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Reise mit dem Scooter durch Italien

Abfahrt im strömenden Regen
15.07.2021 Thal-Baceno Es regnet in Strömen, als ich um 07:30 Uhr in Thal abfahre. Nichts Neues, das war
schon immer so, wenn ich in die Ferien fuhr. Bis Buchs ist der Regen heftig, danach ebbt er ab, doch er hört
nicht auf. Es ist kalt. In Trübbach verlasse ich die Autobahn und fahre über den St. Luzisteig nach Maienfeld und
weiter auf der Hauptstrasse Richtung Chur. In Zizers tanke ich zum ersten Mal auf und fahre dann auf der Autobahn um Chur herum, bis Reichenau, dann auf der Landstrasse Richtung San Bernardino. Wegen des Regens
muss ich recht langsam fahren. Es gibt viele Umleitungen und stückweise fahre ich auch auf der Autostrasse. In
Hinterrhein halte ich nochmals an, doch es regnet viel zu fest, als dass ich über den Pass will, wo man sieht, dass
es noch heftiger regnet. So nehme ich den Tunnel. Durch das verregnete Misox fahre ich Richtung Bellinzona.
Im unteren Teil des Tals hört der Regen dann auf. In Cama tanke ich nach und fahre auf der Landstrasse Richtung Locarno. In Riazzino halte ich kurz und kaufe etwas für das Mittagessen. Durch Locarno fahre ich durch
und ins Centovalli, auf der schmalen und kurvigen Strasse. Bei einer Brücke esse ich mein Brötli – es ist schon
fast ein Uhr – und fahre weiter. Kurz vor der Grenze, in Camedo, tanke ich nochmals ein klein wenig nach und
komme durch die vollkommen verlassenen Grenzposten nach Italien. Kurz nach der Grenze spickt mir die Kamera aus dem Handhalter, fällt auf die Strasse, verschrammt und der Bildschirmschoner (glücklicherweise nur
der) zerbricht. Die teure Rammount-Handyhalterung erweist sich schon jetzt als unbrauchbarer Schrott, denn sie
hält das Handy nicht sicher, weil sie so billig gemacht ist, dass alles lottert. Jetzt weiss ich auch, für was das
Gummiband war – die wussten genau, dass die Halterung nicht funktioniert. Leider wusste ich nicht, für was es
war und habe es deshalb nicht mitgenommen. Über Domodossola fahre ich Richtung Val Formazza. Wegen der
Regenfälle hat es überall hohe Wasserfälle, die enorm viel Wasser führen. Bei der Cascata del Toce halte ich an,
wandere zum unteren Ende und mache Fotos. Es stellt sich dabei heraus, dass die Kamera des wasserdichten
Handys nicht an die Qualität des Xiaomi herankommt.

Raststätte Kriessern

Cascata del Toce, Val Formazza

Beim Passo San Giacomo, Riale

Fraz. Crego, Baceno

Endlich gelange ich nach Riale, wo die Strasse zum Passo San Giacomo abgeht. Doch welche Enttäuschung: Es
gibt ein Fahrverbot. So fahre ich noch bis zur Staumauer vom Lago di Morasco und kehre dann um. Unterhalb
von Riale regnet es wieder leicht. Ich fahre zurück nach Baceno, wo ich das Navi wieder einschalte und merke,
dass ich ein wenig zu weit gefahren bin. Meine Unterkunft ist das Rifugio Zeus im Weiler Crego, der zu Baceno
gehört, aber von Premio aus erreicht wird. Noch einmal springt das Handy aus der lausigen Halterung. Ich checke im Rifugio ein. Im Schlafsaal, der unter dem Dach ist, treffe ich Vincenzo. Danach gehe ich etwas spazieren.
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Der Regen hat wieder aufgehört und eine Zeitlang kann ich sogar den Faserpelz ausziehen. Das Nachtessen
nehme ich im Rifugio ein. Es gibt als Vorspeise Minestrone mit Croutons und als Hauptspeise Coppa Rosso
(Schweinebraten) mit selbstgemachtem Kartoffelstock. Beides ist sehr schön zubereitet und schmeckt gut.

Lago di Morasco, Riale

Durch den Norden Italiens
16.07.2021 Baceno-Pavia Ganz früh stehe ich auf. Ich kriege einen guten Kaffee, esse meine Haferflocken und
fahre ab. In einem China-Laden kann ich Gummibänder kaufen, mit denen ich das Navi auf der Halterung sichern kann. Dieses will mich einmal mehr ständig auf die Autobahn lotsen, aber ich bleibe hart und erreiche
auch auf der Landstrasse Orta San Giulio. Dort parkiere ich das Motorrad und laufe in das historische Städtchen.
Zentral ist die Piazza Ing. Mario Motta, mit einer auf Arkaden gestellten Kirche, unter dem durchlaufen kann.
Von der geht die Via Albertoletti ab, die an der Chiesa Parrochiale di Santa Maria Assunta endet. Mit einem Boot
erreiche ich die Isola San Giulio. Viel zu sehen gibt es auf der eng mit Häusern bebauten Insel nicht, da es nur
eine einzige Gasse rundherum gibt. Immerhin kann man die Basilica San Giulio besichtigen, wobei die Krypta
leider geschlossen ist. Mit einer weiteren Fähre gelange ich wieder zurück nach Orta San Giulio, wo ich zur
Chiesa Santa Maria Assunta laufe. Drinnen hat es einen reich mit Silberund Gold geschmückten Altar, wobei ich
nicht sicher bin, ob das nicht nur angemaltes Holz ist. Ich laufe zum Sacro Monte, wo 20 Kapellen das Leben des
heiligen Franziskus mit lebensgrossen Holzfiguren zeigt. Ganz oben steht noch die Kirche St. Nikolaus und St.
Franziskus. Nun muss ich mich beeilen, wenn ich um 15 Uhr im Hostel in Pavia sein möchte. Eine Zeitlang lotst
mich das Navi auf malerischen Nebenstrassen. Dann, beim Flughafen Malpensa, will es mich auf die Autobahn
schicken. Weil in Italien die Autobahnen gleichzeitig als Landstrassen nummeriert sind, werden sie nicht als
Autobahnen erkannt. Das ist so mühsam. So muss ich mich einmal mehr mit manueller Navigation von Stadt zu
Stadt in dieser äusserst dich besiedelten Gegend durchschlagen. Das Hostel ruft an und fragt, wo ich bleibe. Ich
kann nur antworten, dass ich mich um eine Stunde verspäte, weil man durch die Städte so langsam vorwärtskommt. Immerhin, ab Abbategrasso findet das Navi wieder die Landstrassen. Punkt vier Uhr treffe ich im
Ostello Pavia ein und beziehe mein Zimmer. Mit im Zimmer sind ein Belgier mit Namen Dries und ein völlig
verrückter Italiener, der weder ganz Italienisch noch ganz Spanisch spricht, sondern eine Mischung von beiden,
dafür pausenlos. Gerade sei er mit dem Velo im Kofferraum erwischt worden und habe eine Busse von EUR
285.00 gekriegt, weil das in Italien verboten sei. Ein heftiges Gewitter bricht über Pavia los. Als es vorbei ist,
laufe ich zum Supermarkt, kaufe ein und esse das Eingekaufte im Hostel. Leider gibt es hier keine Schliessfächer, was wirklich ein grosses Problem ist, umso mehr, als ich kein Schloss habe, das an den kleinen Rucksack
passt. Mit Dries plaudere ich lange.
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Mercedes-Treffen, Orta San Giulio

Piazza Ing. Mario Motta, Orta San Giulio

Isola di San Giulio, Orta San Giulio

Chiesa Parrochiale di Santa Maria Assunta, Orta San Giulio

Kapelle 8, Sacro Monte, Orta San Giulio

Kapelle 10, der Hl. Franziskus besiegt die Versuchungen, Sacro Monte

17.07.2021 Pavia Ich verabschiede mich von Dries und laufe ins Stadtzentrum, vorbei an der Backsteinkirche
Chiesa San Lanfranco. Nach ¾ Stunden und drei Kilometern gelange ich an die Piazza della Vittoria, doch das
Touristenbüro ist noch geschlossen. So besuche ich die Chiesa Santa Maria Incoronata di Canepanova und die
Piazza Leonardo da Vinci, wo drei hohe Türme ganz nah nebeneinander stehen. In der Via XX Settembre gibt es
einen grossen Markt, ein Teil davon ist ein Flohmarkt. Ich besuche noch die Chiesa di Santa Maria del Carmine.
An den Backsteinsäulen hat es Fresken, was eher ungewöhnlich ist. Vor der Kirche ist ein weiterer Markt, wobei
alle Zelte gelb sind. Ein Zeppelin kreist über der Stadt, ziemlich tief. Die Fakultät für Zoologie der Universität
hat zwei Minarette, wofür wohl? Ich kehre zum Touristenbüro zurück, wo sich der junge Mann äusserste Mühe
gibt, mir die Sehenswürdigkeiten und deren Öffnungszeiten zu erklären. Dann besuche ich den Duomo, der aussen wie eine Backsteinkirche mit Kuppel aussieht, aber innen recht gewaltig wirkt. Mein nächster Besuch gilt
der Universität, die man frei betreten darf. Allerdings ist heute alles geschlossen. Sie wirkt wie ein ziemlich
verlotterter Palazzo. Statuen berühmter Söhne oder Dozenten der Universität schmücken einige Innenhöfe. Mein
nächster Besuch gilt dem Castello Visconteo. Der U-förmige Bau wirkt nicht wie eine Festung, sondern wie ein
Palast mit seinen grossen Fenstern.
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Duomo, Pavia

Musei Civici, Castello Visconteo, Pavia

Chiesa San Pietro in Ciel d'Oro, Pavia

Sacristia, Chiesa San Pietro in Ciel d'Oro, Pavia

Musei Civici, Castello Visconteo, Pavia

Ponte Coperto, Pavia

Chiesa San Teodoro, Pavia

Krypta, Basilica di San Michele Maggiore, Pavia
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Monumento alla famiglia Cairoli, Pavia

Università de Pavia

Pergamentseite aus früher Abschrift von Dantes Divina Comedia

Piazza Leonardo da Vinci, Pavia

Catello Visconteo, Pavia

Ich besuche das archäologische Museum der Musei Civici, muss aber um 11 Uhr wieder gehen, da ich die Chiesa
San Pietro in Ciel d'Oro vor 12 Uhr, wenn sie schliesst, besuchen will. Sie ist recht eindrücklich. In der Krypta
ist der zerbrochenen Sarkophag von San Agostino, die sterblichen Ueberreste sind im drüberliegenden Hauptaltar. Weiter hat es in der Krypta die sterblichen Ueberreste des Boethius. Die Sakristei ist mit fantastischen Malereien geschmückt. Im Stadtzentrum kaufe ich einen Salat und etwas Wurst, sowie viel Wasser, was mein Mittagessen wird. Dann kehre ich in die Musei Civici zurück. In der zweiten Sektion des archäologischen Museums,
wo es vor allem viele behauene Steine hat, fällt mir eine schmuckvoll gearbeitete Truhe aus Dagestan (17./18.
Jhdt.) auf. Im zweiten Stock ist die Pinakothek. Mir gefällt die Sammlung nicht besonders, denn es gibt vor al-6-
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lem sakrale Kunst von zwar begabten, aber unbekannten Malern. Interessant ist das originale Holzmodell des
Doms, das zum Bau verwendet wurde. Eine Sonderausstellung heisst, wenn ich das richtig gelesen habe, „Proget
700 Dante“, ein Tribut an Dante Alghieris göttliche Komödie. Hier sind zwei Pergamentseiten aus einem frühen
Manuskript der göttlichen Komödie ausgestellt. Am Garibaldi-Denkmal im Parco dei Bersaglieri vorbei laufe ich
nun Richtung Ponte Coperto. Diesen überquere ich. Man muss hier anfügen, dass der originale, mittelalterliche
Ponte Coperto im zweiten Weltkrieg durch alliierte Bomben zerstört wurde und nun durch einen nicht sehr originalgetreuen Nachbau an einem leicht versetzten Ort ersetzt wurde. Die Sonne steht so, dass ein Foto davon
schwierig ist. Ich laufe noch etwas der Via Milazzo entlang, muss aber alles zurücklaufen, da es keine Parallelstrasse dazu gibt. Ich besuche nun die Chiesa San Teodoro, die mir besonders ans Herz gelegt wurde. Den Altar
zieren vier aus Silber getriebene Bischofsstatuen. Seitlich davon gibt es Fresken, das zur Linken ist sehr detailliert und dürfte recht alt sein. Es zeigt Begebenheiten aus dem Leben von San Teodoro. Auch hier gibt es eine
Krypta, die mit modernen Stühlen mit hohen Lehnen ausgestattet ist. Im hinteren Teil der Kirche gibt es Fragmente weiterer alter Fresken. Eines davon zeigt das mittelalterliche Pavia.Im Boden eingelassen sind Glasscheiben, die den Blick auf mittelalterliche Mosaiken freigeben. Mein letzter Besuch gilt der Basilica di San Michele
Maggiore, die gerade für eine Hochzeit vorbereitet wird. Dafür ist auch ein weisser Maserati bereits vorgefahren.
Der Altar wird von einem Baugerüst völlig verdeckt. Die romanischen Bögen werden von massiven, quadratischen Säulen getragen. Auch hier gibt es eine Krypta. Rechts vom Hauptaltar ist ein interessanter Holzaltar (15.
Jhdt) in einer Nische. Ich gelange noch zur Torre del Bo und gleich daneben der Torre Belcredi. Die Stadt ist
übersät von diesen mittelalterlichen Türmen. Ich komme am Monumento alla famiglia Cairoli, aus schwarzem
Marmor gefertigt, vorbei und gelange noch einmal zur Piazza Leonardo da Vinci, wo die drei Türme nun von
einer anderen Seite her beleuchtet sind, aber immer noch nicht anständig fotografiert werden können. Bei der
zoologischen Fakultät steht ein gut erhaltener DKW Mungo auf der Strasse. Ich laufe zurück zum Hostel, vorbei
an einer stillgelegten Fabrik, die wie eine Kirche aussieht. Im Supermarkt kaufe ich ein Nachtessen und ein paar
Sachen für morgen Sonntag.
18.07.2021 Pavia-Parma Ich möchte eigentlich noch ins Museo della Electricita gehen, doch das öffnet erst um
10 Uhr. Ich trödle noch etwas herum, doch um 9 Uhr überschlage ich noch einmal meine Reisezeit auf den kleinen Landstrassen nach Parma und komme zum Ergebnis, dass ich keine Zeit mehr zu verschenken habe und
fahre los. Das Navi spinnt total, doch ich ignoriere dies. Bis hinter Pavia weiss ich eh wo durch. Schliesslich
muss ich doch anhalten, den Kompass kalibrieren und wieder in den Auto-Modus schalten. Es war der Fussgänger-Modus. Einmal mehr versucht mich das Navi auf die Autobahn zu lotsen, doch ich bleibe auf der Landstrasse. Die Umfahrung von Piacenza ist somit recht tückenreich und zeitaufwendig. Um die Mittagszeit komme ich
in Parma an. Ich halte bei der Pizzeria „Garage del Gusto“ in Basilicanova, wo ich eine riesige Pizza Parmigiana
esse, natürlich mit Parmaschinken. Es war viel zu viel. In der Unterkunft „Villa Principi della Spina“ in Montechiarugolo werde ich sehr nett begrüsst und kriege sogar ohne Aufpreis ein Einzelzimmer. Ich lasse mein Gepäck
dort und fahre sofort wieder los, ins Stadtzentrum. Dort parkiere ich den Scooter und laufe zum Monasterio di
San Giovanni Evangelista, das man allerdings nicht besuchen kann. Auf der Piazza Duomo stehe ich vor dem
riesigen Turm des Battistero und der Cattedrale S. Maria Assunta. Innen ist die im romanischen Stil erbaute und
etwas nachgothisierte Kathedrale im Blauton reich ausgemalt. Ich laufe zur Piazza Garibaldi, wo ich im Tourist
Office eine Karte und eine Liste der Sehenswürdigkeiten hole.
Dann laufe ich zur Piazza della Steccata und weiter zum Monumento al Partigiano. Durch den Palazzo della
Pilotto führt eine Durchgang zur anderen Seite, wo ich den Fluss Torrente Parma überquere und zum Parco Ducale gelange. Auf der rechten Seite sieht man den Palazzo Ducale. Ich laufe durch den Park durch bis zum grossen Teich, in dem sich unzählige Wasserschildkröten tummeln. Es sind moderne Kunstwerke im Teich angebracht worden, doch die Wasserschildkröten benutzen sie als Flosse, um in der Sonne zu liegen. Nun besuche ich
die die Museen im Palazzo Pilotta, den „Complesso Monumentale Pilotta“. Erster Halt ist das Teatro Farnese,
offenbar das erste Theater in Europa. Ganz aus Holz gebaut, gibt es eine Bühne und Sitze auf Tribünen, so dass
man auch noch Reiterspektakel zeigen konnte. Von den Kunstewerken besonders erwähnenswert sind: Nicolo di
Pietro Gerini, Dormitio Virginis (1370-80); Antonio Canova, Statue der Maria Luigia d'Asburgo (1810-14);
Giuseppe Baldrighi, Rittratto di famiglia (ca. 1756); Piero Fornasetti, Tablett (20. Jhdt); Johann Anton Poch,
Maria Luigia verteilt Preise an die Studenten (1821); Il Correggio, Madonna di san Gerolamo (1526-1528). Sehr
eindrücklich ist die Biblioteca Palatina, die bis unter die Decke mit Büchern gefüllt ist. Sogar über den Türbögen
hat es Bücher. Ichkehre zurück zur Piazza Duomo, wo ich einen Eintritt für das Battistero kaufe. Das turmartige
Baptisterium „San Giovanni Battista“ datiert vom 12. Jahrhundert (1196-1216) und ist innen mehrfarbig ausgemalt. Der damalige Architekt, Benedetto Antelami hat auch die Figuren der zwölf Jahreszeiten, mit denen die
Nischen ursprünglich geschmückt waren, angefertigt. Schliesslich besuche ich noch das Museo Diocesano, wo
es allerdings ausser ein paar Fundamenten (das Gebäude ist über den Fundamenten von älteren Gebäuden gebaut
worden) ein paar Statuen aus dem Mittelalter und frühchristlichen Mosaiken nicht sehr viel zu sehen ist. Da sich
am Himmel bedrohliche Wolken zusammenziehen und ich die 12km vom Hostel im T-Shirt gefahren bin, fahre
ich rasch wieder zurück. Doch es kommt kein Gewitter.
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Monasterio di San Giovanni Evangelista, Parma

Cattedrale S. Maria Assunta, Parma

Palazzo Pilotta, Parma

Piero Fornasetti, Trays, Complesso Monumentale Pilotta

Il Correggio, Madonna di san Gerolamo (1526-1528)

Biblioteca Palatina, Complesso Monumentale Pilotta

Teatro Farnese, Complesso Monumentale Pilotta
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Cattedrale S. Maria Assunta & Battistero, Parma

Im Zentrum Italiens
19.07.2021 Parma-Arezzo Ich fahre schon um sieben Uhr früh in Parma ab. Auf dem Navi habe ich mir die lange
Route ausgewählt, in der Hoffnung, dass es mich über weniger Autobahnen hetzen wird. Um 09:15 Uhr bin ich
in Sant'Agata Bolognese und wenn ich schon da bin, will ich in der Lamborghini-Fabrik zumindest das Museum
besuchen. Ich muss noch etwas warten, bis das Museum öffnet. Mit der TCS-Karte kriege ich einen kleinen
Rabatt. Die Ausstellung ist nicht gross, doch es werden mehr oder weniger alle Modelle gezeigt, die je gemacht
wurden, angefangen beim 350GT, über den Miura und den Countach bis zum modernen Sian mit Hybridantrieb.
Am besten gefällt mir der gläserne Marzal. Ich fahre bis nach Massa Lombarda, wo ich im Supermarkt ziemlich
viel fürs Mittagessen kaufe, sowie ein Paar leichte Schuhe, denn die schwarzen Regenschuhe sind viel zu heiss.
Im Stadtpark esse ich das Mittagessen. Das Navi, das in Italien die Autobahnen nicht erkennt, lotst mich nun
ständig auf die Autobahn. Ich ignoriere die Instruktionen und habe Glück, dass hier die Landstrasse immer noch
existiert, so dass ich problemlos, aber langsam vorwärtskomme. In Borello geht mir aber das Benzin aus und
weit und breit keine funktionstüchtige Tankstelle. Endlich finde ich eine verlotterte Tankstelle, die mit Noten
funktioniert. Ich gebe eine 5-Euro-Note ein und fülle den Tank, den Rest in den Kanister und kann doch nicht
alles nehmen. So verbleiben 2dl bei der Tankstelle. Zwischen Montecoronare und Valsavignone ist die
Landstrasse aber wegen des schlechten Zustandes gesperrt. Ich entscheide mich, dass die Chance, deswegen eine
Busse zu kriegen wesentlich kleiner ist, als die Chance, auf der Autobahn erwischt zu werden und fahre an der
Absperrung vorbei. Es stellt sich heraus, dass die Strasse gar nicht so grottenschlecht ist. Es gibt halt abgestürzte
Stellen, aber für meinen Scooter hat es alleweil noch Platz. In Anghiari muss ich anhalten, um mich an dem
schönen Stadtbild zu erlaben. Das mittelalterliche Städtchen ist auf einen Bergvorsprung gebaut. Ueber den
kleinen Pass Valico della Scheggia, geht es nach Arezzo. Ich tanke nach und finde meine Unterkunft problemlos.
Das automatische Check-In geht mühelos. Ich esse und trinke noch kurz etwas, dann laufe ich in die nicht weit
entfernte Altstadt. Durch die Porta San Lorentino gelange ich in die historischen Stadtkern, der immer noch von
einer Stadtmauer umgeben ist. In der Porta steht ein Nachguss der etruskischen Chimera di Arezzo, ein Löwe,
dem eine Ziege aus dem Rücken wächst. An der Chiesa Santa Maria in Gradi vorbei gelange ich zum Duomo.
Hinter dem Duomo hat es einen kleinen Park mit einem Monumento a Francesco Petrarca, einem mittelalterlichen Dichter. Nun besuche ich die Piazza Grande, mit ihren wappengeschmückten, mittelalterlichen Häusern
und Türmen. Ich kehre zurück zum Hostel, um das Tagebuch zu schreiben, das heute etwas mehr Zeit als sonst
einnimmt.
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Lamborghini Miura P400S (1969-71), Lamborghini-Museum

