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Eine Gegend,

Zwischen dem Apennin und der Adria erstreckt sich eine Region
mit zahlreichen Attraktionen: Skipisten und Stränden,
Naturparks und Kunststädten, mittelalterlichen Burgen,
Schlössern und Museen

Zwischen dem Apennin und dem Meer liegt eine Gegend, die es zu
entdecken gilt: Lange sind die Abruzzen etwas im Abseits geblieben,
werden aber nun endlich – auch dank der günstigen Lage in Italien –
als touristisches Neuland entdeckt und so gewürdigt, wie sie es
verdienen. Hauptattraktion sind die Strände und Klippen der
Adriaküste auf einer Länge von 130 km: Dieses traditionelle Ziel für
den Familienurlaub zieht nun auch mit seinenTouristenhäfen,
Sportmöglichkeiten und dem reichhaltigenVeranstaltungskalender ein
zunehmend junges und internationales Publikum an. Gleichzeitig
machen sichTausende vonTouristen aus Italien und ganz Europa von
der Küste auf, das herrliche Hinterland, die Kunststädte und dieA
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ABRUZZEN ITALIEN 3

d, die es zu entdecken gilt

Altstädte sowie die Burgen, Schlösser, Kirchen und Abteien zu
entdecken.Wachsenden Zuspruchs erfreuen sich auch die Spazier-
undWanderwege der drei Nationalparks, des Regionalparks und der
zahlreichen Naturschutzgebiete, die das Überleben von 75 % aller in
Europa lebenden Arten gewährleisten und den Abruzzen die
Bezeichnung „grünste Region Europas“ verschafften. Das sind aber
noch nicht alle Gründe für einen Besuch der Abruzzen:
Wintersportfans aus Italien und dank der internationalen
Flugverbindungen in letzter Zeit auch zunehmend aus dem Ausland
bevölkern in der kalten Jahreszeit die verschneiten Pisten. Und
während Feinschmecker die einheimische Küche sowie dieWeine und
das in der Region hergestellte Öl genießen, setzenWellnessfans auf
dasThermalwasser, das am Fuße des Majellagebirges und in den
Wäldern desVal Roveto sprudelt.
„Stark, freundlich und gefällig“: So wurden die Abruzzen
jahrhundertelang von Schriftstellern und in Reiseführern beschrieben.
Vielen Einheimischen mag dieses einfache Motto schmälernd

