich hier mehrmals ins Wasser. Eine Großsippe aus Palermo trifft am 

Wochenende ein, lärmt rund um die Uhr und sorgt für Unmut. Ein Schotte erfährt die unein-

geschränkte internationale Unterstützung als er sich mit seinem Dudelsack mit dem unmusikalischem 

Geklimper plus dem begleitendem grölenden Gesang des sizilianischen Gitarrenspielers duelliert. Das 

Ergebnis 1:0 für Schottland. Die Palermer Sippe gibt auf und reist früher ab. Es kehrt wieder Ruhe 

ein. 

 

Die Keramikstadt San Stefano lockt uns noch, bevor es quer durch einen bis auf 1800 m hohen 

Nationalpark Richtung Ätna geht. Wir wollen Naxos und Taormina sehen, da die Temperaturen 

mittlerweile etwas angenehmer sind als auf der Hintour im Februar. In Taormina angekommen bietet 

sich der eindrucksvolle Blick vom Griechischen Theater weit über die tiefblaue Bucht von Naxos 

hinüber zur weißen Kuppe des Ätna - eines der meistfotografierteste  Motive in ganz Italien. Der 

Mongibello ("Berg der Berge"), wie die Italiener liebevoll ihren Vulkan Ätna nennen, spuckte 2004 das 

letzte Mal Lava und er ist immer noch aktiv. 

 

 

 
 

 

 

Nach diesen beeindruckenden Aussichten verlassen wir wieder via Fähre Sizilien. Wir durchfahren den 

Stiefel, Sporn und Kalabrien und wollen uns den TV bekannten ganzjährig geöffneten Camping Platz 

"Onda Azzura" anschauen. Auf der Suche danach verfahren wir uns. Wegen der einbrechenden 

Dunkelheit übernachten wir auf einem Parkplatz im Schutz einer Trattoria. Wir geniessen am nächsten 

Morgen die besten Croissants aller Zeiten mit einem Espresso, der uns augenblicklich wach macht. 

Frisch und ausgeruht fragen wir nach dem Weg und erreichen nach einer guten Stunde den bekannten 

Camping Platz. Es ist viel los und die Wohnmobile stehen relativ eng. Man kennt sich untereinander und 

ist eine große Familie. Alles ist bestens durchorganisiert. Mit dem besseren Wetter sind auch gleich 

die stechenden Quälgeister namens Mücken zur Stelle. Selbst Max muß dran glauben. Der Strand ist 

fantastisch und das Wasser lädt mich mal wieder zum Schwimmen ein. Wieder einmal bin ich die 

Einzigste im Wasser, während andere Leute mit Fleecepulli bekleidet auf der Liege fleezen und lesen. 

Nach einer Woche entscheiden wir uns zum Aufbruch. 

 

Die berühmten Trullis von Alberobello in Apulien wollen wir unbedigt sehen. Trulli sind zumeist runde, 

aber auch viereckige weiß gestrichenen Bauten mit sehr charakteristischen Kegeldächern aus 

Kalksteinplatten, die ohne jeden Mörtel aufeinander geschichtet sind und damit steuerbefreit waren. 

Alberobello ist durch die Trulli berühmt und der Ort gehört heute mit seiner weltweit einzigartigen 

Charakteristik zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ganz begeistert schlendern wir durch das malerische 

Städtchen und entdecken immer wieder neue Eindrücke. Hier stehen wir mit unserem Tünnes auf einem 

öffentlichen Parkplatz. Wie immer in der Vorsaison haben wir kein Problem mit einem Aufenthalt über 



Nacht. 

Dann geht es weiter nach Vieste im Nationalpark Gargano. Das Wetter ist schön und wir genießen vier 

Tage auf einem sehr preiswerten Campingplatz direkt am Strand. Vieste ist die östlichste Stadt auf 

dem Gargano. Sie wird von zwei langen Sandstrände eingeschlossen und ist begehrtes Reiseziel für 

Touristen aus aller Welt. Im flacheren Teil dieses auf einer Halbinsel gelegenen Ortes befinden sich 

die Stadtteile aus dem 19. Jahrhundert und der Neuzeit. Auf dem höher gelegenen, felsigen Teil liegt 

die Altstadt aus dem Mittelalter mit ihren engen verwinkelten Gassen, deren Häuser mit den typischen 

außen angebauten Haustreppen (mignali) zuweilen durch schmalen Bögen verbunden sind. 

    

 

 

Irgendwie lockt uns noch das hügelige Inland der Marken und wir machen einen Abstecher nach Ascoli 

Piceno. Ein Stellplatz für Wohnmobilisten ist schwer zu finden. Wir schliessen uns einem Italiener an, 

der auch auf der Suche ist und dann durch mehrere Telefonate fündig wird. Wir kurven ihm also 

hinterher und finden den kleinen Platz, der bis in die frühen Abendstunden gerappelt voll wird. Eng an 

eng werden die Wohnmobile eingewiesen. Ascoli Piceno ist mehr als 2500 Jahre alt und während der 

kulturellen Blütezeit von Picenum (im 6. Jh. v. Chr.) entstanden. Nachweislich wird Ascoli Piceno 268 v. 