Lamborghini Centenario (2016), Lamborghini-Museum

Lamborghini-Fabrik, Sant'Agata Bolognese

Zwischen Montecoronare und Valsavignone

Anghiari

Duomo, Arezzo

20.07.2021 Arezzo Ich beginne mein Sightseeing früh, als die Stadt noch schläft, nämlich um acht Uhr. Die Kirchen sind bereits offen. Ich beginne mit der Chiesa Ssa. Annunziata, die quadratische Säulen und romanische
Rundbögen aufweist. Dann laufe ich zum Anfiteatro. Das archäologische Museum hat soeben geöffnet, so dass
ich es besuchen kann. Es gibt eine reiche, aber auch reichlich ungeordnete Sammlung von Objekten. Viel etruskische Kunst. Ich lerne, dass die Etrusker von rechts nach links schrieben und dazu seitenverkehrte Buchstaben
verwendeten, die als Vorläufer der römischen Schrift gelten. Viele Graburnen sind inskribiert. Es gibt eine Unzahl kleiner Votivbronzen. In der römischen Sektion hat es Köpfe von Statuen, Grabsteine, eine Mühle, ein Teil
eines Marmoraltars und grosskalibrige Bleiröhren als Wasserleitungen. Eigenartige etruskische kanoptische
Krüge gibt es, in deren Henkel kleine Arme stecken. Bei der Keramik sind die etruskischen Keramiken, soweit
sie nicht von Griechenland importiert waren, kaum von den griechischen zu unterschreiden. Besonders aufgefallen ist mir ein römisches chrysografisches Medaillon (3. Jhdt) und die vielen römischen Bronzesiegel, die ersten
Fabrikmarken der Welt. Was genau die Graffioni (Bronzekrallen) bezweckten weiss man bis heute nicht, es gibt
lediglich Hypothesen. Das Gamurrini-Archiv ist eine herrlich verstaubte Angelegenheit von Kärtchen, die sich
der Forscher angelegt hat. Berühmt ist offenbar der etruskische Krater des Euphronios. Natürlich darf eine Kopie
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der Chimera von Arezzo (4. Jhdt v. Chr.) nicht fehlen. Vom Amphitheater ist praktisch nichts mehr übriggeblieben, ausser ein paar Ruinen, denn über dem besser erhaltenen Teil wurde das heutige Museum gebaut. Allerdings steht die Tür zum Untergrund offen und da zeigt sich, dass die Gewölbe unter dem Museum noch fast
vollständig erhalten sind. Ich besuche nun die Chiesa di Sant'Agostino, ebenfalls mit quadratischen Säulen und
romanischen Bögen, offenbar barock ausgebaut. An der Piazza San Gimignano stehen noch zwei Türme, einst
wichtige Vorposten. Ich laufe zur Piazza Grande und besuche den Palazzo dell Fraternita dei Laici. Eindrücklich
ist das grosse Fresko der Madonna della Misericordia, das nach der Restauration fast wie von innen leuchtet. Die
Kunstgalerie ist kaum der Rede wert, mit Ausnahme eines grossen Bildes des mittelalterlichen Arezzo, damals
noch ein verstreutes Dorf. Die astronomische Uhr an der Fassade wird von einer Turmuhr von Felice de Fossato
(1552) angetrieben, welche immer noch funktioniert. Vom Balkon aus hat mann einen schönen Blick auf Arezzo. Im Palazzo nebenan, der der gleichen Bruderschaft gehört, werden Kostüme für Reiterspiele ausgestellt. Die
Ausstellung heisst „90 anni sulla Lizza, esposizione storica sulla giostra del saracino 1931-2021“. Nun besuche
ich die Chiesa di Santa Maria delle Pieve. Die Kirche zeigt leichte Ansätze von Gotik. Der Altar ist ein Brettaltar
mit Goldauflagen. Unter dem Altar gibt es eine grosse Krypta. Eine kleine Orgel steht bei einem Pfeiler, sie kann
noch im Handbetrieb betrieben werden. Im Palazzo Pretorio ist die Bibliothek untergebracht, doch im Moment
ist er nicht offen. Auch der Palazzo dei Priori ist heute geschlossen. Ich besuche nun die Cattedrale (den Duomo). Dieser ist gotisch, es gibt eine offensichtlich neuere Nebenkapelle, die Madonna del conforto Kapelle, mit
einem Kuppeldach. Ein keramisches Relief zeigt betende Ordensbrüder mit Spitzhauben wie der Ku-Klux-Klan
sie benutzt. Ich besuche noch das etwas heroische Monumento a Ferdinando III di Lorena. In der Trattoria Mazzoni esse ich – typisches Touristenmenü, sehr teuer und möglichst wenig servieren. Immerhin habe ich nun die
Kutteln von Arezzo probiert. Ich besuche nun noch Basilica di San Domenico, eine echte Basilika mit flacher
Decke. An der Wand zwei fantastische Fresken mit frisch wirkenden Farben. Die Fortezza Medicea ist leider
wegen Renovationsarbeiten geschlossen, wie mir ein Angestellter sagt. Ich besuche noch die Chiesa di Santa
Maria in Gradi. Auch diese eine Basilika mit romanischen Bögen. Auch hier wieder ein keramisches Relief. Die
Krypta geht hier vom Seitenschiff ab. Ich kehre ins Hostel zurück, lese ein wenig und gehe dann nochmals ins
Stadtzentrum und besuche erst die Bibliothek, wo man mich gleich wieder herauswirft. Sie sei zwar öffentlich,
aber nicht für Touristen. Dann sollten sie wohl das Schild am Eingang mal ändern. So besuche ich Museo dei
mezzi di communicazione, eine hochtrabende Bezeichnung für eine reichlich ungeordnete Sammlung von alten
Technikobjekten. Es hat Phonographen, davon besonders interessant ein Plattenwechsler mit Aufzugswerk und
Trichter.

Etruskische Keramik, Museo Archaologico, Arezzo

Chrysografisches Medaillon (3. Jhdt), Museo Archaologico, Arezzo

Anfiteatro, Arezzo

Palazzo dell Fraternita dei Laici, Arezzo
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Madonna della Misericordia, Palazzo dell Fraternita dei Laici, Arezzo

Astronomische Turmuhr, Felice de Fossato (1552)

Kostüme für Reiterspiele, Palazzo dell Fraternita dei Laici, Arezzo

Cattedrale, Arezzo

Monumento a Ferdinando III di Lorena, Arezzo

Fortezza Medicea, Arezzo

Graphophone, Museo dei mezzi di communicazione, Arezzo

Plattenwechsler, Museo dei mezzi di communicazione, Arezzo
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Porta San Lorentino, Arezzo

Piazza Grande, Arezzo

Blick auf Arezzo

Auch interessant ist ein Telegraphen-Spielset für Kinder mit zwei richtig funktionierenden Telegrafenstationen
und Draht zur Verbindung. Dann hat es alte Telefone, Magnetaufzeichnungsmaschinen (MAZ) des Fernsehens,
Filmkameras, Projektoren, Rechenmaschinen, alte Personal Computer und alte Radios und Fernseher. Besonders
skurril der Wundersam-Fernseher, der in einen Globus eingebaut war und aufgeklappt werden konnte. Schliesslich besuche ich noch die recht schmucklose Chiesa San Bernardo, welche ebenfalls eine Basilika-Decke hat.
21.07.2021 Arezzo-L’Aquila Um sieben Uhr fahre ich in Arezzo ab und um acht Uhr früh bin ich in Cortona.
Dort besuche ich erst das etruskische Grab Tanella di Pitagora, ein schön gearbeiteter Rundbau, von dessen Kuppel die Hälfte fehlt. Den Töff stelle ich auf dem Touristenparkplatz ab und laufe durchs Stadttor in das gut erhaltene Städtchen. Gleich beim Eingang ist die Volta a Botta di Via Guelfa (etruskische Zisterne), was heute wie ein
Kellergewölbe wirkt. Ich gelange zur Piazza della Repubblica. Die Häuser gleissen in der Morgensonne. Am
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Palazzo Casali vorbei gelange ich zur Cattedrale di Santa Maria. Von aussen würde man nie denken, dass dies
eine Kirche ist. Die Fassade sieht aus wie die eines Wohnhauses. Vielleicht sind es auch Wohnungen, die oben
drin sind. Platz ist hier rar. Drinnen ist ein Tonnengewölbe. An der Chiesa di San Christoforo wandere ich zur
Hügelspitze und gelange zur Chiesa di San Michele Arcangelo, die innen farbig bemalt ist, abgesehen vom rotbeigen Mauerwerk. Im Altar wird die Mumie von Santa Margherita aufbewahrt. Leider öffnet die Fortezza del
Girifalco erst um 10 Uhr, und so lange möchte ich nicht warten. Mein nächster Halt ist in Todi, einem weiteren
schmucken mittelalterlichen Städtchen auf einem Hügel. Die Häuser stützen sich gegenseitig mit Streben über
den Gassen. Ich laufe den steilen Hügel hinauf zur Piazza del Popolo und besuche die Basilica Concattedrale de
la Santissima Annunziata. In der Krypta hat es die wohl berühmte Madonna con Bambino Sedes Sapientae. Ein
langer Gang mit vielen Seitenkapellen wird als Museum von Sakralgegenständen genutzt. Zuhinterst hat es den
"Marte" di Todi, eine etruskische Bronzestatue aus dem 5. Jahrhundert (nur die Kopie davon). Ein Seitengang
führt zu einer leider unbeleuchteten Weihnachtskrippe. Ich laufe noch bis zur Chiesa di San Fortunato hinauf,
doch dann kehre ich zum Motorrad zurück und fahre weiter. Doch weit gefehlt. Das Navi lotst mich in einen als
Sackgasse endenden Feldweg, völlig in der falschen Richtung. Irgendetwas stimmt nicht mit den Einstellungen.
Ich stelle wieder auf das andere um und muss alles nach Todi zurückfahren, um an die richtige Strasse zu gelangen. Einmal mehr will das Navi unbedingt immer auf die Autobahn. Ich muss ständig dagegen wehren. So kämpfe ich mich Dorf um Dorf durch. Ich komme am recht grossen Lago Trasimeno vorbei. Ein völlig vermüllter und
versch… Aussichtssteg, eigentlich solide gebaut, nutze ich halt trotzdem, um einen Blick auf den See zu werfen.
Eine Gedenktafel steht für die Rettung von Juden im zweiten Weltkrieg, welche auf der Insel gefangen gehalten
wurden. In Marsciano lässt mich das Navi einmal mehr querfeldein fahren. Immerhin nicht auf Schotterstrassen.
Endlich gelange ich über Acquasparta und San Gemini nach Terni, wo ich nochmals auftanke. Hier sind wir
bereits richtig in den Abruzzen drin. Auf einer hervorragend ausgebauten Strasse geht es weiter, allerdings muss
ein grosser Abschnitt wegen Bauarbeiten umfahren werden. Ich halte Richtung Rieti. Durch einen langen Tunnel
gelange ich nach Rieti, wo ich die Schnellstrasse verlasse und zum schmucken Städtchen Antrodoco gelange.
Über einen kleinen Pass geht es nach L’Aquila.

Etruskisches Grab Tanella di Pitagora, Cortona

Cattedrale di Santa Maria, Cortona

Chiesa di San Michele Arcangelo, Cortona

Santa Margherita, Chiesa di San Michele Arcangelo, Cortona
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Lago Trasimeno

Marsciano

Piazza del Popolo, Todi

Basilica Concattedrale de la Santissima Annunziata,Todi

Krypta, Basilica Concattedrale de la Santissima Annunziata,Todi

Antrodoco

"Marte" di Todi, Basilica Concatt. de la Santissima Annunziata,Todi

Alter Hochofen, L'Aquila
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Kurz vor der Stadt halte ich noch bei einem verlassenen Hochofen. In L’Aquila finde ich zu meiner Überraschung, dass meine Unterkunft „Don Bosco“ eine stylishe Wohnung in einem schönen Neubau ist. Ich kaufe
noch rasch im Supermarkt fürs Abendessen ein, esse das gleich auf und mache mich ans Tagebuchschreiben, das
heute besonders zeitaufwendig ist.
22.07.2021 L’Aquila Bereits um acht Uhr morgens laufe ich in die Stadt, besuche die Chiesa di San Silvestro.
Die innen weisse romanische Kirche hat ein Holzdach ohne Decke und in der Apsis blau gehaltene Malereien.
Von der Porta Brinconia aus habe ich eine schöne Aussicht auf die Aussenquartiere nördlich der Altstadt. Die
Chiesa della S.M. della Misericordia ist geschlossen. Ueberall hat es vom Erdbeben vom 6. April 2009 schwer
beschädigte Gebäude. Die einen werden instand gesetzt, die anderen verkommen zu Ruinen. Mir fällt auf, dass
diejenigen Gebäude, die schon vor dem Erdbeben mit Stahlstangen verstärkt waren, selten beschädigt sind. Oder
wurden die Stahlstangen erst nach dem Erdbeben eingebaut? Ich gelange zur Piazza San Pietro Coppito, wo
gerade drei Baukräne im Einsatz sind. Die Chiesa di San Domenico ist geschlossen, doch durch einen Spalt im
Tor hindurch kann ich doch ein Foto des Innenraums machen. Es ist eine romanische Bauweise, mit quadratischen Säulen. Die Decke erscheint aber barock. Die Piazza Fonte Secco scheint beim Erdbeben einer der Brennpunkte gewesen zu sein, hier liegt alles in Trümmern. Viele Häuser sind aussen mit Stahlschienen eingeschient
worden, damit die Wände nicht einstürzen. Schlimm getroffen hat es auch Monastero della Eucarestia, welches
mit einem Baugerüst stabilisert worden ist. Viele Gassen sind wegen der Instandstellungsarbeiten gar nicht passierbar. Getroffen hat es vorwiegend sehr alte Häuser. Ich besuche das Oratorio San Giuseppe de Minimi, innen
rund und mit einer Kuppel versehen. Auf der Piazza del Duomo die grosse Enttäuschung: Die Cattedrale dei
Santi Massimo e Giorgio ist noch eine einzige Baustelle und nicht für Besucher geöffnet. Dafür ist die barocke
Chiesa di Santa Maria dell'Suffragio offen. Ueber der Tür prangt ein Relief von Gevatter Tod. Innen runde Halbsäulen. Ich gelange zur Piazza San Marco, einmal mehr eine einzige Baustelle. Wie ich den Corso Vittorio Emanuele emporlaufe, gelange ich zur Fontana Luminosa, die am Tag natürlich nicht leuchtet. Gleich daneben ist das
Touristenbüro, wo man mich geradedazu mit Hochglanzdrucken überschüttet. Dabei waren mir die Informationen, welche auf meinem Stadtplan eingetragen wurden, wesentlich nützlicher. Das Castello Cinquecentesco ist
wegen Arbeiten geschlossen, doch immerhin kann ich um es herumlaufen. Ich gelange zur Piazza Chiarino, wo
keine Schäden mehr zu sehen sind. Ich gelange zum beschädigten und mit Stahlgerüst stabilisierten Palazzo
Baroncelli-Cappa di Tussio und weiter zur Piazza Palazzo, wo ein Denkmal für den Römer Gaius Salustio Crispo
steht. Rundherum sind Baustellen. Ein 500 Meter langer Tunnel mit (mutmasslich aufgrund fehlender Touristen)
stillgelegten Rollbändern führt mich von der Piazza del Duomo zum Busterminal. Von dort aus ist nicht mehr
weit zur darüberliegenden Basilica di Collemaggio. Diese wurde beim Erdbeben schwerstens beschädigt, aber
von Agip kostenlos wieder instandgestellt. Hier wird die Mumie von Papst Celestin V aufbewahrt. Nun laufe ich
Richtung Parco delle acque. Ich komme vorbei am Convento e Chiesa di Santa Chiara, vor dem eine Mariensäule steht. Eine steile Strasse führt zur Fontana 99 Canelle (1272). Das offene Rechteck der Brunnenwand soll mit
99 Röhrchen versehen sein. Gegenüber steht die aussen und innen unscheinbare und schmucklose Chiesa di San
Vito. An einem beschädigten Haus sieht man gut, wie diejenigen Häuser, welche bereits aus Erdbebenschutt
gebaut worden waren, dem Beben von 2009 gar nichts entgegensetzen konnten. Sie wurden förmlich zerrissen.
Weil ich schon hier bin, ziehe ich meinen für den Nachmittag geplanten Museumsbesuch vor und besuche das
Museo Nazionale d'Abruzzo. Die Covid-19 Massnahmen werden hier sehr streng eingehalten und ich muss warten, bis ich in die Ausstellung eintreten kann. Das topmoderne Museum ist durchwegs mit sehr guten und hervorragend restaurierten Exponaten versehen. Alle Werke haben einen Bezug zu L’Aquila, meistens ist der Künstler
ein Sohn der Stadt. Die Darstellung und Beleuchtung sind erstklassig.

Monastero della Eucarestia, L'Aquila

Palazzo Baroncelli-Cappa di Tussio, L'Aquila
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Tunnel Piazza del Duomo-Terminal Bus, L'Aquila

Basilica di Collemaggio, L'Aquila

Beschädigtes Haus, L'Aquila

Leonardo di Sabino da Teramo, Madonna (15. Jhdt)

Madonna del latte (1200-1250)

Basilica San Bernardino, L'Aquila

Porta Bazzano, L'Aquila

Basilica di Collemaggio, L'Aquila
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Piazza Duomo, L'Aquila

Palazzo dell'Emiciclo, L'Aquila

Castello Cinquecentesco, L'Aquila
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Fonte 99 Canelle, L'Aquila

Besonders aufgefallen sind mir (die Liste ist lang, was die Qualität der Ausstellung bekräftigt): Bernardino di
Coila de Merlo e Sbeastiona di Cola da Casenta, Madonna in trono con Bambino (~1487); Paolo Aquilano, Madonna in trono adorante (15. Jhdt); Silvestro di Giacomo di Paolo da Sulmona, San Sebastiano (1478); Leonardo
di Sabino da Teramo, Madonna in Trono con il Bambino (15. Jhdt); Scultore abruzzese attive nel XIV secolo,
San Giuseppe (14. Jhdt); San Giovanni da Capestrano (1480-85), Saturnino Gatti, Sant'Antonio Abate (1512)
und Madonna con Bambino (1506); Giulio Cesare Bedeschini, San Pietro Celestino (1613), Mattia Preti, Martirio di San Bartolomeo; Scultore abruzzese, Madonna di Castelli (~1130); Gentile da Rocca, Madonna del latte
(1283); Scultore abruzzese, Madonna in trono con Bambino (1250-1300). Nun muss ich den steilen Berg wieder
herauflaufen. Noch einmal gelange ich zur Chiesa di San Domenico, zur baustellenmässigen Piazza Vincenzo
Rivera und schliesslich erreiche ich die Basilica San Bernardino. Es ist schwer zu sagen, welche von beiden
Kirchen die wichtigere ist: Die Basilica di Collemaggio oder die Basilica San Bernardino. Auf jeden Fall ist der
Innenraum der Letzteren äusserst imposant. Die flache Decke ist mit einem enormen Goldornat verziert. Gelangt
man vor den Altar, wird man von einer Kuppel überrascht, die den Raum vor dem Altar mit ihren Fenstern beleuchtet. In einer recht grossen Seitenkapelle befindet sich das Mausoleo di San Bernardino, wo die Mumie des
Heiligen in einem Glassarg aufbewahrt wird. In einer weiteren Seitennische findet sich ein keramisches Relief,
das mit seinen frischen Farben glänzt. Ich laufe noch etwas durch die weniger historischen Viertel. Von der Via
San Jacopo aus hat man einen schönen Blick auf L'Aquila. Ich laufe noch bis zur Porta Bazzano, dann gehe ich
ins Hostel zurück, lege mich für eine halbe Stunde hin und lese etwas und kaufe im Supermarkt das Abendessen
ein. Nun will ich diejenigen Fotos machen, die ich wegen Gegenlichts noch nicht machen konnte. Ueber die
Piazza Regina Margherita und die Piazza Duomo erreiche ich die Porta Bazzano, danach die Basilica di Collemaggio. Ich habe Glück: Just in dem Moment, wo ich davor stehe, scheint die Sonne durch die Wolken und beleuchtet die zweifarbige Fassade. Es droht Regen, weshalb ich mich sehr beeile. So gelange ich zum Palazzo
dell'Emiciclo, wo ich erneut ein paar Sekunden Sonne erwische. Ein merkwürdiges Denkmal erinnert an die
beim Erdbeben umgekommenen Studenten. Schliesslich erreiche ich die Fontana 99 Canelle an der Piazza San
Vito nochmals, doch die Sonne ist nun definitiv weg, so dass die früheren Fotos fast besser waren. Auf dem
Rückweg fällt mir noch die schwer beschädigte und wohl nicht mehr zum Wiederaufbau vorgesehene Chiesa di
San Quinziano auf. Da ich noch ein wenig früh bin, klettere ich durch die Lücke in der Absperrung der Porta
Branconia und laufe der Stadtmauer entlang. Hier ist ein schöner Weg mit Geländer fertig gebaut, aber nie in
Betrieb genommen worden. Wie es eben so ist in Italien.
23.07.2021 L’Aquila-Campobasso Einmal mehr stehe ich früh auf und bin kurz nach sieben zur Abfahrt bereit.
Ich fahre Richtung Avezzano. Der erste Pass, den ich erklimmen muss, ist der Valico di Rocca di Cambio. Ich
besuche nachher noch kurz das Dorf Rocca di Cambio, das höchste Abruzzendorf. Wirkt wie ein Wintersportort
auf mich. Ein weiteres hübsches Dorf am Wegrand ist S. Jona, das ich aber umfahre. In Trasacco sehe ich einen
Turm und fahre ins Dorfzentrum. Ein Markt versperrt mir den Wege. Das Dorf scheint ausschliesslich von Asylanten bewohnt zu sein, denn die Kunden sind hauptsächlich Syrer und Afrikaner. Der Turm ist leider geschlossen und es gibt auch keine Stelle, von dem aus man ihn gut fotografieren könnte. Mein nächster Halt ist in Ortucchio. Das stolze Castello Piccolomini ist leider für Besucher geschlossen. Durch den Parco Nazionale die
Abruzzi geht es über den Valico di Gioia Vecchio. Ueberall hat es Tafeln, die vor zu schnellem Fahren warnen,
weil man sonst einen Bären überfahren könnte. Leider sehe ich keine Bären. In Opi fahre ich kurz von der Strasse ab und ins Dorf hinein. Das Dorf soll eines der schönsten von Italien sein. Ich finde es sehr touristisch. Mein
Navi will mich eine Treppe hinunterhetzen, doch ich kann widerstehen. So fahre ich auf die Hauptstrasse zurück.
Ich komme am Lago di Barrea vorbei. Im Süden lauert eine Regenwand. In Castello del Sangre halte ich und
esse in einem Supermarkt – nie wieder! Man zeigt mir einen schönen Teller mit Fisch, ich sage zu, doch was ich
bekomme ist ein Teller mit Haut und Gräten, keinerlei Fisch dabei. Als ich reklamiere, meint die Bedienung
frech, sie habe es ja nicht selber gekocht. Die Strasse ist jetzt eine autobahnähnliche Schnellstrasse. Ich verlasse
sie an einem Ort, das Navi führt mich in ein Dorf … nur um mich zum Umkehren zu bewegen und wieder auf
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die Schnellstrasse zu fahren. So bleibe ich auf der Schnellstrasse, die durch viele Tunnels führt. Ueberall wäre 50
Tempolimit, doch kein Mensch hält sich dran. Als ich eine riesige Kathedrale am Wegrand sehe, fahre ich raus
und zur Kathedrale hin. Es handelt sich um das Santuario di Maria SS. Addolorata im Dorf Paduli. Hier hatte
Mons. Francesco Macaroni Palmieri eine Marienerscheinung, offenbar Grund genug, um eine riesige Kirche zu
haben. Innen ist sie rund, im neogotischen Stil erbaut. Die Kirche ist nicht alt: Die Erscheinung war am 22. März
1888, der Grundstein wurde 1890 gelegt und die Einweihung fand Ende 1975 statt. In Campobasso finde ich
meine Bleibe auf Anhieb. Der Selbst-Check-in funktioniert prima. Ich bin baff: Mein „Palazzo dei Misteri“ stellt
sich als Abverkauf der leeren Betten in einem Luxus-B&B heraus. Hier ist alles vom Feinsten, der Komfort ist
aussergewöhnlich. Nur schon der schlossartige Aufenthaltsraum! Ich möchte gar nicht wissen, was die anderen
Gäste für ihr Zimmer zahlen. Ich muss noch den Scooter umparkieren. Hier kann ich ihn nicht stehen lassen. Ein
paar Strassen weiter stelle ich ihn auf einen offiziellen Parkplatz. Sofort gehe ich auf Erkundungtour von Campobasso. Durch schmalste Gassen erklimme ich den Berg, an den die Stadt wie angeklebt scheint. Dort besuche
ich das Castello Monforte, steige auf den Turm und besuche den Gefallenenschrein (v.A. für Opfer des 1. Weltkrieges) im Inneren der Burg. Gegenüber steht das von aussen unscheinbare, in einen Teil der Vorburg gebaute
Santuario Maria Santissima Incoronato del Monte. Innen erstaunt es mit wunderschönen, wenn auch modernen
Fresken. Natürlich darf ein Padre-Pio-Zimmer nicht fehlen. Die Chiesa San Giorgio ist wegen eines Anlasses
nicht zugänglich. Dafür ist die rustikale, aus Bollensteinen gebaute Chiesa San Bartolomeo (13. Jhdt) sehr eindrücklich. Auch die Chiesa di San Leonardo, ganz in der Nähe meiner Unterkunft, besuche ich noch. Ich plaudere mit einem Schreiner, dessen Werkstatt ganz in der Nähe ist (er erzählt mir, dass er nun pensioniert sei und die
Werkstatt ruhe), dann laufe ich ins Stadtzentrum, zur Piazza Gabrielle Pepe. Von dieser laufe ich zur Piazza della
Vittoria, wo eine originelle Stele für die Gefallenen steht. In einem Supermarkt, der schlecht sortiert ist, kaufe
ich Wasser und einen Apfel. In der Nähe meiner Unterkunft finde ich eine Pizzeria, die lecker aussehende Spinatund Broccoliwähen verkauft. Ich kaufe je ein Stück und esse sie gleich vor Ort. Im B&B funktioniert das Internet nach schwierigem Anlauf nur ganz kurz, dann ist es tot.