erscheinen, es trifft aber genau den Kern.
Da wäre zunächst die extreme „Stärke“ der abruzzesischen
Landschaft: essenziell, eindrucksvoll, denkwürdig. Einen starken, wenn
nicht sogar kraftvollen Eindruck hinterlassen die mittelalterlichen
Bergdörfer, Gämsen,Adler undWölfe, die urplötzlich in einsamen
Gebirgsregionen auftauchen, sowie die Burgen, die wie jeher über die
Verbindungswege des Apennins wachen.
Doch noch stärker sind die Gefühle, die der Anblick der majestätischen
Berge – Majella und Gran Sasso, Sirente und La Laga, Marsica und
Velino – hervorruft. Der berühmte Abruzzeser Ignazio Silone beschrieb
sie in der Einleitung des 1948 erschienenen Bands „Abruzzo e Molise”
desTouring Club Italiano als „die mächtigsten Figuren des Abruzzeser
Lebens”: Felsen und Schnee der Apennin-Riesen blicken auf Hügel,
Städte, ja sogar auf die Strände der Abruzzen.
Wer hingegen die sportliche Seite der Region bevorzugt, kommt mit
denTrekkingrouten, den verschneiten Rinnen der Majella und des
Sirente sowie den sanft abfallenden Grashängen, die sich bestens als
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Start- und Landestellen für Paraglider und Drachenflieger eignen, voll
auf seine Kosten. Optimale Möglichkeiten bieten auch die steilen
Felswände des Gran Sasso, wo Franceso de Marchi im Jahr 1573 die
ersten Seiten im Geschichtsbuch des europäischen Alpinismus füllte
und wo Generationen von Alpinisten vom Ende des 18. Jh.s bis heute
dem Zauber der „Dolomiten in den Abruzzen” erlegen sind.
Wer eher an Kultur und Geschichte interessiert ist, wird sich von den
Ortschaften und den von Marsern, Samniten und Picenern errichteten
Nekropolen angezogen fühlen.Vor einigen Jahren wurde endlich mit
den Ausgrabungen dieser Stätten begonnen, um deren Bedeutung
entsprechend zu würdigen. In den Museen könnenVasen und
Skulpturen sowie elegant mit Elfenbein verzierteTotenbetten bestaunt
werden. Ein authentisches Bild von der kriegerischen Bevölkerung der
Abruzzen in der Antike vermitteln jedoch die imponierenden
Schwerter, Pectorali und Schilde.
Eindrucksvoll sind auch die mitTürmen bewehrten Burgen Santo
Stefano di Sessanio, Roccascalegna, Rocca Calascio, Pacentro und
Celano, die in der turbulenten Epoche des Mittelalters in den Abruzzen
errichtet wurden, um die Grenzen oder die altenVieh- und
Wollstraßen zu überwachen.
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„Freundlich”muten dagegen die sanften Konturen der Hügel, die
Fresken in den mittelalterlichen Kirchen, die unzähligen kulinarischen
Highlights der regionalen Gastronomie und Önologie, die wohltuenden
Thermalquellen sowie der golden leuchtende 130 km lange
Strandstreifen an.
Ebenso gefällig wirken die Baudenkmäler, die in den friedlichen
Epochen, von denen die Region nur zwei erlebte, errichtet wurden.
Neben gigantischen Bauten, wie den Entwässerungskanälen zur
Trockenlegung des Fucino-Sees, entstanden zur Römerzeit bedeutende
Kunstwerke wie die herrlichen Mosaiken inVasto oderTeramo. Im 16.
und 17. Jh., als das Königreich Neapel erneut den Frieden ins Land
brachte, ließen Edelleute und Bischöfe „gefällige” Gebäude errichten,
wie die Paläste und Kirchen inTeramo, Penne, Pescocostanzo, Lanciano
und Scanno.
Bekanntermaßen „freundlich” ist außerdem die Gastfreundschaft der
Abruzzeser.Abgesehen von der natürlichen Zuvorkommenheit der
Einheimischen werden die Besucher mit farbenfrohen Dorf- und
Volksfesten sowie zahlreichen Ausstellungen und Museen willkommen
geheißen: DerVeranstaltungskalender ist immer gut gefüllt. Zwischen
April und Mai bilden die Silhouetten der noch schneebedeckten Berge
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Bei diesem Wahrzeichen der Abruzzen
handelt es sich um eine Grabfigur aus dem
7. Jh. v. Chr. die einen Stammesfürsten
darstellt. 1934 fand sie im Rahmen der
Ausgrabungen der Nekropole am Fuße der
Ortschaft Capestrano (L’Aquila) ein Bauer,
der sein Land pflügte, um einen Weingarten
anzulegen.
Die Skulptur wurde aus einem einzigen
Steinblock gehauen und ist über 2 m hoch.
Hinzu kommt ein Sockel mit einer Höhe von
fast einem halben Meter, der zusammen mit
der Schulterbreite von nahezu 135 cm der
zugleich realistischen und phantasievollen
Skulptur ein wirklich außergewöhnliches
Aussehen verleiht. Die auffallend breite
Kopfbedeckung in Form einer Scheibe wird
durch einen halbkugelförmigen Aufsatz und
eine Art Helmbusch vervollständigt. Über die
Gesichtszüge ist sich die Fachwelt uneins:
Einige sind der Meinung, diese seien einfach
stilisiert, andere wiederum denken, es
handele sich um eine Schutz- oder
Grabmaske. Das Halsband erfüllte im
wirklichen Leben eine zweifache Funktion:
Zierde und Schutz. Eindrucksvoll ist die
Bewaffnung: ein Schwert, ein kleiner Dolch,
am Griff mit menschlichen Figuren verziert,
und eine Axt, vielleicht ein Zepter, sowie
zwei lange Lanzen. Ebenso beachtenswert ist
die Rüstung, der der Krieger in der Schlacht
sein Leben anvertraute: Rücken und Brust auf
der Höhe des Herzens sind durch die
berühmten Pectorali (oder Kardiophylax)
geschützt, der Bauch durch ein von
überkreuzten Bändern und Riemen
gehaltenes geformtes Schild, die Beine durch
Beinschienen, die Füße durch den Fußschutz.
Aber wer war dieser Krieger? An der linken
Säule der Statue befindet sich eine vertikale,
einzeilige Inschrift, die von unten nach oben
zu lesen ist, unzählige Diskussionen hervorrief
und erst kürzlich mithilfe einiger Inschriften
aus Penna Sant’Andrea in der Nähe von
Teramo entziffert werden konnte. Sie lautet
„me bella immagine fece Aninis per il re
Nevio
Pompuledio“
(mich schönes
Abbild fertigte
Aninis für
König Nevius
Pompuledius)
und enthüllt
somit den
Namen des
Kriegers und
des Künstlers.