Chr. von den Römern erobert. Die Stadt liegt am Schnittpunkt zur Adriaküste und zu den wild-

zerfurchten, fast unzugänglichen Abruzzen Richtung Rom. Sie ist malerisch eingebettet in einer Mulde, 

umgeben von einer lieblichen Hügellandschaft. Olivenbäume mit silbrig in der Sonne glänzenden 

Blättern und die ungezählten Weinstöcke bezaubern jeden Besucher. Die Piazza del Popolo, der Palast 

der »Capitani del Popolo« (Volksvorstände), die Kirche des Heiligen Franziskus, die »Loggia dei 

Mercanti« (Markthallen) sowie die vielen Haustürme der früheren Adelsfamilien vermitteln 

südländische Eindrücke, die jeden Italien Liebhaber unweigerlich ins Schwärmen bringen. 

Irgendjemand von unseren italienischen Wohnmobilnachbarn erzählt begeistert von Arquata del 

Tronto und wir beschliessen dorthin zu fahren. 

Arquata del Tronto ist die einzige Gemeinde Italiens, die sich innerhalb von 2 Nationalparks 

gleichzeitig befindet: d.h. Gran Sasso und Monti della Laga sowie Monti Sibillini. Das Panorama der 

umliegenden Landschaft ist wirklich fanstastisch. Der Weg ging immer steil bergan. Viele Italiener 

geniessen den Feiertag (1.Mai) um zu den Thermalquellen und Schwefelbädern vor Arquata del Tronto 

zu fahren und etwas Gutes für Ihren Körper zu tun. Entsprechend lebhaft ist der Verkehr. Hinter den 

Thermalbädern wird es merklich ruhiger. Arquate del Tronto ist schon hoch oben auf dem Berg zu 

sehen, jedoch müssen wir leider umkehren. Im Rückwärtsgang geleitet man uns ca. 1,5 km den Berg 

hinunter. Durch ein historisches Stadtfest ist die komplette Alt- u. Innenstadt für den 

Durchgangsverkehr gesperrt. Wer kann denn auch ahnen, dass verrückte Deutsche sich das 

Spaktakulum ebenfalls ansehen möchten, und weiter durch das Gebirge fahren wollen. Ein 

Hinweisschild hatte man schlichtweg vergessen. Durch die re- u. lks parkenden Autos ist die Fahrt im 

Rückwärtsgang äußerst schwierig. Meinem Herbert treten die Schweißperlen auf die Stirn. Zu allem 

Überfluss drängen sich auch noch Passanten re. und lks an uns vorbei, die zu Fuß zur Stadt wollen. 

Unten angekommen, können wir endlich wenden und beschliessen entnervt wieder ans Meer zu fahren, 

nach Bernadetto del Tronto. Ein im Verzeichnis vorhandener Stellplatz ist verwüstet und unbenutzbar. 

Wir entsorgen wenigstens das Abwasser und die Toilette, damit das zu keinem Problem wird.  



Ein dort eingezeichneter Campingplatz ist einem Hotelneubau gewichen. Durch Zufall geraten wir in 

eine geschlossene Gesellschaft von ca. 80 Wohnmobilen, die einen zentralen Platz für 3 Tage gemietet 

hatten. Wir dürfen bleiben für 5 EUR. Es wird zu einem ganz besonderen Erlebnis. Genau wie alle 

Anderen erhalten wir als "presente di club" den Willkommensdrink, Spaghetti mit Fischsauce, morgens 

ein süßes Croissant. Einer Besichtigung und Führung des Fischereimuseums schliessen wir uns ebenso 

spontan an, wie einer 20 km Radtour verbunden mit dem Besuch einer Eisdiele. Abends ist Karaoke-

Singen und Tanzen angesagt. Unterhalten wird sich in Deutilienglisch, was alle erheitert. Wir sind über 

die Gastfreundschaft sehr erstaunt und begeistert. Nach 2 Tagen verabschieden wir uns und machen 

uns auf den Weg nach Porto Recanati. 

Porto Recanati ist ein reizendes, kleines Küstenstädtchen am Beginn der berühmten Riviera del 

Conero, einem der schönsten Abschnitte der italienischen Adria, südlich von Ancona. Die Landschaft 

um Porto Recanati ist geprägt vom Monte Conero, einem hoch aufragenden, einzelnen Berg, der steil ins 

Meer abfällt. Der Monte Conero ist sehr empfehlenswert, wenn es an der Küste an manchen Tagen zu 

heiß ist. Auf 700 Metern Seehöhe ist es dann schon um einige Grade kühler. Und da man oben ein gutes 

Restaurant mit imposanter Aussicht findet, lässt es sich dort schon eine Weile aushalten. Romantisch 

ist auch das Dorf Sirali oberhalb von Numana, von dem man auch schöne Aussichten genießen kann.  