Valico di Rocca di Cambio

Rocca di Cambio

Castello Piccolomini, Ortucchio

Valico di Gioia Vecchio
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Opi

Lago di Barrea

Santuario di Maria SS. Addolorata, Paduli

Castello Monforte, Campobasso

Der Autor auf dem Castello Monforte, Campobasso

Santuario Maria Santissima Incoronato del Monte, Campobasso

Piazza Gabrielle Pepe, Campobasso

Via San Antonio, Campobasso

- 21 -

Reise mit dem Scooter durch Italien

24.07.2021 Campobasso-Andria Bevor das Frühstück bereit ist, bin ich schon fertig, hole den in einer anderen
Strasse parkierten Scooter, belade ihn und fahre ab. Es ist acht Uhr früh. Ich fahre durchgehend auf einer
Schnellstrasse, doch sie ist blau beschildert, also für meinen Scooter erlaubt. So bin ich schon um halb Zehn in
Foggia, wo ich nachtanke. In Cerignola fahre ich von der Schnellstrasse ab und durch die Stadt hindurch. Beim
Theater und bei der Kathedrale halte ich kurz, doch ich möchte frühzeitig in Andria ankommen und fahre deshalb gleich weiter. Meine Unterkunft in Andria finde ich rasch. Meine Gastgeberin ist eine Akademikerin, sehr
freundlich, und das Zimmer einmal mehr purer Luxus. Ich esse etwas und fahre sofort wieder los, zum Castel del
Monte. Das ist ja der Grund, warum ich in Andria Halt mache. Den Scooter stelle ich auf dem offiziellen Parkplatz ab, zahle meine Parkgebühr und nehme die „Navette“ zur Burg. Dort muss ich ¾ Stunden warten, bis Einlasstermin ist. Es wird eben ein strenges Covid-Reglement gefahren. Es wird mir gesagt, dass meine Chancen
gering seien, ohne Reservation hineinzukommen, doch als es 14 Uhr ist, war es gut, so lange gewartet zu haben
und ganz vorne in der Reihe zu sein, denn ich komme sofort rein. Innen ist die achteckige Burg, deren Türme
ebenfalls achteckig sind, erstaunlich leer. Die Räume gliedern sich um einen zentralen, achteckigen Innenhof. Im
Obergeschoss sieht man, wie die steinernen Rippen und die Torbögen aus rotem Marmor erodieren. Grosse Kamine sind in den meisten Zimmern zu sehen, sowie daneben Marmorkästen, welche als Aufbewahrungsschränke
gedeutet werden. Die Fenster sind m.E. viel zu gross, um der Burg einen Befestigungscharakter zu geben. Sie
wirkt vielmehr wie ein Schloss. Beim Zurückfahren halte ich bei einem Trullo, kann diesen sogar betreten. Es
hat eine Kochnische mit Rauchabzug, ein steinernes Tablar und zwei weitere Nischen. Leider ist der Boden mit
Müll bedeckt. Wieder in Andria, darf ich den Scooter in die sichere Tiefgarage stellen. Ich mache einen Stadtrundgang. Das Chiostro di San Francesco ist leider wegen Mittagsruhe geschlossen. Die Cattedrale ist im Kern
romanisch, rundherum nachgotisiert. Eine Seitenkapelle ist reicher ausgestattet als der Hauptaltar. Zwischen
Altarraum und Kirchenschiff ist eine reichverzierte Decke quer eingebaut. Nun laufe ich den Vicolo Corrado IV
di Svevia, komme an der Piazza Mater Gratiae, laufe durch die engen Gassen von Andria, die sehr malerisch
wirken. Eine namenlose Piazza vor dem Jugendzentrum ist mit originellen Sprayereien bemalt. Nach einer zweistündigen Mittagspause laufe ich nochmals los, diesmal ist das Licht etwas besser: Piazza Umberto I mit dem
Stadthaus, Piazza Vittorio Emanuele II mit dem Palazzo Geci, dem ehemaligen Touristenbüro (mangels Touristen definitiv geschlossen), Palazzo Ducale. Die Chiesa di San Francesco ist jetzt zwar offen, doch es ist gerade
Gottesdienst. Sie weist einen reichen Barock Innenraum aus.

Castel del Monte, Andria

Castel del Monte, Andria

Castel del Monte, Andria

Trullo, near Castel del Monte, Andria
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Cattedrale, Andria

Via Santa Chiara, Andria

Piazza Umberto I, Andria

Via la Corte, Andria

Apulien
25.07.2021 Campobasso-Alberobello-Lecce Meine nette Zimmerwirtin lässt mich kurz vor acht Uhr den Scooter
aus der Tiefgarage ausfahren. Damit ich nicht auf die Autobahn komme, setze ich immer kurze Zwischenziele
auf der Landstrasse, welche ich mir vorher notiert habe. Das Wetter ist schön und heiss, 40 Grad im Schatten.
Ueberall hat es Trulli, meist im verlassenen Zustand. In Cassano delle Murge tanke ich zum ersten Mal nach.
Weiter geht es nach Putignano. In Alberobello halte ich, parkiere den Scooter auf dem offiziellen Parkplatz, wo
ein unheimlich wichtig aussehender Gemeindepolizist patroulliert und die vorbeifahrenden Autos mit seiner
Trillerpfeife anpfeift (obwohl er gar nichts ausrichten könnte). Es ist Sonntag und die Gassen zwischen den Trullis sind trotz Corona voll mit Leuten, die einen Tagesausflug hierher machen. Fremde gibt es praktisch keine,
alles sind sie Italiener. Ich kaufe ein paar Souvenirs, sehe mir die beiden Hügel mit den Trullis an („Zona monumental“) und fahre dann weiter. Es sind halt die Touristen-Trullis hier, die echten finde ich dann wieder links und
rechts der Landstrasse. In Locorotondo kaufe ich in einem Supermarkt etwas zum Essen ein. Ausserhalb der
Stadt komme ich zufällig an einer Rennbahn für ferngesteuerte Modellrennautos vorbei. Ich halte und schaue
dem Rennen etwas zu. Kurz danach komme ich zu einem verlassenen, aber wunderschönen Trullo. Innendrin ist
es zwar nicht mehr möbliert, aber alles ist noch sehr gut erhalten. In Cisternino halte ich beim „Belvedere“, wo
ich auf einer Parkbank mein mitgebrachtes Mittagessen verspeise. Dann erkunde ich das schmucke Städtchen,
das zu den schönsten Städten Italiens gehört. Das Urban Oasis Hostel in Lecce finde ich, obwohl es in meinen
Buchungen von Booking.com nicht erscheint. Doch das Hostel hat die Buchung erhalten. Ich checke ein und
fahre gleich zum Eisenbahnmuseum, doch das ist noch geschlossen. Die Rückfahrt ist nur mit riesengrossem
Umweg möglich. Ich laufe zur Piazza d’Italia, doch die Zeit reicht nur, um ein Päckli Milch zu kaufen, dann
muss ich wieder zum Eisenbahnmuseum laufen. Dieses ist eine richtige Entdeckung: Hervorragend strukturiert,
alles bestens erklärt (allerdings meist nur auf Italienisch) und viele H0-Eisenbahnen. Es hat Modelle von italienischen, österreichischen, deutschen und schweizerischen Bahnen.
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Trullo bei Putignano

Trulli, Alberobello

Trulli, Alberobello

Casa Lippolis, Alberobello

Piazza d'Italia, Lecce

Museo Ferroviario, Lecce

Lok 905.043 FS, Museo Ferroviario, Lecce
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Grosse Eisenbahnanlage "Apulien" (H0), Museo Ferroviario, Lecce

Imam-Breda Ad72 F.S.E., Museo Ferroviario, Lecce

Wunderschön nachgebaut sind der Bahnhof von Pellicciari, die erste Station von Lecce (H0), die Station von
Otranto (H0) und sogar das Eisenbahnmuseum selbst. Ein paar schöne, aber kleine Dampflokomotiven sind
ausgestellt, so die 835.244 der FS, die 905.043 der FS. Die grosse Modelleisenbahnanlage „Apulien“ ist betriebstüchtig und es fahren Züge. Das Licht kann man zwischen Tag und Nacht umschalten. Eine andere Anlage
zeigt eine Sägerei in den USA und zwei amerikanische Dampfloks fahren umher. Das alte Stellwerk von Zollino
ist ebenfalls ausgestellt. Interessant ist auch der Dieseltriebwagen Imam-Breda Ad72 F.S.E.. Am Schluss geht es
noch durch die Personenwagen des Salento-Express. Wieder im Hostel, mache ich aus dem restlichen Brot und
den Sachen aus dem „Free-Food-Basket“ etwas zum Nachtessen.
26.07.2021 Lecce Die Nacht war nicht so gut, der Kollege im Bett unter mir kam in den frühen Morgenstunden
stockbesoffen an, taumelte gegen alles, zündete das Licht an und fiel dann unvermittelt in tiefes Schnarchen.
Früh beginne ich mit dem Sightseeing. Durch die Porta San Biagio (1774) betrete ich die Altstadt. Ich komme an
der jetzt noch geschlossenen Chiesa di Santa Chiara vorbei und gelange zur Piazza San Oronzo, wo vor gar nicht
so langer Zeit unter der Piazza ein römisches Amphitheater gefunden und ausgegraben wurde. Nun ist es eine der
Hauptattraktionen von Lecce. Nicht weit davon, in der Via Umberto I, wurde ein Stück römische Strasse gefunden. Am Palazzo Carafa vorbei gelange ich zur Chiesa del Gesu o del buon consiglio. Die Kirche ist wie alle
Barockkirchen hier mit dem für Süditalien typischen, filigran gearbeiteten weissen Marmor ausgestattet. Ein
Seitenaltar wurde San Bernardino Realino gewidmet. Ich komme zur Piazzetta Sigismondo Castromediano und
zur Chiesa di S. Irene. Ich gelange nun zur Piazza Duomo, wo der Palazzo del Seminario von der Morgensonne
angeleuchtet wird, während der Duomo im Schattenliegt. Noch einmal kehre ich zur Piazza S. Oronzo, denn
inzwischen ist die Touristeninformation offen und so wird mir geholfen, meine Besichtigungen zu planen. Als
Nächstes besuche ich das Castello di Carlo V. Viel gibt es hier nicht zu sehen. Das eigentlich interessante Museum der Papiermaché-Figuren ist leider geschlossen. Es ist ja Montag. In einem Hof steht eine eigenartige Maische, wohl für Oliven gedacht. Ich kehre zurück zum Palazzo del Seminario, wo ich ein Gesamtticket für alle
Sehenswürdigkeiten der Diözese kaufe. Erst besuche ich jedoch den Palazzo del Seminario. Im Erdgeschoss gibt
es eine Ausstellung zeitgenössischer Sakralkunst. Kaum der Rede wert, Kitsch und Schrott vereint. Es gibt noch
eine recht schmucklose Cappella S. Gregorio Taumaturgo. Das Museum der Sakralkunst überhäuft einem zum
guten Glück nicht mit einer Vielzahl minderwertiger Gemälde. Es gibt lediglich einen Raum damit, eine paar
hochwertigere Bilder wie Luca Giordano und zahlreiche (schlechte bis jämmerliche, aber zeitgenössische) Kopien von Ribera. Der zweite Ausstellungsraum ist den lokalen Künstlern wie Oronzo Tiso und Serafino Elmo
gewidmet, wobei der Letztere wesentlich besser als der erstere war. Weiter werden die für den Süden typischen
Skulpturen aus Holz und Cartapesta (Papier-Maché) gezeigt. Einige sind sehr detailliert, wie man an der Plastik
von Raffaele Caretta, Giuditta con la testa de Oloferne (1898), sehen kann. Ich vermute, dass man echte Tücher
genommen und mit Leim verfestigt hat. Der Duomo ist innen sehr interessant. Das Mittelschiff hat eine gerade,
hölzerne Kassettendecke. Altar und Seitenkapellen sind in überreich fein geschnitztem Marmor ausgestattet. Die
Seitenschiffe sind mit domförmigen Decken versehen. Leider ist in der Krypta das Fotografieren verboten. Es
gibt ein erstes Niveau für Gottesdienste im kleineren Rahmen und ein zweites Niveau mit Gräbern. Zum Teil
kann man noch Ueberreste von Skeletten sehen. Als Nächstes besuche ich das Museo Archeologico Faggiano.
Herr Faggiano kaufte ein Haus in der Altstadt, um dort eine Trattoria einzurichten. Als die Toilette immer verstopft war, grub er dem Rohr nach und entdeckte ein unterirdisches Labyrinth, das er ausgrub. Die Behörden
erfuhren davon, liessen ihn schliesslich aber gewähren, da sich sonst niemand der Sache annahm. Schliesslich
verwandelte er das Haus in ein Museum (und verdient wohl mehr als mit der Trattoria damit). Es gibt einen Getreidesilo, wohl noch aus römischer Zeit zusehen, eine riesige Zisterne für das Regenwasser, welche man durch
eine Wendeltreppe betreten kann, mittelalterliche Keramikkacheln an einer Wand, unterirdische Fluchtkanäle
zwischen den Zimmern, ein acht Meter tiefer Brunnen, ein Secorium zur Leichentrocknung (glücklicher
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Porta San Biagio (1774), Lecce

Chiesa di Santa Chiara, Lecce

Hauptaltar, Chiesa del Gesu o del buon consiglio, Lecce

Raffaele Caretta, Giuditta con la testa de Oloferne (1898)

Basilica di Santa Croce, Lecce

Museo del Teatro Romano, Lecce

Mikwe, Museo Ebraico, Lecce

Porta Rudiae, Lecce
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Piazzetta Giosue Carducci, Lecce

Porta Napoli, Lecce

Hochzeit, Chiesa S. Matteo, Lecce

Duomo, Lecce

Anfiteatro Romano, Lecce

Castello Carlo V, Lecce
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Chiesa di San Matteo, Lecce

weise unterdessen leer), ein Loch im Boden für die Metallbearbeitung, dann als Getreidesilo genutzt, unzählige
Keramikfunde und ein nicht hierherpassendes hölzernes Hochrad. Im oberen Stock kann man aufs Dach klettern
und erhält einen Rundblick über die Dächer der Stadt. Eine Zimmerdecke ist aus keramischen Gefässböden gemacht, damit wurde Gewicht gespart. Die elektrischen Installationen dürften auch rund 120 Jahre alt sein, einer
Schweizer Prüfung würden sie wohl nicht mehr standhalten. Ich besuche nun die Basilica di Santa Croce, welche
sich im Stil nicht gross von den anderen Barockkirchen unterscheidet. Allerdings gibt es hier einen Wald von
relativ nah beieinanderstehenden, runden Säulen. Auch hier eine flache, hölzerne Kassettendecke. Ich gelange
noch einmal zur Piazzetta Sigismondo Castromediano, und zur Chiesa di Santa Chiara. Der Innenraum ist einmal
mehr südlicher Barock in weissem, geschnitztem Marmor, doch die flache Kassettendecke und auch einige der
Figuren im Innenraum sind aus Cartapesta. Sogar aussen hat es ein paar Figuren aus Cartapesta, gut erkennbar
daran, dass sie mit einer Glasscheibe vor Regen geschützt werden müssen. Ich komme am Monumento a Tito de
Lodi detto Fanfulla vorbei und gelange zum Museo del Teatro Romano. Den Eintritt hätte ich mir sparen können. Zum Einen ist die Ausstellung mehr als spärlich, es gibt die Rekonstruktion eines Kolumbariums (was das
sein soll, wird nicht erklärt) ein nicht hierhergehörendes Modell der Burg Caetani, eine „Busto loricato di Cesare
Ottaviano Augusto“ und das „Schild von Achilles“, allerdings eine Neuanfertigung von 1988. Der Blick auf das
römische Theater ist gar nicht so gut, man sieht von hier aus, dass man es von der Nebengasse sogar besser hätte
sehen können. Vorbei am Ex-Convento dei Teatini, in dem heute das Theater untergebracht ist, gelange ich zum
Museo Ebraico. Der Titel ist etwas zu hoch gegriffen, denn eigentlich gibt es ausser vier unerklärlichen Becken
(Mikwen können es nicht sein) und einer Mikwe nichts hierhergehörendes zu sehen (natürlich ein paar jüdische
Sakralgegenstände, die dem Museum geschenkt wurden), denn die eigentliche Synagoge konnte nicht erworben
werden und gibt Zweifel, ob überhaupt noch etwas davon erhalten ist. Die Juden von Lecce wurden im 15. und
16. Jahrhundert durch Pogrome vertrieben und kehrten nie zurück. Ich komme an der Chiesa di S. Maria della
Provvidenza o delle Alcantarine vorbei und gelange hinter einer Baustelle zur Chiesa di S. Maria di Constantanopoli o di Sant'Angelo und schliesslich zur Piazza del Arco del Trionfo und der danebenliegenden Piazza Vittorio Aymone. Durch die Porta Napoli (oder eben den Arco del Trionfo) gelangt man wieder in die vom Verkehr
umbrandete Neustadt. Auf der Piazza Angelo Rizzo steht ein Obelisk, wohl nicht sehr alt. Wieder in der Altstadt,
besuche ich die Chiesa di Santa Teresa, in der Jesus in einem Glassarg gezeigt wird. Und natürlich dürfen Padre
Pio und Don Bosco nicht fehlen. Ich gelange nun zu einem weiteren Stadttor, der Porta Rudiae. Unweit davon ist
die Universita del Salento, wo man zumindest den Innenhof besichtigen kann. Die Piazzetta Giosue Carducci,
mit einer Statue desselben in der Mitte, hat schwierige Lichtverhältnisse, weshalb das Fotografieren zur Herausforderung wird. In einem Schaufenster finde ich folgendes witziges Schild: „Gesu vede che andate da Zara“
(Jesus sieht, dass Du bei „Zara“ [eine Nobelboutique] warst). Am „Palais“ vorbei komme ich zur Chiesa e convento della Madre di Dio e di San Nicolo o delle scalze. Schliesslich gelange ich zur Chiesa di San Matteo,
welche ich besuche. Innen ist sie rund, doch auch mit den gleichen filigranen Marmorschnitzereien wie die anderen ausgestattet. Noch einmal gelange ich zur Porta Napoli, doch das archäologische Museum ist entgegen den
Einträgen an einem Montagnachmittag geschlossen. Ein nochmaliger Besuch beim Duomo zeigt unveränderte
Lichtverhältnisse, weshalb ich ins Urban Oasis Hostel zurückkehre und die Fotos sortiere. Im Supermarkt kaufe
ich Wurst, Käse und Gemüse, welche ich zu Abend esse. Ich muss nochmals in die Stadt, um endlich anständige
Fotos vom Duomo machen zu können. Vor der Chiesa S. Matteo gibt es eine Hochzeit eines Berufsmilitärs.
Seine Kollegen bilden eine Ehrengarde in Paradeuniformen. Der Duomo ist jetzt im Abendlicht und die Fotos
kommen gut heraus. Beim Zurücklaufen fällt mir ein verlotterter Palazzo auf, dem bereits das Unkraut auf den
Balkonen wächst. Schade. Im Palazzo Vernazza gibt es eine 3D-Video-Show von Lecce. Ich brauche das nicht
anzusehen. Ich bin völlig erschöpft vom vielen Sightseeing. Ich hoffe auf eine bessere Nacht als gestern.
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27.07.2021 Lecce-Otranto-Santa Maria de Leuca-Gallipoli-Taranto Die Nacht war besser als die gestrige, mein
Zimmerkumpane ist ohne Getöse gekommen. Ich packe und fahre ab, der Küste entlang Richtung Otranto. Das
Wetter ist heiss, um die 40 Grad im Schatten. Die Landschaft ist karg, mit vielen Kalksteinen, die überall wie
Pockennarben aufscheinen. In Otranto tanke ich nach und stelle den Scooter am Rande der Altstadt ab. Dann
laufe ich in die Altstadt hinein. Die Basilica ist am Hang gebaut, so kann ich direkt in die Krypta eintreten – es
hat ein schönes Fresko und einen Wald von Säulen - und von dort nach oben in die Hauptkirche, die im romanischen Stil gehalten ist. Das Mittelschiff ist mit einer schönen Kassettendecke aus Holz oder Cartapesta verziert.
Ein Mosaikboden erscheint sehr alt, wohl 1‘000 Jahre oder älter. Ich laufe durch die Altstadt hindurch, am anderen Ende wieder hinaus und gelange zum Hafen, von wo aus ich eine schöne Sicht auf die Altstadt habe und ein
paar gute Fotos machen kann. Ausserhalb der Marina hat es ein „Kunstwerk“ von Costas Varotsos, L'Approdo,
Opera all'umanita migrante, sul relitto dell Katër i Radës. Der von der italienischen Marine versenkte albanische
Kutter mit illegalen Einwanderern wurde gehoben und mit zahlreichen Glasscheiben verziert. Rost und Glas.
Nun laufe ich wieder in die Altstadt hinein, blicke vom Torre Matta herunter, laufe auf der Stadtmauer und dann
drängt schon wieder die Zeit zum Weiterfahren. Die Landschaft ist weiterhin traumhaft, das Wetter schön und
heiss. Vor Santa Cearea Terme beginnen die Türme, einige römisch, andere viel jünger. Der Torre del Serpe, bei
dem ich halte, ist römisch und ist innen gefüllt. Wohl wurde er mit einer Leiter bestiegen. Ob er ein Leuchtfeuer
trug? Santa Cesarea Terme ist eine überlaufene Kur- und Badestadt. Von hier ab sind die Parkplätze entlang der
Uferstrasse stets voll, fast alles Italiener, kaum Ausländer. Ich halte kurz beim Torre Nasparo bei Tricase und
dann noch einmal beim Ponte Ciolo. Unterhalb der hohen Brücke ist eine malerische Bucht, in der die Leute
baden. Endlich gelange ich nach Santa Maria de Leuca. Ich fahre erst in die Stadt, wo ich mir zwei Stücke Pizza
kaufe. Dann fahre ich zur Basilica Pontificia Santa Maria de Finibus Terre, hoch über der Stadt, von wo aus ein
künstlicher Wasserfall ins Meer geht (doch ich habe noch nie Wasser drin gesehen). Ich esse meine beiden mitgebrachten Pizzastücke – herrlich! - und besichtige die Basilika, die ich schon kenne. Daneben wurde neu ein
„Museum“ eingerichtet, wohl eher eine Abstellkammer für drittklassige Kunst. Mein nächster grosser Stopp ist
in Gallipoli (nicht Gelibolu in der Türkei, wo die Schlacht stattfand). Ich lasse den Scooter vor der Brücke zur
Altstadt stehen und laufe hinein, kaufe einen Eintritt für das Castello. Die Ausstellung ist immer noch die gleiche
wie vor Jahren, als ich das Castello schon einmal besucht habe. Für den hohen Eintrittspreis wird wenig geboten.
Es gibt eine Ausstellung über den Kunstmaler Jakob Philipp Hackert (1737-1807), über lokal produzierte Seifen,
ein runder Raum gefüllt mir Oellampen, zwei grosse unterirdische Räume mit Kuppeldecken, im Einen („Enneagonal room“) eine Videoshow, die so laut ist, dass ich gar nicht lange bleiben mag. Dann gibt es einen Vorratsraum mit Amphoren, sowie eine Ausstellung mit Bildern von Sebastiano Montanari, der wirklich hervorragende Pop-Art macht. Vom Dach aus hat man einen Blick über die Neustadt. Die letzte Ausstellung, hauptsächlich Fotografien, heisst „Sacre Storie, I riti della Settimana Santa“. Man sieht Pilger mit ihren Ku-Klux-Klan
Kappen, die sich mit Gewichten behängen oder schwere Holzkreuze tragen. Ich laufe noch bis zur Kathedrale,
die aber voll im Umbau steht und deshalb nicht betreten werden kann. Ueber den Largo Venneri laufe ich zurück
zum Motorrad und fahre weiter. Nun bin ich viel zu spät dran und folge deshalb stur dem Navi. Es sind rund 120
Kilometer bis nach Taranto. Das Navi nimmt mich auf mit 50 beschränkte Landstrasse, doch vor mir habe ich
einen Lieferwagen von „BeNature“, der offenbar den Weg und die Lage der Radarkästen bestens kennt und so
hänge ich mich an diesen ran. Mit wesentlich mehr Speed kommen wir so bestens voran. Die letzten 20km vor
Taranto sind Schnellstrassen, die aber für den Scooter erlaubt sind. Als ich beim Castello ankomme, erhalte ich
ein SMS, dass ich an den Vincolo San Francisco statt der ursprünglichen Adresse kommen soll. Ich muss noch
einmal ganz um die Stadt herumfahren, um dorthin zu gelangen, doch es klappt. Sehr erstaunt bin ich, als ich im
gleichen Haus wie beim letzten Mal lande, lediglich einen Stock höher. Ich werde ausnehmend nett empfangen
und sofort wird mir angeboten, meine Kleider zu waschen. Das nehme ich nur zu gerne an, denn alle sind furchtbar dreckig. Geld nehmen wollen sie gar nicht dafür.