DER KRIEGERVON CAPESTRANO
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eine freundliche und gleichzeitig überwältigende Kulisse fürWeinberge,
Olivenhaine, Obstgärten und die mit bunten Blumen übersäten Hügel.
Das Charakteristikum „stark, gefällig und freundlich” trifft jedoch auch
auf die Abruzzen des neuen Jahrtausends zu. Neben der „Stärke und
Freundlichkeit” der Landschaft, der Geschichte, der
Sehenswürdigkeiten und der traditionellen Gerichte bietet die Region
ihren Bewohnern und Gästen eine faszinierende Kombination aus
Tradition und Moderne.
Was ist, abgesehen von den unberührten Landschaften der Parks,
wohl ursprünglicher als die wilde Natur? Um diese zu erhalten,
entwickeln die zahlreichen wissenschaftlichen und technologischen
Forschungszentren neueTechnologien und Umweltmanagement-
Maßnahmen, die im großen „Versuchslabor der Biodiversität”, das
heißt den Parks der Abruzzen, erprobt werden. Die vertraute
Küstenlinie mit ihren sanften Stränden wird dankTouristenhäfen,
Swimmingpools, zahlreicher Hotels und Gaststätten sowie der Sport-
und Erholungseinrichtungen für Aktivurlauber interessant.
Die Schönheit der Abruzzen wird seit jeher von Literaten zelebriert:
Gabriele D’Annunzio verweist u. a. ständig auf die Küste bei Pescara,
Ignazio Silone konzentriert sich dagegen eher auf die Berge und die
Einsiedeleien im Hinterland, Dacia Maraini rühmt seit geraumer Zeit
dieWälder in Pescasseroli und im Sangrotal. Immer häufiger findet sie
aber auch Beachtung in denWerken junger Schriftsteller, Musiker und
Regisseure, die in den Abruzzen leben und arbeiten.

Zusammen mit den Maßnahmen zur Erhaltung der traditionellen
Küche spielt dieWeiterentwicklung der Lebensmitteltechnologie eine
bedeutende Rolle: Ihr sind die erstklassigen, typischen Erzeugnisse der
Region wieWeine, Olivenöle, Käse oderWurst zu verdanken.
Nur wenige Kilometer von den entlegenen und wildenTälern
entfernt, wo Sie die Natur beimWandern,Tourenskifahren oder
Langlaufen hautnah erleben können, schätzen Abfahrtsläufer Hightech
und Komfort derWintersportorte, die sich über alle Gebirgsmassive
der Region verteilen.
Seit einigen Jahren befasst sich endlich auch die Reiseliteratur verstärkt
mit dieser Region und versorgt Urlauber, die die Abruzzen entdecken
oder näher kennenlernen wollen, mit allen erforderlichen
Informationen zu Kunstwerken, Geschichte, Natur, Gastronomie und
Wanderwegen.
Neben den Parks und den Stränden, den mittelalterlichen
Monumenten und denWintersportorten als traditionellen
Urlaubszielen der Abruzzen üben Gastronomie, Handwerk,Thermen,
Wallfahrtsorte sowie Angebote für junge Leute und Aktivurlauber
zunehmende Anziehungskraft aus.
Egal, ob eingefleischter Kenner, alter Freund oder neuer Fan der
Abruzzen: Entdecken Sie die tausend Highlights dieser Region oder
lernen Sie sie näher kennen. Dank gut ausgebauter Straßen, Zug- und
Flugverbindungen sind diese mit ihrer Kombination ausTradition und
Moderne, Ruhe und Ausgelassenheit in greifbare Nähe gerückt.
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Bei der Fahrt auf der A25 können Sie zwischen Pratola Peligna
und Cocullo hoch auf den Bergen ein winziges Dorf erspähen.
Vielleicht fragen Sie sich, ob diese an den Berg geklammerten
Häuser einen Namen haben und wer wohl dort oben wohnt.
Das Dorf heißt Castrovalva von Castrum de Valva, was von seiner
Zugehörigkeit zur alten Diözese Valva, die in der Basilika San
Pelino in Corfinio ihren Sitz hatte, und von seiner übrigens noch
gut erkennbaren Eigenschaft als Befestigungsanlage (lat. castrum)
zeugt. Die schmale Straße, die zum Dorf führt, schlängelt sich
Kehre um Kehre steil den Berg empor und überquert den Fluss
Sagittario, bis sie in einem engen Tunnel am Grat mündet. Das
mag der Grund sein, weshalb Castrovalva trotz seiner Nähe zum
gut besuchten Scanno abseits der herkömmlichen
Touristenrouten liegt. Hier kommt man nicht einfach zufällig
vorbei, sondern plant einen Abstecher dorthin nur, wenn man
schon einmal davon gehört hat. Die – nur scheinbar – schwierig zu
befahrene Straße mag weniger Abenteuerlustige entmutigen, wer
sich aber traut, wird mit dem Zauber einer unberührten
Ortschaft, in der die Zeit stillzustehen scheint, belohnt.
Vor 80 Jahren erklomm ein genialer holländischer Künstler den
Weg zu diesem lang hingezogenen und schmalen, aufgrund seiner
ungeschützten Position unerbittlich vomWind gepeitschten Dorf.
Dieser einsameWanderer auf unwegsamen Abruzzen-Pfaden war

