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Sorrent wurde bereits im 7.Jahrhundert vor Christi gegründet. Der Ort wurde vor allem als Hafen genutzt und unter anderem Handelsbeziehungen mit Athen 
und Marseille unterhalten. Wie fast alle Orte der Region wurde auch Sorrent nach zunächst griechischer Herrschaft vorübergehend von den Samniten und 
schließlich von den Römern übernommen. Viele reiche und adlige Römer hatten hier ihren Sommersitz. Kaiser Augustus errichtete hier - wie auch auf Capri – 
gleich mehrere Sommersitze. 
 
Bis zum 19. Jahrhundert war Sorrent jedoch nur halbwegs bequem per Schiff zu erreichen. Erst mit dem Bau neuer Straßen erlangte der Tourismus seine 
heutige überragende wirtschaftliche Bedeutung. Sorrent ist eine der meist besuchtesten Ferienorte Süditaliens. Daneben hat der Obstbau mit seinen Zitronen-, 
Orangen- und Kiwiplantagen noch einen nennenswerten wirtschaftlichen Anteil. Das Leben ist hier noch sehr ursprünglich und idyllisch. 
 

 
 
Gerade wegen ihrer Höhe bietet die 40 Kilometer lange kampanische Küstenstraße ununterbrochen spektakuläre Ausblicke. Nicht umsonst gilt die 
Amalfitana - die Verbindungsstraße von Positano nach Vietri sul Mare im Süden der Sorrentiner Halbinsel - als eine der herrlichsten Panoramastraßen der 
Welt. Die schmale Serpentinenstraße verläuft verwegen und hat extremste Grenzen zwischen Felsen und Meer. Die Landschaft an den Südhängen der Monti 
Lattari ist atemberaubend. Auf den Terrassen der luxuriösen und traditionsreichen Hotels von Positano, Amalfi und Ravello wird dem Touristen verständlich, 
weshalb dieser Küstenabschnitt auch der „Göttliche“ genannt wird. 
 

 
 
Neapel, Hauptstadt Kampaniens, besticht durch ihre herrliche Lage am Meer, eingerahmt von der sorrentinischen Halbinsel und überragt vom Vesuv. Die 
charakteristische Altstadt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Mit allen Sinnen erlebt man in den 
verwinkelten Gassen die neapolitanischen Traditionen. Versteckte Kirchen, Katakomben, das unterirdische Neapel, die musealen Schätze und die vielen 
kulinarischen Spezialitäten wollen entdeckt werden: Neapel gilt als der Geburtsort der Pizza und nur hier kann man eine echte Pizza Napoletana kosten. 
 
Das Archäologische Nationalmuseum ist das wichtigste und größte archäologische Museum Europas. Hier kann man die meisten der Funde aus Pompeji 
besichtigen. Die Farnese-Sammlung beinhaltet Bronze- und Marmorstatuen sowie Gemälde und wichtige Funde aus Pompeji und Herculaneum ebenso wie 
großformatige Wanddekorationen, Geschirr und Papyrusrollen. Sehenswert ist das aus über 1,5 Millionen Steinchen bestehende Mosaik aus der Casa del 
Fauno in Pompeji, das die Schlacht zwischen Alexander dem Großen und dem Perserkönig Dareios III. darstellt. Seit 2000 ist auch die lange unter Verschluss 
gehaltene antike Erotika-Sammlung  „Gabinetto segreto“ mit Malereien, Fresken und Mosaiken zu sehen, deren erotischen Inhalte an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig ließ. 
 
Die Insel Capri ist nur 6 km lang und 2,5 km breit. Viel geliebt, besungen und gemalt stellt sie einen Teil der Sorrentinischen Halbinsel dar. Landschaftlich 
unendlich reizvoll präsentiert sich Capri, das durch den 589 Meter hohen Monte Solaro in zwei Hälften geteilt wird. Im Osten der Insel liegt das mondäne 
Capri mit dem Hafen Marina Grande, über den alle Besucher die Insel betreten, und der berühmten Piazzetta, auf der immer quirliges Treiben herrscht. Auf 
der gesamten Insel wechseln sich panoramareiche Wanderwege und lauschige Badebuchten ab. Das Wahrzeichen von Capri sind die Faraglioni, die 
eindrucksvollen Felsformationen, die vor der Insel bis zu hundert Meter aus dem Meer ragen. Weltberühmt ist die Insel jedoch für ihre „Grotta Azzurra“, die 
Blaue Grotte, im Nordwesten Capris. Seit der Entdeckung der Grotte durch den Breslauer Dichter August Kopisch 1826 zieht das in faszinierendem blau 
schimmernde Naturwunder Besucher aus aller Welt an. 
 

   
 
 



Anacapri im Osten der Insel erscheint ungleich provinzieller und bäuerlicher, aber nicht minder bezaubernd. Verbunden sind die beiden Gemeinden unter 
anderem mit einem in den Fels gehauenen Stufenweg antiken Ursprungs, der Scala Fenicia, der mit 800 steilen Stufen von der Chiesa San Costanzo in Capri 
hoch nach Anacapri führt. Der schwedische Arzt, Sammler und Schriftsteller Axel Munthe, Autor des Romans „Das Buch von San Michele“, wurde 1887 auf 
Capri sesshaft und ließ sich sein Traumhaus „Villa San Michele“ in malerischer Lage am Rande der Steilabstürze bauen. 
 
Der Vesuv ist der einzige Vulkan auf europäischem Festland. Er liegt neun Kilometer von der Stadt Neapel entfernt. Der Berg ist heute 1.281 m hoch. Er 
besteht aus den Resten eines früher wesentlich höheren und älteren Schichtvulkans, dessen Spitze zu einem Krater eingestürzt ist, und dem im Inneren des 
Einsturzbeckens neugebildeten Kegel des „eigentlichen“ Vesuv. Er ist einerseits verantwortlich für die große Fruchtbarkeit der Landschaft und ermöglicht 
Obst- und Weinanbau, brachte andererseits jedoch immer wieder Tod und Verderben über Städte und Menschen in seinem weiten Umfeld, letztmals im Jahre 
1944. 
 

          
 
Pompeji war zurzeit ihres Untergangs eine wohlhabende, lebensfrohe römische Stadt mit schönen Patrizierhäusern, Gaststätten, Tempeln, Läden, 
Freudenhäusern, Thermen und Theatern. Die Stadt wurde in einer dramatischen Vulkankatastrophe in 79 nach Chr. mit einem Schlag verschüttet, blieb damit 
jedoch vollständig erhalten. Für Wissenschaftler der Neuzeit stellte die Tragödie einen Glücksfall dar, denn sowohl das Leben als auch der Tod der Stadt 
wurden in einer Momentaufnahme konserviert, begraben unter einer zwölf Meter dicken Schicht aus Asche und Bims. Forschungsergebnissen, aber auch dem 
überlieferten Brief eines Augenzeugen ist es zu verdanken, dass heute, fast 2000 Jahre nach jenem verheerenden Ausbruch des Vesuvs, der Hergang der 
Katastrophe genau rekonstruiert werden konnte. 
 

   
 
 

 
 
 

 