Otranto

Torre del Serpe, Santa Cesarea Terme
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Santa Cesarea Terme

Mein Scooter vor Kakteen

Ponte Ciolo

Künstlicher Wasserfall (trocken), Santa Maria de Leuca

Castello de Gallipoli

Unterirdischer Gang, Castello de Gallipoli

Castello de Gallipoli

Castello, Taranto
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Colonne del Tempio Dorico, Taranto

Taranto

Mit frischen Kleidern – im Wissen darum, dass die anderen morgen auch wieder parat sind – besuche ich das
Castello, das eigentlich geschlossen ist, aber man lässt mich trotzdem rein. Dann laufe ich durch die Neustadt,
kaufe in einem Supermarkt mein Abendessen, verzehre dies auf einem Bänkli am Meer, beobachte den Sonnenuntergang. Aus dem Castello tönt laute Marschmusik aus Lautsprechern. Die Leute flanieren auf den Uferbefestigungen. Ich bummle durch die Neustadt, dann durch die Altstadt, bleibe mir aber bewusst, dass ich den östlichen Teil der Altstadt meiden muss, weil dieser ein sozialer Hotspot ist. Der westliche Teil ist seit meinem letzten Besuch stark zum Positiven verändert. Es hat jetzt überall kleine Restaurants und hübsche Ladengeschäfte.
Die allgegenwärtigen Hundskack sind verschwunden. Ich glaube nicht, dass dieser Teil noch unsicher ist.

Kalabrien
28.07.2021 Taranto-Catanzaro Um 07:20 Uhr verlasse ich meine netten Gastgeber in Taranto. Heute habe ich
das volle Lederzeug angezogen, damit mich die Polizei, sollte sie mich auf der Autobahn überholen, für einen
seriösen Motorradfahrer mit mehr als 125ccm hält. Ich fahre auf die Autobahn, die „Strada Statale Ionica“, welche hier noch für Scooter erlaubt ist. Bei Metaponte kommt das Verbotsschild. Ich fahre erst ab, doch weder ich
noch das Navi können eine andere Strasse als die Autobahn in westlicher Richtung finden. Manchmal sah ich
zwar eine Landstrasse entlang der Autobahn, doch diese wird auf den Karten nicht angezeigt und sie hört auch
immer wieder unvermittelt auf. In Scanzano muss ich zum erstenmal auffüllen – der Verbrauch bei hoher Geschwindigkeit ist markant höher. In Sibari bin ich durstig, so fahre ich zu einem Einkaufszentrum und kaufe ein.
Weil meine Uhr schon 12:20 zeigt, kaufe ich gleich das Mittagessen, leicht verderbliche Ware. Als ich wieder
draussen bin, zeigt ein Vergleich mit dem Handy, dass meine Uhr die falsche Zeit zeigt. Wahrscheinlich habe ich
sie, weil sie auf dem Handgelenk nach vorne gerutscht ist, unabsichtlich auf den Werkszustand zurückgesetzt. In
Corigliano Scalo fülle ich nach und fahre über die Landstrasse nach Rossano. Dort fahre ich fast bis zur Altstadt,
wo ich auf einer Aussichtsplattform mit Bänkli und wunderbarer Aussicht auf die Küste mein Mittagessen rasch
verzehre, halt eine Stunde zu früh, aber es hätte keine Minute länger dauern können, denn es ist drückend heiss
und der Käse ist bereits halb verlaufen. Leider gibt es hier keinen Schatten. So muss ich die Lederjacke anbehalten, wenn ich keinen Sonnenbrand auf den Armen will. Ab hier ist die Autobahn wieder blau beschildert, also für
Scooter zulässig. Noch einmal kommt ein kurzes Stück grüne Autobahn. Kurz nach der Ausfahrt steht die Polizei
und winkt mich raus. Auf die Frage, woher ich komme, antworte ich mit „Svizzera“. Hätte ich „Taranto“ gesagt,
wäre es wohl unangenehm geworden. Ich werde zur Guardia di Finanza gewinkt, welche mich gleich weiterwinken. Huch, haarscharf daran vorbeigegangen. Vielleicht sollte ich noch beifügen, dass ich mit meinem langsamen
125er wie alle anderen ständig am Ueberholen war und die Geschwindigkeitslimiten, die hierzulande ja absurd
tief sind und deshalb von niemandem eingehalten werden… na ja, ich muss mich ja nicht selbst belasten. Die
Hitze und das grosse Mittagessen haben mich sehr müde gemacht, ich kann mich kaum noch wach halten. Deshalb halte ich in Melissa, setze mich auf eine schattige Bank im „Christoph-Kolumbus-Park“ und ruhe. Ich studiere die Biografien von Padre Pio (eine höchst umstrittene Figur, die Anschuldigungen, dass er seine Wundmale
selbst gemacht habe, erscheinen sehr plausibel) und von Don Bosco (das pure Gegenteil von Padre Pio, er hat
viel Gutes verrichtet). Ausgangs Melissa halte ich noch kurz beim Torre Aragonese. Von hier ab geht es durch
die Dörfer, danach ist wieder Schnellstrasse. Ich komme genau zur vorgesehenen Zeit bei der „Villa Magnolia“
in Catanzaro an, finde sie aber nicht. So rufe ich an und es wird die Zugehfrau auf die Strasse geschickt, damit
sie mir winkt. Das Grundstück befindet sich in einem Panhandle, von der Strasse aus kaum sichtbar und es gibt
kein Schild. Die Villa würde wohl woanders eher als grosses Einfamilienhaus gelten. Immerhin ist der Besitzer
sehr nett. Ich lade ab und fahre gleich ins 11km entfernte Catanzaro. Die Stadt ist auf einer Hügelspitze situiert.
Da sie den verfügbaren Platz gesprengt hat, wurde der nächste Hügel auch noch besiedelt und eine gewaltige
Brücke dorthin gebaut. Mehrere Tunnels gehen unter der Altstadt durch. Diese besichtige ich nun. Den Scooter
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stelle ich auf der Piazza Giacomo Mateotti, absichtlich vor einem von Militär bewachten Gebäude, ab. Ich laufe
einfach der Nase nach, schliesslich habe ich keinen Stadtplan und kenne die Sehenswürdigkeiten nicht. So gelange ich zum Complesso Monumentale San Giovanni auf der Spitze des Hügels, allerdings nicht offen für Besucher. Umgeben ist das historische Gebäude von äusserst hässlichen „Kunstwerken“, schwarz bemalten Glasscheiben in rostigen Rahmen. Immerhin hat man von hier aus einen guten Blick auf die Brücken unterhalb der
Altstadt. Danach besuche ich die Basilica Minore de Maria SS. Immacolata. Eine Frau, die dort zum Beten ist,
will mir die Figur der Maria Immaculata, die in einem der zwei Seitenaltäre, die den Hauptaltar flankieren, besser zeigen und wirft extra eine Münze in den Lichtautomaten. Seitlich des Marienaltars sind vier kleine dreidimensionale Darstellungen angebracht: Christi Grablegung, Totentanz, Besuch der drei Könige und Christi Geburt. Wunderbar detailliert gemacht. Der Duomo ist eine ganz andere Sache, der scheint sich in einer ewigen
Restaurierung zu befinden, was praktisch ist, weil man den Domplatz nun zu einem kostenpflichtigen Parkplatz
umgewandelt hat. Ich kann das Handy durch einen Spalt in der Türe schieben und zwei Fotos vom Innenraum
machen. Mein nächster Besuch gilt der Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia. Die Kirche ist sehr
dunkel innen, doch hier leuchten Marien- und Heiligenfiguren wie Fenster in der Dunkelheit. Die Chiesa di S.
Maria de Meridie o del Mezzogiorno ist leider geschlossen. Eine weitere Kirche ist die Chiesa Parrocchiale di
San Giovanni Battista. Hier gibt es eine weitere Krippe, sowie schöne Jugendstilmalereien in der Kuppel.

Rossano

Melissa

Torre Aragonese, Melissa

Piazza Giacomo Mateotti, Catanzaro
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Basilica Minore de Maria SS. Immacolata, Catanzaro

Totentanz, Basilica Minore de Maria SS. Immacolata, Catanzaro

Duomo, Catanzaro

Duomo, Catanzaro

Complesso Monumentale San Giovanni, Catanzaro

Sizilien
29.07.2021 Catanzaro-Taormina (Sizilien) Früh am Morgen fahre ich in Catanzaro ab. Ich verpasse eine Ausfahrt und muss nochmals durch den Tunnel fahren und im Kreisel kehren. Dann schlage ich mich auf Seitenstrassen statt der verbotenen Autobahn Richtung Lamezia Terme durch. An einer Stelle geht die Strasse nach
vielen Kilometern gar nicht mehr weiter und endet bei einer Kartbahn (Wie kommen denn die Kunden zur Kartbahn?). Auf der anderen Seite eines Flüsschens sehe ich eine steile Naturstrasse zum Flussufer gehen. Kurzerhand fahre ich durch das Flüsschen durch und auf der anderen Seite herauf und gelange tatsächlich auf die Fortsetzung der Strasse. Die Brücke scheint schon seit Längerem nicht mehr zu existieren. Endlich gelange ich nach
Lamezia Terme, muss aber nochmals gut suchen, um die Fortsetzung ohne Autobahn zu finden. In Vibo Valentia
tanke ich zum ersten Mal nach. Bei Rosarno gibt es gewaltige Müllberge am Strassenrand, ansonsten sind viele
der Müllberge verschwunden. In Gioia Tauro herrscht wegen einer Baustelle ein riesiger Stau. Ich fahre einfach
am Stau vorbei. Am Schluss geht die Strasse in Kurven mit wunderschöner Aussicht auf Bagnara herab, durch
Scilla durch und ich gelange nach Villa San Giovanni. An einer Tankstelle habe ich ein eigenartiges Erlebnis:
Wie ich den Automaten füttere, kommt plötzlich jemand, der sich als Tankwart ausgibt und gibt einen Fünfeuro-
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schein in den Automaten. Dann gibt er mir die Quittung mit Null und sagt: „Transaktion abgebrochen“. Ich Esel
gehe darauf ein ziehe mich zurück. Wahrscheinlich hat er danach den Tank auf meine Kosten gefüllt. Ich tanke
an einer anderen Tankstelle nach und esse einen „Pesce Spada“, was sich als Fischstäbchen in Reis in frittiertem
Mantel entpuppt. Ohne auf die Autobahn zu fahren, gelange ich nicht zur Fähre. Schliesslich mache ich das halt
und kann sogleich auf die Fähre fahren. Die Ueberfahrt ist kurz und heiss. Ich esse den Salat, den ich kurz vorher
noch gekauft habe, doch er ist verfault, so dass ich das Meiste wegschmeissen muss. Durch Messina hindurch
fahre ich wie gewohnt sehr frech und bin meist vorne an den Autos. Meine Unterkunft, die Pension Cundari in
Taormina, stellt sich als direkt an der Hauptstrasse gelegen heraus. Auf der einen Seite die Hauptstrasse, auf der
anderen Seite die Eisenbahn. Kein Wunder, dass da noch Zimmer frei waren. Ich checke ein, dusche, fahre mit
dem Scooter ins hoch gelegene Dorfzentrum. Dort besuche ich das römische Teatro Antico. Unterdessen kostet
dies EUR 13.50 Eintritt! Sie sind gerade am Vorbereiten eines Konzerts, die Roadies sind noch am Einrichten.
Danach laufe ich am Palazzo Corvaja und der Chiesa S. Caterina (in der gerade eine Hochzeit stattfindet) vorbei
auf dem Corso Umberto I durch das Dorf. In einer Nebengasse hat es ein grösseres römisches Mosaik (2. Jhdt).
Ich gelange zur Piazza 9 Aprile mit ihrem Kirchlein und der Porta di Mezzo, dann zum Dom, in dem ebenfalls
eine Hochzeit stattfindet und zur Porta Catania. Interessant ist der Parco Duca di Cesaro. Es ist immer noch das
Kleinst-U-Boot der italienischen Marine „SLC Maiale“ ausgestellt, mit dem Angriffe auf englische Kriegsschiffe
geplant waren. Weiter hat es eine Vielzahl von völlig verlotterten, aber äusserst originellen Pavillons aus Holz
und Stein, die einst den Lustgarten schmückten. Heute sind sie vom Einsturz bedroht. In einem Take-Away kaufe
ich ein halbes Hühnchen mit Bratkartoffeln. Die Ladung hätte für eine ganze Turnerriege gereicht. Ich verzehre
das gleich auf einem schattigen Bänkchen. Schliesslich fahre ich noch an der burgähnlichen Badia Vecchia und
am Castello Saraceno vorbei um unzählige Spitzkehren nach Castelmola. Ein riesiger Lift soll dereinst vom
Parkplatz bis zum Castello führen. Fertig wird er wohl nie gebaut werden. Castelmola ist ein hübsches Städtchen
auf der Spitze eines recht hohen Berges, von dem aus man sogar auf das Castello Saraceno und auf Taormina
herunterblicken kann. Auch den Aetna kann man im Gegenlicht sehen. Beim Zurückfahren ist das Navi unschlüssig, wie es mich zurück zum Hotel lotsen soll. Alle möglichen Wege zeigt es als falsch an, dafür lotst es
mich in eine Sackgasse. Schliesslich fahre ich einfach den plausibelsten Weg und nach einer gewissen Weile
stellt es sich darauf ein.

Bei Marcellinara

Bei Olivara

Müllberge bei Rosarno

Scilla

- 34 -

Reise mit dem Scooter durch Italien

Pesce Spada, Villa San Giovanni

Fähre Villa San Giovanni-Messina

Forza d'Agro

Teatro Antico, Taormina

Palazzo Corvaja & Chiesa S. Caterina, Taormina

Piazza Duomo, Taormina

Uboot "SLC" (Maiale), Parco Duca di Cesaro, Taormina

Parco Duca di Cesaro, Taormina
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Parco Duca di Cesaro, Taormina

Blick auf Castello Saraceno, Castelmola

Castello, Castelmola

30.07.2021 Taormina (Aetna) Früh am Morgen fahre ich los. Bei San Giovanni Montebello muss ich warten, bis
eine Herde Schafe die Strasse verlassen hat. In Zafferana kaufe ich im „ARD Supermarkt“ Wasser und Salami.
Von hier ab wird es brandgefährlich zum Fahren, eigentlich wäre es sogar verboten, weil überall Lavasand auf
der Strasse liegt und Schilder verkünden, dass Motorräder nicht fahren dürften, wenn das der Fall ist. Natürlich
hält sich niemand dran. Ich komme aber nur ganz langsam vorwärts, muss dort fahren, wo die Autos den Lavasand weggefahren haben. Auf dem Lavasand ist es wie auf Glatteis, keinerlei Halt und das Vorderrad wird sofort
abgebremst, während das Hinterrad seitlich abdriftet. Ich halte kurz bei der Grotta dei tre Livelli, wo sich gerade
eine Expedition zum Einstieg bereit macht. Beim Refugio Sapienza, parkiere ich den Scooter und laufe zur Talstation der Funivia Etna. Dort muss ich zu meinem Erstaunen gar nicht lange anstehen, bis ich ein sündhaft teures Ticket für die Gondelbahn kaufen kann. Es ist bereits wieder drückend heiss und das Gehen auf dem Lavasand ist mühsam, so bin ich froh, dass ich nicht zu Fuss aufsteigen muss. Bei der Bergstation fahren die AllradBusse die Leute zu höher gelegenen Kratern. Ich war diesmal schlau und kaufte kein solches Ticket. So laufe ich
an den Verbotsschildern vorbei mit allen anderen, die das Verbot genauso missachten, Richtung Aetna. Das Verbot, alleine aufzusteigen, soll einem dazu animieren, eine der sündhaft teuren geführten Touren zu buchen. Allerdings wäre dann das Gondelbahnticket nutzlos gewesen, weil man die Bergstation nicht verlassen dürfte. Und
dort gibt es gar nichts. Die Wanderung auf den Aetna ist wunderschön. Hier ist es nicht mehr so steil wie von der
Talstation zur Bergstation und es geht drum recht leicht. Ich erreiche mehrere Krater – sie sind alle nicht mehr
aktiv – und erfreue mich an der tollen Aussicht. Hier oben auf rund 2700 Metern ist es angenehm kühl, allerdings
bläst ein gewaltiger Wind. Ich sammle etwas Lavagestein als Mitbringsel. Ist ja nicht schwer. Als ich ganz kess
ein Ausflugsziel der Gruppen erklimme, herrscht ein Bergführer eine italienische Familie an, warum sie das
Verbot missachteten. Die Busse mache 1‘500 Euro aus. Sie sagen: „Wir gehen ja schon wieder runter“ und das
reicht ihm auch schon. Ich mache mich auch auf den Weg nach unten. An zwei Stellen finde ich noch Eis unter
dem Lavastaub. Bei der Rückfahrt fällt mir ein Schild auf: „Es ist verboten, kein Personal zu erhalten“. Ein
Traum für jeden Jobvermittler. Beim Refugio Sapienza besteige ich noch die Krater von 2001, und die Crateri
Silvestri, dann mache ich mich auf den Rückweg. Ich wähle eine andere Route als den Hinweg, die sich als
wunderschön entpuppt. Im Hotel dusche ich rasch und fahre dann nochmals in die Altstadt von Taormina hinauf.
Bei der Porta Catania stelle ich den Scooter ab. In jeder Kirche wird geheiratet, ausser in der Chiesa di Sant'Antonio Abbate, die wird nämlich vollständig von einer wundervoll detailliert gearbeiteten Weihnachtskrippe gefüllt. Als Skurillität gibt es noch eine winzige Krippe im Stamm eines Zitronenbaumes. Den Duomo kann man
jetzt auch besichtigen, die Hochzeitsgäste sind soeben abgezogen. Eindrücklich das orthodox wirkende Jesusbild
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im Hauptaltar. Warum sie einen silbernen Ikonenmantel ohne Ikone drin haben, habe ich nicht ganz verstanden.
Ich komme nochmals am eindrücklichen Palazzo Corvajo vorbei. Bei der Porta Messina finde ich eine Pizzeria,
die unwiderstehliche Eigenkreationen von Pizzen anbietet: Würstel und Pommes Frites; Crevetten, Broccoli und
Pistazien; Rohschinken und Schmand, Kartoffelscheiben und vieles mehr. Von den ersteren beiden esse ich je ein
Stück. Wunderbar. Auf dem Rückweg kann ich noch die Chiesa di S. Caterina besuchen. Die Hochzeit ist soeben
fertig geworden. In der Kirche hat es die Reste eines griechischen Odeons. Ich besichtige auch noch die Naumachie, das ist eine Stützmauer aus römisch-griechischer Zeit, die ihre Zwecke immer noch tadellos erfüllt. Farbig
bemalte Haustüren ziehen mein Interesse auf sich. Zwei Nachbarn konkurrieren um die schönere Haustür. Die
Chiesa di San Giuseppe ist unterdessen auch wieder frei geworden. Drinnen – wie könnte es anders sein – ein
Seitenaltar für Don Bosco. Die Kirche ist recht schmal, die Wände sind mit Stuck verziert. Ich bin froh, als ich
wieder in mein Hotelzimmer komme. Ein erlebnisreicher, anstrengender Tag.