Weiter auf dem Weg Richtung Norden beschliessen wir die berühmten Frasassi Höhlen zu besichtigen. 

Schnell finden wir die Route und auch den großen bewachten Parkplatz. Die 15 EUR Eintritt pro Nase 

lohnen sich. Die Höhle ist fantastisch und der Mailänder Dom passt von der Größe und Höhe her locker 

in die größte "Halle" der Höhle. Wir sind begeistert. Obwohl Fotos verboten sind, schiesse ich heimlich 

doch einige ohne die Blitzfunktion zu aktivieren, in der Hoffnung auf gute Ergebnisse. Wir sind nicht 

enttäuscht. Die Bilder sind großartig. 

  

 

 

 

 

Für den Reisenden in den Marken, auf der Suche nach großer italienischer Kunst und Architektur, ist 

und bleibt Urbino eine der wichtigsten Städte, und die reizvollen Straßen und Gassen der Stadt 

belohnen auch den entdeckungsfreudigen Touristen. In der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts war der 

windige Hügel, auf dem die Stadt liegt, Schauplatz einer der glanzvollsten Höfe Europas. Herzog 

Federico da Montefeltro scharte die bedeutendsten Maler, Dichter und Gelehrten seiner Zeit um sich 

und beherbergte sie in einem der schönsten Renaissancepaläste Italiens, ein Palast, der noch heute ein 

beredtes Denkmal ist für diesen Inbegriff eines Renaissancemenschen. Mit Polizeigeleit ergattern wir 

einen herrlichen Platz für unser Wohnmobil direkt an der Stadtmauer. Der Policia  stradale klage ich, 

als traurige deutsche Touristin, dass wir nun schon zum 3. Male Urbino anfahren, aber bisher nie das 

Glück hatten, einen Parkplatz zu finden. Ob man uns helfen könne? MAN KANN! Wahrscheinlich waren 

die Signori comissario froh auch mal was Anderes zu machen, als Verkehrssünder rauszuziehen. Mit 

viel Mühe fährt der Einsatzwagen uns voran, - teilweise mit Blaulicht sich freie Fahrt verschaffend, - 

wir immer hinterher. Wir werden sogar mit Kelle eingewiesen. Man reicht uns die Hand und wünscht uns 

viel Spaß in Urbino und eine gute Weiterreise. Die Kfz-Nummer von Tünnes wird notiert, damit man 

einen möglichen Strafzettel vernichten kann. Unsere Freude ist groß. Zur Feier des Tages gehen wir 



ausgiebig essen und angesichts der Tatsache, dass wir auch übernachten dürfen, trinken wir mal etwas 

mehr Rotwein. Nach einem ausgiebigen Frühstück am nä. Morgen brechen wir auf nach Venezien.  

 

In Sottomarina, dem kleinen Venedig, fahren wir einen Campingplatz an. Der Pool sowie das Meer laden 

zum Baden ein. Wir radeln und wandern die Gassen ab, überqueren die Kanäle auf den vielen kleinen 

gebogenen Brücken. Ein riesiger Markt lockt, der Fischmarkt ebenfalls. Wir beschliessen ein letztes 

Mal zu grillen und nehmen 2 Doraden mit. Hmmh lecker!! Nach 4 Tagen, das Wetter wird wieder 

schlechter, brechen wir auf in Richtung Südtirol. 

In Toblach und Rasen (Antholzer Tal) bleiben wir uns nochmals 4 Tage, bevor wir wieder die deutsche 

Grenze passieren und am 30.05. in Kempten eintreffen. 

    

 

Fazit der Reise: 

7800 km sind wir in fast 4 Monaten gefahren, die durchschnittliche Temperatur war leider nur 19°C, 

die meisten Campingplätze und Restaurants waren noch geschlossen. Max ist nun leinen- und 

wohnmobilerfahren. Wir hatten eine tolle Zeit, viele Erlebnisse, Eindrücke und internationale 

Begegnungen. Wie überall im Süden sollte man den Müll nicht überbewerten. Sicherlich ist es traurig, 

wenn die schöne Natur verschandelt wird, aber man muss den Müll auch nicht bewusst suchen und 

verinnerlichen. Auf jeden Fall sind die Erfahrungen einer  mehrmonatigen  Reise überaus positiv und 

für uns wiederholenswert. 

Vielleicht Andalusien - Portugal ? 

Wir werden sehen!  

 

 