Lavasand auf der Strasse, bei Zafferana

Funivia Etna

Bergstation, Funivia Etna

Aetna

Es ist strengstens verboten, Aetna

Aetna
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Aetna

Aetna

Blick vom Aetna

Eis unter Lavastaub, Aetna

Krater von 2001

Motorradverbot bei Vulkansand

Krippe, Chiesa di Sant'Antonio Abbate, Taormina
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Duomo, Taormina

Originelle Pizzen

Naumachie, Taormina

Geschmückte Fassade, Taormina

31.07.2021 Taormina-Siracusa Die Fahrt von Taormina nach Siracusa geht bis Catania durch die Dörfer. Ich
fahre durch Catania durch. Schade, dass ich nicht auch ein oder zwei Nächte hier gebucht habe. Die Stadt scheint
noch was zu bieten haben. Ab Catania ist es Schnellstrasse, die irgendwann zur blau beschilderten Autobahn
wird und ganz kleine Stücke sind grün beschildert. Eine Auffahrt ist so kompliziert wie ein Schifferknoten, völlig
unnötigerweise übrigens. An einer Stelle erwische ich die falsche Ausfahrt und muss ein Stück in die falsche
Richtung fahren, bis ich zumkehren kann. In Siracusa fahre ich an die angegebene Adresse, zuvorderst vorne in
Ortigia, aber die Adresse stimmt nicht mehr und wurde von der Unterkunft nicht umgemeldet. So muss ich rund
um Ortigia herumfahren, bis ich zur Unterkunft komme. Der Check-in ist freundlich und rasch. Ich laufe gleich
wieder los, denn ich habe gesehen, dass das Castel Meniace endlich offen ist. In einem Restaurant esse ich einen
„Fisch Mix“, das sind verschiedene frittierte Fische und Tintenfische, sehr lecker. Ich laufe über die Piazza Archimede zum Eingang und löse ein Ticket. Die ganze Festung wurde renoviert, aber die Zeichen der Zeit nagen
bereits wieder heftig an ihr, möglicherweise wurde auch nicht alles fertig renoviert. Vor der Festung hat es ein
dreieckiges Bollwerk mit Kanonenscharten. In der wiederinstandgestellten Haupthalle wurde ein Kunstwerk von
Alfredo Pirri, „Passi“, installiert. Das sind zerbrochene Spiegel aus Sicherheitsglas als Bodenbelag, auf denen
Kunststoffbälle befestigt sind. Mein nächster Besuch gilt der Fonte Aretusa, einem künstlichen Teich, mit
Schwänen drin. Ich komme zur Piazzetta S. Rocco und schliesslich zur Piazza Duomo, zur Chiesa di Santa Lucia
al Sepolcro. Die Barockkirche hat ein eindrückliches Gemälde an der Decke. In einer Ecke steht ein Pop-ArtGemälde von S. Lucia, schon eher auf der kitschigen Seite. Im ehemaligen Athena-Tempel wurde der Duomo
eingerichtet. Die äusseren Säulen wurden einfach in den romanischen Duomo inkorporiert. Es gibt drei Seitenkapellen, die Cappella del Crocifisso, die Cappella del SS. Sacramento mit einer eindrücklich bemalten Decke
und die Cappella Santa Lucia de Siracusa, in der ein Knochen von ihr aufbewahrt wird. Beim weiterlaufen stosse
ich zufällig auf den Giardino Greco dell'Artemision. Gleich daneben ist die „Carrozza dell Senato di Siracusa
XVIII sec.“, die Kutsche des Senats von Siracusa aus dem 18. Jhdt. Schliesslich gelange ich zum Apollotempel
(6. Jhdt v. Chr.). Ich kehre kurz ins Hostel zurück und laufe dann Richtung Parco Archeologico. Dabei komme
ich an der eigenartigen, turmförmigen Chiesa di San Tommaso al Pantheon vorbei. Schliesslich komme ich zum
Parco Archeologico Neapolis, wo ich ein sündhaft teures Eintrittsbillett löse. Gerade als einen Helm für den
Besuch der Höhlen ausfasse, weist mich die Angestellte auf eine Rauchsäule hin, die aus dem anderen Teil des
Parkes steigt. Kurz darauf tönen von allen Seiten her die Sirenen der Feuerwehrautos. Ich beschliesse, die Besichtigung einfach so fortzusetzen, als ob nichts gewesen wäre. Die Höhlen wurden als Steinmaterial für den Bau
der griechischen Stadt Syrakus aus den Kalksteinfelsen ausgebrochen, vor etwas mehr als 2‘000 Jahren. Gleich- 39 -
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zeitig wurde diese Stelle als Nekropolis genutzt, weil der Kalkstein recht gut auszubrechen ist. Hat aber auch den
Nachteil, dass er rasch verwittert und drum die Vorderwände der Grabstätten grösstenteils nicht mehr existieren.
Ich besuche die Grotta del Salnitro (hier wurde Salpeter gewonnen), und die mit seichtem Wasser gefüllte Grotta
dei Cordari. Bis 1984 wurden in dieser Höhle Seile hergestellt, deshalb der Name. Die Höhle „Orecchio di Dionisio“ hat ein starkes Echo. Ich gelange nun zum Teatro Greco, ein halbrundes Theater. Leider wird es aktuell für
Vorstellungen genutzt, weshalb die Steine mit Holzsitzen verkleidet wurden. Die Roadies sind gerade am Einrichten des technischen Geräts. Oberhalb des obersten Rang des Teatro Greco hat es eine Nekropolis (Via die
Sepolcri), welche von der Grotta del Ninfeo, einem künstlichem Wasserfall in einer Höhle, gekrönt wird. Es ist
erstaunlich, aber der Wasserfall funktioniert noch immer. Ich möchte nun in den zweiten Teil des Parco Archeologico wechseln, um die Aria di Ierone (offenbar der längste Altar von Europa) und das Amphitheater zu besichtigen. Doch wegen des Feuers wurde der zweite Teil geschlossen und niemand hat irgenwelche Informationen.
Es heisst, ich solle nur warten, es werde gleich wieder geöffnet. Nach einer halben Stunde frage ich nochmals
nach und immer noch keinerlei Informationen, wann wieder geöffnet wird. So besuche ich den ersten Teil nochmals, um in einer Stunde nochmals zu probieren. Diesmal nehme ich einen Pfad, der mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Ich gelange in ein Gewölbe unter einem der Nebengebäude, offenbar auch aus griechischer Zeit, mit
Nischen in der Wand. Vorbei an der Casa Caruso gelange ich zur „Latomia Intagliatella“, eigentlich ein Durchbruch, und zur Latomia di Santa Venera, offenbar eine weitere Nekropolis. Ich komme an weiteren Nekropolen
vorbei, doch die „Grotta del Archimede“ finde ich nicht, wohl weil sie zu unscheinbar ist. Ich muss alles zurücklaufen und gelange noch einmal zur Grotta dei Cordari und zur Latomia del Paradiso, effektiv nur noch ein
Obstgarten. Als ich noch einmal nachschaue, ist der zweite Teil immer noch geschlossen, weshalb ich auf dessen
Besuch verzichte. Ich laufe die zwei Kilometer zurück ins Zentrum. Dort esse ich einen Kebab und kaufe bei
Crai eine Flasche Wasser, als wiederzum Feuerwehrsirenen zu hören sind. Diesmal ist es ein Kabelbrand an der
Seite eines Hauses. Der abenteuerliche Kabelanschluss ist in Brand geraten und wird von der Feuerwehr mit
Wasser gelöscht. Offenbar war der Strom bereits abgestellt, denn der Knall und der Funken, welche ich erwartete, blieben aus. Ich laufe zurück zum Hostel, wo ich das Tagebuch schreibe. Eine Gruppe fröhlicher Franzosen
kommt in die Küche, bechert ausgiebig und wird immer fröhlicher und lauter. Ich darf leider nicht mitmachen,
denn ich habe für heute meine Kohlenhydrate schon gehabt.

Castel Meniace, Siracusa

Castel Meniace, Siracusa

Duomo mit Wänden des griechischen Tempels, Siracusa

Duomo, Siracusa
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Duomo, Siracusa

Siracusa

Parco Archeologico Neapolis, Siracusa

Teatro Greco, Parco Archeologico Neapolis, Siracusa

Grotta dei Cordari, Parco Archeologico Neapolis, Siracusa

Pop-Art, Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, Siracusa

Piazza Duomo, Siracusa
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Tempio di Apollo, Siracusa

01.08.2021 Siracusa-Caltanissetta Frühmorgens fahre ich aus der etwas chaotischen Casa die Fiori in Ortigia ab.
Das Navi möchte mich auf die Autobahn führen, doch ich fahre gleich wieder davon ab und fahre auf abenteuerlichen Wegen – zum Teil schmalste Strässchen - über Pedagaggi, Francofonte, Niscemi, Caltagirone nach Caltanissetta. An vielen Orten sind die Strassenränder abgebrannt worden, um den dort deponierten Müll zu vernichten. Immer noch besser als ihn liegenzulassen. In Caltanissetta finde ich meine Unterkunft, das B&B Vanessa La
Fontanelle, sofort. Ich bin überrascht von dem schönen, grossen, modernen Zimmer, das ich erhalten. Sofort
fahre ich in die Stadt, esse als Mittagessen etwas Brot und Aufschnitt auf einem Bänkli und gelange dann ins
Zentrum, die Piazza Garibaldi, wo zu meiner Freude die Touristeninformation noch offen hat. Ich erhalte einen
Stadtplan mit Informationen, allerdings gibt es nur wenig Sehenswürdigkeiten, mit Ausnahme der zahlreichen
Kirchen. So mache ich einen Stadtrundgang: Die Jesuitenkirche Sant'Agata al Collegio, Rettoria San Sebastiano,
Municipio (Palazzo del Carmine), Chiesa San Domenico. Als ich zu den Ueberresten der Burg laufe, fällt mir
eine moderne, etwas kubistische Madonna auf. Ich gelange zur Cimitero monumentale Angeli (sogar die ist jetzt
geschlossen), darüber thronen die Ueberreste der Burg Castello di Pietrarossa, die bei einem Erdbeben 1567
zerstört wurde. Einige Häuser sind mit bunten Bildern bemalt. Es gibt überall die schmalen Gassen, in denen
Wäsche zum Trocknen hängt. Ich komme zur Chiesa Santa Croce, die offenbar in einem sozialen Brennpunkt
steht. So laufe ich zurück an den Corso Umberto I, wo ich am Ex Collegio PP. Gesuiti Biblioteca (ehemaliges
Jesuitenkolleg/Bibliothek) vorbeikomme. Vor der Jesuitenkirche (mit der das Kolleg abschliesst) steht ein
Denkmal für König Umberto I. Am Schluss des Corso Umberto I führen Treppen in einen höhergelegenen Stadtteil. Am anderen Ende des Corso Umberto I komme ich zum Belvedere, wobei dort absolut nichts zu sehen ist,
weil ja die Altstadt im Rücken liegt. Es gibt dort einen etwas vernachlässigten Park, „Villa Amedeo“, früher
„Kapuzinerwald“, welcher von teilweise eingestürzten Mietskasernen gesäumt wird. Schliesslich schaue ich mir
noch kurz den nie fertig gebauten Palazzo Moncada, der seit dem 17. Jhdt. nur teilweise fertiggestellt wurde. Er
hätte Luigi Guglielmo Moncada behausen sollen, wenn dieser König von Sizilien geworden wäre. Doch die
Revolution, die ihn an die Macht hätte bringen sollen, wurde niedergeschlagen und Moncada vertrieben. Nun ist
es viel zu heiss, um weiterzumachen, so fahre ich zurück zu meiner Unterkunft, wo ich einen Mittagsschlaf halten will. Beim Zurückfahren spickt das Handy einmal mehr weg, diesmal mit dem Gummitöggel der Halterung.
Selten habe ich so einen Mist wie diese „Halterung“ gekauft. Glücklicherweise landet es ganz flach, so dass es
völlig unbeschädigt bleibt. Nach dem Mittagsschlaf fahre ich zum nahe gelegenen Supermarkt, der trotz Sonntag
geöffnet ist, und kaufe Tomaten, Gurken, Mozzarella, Würstel und Wasser zum Abendessen. Raketen lasse ich
keine ab und singe auch keine Nationalhymne.

Mein Scooter bei Pedagaggi

Sant'Agata al Collegio, Caltanissetta
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Municipio (Palazzo del Carmine), Caltanissetta

Caltanissetta

Moderne Madonna, Caltanissetta

Cimitero monumentale Angeli, Caltanissetta

Castello di Pietrarossa, Caltanissetta

Bemaltes Haus, Caltanissetta

Ex Collegio PP. Gesuiti Biblioteca, Caltanissetta

Cattedrale, Caltanissetta
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Caltanissetta, Sicily

02.08.2021 Caltanissetta-Sciacca Die nette Gastfamilie bringt mir alles, was ich brauche, um mein Frühstück
zuzubereiten. Danach fahre ich ab, Richtung Agrigento. Der ganze Weg ist auf gut ausgebauten Schnellstrassen.
In Agrigento angekommen, fahre ich unverzüglich zum Parco Valle die Templi, muss den Scooter im Autoparkplatz (nota bene, für denselben Preis wie ein Auto) parkieren – immerhin kann ich ihn an den Schatten stellen –
und beginne mit meiner Tour: Tempel von Juno/Hera (nur noch eine Säulenreihe vollständig erhalten); Südliche
Stadtmauer (durch frühchristliche Gräber, die darin angelegt worden sind, zweckentfremdet); frühchristliche
Gräber (diesmal in den Boden gehauen), zwei kopf- und armlose Statuen des römischen Tempels; Tempel von
Concordia (weil als frühchristliche Kirche genutzt, fast vollständig erhalten, davor eine neuzeitliche Ikarusfigur
aus Bronze); frühchristliche Gräber; Zone von Tor IV; Herkules-Tempel (z.T. mit neueren Wasserrinnen durchzogen); Porta Aurea (Goldenes Tor); Zeustempel (fast vollständig zerstört, Teile des Altars und ein paar Telamons=Atlanten sind noch vorhanden); Heiligtum der chtonischen Gottheiten; Tempel von Dioscuri (nur noch
drei Säulen vorhanden); Kolymbethra Gardens (besuche ich aus Zeitmangel nicht); Tor V; Tunnel von Tor V zu
den Kolymbethra Gardens. Ueberall im Park sind moderne Skulpturen von Gianfranco Meggiato aufgestellt, die
meisten aus Aluminiumguss. Es hat ganz viele Mandelbäume und die Mandeln liegen in den Schalen darunter.
Ich schlage ein paar auf und probiere sie, schmecken sehr intensiv. Beim Zurücklaufen wähle ich einen anderen
Weg, der nur selten begangen wird, was schon darum auffällt, weil er fast zugewachsen ist. Ich komme zu einer
weiteren frühchristlichen Nekropolis von riesigem Ausmass. Früher waren viele dieser Gräber noch Höhlen,
doch der Kalkstein erodiert rasch und die Höhlendächer stürzen ein, was man ja auch anderswo beobachten
kann. Auch die Weiterfahrt erfolgt über ganz neue Schnellstrassen (wohl courtesy of the EU…) und gelange in
Sciacca um 13:30 Uhr zu meiner Unterkunft Fichi d'India. Es stellt sich als eine supermoderne, schöne, luxuriöse
Ferienwohnung heraus. Kaum bin ich geduscht, geht es wieder ans Sightseeing: Piazza Gerardo Noceto mit der
Porta San Calogero, der Chiesa Santa Maria dll'Itria, dem leider unvermeidlichen Padre Pio Denkmal, der Chiesa
San Michele Arcangelo, daneben der Torre Campanaria und die alte Chiesa San Michele Arcangelo. Das Castello
dei Conti Luna ist leider noch geschlossen. Bekannteste Legende in Sciacca ist der Konflikt zwischen Giacomo
Perollo und Sigismondo Luna wegen der Heirat von Sigismondo Luna mit Margherita Peralta, worauf er die
Burg erbte. Eigentlich waren aber Giacomo Perollo und Margherita Peralta ein Paar und sie heiratete Sigismondo
Luna nur aus strategischen Gründen. Es entwickelte sich eine Fehde zwischen den Familien Luna und Perollo,
die viel Blut kostete und mit dem Untergang beider Familien endete.

Mein Scooter in Caltanissetta

Tempel von Concordia, Parco Valle dei Templi, Agrigento
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Frühchristliche Gräber, Parco Valle dei Templi, Agrigento

Herkules-Tempel, Parco Valle dei Templi, Agrigento

Gianfranco Meggiato, Il Volo (2018-19) und l'attimo fuggente (2018)

Frühchristliche Nekropolis, Parco Valle dei Templi, Agrigento

Chiesa San Michele Arcangelo, Sciacca

Piazza Don Giovanni Minzoni, Sciacca

Am Hafen, Sciacca

Castello Incantato, Sciacca
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Castello Incantato, Sciacca

Im Haus von Filippo Bentivegna, Castello Incantato, Sciacca

Künstliche Höhlen, Castello Incantato, Sciacca

Santuario di San Calogero, Sciacca

Blick vom Monte Kronio, Sciacca

Castello Luna, Sciacca

Piazza Gerardo Noceto, Sciacca

Weiter zur Chiesa del Purgatorio, Chiesa Madre di Maria SS. del Soccorso, Casa Museo Francesco Scaglione,
und über die Bastione dell'Alfiere hinunter zum Hafen. Von hier aus wieder hinauf, vorbei an der Chiesa S. Caterina und der Piazza Nicolo zum Castello Luna, das nun geöffnet hat. Innendrin gibt es wenig Sehenswertes. Die
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Burg wurde durch ein Erdbeben fast völlig zerstört, so dass nur noch die Aussenwände stehen. Es gibt mehrere
Regenwasserzisternen. Im runden Turm sind neben historischen Kleidern (Nachbauten) schreckeinflössende
Keuschheitsgürtel zu sehen. Ich laufe zurück zur Unterkunft, hole den Scooter und fahre zum „Castello Incantato“, was allerdings keine Burg ist, sondern der Wirkensort des Naivkünstlers Filippo Bentivegna. Bei einem
Amerikaaufenthalt hatte er offenbar Sachen erlebt, die nicht verarbeiten konnte, und so zog er sich zurück und
fing an, aus dem weichen Kalkstein Gesichter zu schneiden, hauptsächlich mit einer Feile. Hunderte von Steingesichter machte er, alle ausdruckslos, viele fast identisch. Er grub auch einige Höhlen in den Berg und in einer
machte er noch einige Gesichter auf die Höhlenwände. Sein Haus malte er mit Wolkenkratzern aus. Einige Olivenbäume mussten auch als Schnitzmaterial herhalten, indem er Gesichter in ihre Stämme schnitzte. Heute sind
diese kaum noch zu sehen. Schliesslich fahre ich noch auf den Monte Kronio hinauf. Zuoberst steht das Santuario di San Calogero. Die Kirche ist offen, man kann sie besuchen. Die Dampfhöhlen sind allerdings ganz offensichtlich schon seit Jahren geschlossen. Ueberhaupt macht es den Eindruck, als ob das Hotel und das Kloster
nicht mehr in Betrieb seien. Von hier aus hat man aber eine herrliche Aussicht über die Küste und das Hinterland.
Der Himmel hat sich unterdessen bedeckt, so dass ich noch rasch im sündhaft teuren „PaghiPoco“ Supermarkt
(welch Ironie) etwas zum Nachtessen einkaufe und zurückfahre. Unterdessen schaffe ich es sogar ohne Navi,
meine Unterkunft im Gewirr von Gassen zu finden. Sciacca hätte noch so viel zu bieten; schade, dass ich hier
nur eine Nacht eingeplant habe. Ein andermal werde ich hier länger bleiben.

Castello Luna, Sciacca

03.08.2021 Sciacca-Campofelice di Roccella Ich fahre etwas später ab als sonst, weil ich gestern feststellen
musste, dass das Oel verbraucht ist und gewechselt werden muss, und zwar sofort. Das erste Motorradgeschäft,
das ich ansteuere, ist noch geschlossen. Als ich zum zweiten fahren will, springt ein Kätzchen überraschend
unter dem Müll am Strassenrand hervor und direkt unter das Vorderrad. Ich kann nicht einmal bremsen und überrolle es mit beiden Rädern. Das wird es wohl kaum überlebt haben. Anhalten ist auf dieser starkbefahrenen,
schmalen Strasse keine Option, sonst werde ich von hinten angefahren. Beim zweiten Motorradgeschäft ist eine
Person da, doch sie haben weder geeignetes Oel noch ist der Mechaniker bereits zur Arbeit erschienen. Erst beim
dritten Motorradgeschäft, Raso Moto SRL, ist man sofort bereit, den Oelwechsel zu machen. Ich warte, bis der
Mechaniker erscheint und der nimmt meinen Scooter recht bald in Arbeit, lässt das verbrauchte Oel ab und füllt
neues ein. Mit frischem Oel kann ich nun unbesorgt weiterfahren. Der Himmel ist bedeckt, es ist kühler geworden, Regenwolken sind zu sehen. Das Navi lotst mich auf winzige, zum Teil kaum befahrene Strässchen. Die
Landschaft ist wunderschön, gelbe, abgeerntete Felder und dazwischen Grün. Genauso, wie man sich das Klischee von Sizilien vorstellt. Grössere Städte gibt es hier nicht, nur allerkleinste Dörfer. Das auf einen Hügel
gebaute Städtchen Giuliana sieht man schon von weitem. Ich komme an Bisacquino vorbei und gelange nach
Palazzo Adriano. Weiter geht es über Prizzi nach Lercara Friddi. Dort möchte zu Mittag essen, aber alle Pizzerien etc. haben geschlossen. Ist Dienstag in Sizilien der Wirtesonntag? Ich kaufe im Supermarkt Vollkornbrötchen und Salami. Beim Nachtanken schwatze ich lange mit der Tankwartin, die es fast nicht glauben kann, dass
man mit dem Motorino von der Schweiz hierher fährt. Schliesslich gelange ich nach Campofelice di Roccella,
wo ich auf der Piazzetta Anna Frank auf meine Zimmerwirtin warte. Der Check-in ist äusserst unkompliziert. Ich
kriege ein supermodernes, wunderschönes, grosses Zimmer (allerdings auch nicht billig). Nach dem Duschen
laufe ich zu Fuss zur Piazza Garibaldi, wo die Kirche für eine Hochzeit vorbereitet wird. Dann laufe ich zum
Torre di Roccella, dem einzigen Ueberbleibsel des Castello di Roccella, von dem nur noch ein paar Steine übrig
sind. Eine alte Frau erzählt mir die Geschichte des Torre und gibt mir auch eine Broschüre mit zusätzlichen Informationen. So erfahre ich, dass der Aquedotto di Roccella, der beim Turm endet, gar nicht für Trinkwasser
gebraucht wurde, sondern für den Anbau von Zuckerrohr. Vom mittelalterlichen Dorf sind nur noch ein paar
Mauern übrig. Zudem ist es grossräumig abgesperrt. Der Badestrand ist jetzt am Mittag wegen der Hitze leer.
Nur ein paar Unentwegte sind dort. Ich laufe bis zum Supermarkt, kaufe meine übliche Diabetes-Diät, die mir
zum Halse raushängt, ein und kehre in meine Unterkunft zurück, wo ich das Zeug so rasch wie möglich esse,
bevor ich es mir anders überlege.
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Ölwechsel meines Töffli bei Raso Moto SRL, Sciacca

Zwischen Sciacca und Caltabellotta

Bei Caltabellotta

Bei Caltabellotta

Blick auf Giuliana

Palazzo Adriano

Bei Lercara Friddi

Aquedotto di Roccella, Campofelice di Roccella
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Campofelice di Roccella

04.08.2021 Campofelice di Roccella-Campogrande (Tripi) Meine Zimmerwirtin hat mir wirklich extra einen
grossen Naturejoghurt gebracht. Ich esse mein Frühstück und fahre los Richtung Tripi, und zwar nicht der Küste
entlang, sondern über das Landesinnere, insbesondere den Nationalpark „Parco delle Madonie“. Es ist ein wunderschöner Tag und die Farben der Natur im Nationalpark sind einfach fantastisch. Ich fahre über Collesano und
die Portella Colla (1428m) sowie die Piano Battaglia nach Gangi. Ein Schild am Strassenrand weist auf den
Deutschen Konstantin Grcic hin, ich verstehe aber nicht, um was es geht. In Sperlingo halte ich und besichtige
das „Castello Medievale“, das grösstenteils in den weichen Felsen gehauen ist. Unten gibt es in zwei Höhlen das
„Museo della Civilta Contadina“, anderswo in Europa würde es „ethnografisches Museum“ heissen, weil Alltagsgegenstände aus dem bäuerlichen Leben vor hundert Jahren ausgestellt sind. In der eigentlichen Burg gibt es
grosse Stallungen, ein grosses Gefängnis (Carcheri Borboniche, die Aussenwände fehlen heute), eine „Sala del
Principe“, die Chiesa San Domenico, welche wiederaufgebaut ist, viele unterirdische Gänge, auf die man durch
Gitter hinuntersehen kann. Ueber eine abgewetzte Steintreppe erreicht man den höchsten Punkt, von wo aus man
eine schöne Aussicht über das Dorf und die Umgebung hat. Unterhalb der Burg beginnt das „Borgo Rupestre“,
die heute grösstenteils nicht mehr genutzten und verfallenden Höhlenwohnungen. Bei einigen kann man rein,
aber sie sind vermüllt und versch… Cerami ist ein weiteres hübsches Städtchen, wo ich Halt mache. Auch hier
ist die Burg, auf dem höchsten Punkt des Dorfes gelegen, grösstenteils in den Felsen gehauen, davor steht allerdings noch ein Betonbunker aus dem zweiten Weltkrieg. Hier muss ich kurz auf die Strassenverwerfungen in
Sizilien zu sprechen kommen. Die Strassen in Sizilien sind allesamt schwer verworfen, das heisst seitlich abgesackt. Die Reparaturen werden schludrig vorgenommen, es wird nur ein wenig aufgeteert, wonach beim nächsten
Regen das gleiche Strassenstück wieder absackt. Auf die Idee, das Strassenstück mit einem Betonmäuerchen und
einer Schotterung zu sichern, kommt hier niemand. So sind alle Strassen verworfen, manchmal bis zu 30cm
abgerutscht, und man muss höllisch aufpassen, dass man mit dem Töff nicht in eine solche Verwerfung gerät. In
Troina halte ich wieder und fahre zuoberst in das Zentrum der Altstadt hinauf. Besichtigen kann man allerdings
nichts, es ist alles in Renovation und abgesperrt. Und von der „Torre Capitania“ bekommt man, wenn man davor
steht, wenig mit. Ein weiteres schönes Städtchen ist San Teodoro, doch aus Zeitgründen verzichte ich diesmal
auf einen Besuch. Nach Randazzo, einer recht grossen Ortschaft, wo ich den Scooter kurz beim riesigen Ortswappen abstelle, kommt man über einen kleinen Pass nach Santa Domenica Vittoria. Rechts der Strasse abgebrannter Wald, wobei dies wahrscheinlich absichtlich gelegte Feuer waren, die ausser Kontrolle geraten sind,
denn überall sieht man, dass die Strassenränder abgebrannt werden. Die Abzweigung nach Tripi führt mich bei
Floresta an Windmühlen für die Stromerzeugung vorbei. Dann wird die Strasse immer schlechter, bis sie kaum
mehr Belag hat. Als mich das Navi auf einen bachbettartigen Kiesweg hetzen will, weigere ich mich und fahre
geradeaus weiter, obwohl das ein grösserer Umweg ist. Aber viel besser ist die „Teerstrasse“ auch nicht, da sie
nur noch aus Löchern besteht. Endlich, nachdem ich Hunderte von Schlaglöchern umrundet habe, gelange ich
nach Tripi, einem weiteren hübschen Städtchen, das eng an einen steilen Berghang geschmiegt ist. Ich fahre
durch das Städtchen hindurch und biege nach ein paar Kilometern zur „Nekropoli Abakainon“ ab. Diese finde
ich auch wirklich, doch sie ist geschlossen. Allerdings ist der Zaun dermassen verfault, dass man einfach durchsteigen kann, weil so viele Latten fehlen. Ich besichtige die Nekropole, die dadurch auffällt, dass die Steine ausnehmend schön und präzise behauen sind, fast wie mit einer Diamantsäge geschnitten. Nun muss ich mich beeilen, um zu meiner Unterkunft im Dorf Campogrosso zu kommen. Nach einem ersten Fehlversuch – die Koordinaten weisen auf das falsche Haus – finde ich sie, doch alles Läuten nützt nichts und mein Telefon hat null Balken Empfang. So fahre ich nach Campogrosso zurück, suche eine Stelle im Schatten mit vier Balken Empfang
und rufe an. Der Sohn gibt mir lediglich die Telefonnummer des Vaters und endlich erreiche ich die richtige
Person. Er kommt mich holen und wir fahren zusammen zur Unterkunft „Casa del Nonno Giovanni“, wo er mich
sehr freundlich, aber auch sehr umständlich, eincheckt. Er fährt mir sogar vor bis zum Lebensmittelladen, den
ich tatsächlich nicht gefunden hätte, denn kein Schild weist darauf hin, dass es ein Laden ist.
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Parco delle Madonie

Portella Colla (1428m), Parco delle Madonie

Parco delle Madonie

Parco delle Madonie

Bei Sperlinga, Parco delle Madonie

Ställe, Castello Medievale, Sperlinga

Museo della Civilta Contadina, Castello Medievale, Sperlinga
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Castello Medievale, Sperlinga

Blick auf Sperlinga vom Castello Medievale, Sperlinga

Castello Medievale, Sperlinga

Höhlenhaus, Borgo Rupestre, Sperlinga

Höhlenhaus, Borgo Rupestre, Sperlinga

Höhlenhaus, Borgo Rupestre, Sperlinga

Höhlenhaus, Borgo Rupestre, Sperlinga

Höhlenhaus, Borgo Rupestre, Sperlinga
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Cerami

Castello, Cerami

Troina

San Teodoro

Schlechte Strasse nach Tripi

Tripi

Nekropoli Abakainon, Tripi
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Dort kaufe ich Wasser, Tomaten, Gurken und Hühnchen. Zurück in der Unterkunft bereite ich es zu, wobei mir
der Nonno noch vier Tomaten aus seinem Garten schenkt. Dann schmiere und spanne ich die Kette meines Scooters, was den Nonno auch interessiert und wir plaudern lange. Beim Sonnenuntergang Whatsappe ich mit John.
Da es kein Internet gibt und der Handyempfang nur auf der Terrasse gut ist, mache ich einen Hotspot und lege
das Handy auf die Terrasse. Was mich so erstaunt: Sizilien ist für Touristen wohl sicherer als jede andere Gegend
in Italien. Ich muss keine Angst haben, dass mir jemand das Handy von der Terrasse klaut.

Zurück nach Kalabrien
05.08.2021 Campogrande (Tripi)-Mendicino (Cosenza) Als ich dem Nonno um 07:40 anrufen, kommt er tatsächlich umgehend, um mir das Tor zu öffnen. Ich mache mich auf den Weg nach Messina. Es geht durch viele enge
Dörfer, wo der Verkehr zum Erliegen kommt, auch einmal, weil jemand ein Schwätzchen hält, während das Auto
die enge Strasse versperrt, oder weil ein Lastwagen ablädt. Das Navi führt mich in einer schlauen Route über
Gesso quer durch die Halbinsel hindurch, so dass ich direkt zum Caronte-Fährterminal gelange. Dort nehme ich
die nächste Fähre nach Villa San Giovanni – 5 Euro teurer als sie Blue Line. In Kalabrien kleben Nebelschwaden
an den Hängen des Küstengebirges und weiter oben hängen Gewitterwolken. Doch es regnet nicht. In Scilla
stoppe ich, besuche die Chiesa SS. Maria Immacolata, die statt einem Altar nur ein riesiges Gemälde hat und das
Castello Ruffo. Viel gibt es hier nicht zu sehen, es gibt eine Kunstausstellung „Silvio Vigliaturo, Mediterraneo“
mit abstrakten Männchen, die dieser aus transparentem, farbigen Kunststoff schmilzt, eine Ausstellung mit belangloser Hausfrauenkunst und eine Ausstellung „Metamorphosis“, welche die Beschlagnahme von der Mafia
gehörenden Gütern thematisiert. In Gioia Tauro besuche ich erst ein Einkaufszentrum, das gespenstisch wirkt,
weil alles menschenleer ist und die Verkäuferinnen vergeblich auf Kundschaft warten. In der Stadt drin kaufe ich
mir – nachdem ich lange gesucht habe - ein Stück herrliche Focaccia als Mittagessen. Ausgangs der Stadt steht
eine FCL412 Dampflokomotive, leider in einem völlig verwahrlosten Zustand. In Amantea fahre ich von der
Küstenstrasse ab und in zahlreichen Kehren das Küstengebirge hinauf. Ueberall sind sie daran, die Strassenränder abzubrennen, wobei diese Brände nicht allzu selten ausser Kontrolle geraten. Das Navi führt mich auf kleinste, kaum mehr befahrbare Strässchen. Bei Terredonniche muss ich durch ein felsiges Tal hindurch. Schliesslich
gelange ich nach Mendicino. Meine Unterkunft muss ich noch etwas suchen, denn die Koordinaten auf booking.com sind falsch. Es handelt sich um ein schönes, luxuriöses Einfamilienhaus, das ich für die Nacht gemietet
habe – billiger als ein Hotelzimmer. Im Supermarkt gehe ich mein übliches, kaum geniessbares Nachtessen kaufen. Dann gehe ich etwas laufen. Leider ist auch hier ein grosser Teil des Waldes abgebrannt. Bis zum Abend ist
das Feuer – mutmasslich von alleine – ausgegangen. Ich vermute, dass dies alles ausser Kontrolle geratene Strassenrandbrände sind. Aus der Kirche im unteren Dorf haben sie ein Centro Vaccinazioni gemacht, doch es gibt
militante Impfgegner. Ich erklimme das obere Dorf, mit dem Palazzo Campagna, an den man leider nicht näher
rankommt. Die Chiesa San Nicola di Bari wurde soeben von den Hinterlassenschaften einer Hochzeit gereingt.
Ich darf sie besichtigen. Ueber einen vermüllten, früher mal schönen Treppenweg gelange ich wieder ins untere
Dorf zurück.

Auf der Caronte-Fähre, Messina-Villa San Giovanni

Dunkle Regenwolken über Scilla
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Chiesa SS. Maria Immacolata, Scilla

Castello Ruffo, Scilla

Blick vom Castello Ruffo, Scilla

FCL412 Dampflokomotive, Vibo Valentia

Amantea

Chiesa San Nicola di Bari, Mendicino

Waldbrand in Mendicino

Mendicino
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06.08.2021 Mendicino-Salerno Ich stehe früh auf, meine Wirtsleute sind rührend darum bemüht, mir ein richtig
grosses Frühstück zuzubereiten. Es ist schönes Wetter, aber nicht heiss. Ich fahre von Cosenza nach Castrovillari.
Bei Morano Calabro wird ein Strassenrennen vorbereitet. Ueberall stehen Transporter mit Rennwagen. Die Strecke ist bereits grösstenteils vorbereitet. Es wurden Strohballen und Autoreifen, beide farbig umwickelt, aufgestellt und vor den Kurven Abstandstafeln für 100m und 50m angebracht. Im Ziel halte ich kurz für ein „Zielfoto“. Von dort fahre ich über Rotonda und Lauria, durch den schönen Parco Nazionale del Pollino. Bei Lago Sirino (der See ist nicht grösser als ein Teich) halte ich kurz, bevor ich nach Lagonegro weiterfahre. Dort kaufe ich
in einem Alimentari etwas zu Essen und esse es auf einer Parkbank im Dorfzentrum. Dann fahre ich weiter.
Schliesslich muss ich heute 300km fahren. Ab hier ist alles überbaut, ein Dorf reiht sich an das nächste, es gibt
keine freie Fläche mehr. Bei Auletta ist die SS19 ersatzlos gesperrt und ich muss 20km Umweg machen. Es hat
einige Waldbrände und es kommen einem immer wieder Feuerwehrautos entgegen. Ueber Serre und Battipaglia
(wo die Umfahrung gesperrt ist und ich durch die Innenstadt hindurch muss) erreiche ich um 16:30 Uhr Salerno,
wo ich auf die Zimmerwirtin warte und das Zimmer beziehe. Mein Zimmer ist genau im Zentrum der Stadt.
Sofort mache ich mich auf den Weg, die kurze Zeit noch für das Sightseeing zu nutzen: Piazza Vittorio Veneto,
Piazza Giuseppe Mazzini, Justizpalast mit dem Denkmal für Giovanni Amendola davor, Lungomare, Chiesa di
San Pietro de Grisonte, Via dei Canapari und die Cattedrale. Diese ist sehr alt, sie stammt aus dem 11. Jahrhundert, wurde aber barock nachgearbeitet. Das eigentliche Highlight ist aber die Krypta, in den Abgang hat Erzbischof Caietanus Pollio noch eine pompöse Gruft für sich einbauen lassen. Die Krypta (Tomba di San Matteo) ist
im 17. Jhdt. aus verschiedenfarbigem Marmor zusammengesetzt worden. Mit ihren unzähligen Säulen und den
Deckengemälden, dem farbigen Marmor ist der Eindruck überwältigend. Angeblich sollen hier die Knochen des
Evangelisten Matthäus liegen, die Geschichte, wie sie hierhergekommen seien, ist aber ziemlich haarsträubend.
Ich komme noch an der Chiesa S. Pietro a Corte und an der Chiesa Greco-Cattolica Ucraina di San Apostolo
Andrea (wo tatsächlich gerade ein Gottesdienst auf Ukrainisch stattfindet) vorbei, sowie am zerfallenden Palazzo
Ruggi d'Aragona, bevor ich zu meinem Ziel, dem Giardino della Minerva gelange. Erst ein Video, der gar nicht
zum Thema ist, eine kleine Ausstellung, die schon besser passt und dann der wunderbare, stufenweise am steilen
Hang angelegte Garten mit einem für das Mittelalter ingeniösen Bewässerungssystem über Brunnen und Kanäle,
in dem Heilkräuter angepflanzt werden. Alles ist minutiös angeschrieben. In einer Höhle wird das Wasser in
einem Becken zwischengespeichert, bevor es zu den Bewässerungsanlagen plätschert. Hier merkt man wenig
von der Hektik der übrigen Stadt. Als ich zurückkomme, ist meine Zimmerwirtin sehr besorgt, dass sie nichts
Passendes zum morgigen Frühstück im Hause hat.

Bei Tarsia

Morano Calabro

Ziel, bei Morano Calabro

Lauria
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Lago Sirino

Lago Negro

Serre

Salerno

Cattedrale, Salerno

Cattedrale, Salerno

Tomba di San Matteo, Salerno

Giardino della Minerva, Salerno
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Giardino della Minerva, Salerno

Giardino della Minerva, Salerno

Salerno

Piazza Sedile del Campo, Salerno

Rund um Rom
07.08.2021 Salerno-Caserta-Cassino Ich verlasse Salerno früh und fahre Richtung Neapel. Ich weiss aus früheren Fahrten, dass es keine Alternative zur Umfahrung von Neapel gibt, obwohl diese für 125er verboten ist. So
fahre ich frohgemut auf die Umfahrung. Als das Navi mich allerdings auf eine grüne Autobahn leiten will, versuche ich mich selbst irgendwie durchzumogeln. Ich fahre durch Acerra durch und halte Richtung Maddaloni. Dort
muss ich zum ersten Mal auftanken. In Caserta kann ich den Schildern zum Real Belvedere di San Leucio nicht
widerstehen und folge ihnen. Ich gelange zu dieser seltsamen Anlage, doch vorerst werde ich nach Casertavecchio geschickt, denn die Anlage kann nur mittels Führung besichtigt werden und diese findet erst in einer Stunde,
um 12 Uhr Mittags statt. Ich fahre also nach Casertavecchio, 11 km auf kleinsten Strässchen entfernt. Die letzten
vier Kilometer wäre eigentlich Fahrverbot, weil die Strasse so schlecht ist, doch niemand beachtet es. Es bleiben
mir gerade noch zehn Minuten Zeit, das mittelalterliche Städtchen zu besichtigen. Etwas Richtung Touristenfalle.
Der Dom ist sehr schlicht gehalten, eine romanische Basilika, wobei eine Frau mein Augenmerk auf eine Madonna aus Stein richtet, welche aus dem 12. Jhdt. stammen soll. Daneben steht eine geschnitzte Krippe, die den
Besuch der drei Könige darstellt. Ich muss wieder gehen, wenn ich um 12 Uhr an der Führung teilnehmen will.
Mit Höchstgeschwindigkeit fahre ich die engen Kehren wieder den Berg hinunter zum Real Belvedere di San
Leucio. Leider gibt es die Führung nur auf Italienisch und unsere Führerin spricht dermassen schnell – sie hat
alles auswendig gelernt – dass ich kein Wort verstehe. Ich bekomme aber mit, dass hier eine vom französischen
König eine eigenartige Kommune zur Seidenherstellung errichtet wurde. Alle hatten gleiche Rechte, sogar Mann
und Frau. Die Seide wurde von A bis Z hier hergestellt, zuerst die Maulbeerblätter angebaut, die Seidenraupen
gefüttert, die Seite abgespult, gesponnen, gefärbt, umgespult, auf Jaccard-Webstühle aufgezogen und zu Mustern
verwebt. Das Ganze war offensichtlich recht lukrativ. Sogar nach der französischen Revolution wurde das
weiterbetrieben, bis zur Einigung Italiens. Wir sehen auch noch die königlichen Gemächer. Diese haben, trotz
EU-Geldern und UNESCO-Weltkulturerbe, keine museale Qualität, sind nur spartanisch eingerichtet und es
braucht noch viel Arbeit, bis diese wirklich attraktiv sind für Besucher. Ich muss nun dringend weiterfahren,
wenn ich mein heutiges Programm noch erledigen will. In San Vittore de Lazio möchte ich etwas essen, doch
nirgends finde ich etwas. Dafür finde ich ein Lokal in Cervaro, „I Sapori che vorrei“, wo ich kurz anhalte und
eine äusserst leckere Focaccio mit Hühnerfleisch esse. Um 14:40 Uhr komme ich im Hotel in Cassino an. Das
Hotel „Diana“ ist ziemlich abgewirtschaftet und im Autobahnkreuz gelegen, aber eben preisgünstig. Ich checke
ein und fahre sofort wieder los, über zig Kehren den Monte Cassino hinauf. Bei der Burg „Rocco Janula“ halte
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ich kurz, doch es ist geschlossen. So gelange ich zur Abbazia Monte Cassino. Im zweiten Weltkrieg lag diese
genau auf der Frontlinie zwischen Deutschen und Alliierten. Diese gingen davon aus, dass sich im strategisch
günstig gelegenen Kloster deutsche Garnisonen verschanzt hatten und bombardierten das Kloster, bis nichts
mehr von ihm übrig war. Danach eroberten polnische Truppen unter hohem Blutzoll die Anhöhe. Bereits in den
1940er Jahren begann der originalgetreue Wiederaufbau und heute steht es so schön da, wie wenn es nie kaputt
gewesen wäre. Die ganzen Klosterschätze waren vorgängig nach Rom verlegt worden, so dass sie vollständig
erhalten geblieben sind. Die Klosterkirche aus farbigen Marmor-Einlegearbeiten erscheint schon recht überwältigend. In der Krypta befinden sich die Gruften von St. Benedikt und St. Scholastika. Im sehr gut gestalteten
Museum der Abtei findet man sakrale Kunst (besonders erwähnenswert die Nativita von Botticelli), alte Schriften, Missale, Kultgegenstände, Messkleider, Trümmer der vorherigen Kirchen, insbesondere Marmoreinlegearbeiten, am Schluss auch noch etwas Kriegsmaterial aus dem zweiten Weltkrieg und eine wenig informative Videoschau. Mein nächster Halt ist das Museo Archeologico. In drei Ausstellungssälen sieht man, abgesehen von
einer sehr gut erhaltenen römischen Statue, recht Belangloses, wie man es kennt. Draussen kann man das Amphitheater, dessen Aussenmauern sehr gut erhalten sind, besuchen.

Casertavecchio, Caserta

Duomo, Casertavecchio, Caserta

Real Belvedere di San Leucio, Caserta

Aufspulmaschinen, Real Belvedere di San Leucio, Caserta

Real Belvedere di San Leucio, Caserta

- 58 -

Reise mit dem Scooter durch Italien

Jaccard-Webstühle, Real Belvedere di San Leucio, Caserta

Bagno de Maria Carolina, Real Belvedere di San Leucio, Caserta

Aufenthaltsraum der Königin, Real Belvedere di San Leucio, Caserta

Abbazia Monte Cassino

Abbazia Monte Cassino

Tomba di San Benedetto e Santa Scholastica, Abbazia Monte Cassino

Sandro Botticelli, Museo, Nativita, Abbazia Monte Cassino

Missal, Museo, Abbazia Monte Cassino
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Museo Archeologico, Cassino

Amphitheater, Museo Archeologico, Cassino

Die Innenseiten sind aber kaum noch als Amphitheater zu erkennen. Es hat noch einige Stützmauern, die die Zeit
überdauert haben. Weiter oben gibt es das Mausoleum von Ummilia Quadratilla, von welchem noch der untere
Teil erhalten ist. Nach einem kurzen Einkauf im Lidl (gottseidank gibt es den hier) kehre ich ins Hotelzimmer
zurück, wo ich mit dem Tagebuch beginnen muss, damit ich vor Mitternacht fertig werde.
08.08.2021 Cassino-Tivoli-Rom Das Hotelpersonal gibt sich grosse Mühe mit dem Frühstück. Ich kriege alles,
was ich will, soweit sie es haben, so zumindest Milch für das Müesli und Milchkaffee. Ich fahre ab, nochmals
kurz ins Dorf zurück um ein Foto der Abtei im Morgenlicht zu machen, dann bis Capistrello auf einer sehr gut
ausgebauten Schnellstrasse. In Capistrello Benzin zu kriegen ist gar nicht so einfach, denn im Dorf gibt es nur
eine IP-Tankstelle, und bei der ist, wie bei allen anderen IP-Tankstellen auch, der Bezug mit Kreditkarte nicht
möglich, weil kaputt. Ich muss noch einmal kurz auf die Autobahn fahren, um zu einer Tankstelle zu gelangen,
denn der Tank ist fast leer. Dann mache ich ein verbotenes Wendemanöver, fahre von der Autobahn ab und Richtung Tivoli. Ab hier sind es kleine Strassen. In Tagliacozzo fahre ich ins Dorf hinein. Ein perfekt gebautes Fiat
600 Cabriolet steht mit steckendem Zündschlüssel vor einem Haus. Ich fahre bis zum unteren Dorfende, wo
mich das Navi in einen Feldweg lotst und plötzlich rechnet es neu und der Weg ist weg. Tatsächlich hat der Weg
keinen Ausgang. Ich fahre auf die Hauptstrasse zurück. Bei Carsoli, das von einer Burg überragt wird, halte ich
noch einmal kurz. In Tivoli komme ich zur eindrücklichen Burg Rocca Pia. Ich fahre auf eine Strasse, von der
aus man eine gute Sicht auf die Cascata Grande hat, aber leider steht sie im Gegenlicht. Dann fahre ich ins Dorf
zurück und löse ein Billett für den Parco Villa Gregoriana. Er beginnt bei den Anfangs des 19. Jahrhunderts
angelegten Monte Catillo Tunnels, welche die Cascata Grande speisen. Vorbei an den Überresten der römischen
Villa von Manlius Vopiscus geht es durch Höhlengewölbe, wohl auch aus römischer Zeit, geht es hinunter ins
Valle dell’Inferno, wo der Aniene Fluss durch die Höhle der Meerjungfrau hinunterstürzt. Durch den Miollis
Small Tunnel gelange ich zur Grotta da Neptune, in welcher der Fluss einen 90-Grad-Winkel macht und durch
einen schmalen Felsspalt muss. Wieder oben angelangt, kommt man zu den zwei kleinen Tibur Tempel, dem
runden und dem rechteckigen. Ich parkiere den Töff nun bei der Villa d'Este und besuche diese sagenhafte Gartenanlage. Vorerst gibt es noch eine Besichtigung der herrschaftlichen Villa aus dem 16. Jahrhundert. Es beginnt
mit der Ausstellung „Ecce Homo, Zusammentreffen von Humanem und Göttlichem“. Es werden historische
sakrale Kunstwerke und moderne Kunst zum Thema gezeigt. Schockierend war das Bild von Marina Abramovic,
Balkan Baroque (1997), welches die Künstlerin in einem Knochenhaufen zeigt. Die Prunksäle mit ihren Wandund Deckenbemalungen sind äusserst eindrucksvoll, auch wie voll die Farben noch sind. Eigenartig sind die
Grotesken ausgerechnet in der Stanza della Gloria. Die Gartenanlage besteht aus einer Vielzahl von ingeniös
konzipierten Brunnen, die aus dem Wasser des Aniene gespeist werden. Weltberühmt ist die Fontana dell'Ovato,
welche aus einem runden Gefäss plätschert, noch eindrücklicher ist aber der grosse Neptunbrunnen unterhalb der
Wasserorgel. Ueberall plätschert es und das zerstiebende Wasser macht die Luft angenehm kühl. Ich finde zufällig eine 20-Euro-Note am Boden! Muss mein Glückstag sein. Bei der Fontana di Diana Efesia strömt aus den
zahlreichen Brüsten der Diana von Ephesos das Wasser, bei der moosbewachsenen Cento Fontane in der Tat
sogar aus dreihundert Röhren. Den Gegenpol zur Fontana dell’Ovato bildet die Fontana di Rometta, in der ein
steinernes Schiff „schwimmt“. Beim Ausgang steht die Fontana di Pegaso, welche aber nur noch eingeschränkt
funktioniert. Ich fahre nun weiter nach Rom, wo ich in meiner Unterkunft, der „Tawhid Accomodation“, ankomme, eine Privatwohnung, welche in ein einfaches Hotel umgestaltet wurde. Nach der heute besonders nötigen Dusche laufe ich ich zur Piazza di Santa Maria Maggiore, besuche die eindrückliche Basilica Santa Maria
Maggiore mit ihrer goldenen Decke. Es findet gerade ein Gottesdienst statt. Das Bapisterium kann man aber
trotzdem besuchen. Da ich die falsche Strasse erwische, gelange ich zu den Giardini Nicola Calipari auf der
Piazza Vittorio Emanuele II, und muss durch ein ärmliches Quartier laufen, bis ich zum Kolosseum gelange.
Dort wird gerade eine U-Bahn untendurch gebaut, so dass vieles abgesperrt ist.
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Abbazia Monte Cassino

Fiat 600 Cabriolet, Tagliacozzo

Tagliacozzo

Carsoli

Rocca Pia, Tivoli

Parco Villa Gregoriana, Tivoli

Miollis Small Tunnel, Parco Villa Gregoriana, Tivoli

Seconda Stanza Tiburtina, Villa d'Este, Tivoli
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Fontana dell'Ovato, Villa d'Este, Tivoli

Villa d'Este, Tivoli

Basilica Santa Maria Maggiore, Rom

Kolosseum, Rom

Forum Romanum, Rom

Forum Romanum, Rom

Forum Trajanum, Rom, Italy
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Der Himmel ist stark bedeckt, weshalb es dunkel ist. Ich laufe zum Hadriansbogen, zum Forum Romanum und
gegenüber zum Forum Trajanum. Die Trajanssäule steht wie eh und je und die „Schreibmaschine“, wie die Römer den „Altare della Patria“ nennen, ist auch noch ohne Baugerüst. Bei der Rückkehr decke ich mich mit reichlich Wasser ein und esse etwas.
09.08.2021 Rom Ich habe wenig geschlafen, weil ich mit dem Tagebuch erst kurz vor Mitternacht fertig wurde.
Zudem ist meine Unterkunft ziemlich übel und mein Zimmer ist heiss. Irgendwie schaffe ich es doch noch, in der
kleiderschrankgrossen Dusche zu duschen und dann mir ein Frühstück zuzubereiten. Ich laufe los. Rom ist noch
wie ausgestorben um acht Uhr morgens. Die Basilica Santa Maria Maggiore ist noch zu. Beim Forum Romanum
ist das Licht alles andere als ideal. Ich laufe zur Fontana di Trevi, wo sie gerade das Wasser abgelassen haben
und daran sind, die hineingeworfenen Münzen in Säcke abzufüllen. Der Wert dürfte gering sein, es ist alles Kupfergeld. Das Gewicht scheint jedoch enorm zu sein, die Säcke können nur je zu einem Viertel gefüllt werden.
Mein nächster Stopp ist die Piazza di Montecitorio mit dem Palazzo Montecitorio. Die Piazza ist abgesperrt,
überall Polizei und Militär, sie scheinen überdies recht nervös zu sein. Ich laufe Richtung Vatikan und komme
am Corte de Cassazione vorbei – viel pompöser als unser Bundesgericht. Das Castel Sant'Angelo (Engelsburg)
spiegelt sich im Tiber. Diesen überquere ich und laufe in dieselbe Richtung wie das Passetto di Borgo (Fluchtmauer des Papstes), nämlich zum Vatikan. Die Schlange für den Eintritt zum Petersdom ist nicht lang, ich bin
bald drin. Der sehr reiche Innenausbau erstaunt jedesmal von Neuem. Den Fuss von St. Peter kann man nicht
mehr anfassen (er ist schon sehr abgeschliffen davon), jetzt ist grossräumig abgesperrt. Ich besuche die
Papstgruften in der Krypta, doch leider darf man hier nicht fotografieren. Diejenige von Johannes Paul II ist
recht schlicht. Dann kaufe ich mir ein Ticket für den Gang aufs Dach, und zwar ohne Lift. Dieser nützt eh nichts,
weil den grösseren Teil man sich sowieso zu Fuss durch engste und steilste Treppen zwängen muss. Dazu
kommt, dass ein paar Superschlaue beschlossen haben, durch den Aufstieg wieder abzusteigen und damit den
Einbahnverkehr lahmlegen. Erst gelangt man in den Innenring der Kuppel, von wo aus man auf das Petersgrab
und den Hauptaltar hinuntersehen kann. Weil man nun ganz nah an den Mosaiken ist, kann man sehen, wie diese
gemacht wurden. Dann gibt es nochmals einen engen, steilen Aufstieg mit erheblicher Schräge – es geht durch
den Zwischenraum zwischen Aussen- und Innenkuppel – bis zur Aussichtsplattform zuoberst auf der Kuppel.
Der Petersplatz ist im Gegenlicht, doch man hat dafür einen schönen Blick auf die vatikanischen Gärten. Nun
geht es wieder hinunter auf das Dach der Basilika. Allerdings kann man nicht mehr bis ganz vorne zu den übermannsgrossen Heiligen, die den Dachrand verzieren, das ist jetzt abgesperrt. Schliesslich lande ich wieder in der
Kirche drin, wo ich noch das Museum des Kirchenschatzes besuche. Leider ist dort fotografieren verboten. Ungewöhnlich ist, dass der Petersplatz noch recht leer ist. Mit der Schweizergarde kann ich diesmal nicht plaudern,
denn auch sie sind weiträumig abgeschrankt worden. Sie lassen auch keine Fotos mit Touristen mehr zu. Ich
laufe nun wieder über den Tiber zur Piazza Chiesa Nuova und dann zur Piazza Navona. Sie wird von der Fontana dei quattro fiumi dominiert, welche vor der Chiesa di Santa Agnese in Agone steht. Ich besuche die Kirche
und schlendere (weil ich so müde bin!) zum Pantheon (Basilica Santa Maria ad Martyres). Eine lange Schlange
wartet auf Eintritt, doch sie wird zügig abgearbeitet und so bin ich in weniger als einer halben Stunde drin. Immer wieder eindrücklich, wie die Römer die Baukunst absolut beherrscht haben und ein grosser Teil dieses Wissens für immer verlorengegangen ist. Im Pantheon drin sind das Grab von König Umberto I und Margherita
Savoia, und gegenüber das Grab von König Vittorio Emanuele II. Die Bronzetüren des Hauptportals sollen noch
aus römischer Zeit stammen. Mein nächster Halt ist beim Largo Argentina, wo noch zahlreiche römische Ruinen
innerhalb des Rondells stehen, absurderweise wurde in einer Ecke ein Asyl für herrenlose Katzen eingerichtet,
was fast mehr Aufmerksam auf sich zieht wie die Ruinen. Ich gelange nun zum Capitolio, wo ich jetzt die Sonne
im Rücken habe, so dass ich ein paar Fotos machen kann. Nach einem Stück Pizza besuche ich das Museo dei
Fori Imperiali, das heisst den Trajanischen Markt, der das letzte Mal, als ich hier war, noch nicht offen war für
Besucher. Vorab gibt es eine Ausstellung über Napoleons Verhältnis zu Rom, das dergestalt war, dass er sich
gerne als römischer Imperator gesehen hätte und darum vieles kopiert hat. Interessant für mich sind die Markenzeichen auf den Ziegeln und den Amphoren, die ersten Herstellermarken der Welt. Jetzt kann man fast das gesamte Traiansforum betreten. Die Römer haben hier auch ein Zeichen ihrer grosser Baukunst gesetzt, insbesondere wenn man bedenkt, dass die noch intakten Gebäude aus Backsteinen gebaut sind. Hinter dem Traiansforum
ist der Giardino delle Milizie, durch das Forum hindurch verläuft die Via Biberatica. Zwei halbrunde Räume, die
Aula Nord und die Aula Süd (wobei die erstere etwas grösser ist) haben halbe Kuppeln als Decken. Meine letzten Besuche gelten der Piazza del Quirinale, gepackt mit Militär und Polizei, dem verwahrlosten Giardino del
Quirinale mit der Reiterstatue von König Carlo Alberto von Savoyen, dem Palazzo Barberini, in dem jetzt ein
Kunstmuseum untergebracht ist, der Spanischen Treppe (ständig hört man die Trillerpfeife der Aufsicht, weil
sich ein Tourist inadäquat verhält) und der Villa Medici, die aufgrund Müdigkeit nicht mehr besuche. Ich mag
auch nicht mehr zurücklaufen, sondern nehme die (leider gepackt volle) U-Bahn. Bei KFC esse ich eine unitalienische, dafür 100% risikofreie Mahlzeit, kaufe eine noch im Supermarkt Wasser und einen Apfel und schleppe
mich Richtung Unterkunft. Ein Lancia hält neben mir und der Fahrer ruft: „Ich kenne Dich aus der Schweiz!“
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Forum Romanum, Rom

Säuberung des Trevibrunnens, Rom

Piazza di Montecitorio, Rom

Castel Sant'Angelo, Rom

Petersdom, Vatikanstadt, Rom

Petersdom, Vatikanstadt, Rom

Blick auf die vatikanischen Gärten, Petersdom, Vatikanstadt, Rom

Petersdom, Vatikanstadt, Rom
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Petersplatz, Vatikanstadt, Rom

Fontana dei quattro fiumi, Piazza Navona, Rom

Pantheon (Basilica Santa Maria ad Martyres), Rom

Largo Argentina, Rom

Capitolio, Rom

Trajanischer Markt, Rom

Museo dei Fori Imperiali, Rom
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Museo dei Fori Imperiali, Rom

Kopf von Agrippina Minor, Museo dei Fori Imperiali, Rom

Piazza del Quirinale, Rom

Spanische Treppe, Rom

Ich kann mich überhaupt nicht an die Person erinnern und sage das auch. Er meint, er habe in Thal die Pizzeria
„Bella Italia“ betrieben (eine solche war mir unbekannt) und habe jetzt ein Business in Mailand und sei für eine
Messe hier. Er wolle mir ein paar Kleider schenken. Ich lehne ab und erkläre, dass ich keinen Platz auf dem
bereits überladenen Töffli habe. Er ist eingeschnappt und fährt weg. Keine Ahnung, was das war? Kannte er
mich wirklich? Ich glaube eher nicht.
10.08.2021 Rom Mit der Metro fahre ich zur Station Circo Massimo. Dieser wird jetzt vom Morgenlicht beleuchtet, weshalb ich ein gutes Foto machen kann. Ich überquere den Circo Massimo und laufe zur Kirche S. Maria in
Cosmedin, welche aber noch geschlossen ist. Auf der Piazza della Bocca della Verita stehen zwei kleine, gut
erhaltene Tempelchen, welche aber nicht betreten werden können. Mein nächster Besuch gilt der Isola Tiberina
und dem Ponte Fabricio. Ich überquere den Tiber und laufe über den Ponto Palatino zurück zur Chiesa S. Maria
in Cosmedin, welche jetzt geöffnet ist. Die Kirche wurde in ein römisches Gebäude eingebaut und viele Teile
stammen davon. Im Eingang der Kirche befindet sich der „Bocca della Verita“, eine runde Steinplatte in Form
eines Gesichts mit einer Mundöffnung, in die man der Legende nach seine Hand hielt, um die Wahrheit zu sagen,
ansonsten die Hand abgebissen wurde. Wahrscheinlich war es aber ein Gullideckel. Ich gelange nun zur Area
Sacra di S. Omobono, von der nicht mehr viel zu erkennen ist. Nur noch ein Trümmerfeld. Sehr gut erhalten,
weil seit eh und je genutzt, ist das Teatro di Marcello. Oberhalb der Ränge des römischen Theaters sieht man die
Fensterscheiben von Wohnungen. Daneben steht der Portico di Ottavia. Nun gelange ich zur grossen Synagoge.
Blöd, dass ich so lange beim Teatro Marcello verweilt habe, denn die 10-Uhr-Tour habe ich soeben verpasst und
für die spätere reicht mir die Zeit nicht mehr. So laufe ich über die Ponte Garibaldi nach Trastevere, wo ich erst
die Basilica di San Crisogono besuche. Die Decke ist sehr prunkvoll, der Rest eher beschieden. Eine halblebensgrosse, naive Statue von San Crisogono steht neben dem Altar. Eine Seitenkapelle ist der Beata Anna Maria Taigi
gewidmet. Unklar ist, ob es deren Mumie oder nur eine Wachsfigur ist, die in dem Glassarg liegt. Nun besuche
ich die Basilica di Santa Maria in Trastevere. Auch hier gibt es eine prunkvolle Kassettendecke. Beim Weiterlaufen fallen mir zwei schöne Fiat-Oldtimer, die zu einem Restaurant gehören, auf. Nun sollte ich dringend zu den
nicht allzu nahen Musei Vaticani gelangen. Und heute bin ich nicht gut zu Fuss. Ich entscheide mich für Tram
und Bahn. Kein guter Entscheid, das Tram schafft nicht einmal Schrittgeschwindigkeit. Endlich kommt es am
Bahnhof Trastevere an, immerhin finde ich sofort einen Zug nach Porta Pietro, und der Zug ist schnell. Von dort
muss ich dann allerdings doch noch sehr weit laufen, bis ich am Eingang der Museen auf der anderen Seite des
Vatikans bin. Es wäre doch effizienter gewesen, den riesigen Umweg über Termini zu machen. In der Schlange
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für den Billettumtausch muss ich ewig warten, weil eine Reiseführerin ein kompliziertes Geschäft erledigt. Endlich kann ich rein. Alles ist neu, nichts ist so wie beim Letztenmal. Mit einer Rolltreppe (ich nehme den Fussaufstieg mit einer Ausstellung von historischen Schiffen) gelangt man von der Biglietteria zum Eingang der Ausstellungen. Ich schnappe mir einen Plan, doch der hilft nicht weiter, so lasse ich mich vom ungeheuren Strom der
Besucher treiben. So gelange ich zum Museo Gregoriano Egizio, welches erstklassige Exponate ägyptischer
Kunst hat. Sogar eine Mumie wird gezeigt. Es gibt die Rekonstruktion des Serapeums der Villa Hadrians in Tivoli, denn die ägyptischen Gottheiten schafften es auch bis nach Rom. Auffallend ist die Statue von OsirisAntinous, welche römische und nicht ägyptische Gesichtszüge hat. Die Statue des Nils (nicht Nils Holgersson,
sondern der Fluss) ist dann klar römische und nicht mehr ägyptische Kunst. Es gibt verwitterte und gut erhaltene
Statuten der löwengesichtigen Göttin Sekhmet, und dann geht es immer mehr in die griechisch-römische Kunst
hinein: Statue des Apoxyomenos, römische Sarkophage im perfekten Erhaltungszustand. Im Cortile Ottagono
sind rundum Meisterstücke römischer Kunst ausgestellt, insbesondere auch die berühmteste Statue des Vatikans,
diejenige des Lakoons, wie er und seine Söhne von der Seeschlange erwürgt werden. La Sala delle Muse fällt vor
Allem durch ihre Deckenmalereien auf. Die Kuppel der Sala Rotonda ist derjenigen des Pantheons nachempfunden. Eindrücklich ist die Sala a Croce Greca, wo links und rechts zwei riesige Sarkophage aus perfekt bearbeitetem rotem Porphyr stehen. Der linke soll derjenige der Sankt Helena sein. Die Galleria dei Candelabri hat Deckengemälde vom Feinsten und ist mit Marmorstatuen regelrecht vollgestopft, unter Anderem auch mit derjenigen der vielbrüstigen Venus von Ephesos. Die Galleria degli Arazzi hat weniger farbige Deckengemälde, dafür
sind links und rechts unbezahlbare Gobelins aufgehängt, die man mangels Zeit und aufgrund des Drucks der
Besucher von hinten gar nicht richtig studieren kann. Die Galleria delle Carte Geografiche ist mit Landkarten
bemalt, vornehmlich von Italien. Heutigen Standards würden sie nicht mehr standhalten. Aber damals waren sie
wohl erstklassig. Die farbenfrohen, golddominierten Deckengemälde gehen fast ein wenig unter. In der Sala
Sobieski, dem polnischen König Jan III Sobieski gewidmet, gibt es eine riesige Wandmalerei von ihm auf dem
Schlachtfelde. Die Sala dell'Immacolata ist relativ neu, es gibt einen eigenartigen Kasten in der Mitte des Saales
und Wandmalereien zu Ehren der unbefleckten Empfängnis. Nun gelange ich zu den berühmten Stanze di Raffello. Leider kann man den hervorragenden Wand- und Deckenmalereien gar nicht Genüge tun, denn es ist hier ein
Gedränge und man wird einfach durchgeschoben. Ich beginne mit der Sala di Costantino, dann die Stanza di
Eliodoro, die Stanza della Segnatura, die Stanza dell'Incendio di Borgo. Dazwischen kommt die Cappella di
Urbano VIII, dann die Appartamento Borgia. Hier beginnt die Ausstellung moderner (sakraler) Kunst.

Circo Massimo, Rom

Piazza della Bocca della Verita, Rom

Isola Tiberina, Ponte Fabricio, Rom

Chiesa S. Maria in Cosmedin, Rom
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Bocca della Verita, Chiesa S. Maria in Cosmedin, Rom

Teatro di Marcello, Rom

Grosse Synagoge, Rom

Basilica di San Crisogono, Trastevere, Rom

Basilica di Santa Maria in Trastevere, Trastevere, Rom

Fiat-Oldtimer, Trastevere, Rom

Museo Gregoriano Egizio, Musei Vaticani

Serapeums der, Museo Gregoriano Egizio, Musei Vaticani
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Sarkophag, Cortile Ottagono, Musei Vaticani

Laokoon, Cortile Ottagono, Musei Vaticani

La Sala Rotonda, Musei Vaticani

Venus von Ephesos, Galleria dei Candelabri, Musei Vaticani

Galleria degli Arazzi, Musei Vaticani

Stanza dell'Incendio di Borgo, Stanze di Raffello, Musei Vaticani

Max Weber, Invokation (1919), Musei Vaticani

Museo Cristiano, Musei Vaticani
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Raffaello und Gobelins, Pinacoteca, Musei Vaticani

Il Padiglione delle Carrozze, Musei Vaticani

Papamobil Fiat 1107 Nuova Campagnola (1980), Musei Vaticani

Ethnologisches Museum, Musei Vaticani

Melozzo degli Ambrosi, musizierende Engel (15. Jhdt, Musei Vaticani

Giovan Lorenzo Bernini, Modell für Engel (1673-74), Musei Vaticani

Museo Gregoriano Profano, Musei Vaticani
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Natürlich ist alles, was Rang und Namen hat, vertreten: Henri Matisse, Ernst Barlach, James Ensor, Ernst Ludwig Kirchner, Paula Modersohn-Becker, Otto Dix, Max Ernst, Paul Klee, Lyonel Feininger, Emil Nolde, Marc
Chagall, Giorgio Morandi, Giorgio de Chirico, Pablo Picasso, Diego Rivera, Fernando Botero, Max Weber. Von
letzterem ein Bild dreier Juden beim Beten, und das im Vatikan! In der Sixtinischen Kapelle herrscht das übliche
Gedränge und die Wärter rufen ständige „Silenzio!“, „No photos please“, (keine Fotos bitte). Ich mache keine
Fotos, es gibt bereits genug davon auf dem Internet. Weiter geht es zur Sala degli Indirizzi, und zur Sala delle
Nozze Aldobrandine, in der römische Wandmalereien ausgestellt sind, und das grösste davon heisst eben „die
Hochzeit von Aldobrandine“. Es ist erstaunlich, wie gut diese Bilder die 2000 Jahre überstanden haben. Das
Museo Cristiano wird auch vom Vatikan selbst als „Kuriositätenkabinett“ bezeichnet, es birgt christliche Gegenstände aus 2000 Jahren. Für mich kommt jetzt der interessanteste Teil, nämlich „Il Padiglione delle Carrozze“. Es
werden die Staatskutschen des Papstes gezeigt, alles Berlinas und Landauer, ein Modell der ersten Lokomotive,
die in den Vatikan gekommen ist, sowie der Automobil-Fuhrpark der Päpste. So gibt es einen Citroen Lictoria C6
(1930) mit Vergoldungen statt Chrom, einen etwas schlichteren Graham Paige 837 (1929), einen Mercedes-Benz
300 SEL (1966), einen Mercedes Benz 460 Nürnberg (1930), einen weissen Fiat 1107 Nuova Campagnola
(1980), einen sonderangefertigten Lancia Thesis 841 Jubilee (1999), einen Mercedes-Benz 600, das Papamobil
Mercedes-Benz 230 GE (1990) und dessen Vorgänger Landrover Santana 109 III Series (1983), sowie einen VW
Käfer, der dem Papst 2003 von Volkswagen Mexico geschenkt wurde. Ich esse in der einzigen offenen Cafeteria
(die anderen sind wegen Corona geschlossen) eine erstaunlich preiswerte Pizza, dann laufe ich durch den für uns
Besucher zugänglichen Teil des Vatikanischen Gartens und besuche das Ethnologische Museum, das Stammeskunst aus Afrika, Asien und Australien zeigt. Ich gehe davon aus, dass die Vatikanischen Museen wie alle anderen ethnologischen Museen Angst haben müssen, dass die entsprechenden Exponate zurückverlangt werden.
Wohl wurde alles dem Papst geschenkt. Jetzt besuche ich die Pinakothek. Sie ist ausschliesslich mit sehr guten
Werken ausgestattet, so z.B. Giotto die Bondone, Stefaneschi Tryptichon (14. Jhdt), Melozzo degli Ambrosi,
musizierende Engel (15. Jhdt), oder Carlo Crivelli, Pieta (1488-89). In einem dunklen Saal sind Gobelins sowie
Werke von Raffael, z.B. Krönung der Jungfrau (1504) oder Transfiguration (1518-20) ausgestellt, dezent beleuchtet. Besser geht es nicht. Ein fast nur einfarbiges Gemälde von Leonardo da Vinci zeigt San Gerolamo
(1482). Ein Gemälde von Raffaello Sanzio, Giulio Romano und Il Fattore zeigt die Krönung der Jungfrau (15051525). Von Giovan Lorenzo Bernini gibt es ein Modell aus Stroh und Lehm für Engel (1673-74), die nachher in
Bronze gegossen wurden; von Caravaggio Jesu Grablegung (1600-1604), von Guido Reni, die Kreuzigung von
St. Peter. Das letzte Museum, das Museo Gregoriano Profano, ist leider bereits am Schliessen. Ich kann noch ein
paar Seitenwände von frühchristlichen Sarkophagen bewundern, dann werden die Gänge abgeschlossen und ich
nehme das als Zeichen, dass ich gehen sollte. Mit der U-Bahn fahre ich nach Termini. Dort esse ich nochmals
beim KFC (Risikominimierung) und laufe dann zu meiner Unterkunft. Gewaltig böse werde ich, als ich merke,
dass mein Töffli von seinem Parkplatz weggezerrt und aufs Trottoir geschleift wurde, um Platz für ein anderes
Töffli zu machen. Dabei wurde mein Kettenschloss stark beschädigt und ob die Gabel noch intakt ist, nachdem
das Scheibenbremsschloss drangeknallt ist, mag ich bezweifeln. Leider bin ich nicht versichert, weshalb es keinen Sinn macht, das der Polizei zu melden.

Toskana
11.08.2021 Rom-Siena Jetzt sehe ich, weshalb der Scooter verschoben worden ist: Die Stadt hat ausgerechnet
dort, wo ich den Scooter parkiert hatte, einen neuen Abflussschacht installiert. Bin aber froh, dass dem Scooter
nichts Schlimmeres passiert ist. Alle Speichen scheinen noch zu halten. Ich fahre auf Nebenstrassen Richtung
Siena. Weil ich gegen den Arbeitsverkehr fahre, muss ich nirgends lange im Stau warten. Ich komme an Castelnovo di Porto vorbei und am Lago di Bolsena, wo ich im Dörfchen Marta kurz an das Seeufer fahre. Acquapendente scheint auch ein schönes Dorf zu sein, doch die Zeit reicht nicht, um es auch noch zu besuchen. Bei Poggio
Covili halte ich kurz, es hat so viele Autos da, doch ich finde nicht heraus, was die jetzt da sehen, ausser einem
abgemähten Feld. Meine Mittagspause mache ich in San Quirico d'Orcia. Im Supermarkt kaufe ich mir etwas
zum Essen, fahre zur Altstadt, setze mich in eine Nische der Stadtmauer, wo es schön schattig und kühl ist, und
esse das Mitgebrachte, das diesmal besonders gut ist – lokaler Salami und noch etwas Bresaolo. Danach laufe ich
noch durch die recht kleine Ortschaft, die von Touristen überschwemmt ist. In den Horti Leonini findet eine
Ausstellung mit Kunstwerken „Reflexes“ von Helidon Xhixha statt, das sind polierte Chromstahlsäulen mit
Dellen drin, wohl extrem schwierig herzustellen. In Siena will mich das Navi durch die Porta Romana lotsen,
doch ich merke gerade noch rechtzeitig, dass hier eine ZTL (Zona Traffico Limitato) ist, da darf ich nicht durch,
sonst kommt die Busse per Post. Nur Einheimische dürfen in die ZTL einfahren. So fahre ich um die Altstadt
herum und erreiche auch so meine Unterkunft B&B Le Lupe, die wieder einmal ganz toll ist. Ich checke ein,
parkiere den Scooter (in der Hoffnung, dass in der Nacht nicht auch hier noch ein neuer Abflussschacht eingebaut wird) und laufe gleich wieder los: vorbei an der Piazza Salimbeni und der Piazza Tolomei zum Hauptplatz
„Il Campo“, der vom Palazzo Pubblico mit seinem hohen Turm dominiert wird. Die Schlange der Anstehenden
ist lang, ich versuche gar nicht erst hineinzukommen. Ich gelange zur Piazza Duomo, wo ich einen Eintritt für
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den Dom löse. Der Dom fasziniert immer wieder mit seiner Bauweise aus schwarzem und weissem Marmor. Er
sieht einfach prächtig aus, von innen und von aussen. Oben beim Uebergang zur Decke sind die Marmorköpfe
der Päpste als Ornamente angebracht, jeder mit Namen. Besonders eindrücklich ist die Libreria Piccolomini,
deren Eingang schon von einem prächtigen Fresko geschmückt ist. Innen sind die Wände und Decken mit farbenprächtigen, hervorragenden Fresken ausgestattet. Da gehen die ausgestellten Missale in dieser Pracht unter.
Ich laufe zur Porta Fontebranda, wo ich den Brunnen Fontebranda besichtige. Mütter sind mit ihren Kindern zum
Planschen und Fussbaden da. Im Brunnen schwimmen Goldfische. Dann muss ich wieder steil hinauf zur Basilica Cateriniana di S. Domenico. Innen wirkt sie wie eine Turnhalle, ziemlich leer. Es fehlen nur die Turngeräte.
Ein paar Gräber von hochgestellten Persönlichkeiten verraten, dass die Kirche durchaus mal wichtig war. Von
hier aus geht es zur Fortezza Medicea. Die Festung ist gut erhalten, in der Mitte hat es ein halbrundes Amphitheater, wo gegenwärtig Freilichtkino gezeigt wird. Nach einem frugalen Nachtessen – ich musste für die Brötchen
des Mittagessens und Znüni etwas kompensieren – laufe ich nochmals zum „Il Campo“. In der Kühle ist der
Platz jetzt voll mit Erwachsenen und Kindern, die spielen. Der Palazzo Pubblico ist hell beleuchtet.

Castelnovo di Porto

Marta, Lago di Bolsena

Acquapendente

Piazza della Liberta, San Quirico d'Orcia

Horti Leonini, San Quirico d'Orcia

- 72 -

Reise mit dem Scooter durch Italien

Porta Romana, Siena

Duomo, Siena

Duomo, Siena

Duomo, Siena

Libreria Piccolomini, Duomo, Siena

Fontebranda, Siena

Basilica Cateriniana di S. Domenico, Siena

Fortezza Medicea, Siena
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Libreria Piccolomini, Duomo, Siena, Italy

Il Campo, Siena

12.08.2021 Siena-Reggio Emilia Ich verlasse Siena und bis Poggibonsi, Empoli und Pistoia ist unproblematische
Fahrt. Das Navi will mich ständig auf die Autobahn lotsen, doch ich halte dagegen. Ein ganz kurzes Stück muss
ich dann doch, weil ich zu spät bemerkt habe, dass es mich dahin lotst und nun keinerlei Alternativen mehr bestehen. Als ich den Pass nach Pavana herauffahre, stockt der Motor und stirbt ab. Nach einer Pause startet er
wieder. Offenbare habe ich beim Nachtanken Wasser im Benzin erwischt. Nun muss ich den Tank völlig leerfahren, bevor ich nachtanke. Nach dem Pass gelange ich nach Pavana, wo ich auf eine Staumauer fahre, hinter der
gar kein Stausee mehr ist. Dieser ist völlig ausgetrocknet. Kurz vor Gaggio Montana lotst mich das Navi auf ein
winziges Strässchen, das nach einigen Kilometern an einer Einbahntafel endet. Ich rede mit ein paar jungen
Leuten, aber es gibt keine Alternative, ich muss den ganzen Weg zurück zur Hauptstrasse fahren. Nach ein paar
Kreisfahrten finde ich dann einen anderen Weg nach Bombiana. In Iola sehe ich viele Autos, auch Lastwagen
vor einem unmarkierten Haus geparkt. Ich halte und tatsächlich ist es eine Fressbeiz, die „Societa Agricola La
Padulla“. Für nur 15 Euro esse ich ein riesiges Mittagessen und muss sogar Forfait geben. Ich kann nicht alles
essen, was mir angeboten wird. Hätte ich es gewusst, hätte ich vorher ein wenig gehungert. Von dort geht es über
kleinste Strässchen mit unsäglichen Flickteppichen von Belägen durch die Berge, ganz steil hinunter (ich möchte
nicht bremsen müssen, wenn einer entgegenkommt…). Weiter geht es über Maserno nach Vignola, dann nach
Maranello, wo ich wegen der vorgerückten Stunde nicht mehr das Ferrari-Museum besuche, vielleicht ein Fehler. Aber ich will ja noch etwas von Reggio Emilia sehen. Im Verkehrskreisel steht die Pferdeskulptur von Helidon Xhixha, welche gestern beschrieben wurde. Bei der Weiterfahrt springt das Navi ständig aus der völlig bescheuerten Halterung und nur das Gümmeli verhindert, dass es ganz wegspickt. Ich werde versuchen, diese zurückzugeben. In Reggio Emilia habe ich nicht mehr die Kraft, gegen das Navi anzukämpfen und fahre ein paar
Kilometer auf die Umfahrung, die eigentlich für Töffli verboten ist, obwohl es eine blaue Strasse ist. Ich gelange
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zu meiner Unterkunft Guest House San Prospero, einer Wohnung in einem Aussenquartier von Reggio Emilia,
neben einem grossen Einkaufszentrum. Ich muss nicht warten zum Einchecken, der Besitzer ist gleichzeitig mit
mir angekommen. Dann fahre ich in die Stadt, stelle den Scooter hinter dem völlig heruntergekommenen „Mercure“ Hotel ab und laufe in die Altstadt. Ich komme am Teatro Romolo Valli vorbei, vor dem Musical Fountains
in Betrieb sind. Einfach dem grössten Platz nach laufend, gelange ich zur Piazza Prampolini. Dort steht die Kathedrale Santa Maria Assunta, welche den Platz dominiert. Innen gibt sie wenig her. Sie wirkt etwas nüchtern
und leer. Die Innenstadt wirkt wie ausgestorben, obwohl schon fast sechs Uhr abends ist.

Bacino di Pavana

San Giacomo Maggiore

Ferrari, Maranello

Teatro Romolo Valli, Reggio Emilia

Cattedrale Santa Maria Assunta, Reggio Emilia

Basilica San Prospero, Reggio Emilia
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Basilica San Prospero, Reggio Emilia

Parco del Popolo, Reggio Emilia

Piazza Prampolini, Reggio Emilia

Die Chiesa S. Giorgio kann ich nicht besuchen, weil sie geschlossen ist. Dafür ist die Basilica San Prospero
offen. Sie ist wie die Kathedrale mit romanischen Bögen gebaut, hat aber runde Marmorsäulen. In einer Seitenkapelle wurde ein Vorhang als trompe-oeuil aufgemalt. Allerdings bröckelt die Wand, weshalb mit weissem Gips
repariert wurde. Schade. Schliesslich besuche ich noch die Chiesa dell'immacolata Concezione e San Francesco
d'Assisi. Zwei Herren sind in einer heftigen Diskussion vertieft. Die Kirche ist innen am schönsten von allen drei
ausgebaut. Durch den verwahrlosten Parco del Popolo, wo Nordafrikaner in Gruppen zusammenstehen und Musik aus der Boom Box hören und die Parkbänke wie in allen anderen italienischen Städten von Schwarzafrikanern besetzt sind, laufe ich zurück zum Motorrad. Im Einkaufszentrum neben meiner Unterkunft kaufe ich ein
frugales Abendessen ein – das grosse Mittagessen lässt nicht mehr zu.
13.08.2021 Reggio Emilia-Breno Die Nacht war sehr heiss, und der Ventilator war keine grosse Hilfe. Ich esse
ausgiebig Frühstück und schaffe es gerade noch knapp, um acht Uhr in Reggio Emilia abzufahren. Bis Ghedi
geht alles reibungslos, ich muss nie auf die Autobahn. Auch um Brescia herum geht alles gut. Ein paar Kilometer
werde ich auf die Umfahrung geschickt, aber das ist nicht so schlimm. Dann will das Navi mich wieder um jeden
Preis auf die Autobahn zwingen und ich versuche, durch kleinste Dörfer zu fahren, um der Autobahn auszuweichen. So erreiche ich auf Umwegen Iseo. Ich schalte das Navi aus und fahre einfach nur noch den Wegweisern
nach, schliesslich kenne ich mich hier ziemlich gut aus. Der Lago d’Iseo glänzt in der Mittagssonne. In Pisogne
am nördlichen Ende des Lago d’Iseo sehe ich ein interessantes Automodell in einem Schaufenster und halte kurz
an, um es mir anzuschauen. Dabei fällt mir eine Fressbeiz auf – die gibt es hier im Norden! – und ich nehme
gleich das Mittagessen ein, Primo Piatto Canneloni, ganz anders als wie wir es kennen, mit feinem Rohschinken
gefüllt, als Hauptgang panierter Fisch mit Salat. Wieder sehr günstig. Schade, dass es das im Süden nicht gibt.
Ich fahre nun das Valcamonica hinauf und staune, wie industrialisiert und urbanisiert hier alles ist. Am Hang ein
Dörfchen wie Zillis, entlang der Hauptstrasse am Talboden eine Stadt wie Wallisellen. Bei einem Supermarkt
halte ich und kaufe noch ein paar Mitbringsel ein. In Breno muss ich der Receptionistin anrufen, dann kommt sie
gleich und checkt mich ein. Das Casthello Ostello ist eine schöne, moderne, doch leider fast leere Jugendherberge. Ich trage mein Gepäck hinauf, dusche und fahre gleich wieder los, nach Capo di Ponte. Dort besuche ich den
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Parco Nazionale Dell Incisioni Rupestre, Sitio Naquane. Es gibt hier Felszeichnungen, die teils geritzt, teils
gehauen wurden. Die Schnitttiefe ist äusserst gering, weshalb es fast nicht möglich ist, bei Tageslicht die Zeichnungen zu erkennen. Und wie in Schweden mit Farbe gefüllt wurden sie nicht. Das Alter variiert von 3000 v.Chr.
bis etwas zum Jahr 0. Einige Zeichnungen zeigen Männchen, Reiter, Tiere, Boote, aber auch Raster, Labyrinthe,
Schaufelförmige Körper (was diese darstellen, weiss man nicht) und Häuser. An den Bäumen hängen eigenartige
Beutel zur Schädlingsbekämpfung. So wird eine gefährliche und giftige Raupe abgefangen und vernichtet. Als
eine dunkle Wolkenwand aufzieht und es beginnt zu donnern, verzichte ich auf den im Eintrittspreis inbegriffenen Museumsbesuch und fahre gleich wieder zurück. In der Tat beginnt es zu stürmen und etwas zu regnen, aber
das erwartete Gewitter kommt nicht. Ich erkunde noch etwas Breno. In der Chiesa Sant'Antonio gibt es eine
Ausstellung „Premio d'Arte Citta di Breno“. Natürlich hat es viel Hausfrauenkunst darunter, aber auch erstaunlich viele richtig gute, talentierte Werke. Ich staune. Die Hauptkirche, die Chiesa Parocchiale del SS. Salvatore
überrascht mit einem schmucken Innenausbau, der mit roten Damaststoffen noch akzentuiert wurde. Als ich
erfahre, dass es hier ein Automuseum gibt, das um 21 Uhr öffnet, kehre ich rasch ins Ostello zurück, um das
Tagebuch fertigzustellen, damit ich um 21 Uhr ins Automuseum kann. Ich bin dort der einzige Besucher, die
Leute freuen sich ungemein über meinen Besuch, seit Covid-19 läuft hier praktisch nichts mehr. Der „Nostalgia
Club Auto e Moto d'Epoca“ hat eine grosse Motorradsammlung, fast alles italienische Modelle, sowie ein paar
richtig alte Autos. Am meisten gefällt mir der selbstgebaute Ragnoli Paperina (1948), es hat aber ein paar sehr
schön erhaltene Fiat und Lancia, ein Käfer Cabriolet, einen Flügeli-Mercedes, einen Ford Anglia, einen Citroen
DS Krankenwagen sowie einen Porsche 911, der auf einen neuen Automaten wartet. Auf dem Rückweg höre ich
zu, wie die Einheimischen Karaoke machen und sehe ihnen eine Weile lang zu.

Meine Unterkunft, Reggio Emilia

Lago d'Iseo

Lago d'Iseo, Pisogne

Roccia 50, Naquane, Capo di Ponte
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Roccia 2, Naquane, Capo di Ponte

Labyrinth, Roccia 1, Naquane, Capo di Ponte

Roccia 23, Naquane, Capo di Ponte

Breno

Chiesa Parocchiale del SS. Salvatore, Breno

Ragnoli Paperina (1948), Nostalgia Club, Breno

Motom 98, Nostalgia Club, Breno

Garelli Mosquito (38cc), Nostalgia Club, Breno
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Moto Guzzi, Nostalgia Club, Breno

Breno in der Nacht

Die italienischen Alpen
14.08.2021 Breno-Passo Tonale-Hofmahdjoch-Stelvio-Santa Maria Müstair Ein wunderschöner, sonniger Tag
kündigt sich an. Ich fahre Richtung Edolo. In einem Supermarkt kaufe ich noch die letzten Mitbringsel. Für die
Umfahrung von Capo di Ponte muss ich ganz kurz auf die Autostrasse, sonst ist es immer die Landstrasse. In
Edolo gibt es einen kilometerlangen Stau. Ich warte geduldig in der Kolonne, doch als ein ganzer Pulk Motorradfahrer die Kolonne überholt, schliesse ich mich hinten an. Der Stau hat offenbar seine Ursache in der TKreuzung. Hier entschliesse ich mich spontan, über den Passo di Tonale zu fahren. Sobald ich darüber bin, geht
es flotter voran, aber immer noch extrem viel Verkehr für eine Alpenstrasse. Ich staune nicht schlecht, als mich
mein ehemaliger Nachbar Pietro mit seinem Motorrad überholt. Wir wechseln kurz ein paar Worte, dann biegt er
ab und nimmt den kürzeren Weg über Bormio in die Schweiz. In einem Dorf vor Ponte di Legno gibt es noch
einmal einen gewaltigen Stau mit stehenden Kolonnen, doch auch den kann ich umfahren. Ponte di Legno selbst
ist eine Stadt im Hochgebirge, wie man es nicht erwarten würde. Hotels, Supermärkte, Tankstellen, Wohnblöcke.
Vor Allem auf Wintersport ausgerichtet. Und ich dachte, ich hätte in Breno den letzten Supermarkt auf meiner
Strecke. Eine Luftseilbahn führt direkt auf den Passo die Tonale. Auch dieser Ort ist wieder mit Restaurants,
Hotels etc. ausgestattet. Wer würde das hier oben erwarten? Es gibt ein Denkmal für die Gefallenen des ersten
Weltkriegs, das ich kurz besuche. Nach dem Passo di Tonale ist die Strecke frei. Es gibt nur noch Gegenverkehr.
Offenbar wollen alle auf den Pass hinauf. Ich fahre nun Richtung Hofmahdjoch. Im kleinen Dörfchen Marcena
(Rumo) ist gerade Markt, da kaufe ich mir bei einer Pouletbude einen Hühnerschenkel und Kartoffelschnitze. Ab
hier sieht man überall Obstbäume in den gemässigten Lagen. Die Passstrasse über das Hofmahdjoch ist gut ausgebaut, auf der Passhöhe geht es durch mehrere Tunnels, der höchste Punkt dürfte im Tunnel drin sein. Ich
komme am idyllischen Pankrazer Stausee vorbei und gelange nach Lana im Südtirol. Ueber Nebenstrassen geht
es bis nach Meran, dort muss ich kurz, nur einen Kilometer, auf die Umfahrung dann komme ich nach Prad am
Stilfserjoch, wo ich meinen Bekannten, den Künstler Lorenz Kuntner, besuche. Er ist wie immer voller Witz und
Humor, so dass wir eine lustige Konversation haben. Den Stelviopass hinauf merke ich heftig, dass das Motorrad
so schwer beladen ist. 48 Kurven sind zu bewältigen. Den grossen Motorrädern mag ich allemal nach, aber
zweimal muss ich in der Kurve abstehen, weil es im ersten Gang nicht genug Zug hat. Oben ist schönster Sonnenschein. Bei der Abfahrt bin ich so gedankenverloren, dass ich die Abzweigung nach Santa Maria Müstair voll
verpasse und etwas zurückfahren muss. Ich komme zum Umbrailpass, gleichzeitig auch die Schweizer Grenze..

Breno

Passo Tonale
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Pouletbude in Marcena (Rumo)

Am Hofmahdjoch

Lana

Pankrazer Stausee

Laurenz Kuntners Künstlergarten, Prad am Stilfserjoch

Am Stelviopass

Auf dem Stelviopass
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Umbrailpass

Mein Scooter vor der Jugendherberge Santa Maria Müstair,

Es gibt keinerlei Zollbeamte (ich hätte auch nichts dabei, was zu verzollen wäre). Nun bin ich wieder in der
Schweiz. In Santa Maria Müstair komme ich exakt um fünf Uhr, als sie öffnet, an. Ich stelle meinen Scooter vor
die Jugendherberge, checke ein und gehe zum Dorfladen, um etwas zum Essen zu kaufen. Das mache ich im
Mikrowellenofen warm, esse es rasch und habe nun Zeit, das Tagebuch zu schreiben

Nach Hause
15.08.2021 Santa Maria Müstair-Thal SG Ich geniesse das Frühstücksbüffet in der Jugendherberge Santa Maria
ausgiebig, dann fahre ich los. Ein wunderschöner, wolkenloser Tag, die Sonne scheint, es ist trotzdem angenehm
kühl, denn ich bin doch rund 2000 Meter über Meer. In Tschierv tanke ich noch kurz auf. Die Fahrt auf den
Ofenpass ist ein Traum. Eine Polizeistreife ist daran, einen Camper, der verbotenerweise im Wohnmobil übernachtet hat, zu verzeigen. Ich fahre über den Ofenpass, auf der anderen Seite geht es nach Zernez, dann das Engadin hinunter bis Susch, wo ich zum Flüelapass abbiege. Noch nie habe ich den Flüelapass bei so schönem
Wetter erlebt. Bis jetzt war es immer bedeckt, oder es regnete sogar. Jetzt scheint die Sonne und die Natur ist so
schön. Immer wieder muss ich halten und fotografieren.

Mein Scooter im Val Müstair

Val Müstair

Ofenpass, Val Müstair

Schweizerischer Nationalpark
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Flüelapasshöhe

Flüelapasshöhe

Am Flüelapass

Töff im Hüsli

In Davos geht es auf eine recht gut ausgebaute Schnellstrasse mit vielen langen Tunnels Richtung Landquart.
Von dort fahre ich über Maienfeld auf den St. Luzisteig und dann durch das Fürstentum Liechtenstein. Das Navi
will mich über die österreichische Grenze schicken, was ich tunlichst vermeiden will, weshalb ich in Sennwald
auf die Autobahn fahre. Eine halbe Stunde später bin ich daheim in Thal, wo ich die Nachbarn begrüsse und den
Töff erst mal abdampfen muss, denn er steht vor Dreck.
*** Dies beendet meine diesjährige Reise ***
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