Maurits Cornelius Escher auf der Suche nach magischen Orten.
Wahrscheinlich entdeckte er Castrovalva mit der Verwunderung
derer, die ein unerwartetes Ziel erreichen. Dieser echten
Überraschung widmete Escher eine enigmatische Lithografie, die
eine realistische Darstellung des Orts ist, gleichzeitig aber auch
dessen metaphysische Transposition. Sein Künstlerauge sah den
Ort als Ziel und nicht als Beobachtungspunkt der umliegenden
Landschaft aus der Vogelperspektive, verbunden mit der Absicht,
sowohl die Beschwerlichkeit als auch die Sehnsucht, dorthin zu
gelangen, auszudrücken. Die Perspektive ist äußert gewagt wie
die unterhalb liegenden Schluchten des Sagittario. Die Ortschaft
befindet sich im Bild in der oberen Ecke links, eingehüllt von
Wolken und mit der Andeutung des Schwindelgefühls, das den
Besucher am Aussichtspunkt erfasst. Weit unten im Tal ist
Anversa degli Abruzzi zu erkennen, wozu Castrovalva gehört.
Nachdem Escher Italien wegen Unannehmlichkeiten mit dem
faschistischen Regime verlassen hatte, setzte er die Problematik
der realitätsgetreuen Darstellung ins Extreme um und erfand jene
durch perspektivische Verzerrungen entstandenen unmöglichen
Welten, mit denen er berühmt wurde.
Die bekannteste seiner Abstraktionen ist die Zeichnung
„Belvedere“ mit der Darstellung eines doppelgeschossigen
Pavillons, in dem ein Mann auf einer Leiter emporsteigt und
immer außen bleibt. Ob wohl die Erinnerung an die steilen
Aufstiege zu den Dörfern der Abruzzen (allen voran Castrovalva,
aber auch Opi, Alfedena und Goriano Sicoli) ihn zu diesem
„Bilderrätsel“ inspirierte? Und vielleicht gaben die
verschachtelten Steinhäuser, das unüberwindliche Labyrinth der
abruzzesischen Bergdörfer den Anstoß für die Serie der
Metamorphosen, in denen sich ein Objekt nach mathematischen
Konstanten ständig in ein neues Objekt verwandelt. Castrovalva
ist jedoch nicht nur der surreale, etwas beunruhigende Ort, der
durch Escher bekannt wurde: Dort kann der Besucher auch jenen
reinen inneren Frieden finden, der in den abgelegenen
Eremitenbehausungen des Majellagebirges oder den in die Natur
eingebetteten Benediktinerabteien herrscht.

CASTROVALVA, ESCHERS EINSIEDELEI
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An der Straße von Cansano nach Pescocostanzo liegt in einer
lang gezogenen Ebene am Fuße des Majellagebirges in
Richtung Osten ein dichter, eindrucksvoller Wald, mit der
bezaubernden Atmosphäre einer der schönsten Buchenwälder
in den Abruzzen: Zu jeder Jahreszeit zeigt die Natur hier ein
anderes Gesicht und sorgt bei jedem Besuch für neue
Überraschungen.
Die Buche ist die wahre Fürstin der abruzzesischen
Hochgebirgslandschaft. Sie gedeiht am besten in einer Höhe
von 1000 bis 1700 m und im Herbst verzaubert sie das
Landschaftsbild mit ihren leuchtend gelben Blättern. In den
meisten Buchenwäldern der Abruzzen muss man lange
wandern, bis man die Waldmitte erreicht – im Wald von
Sant’Antonio befindet sich diese dagegen nur wenige Schritte
von der Asphaltstraße, die den Wald durchquert, entfernt.
Schon in der Frühzeit lebten Menschen in dieser Gegend und
nach Meinung der Historiker verlief hier die alte römische
Konsularstraße Minucia, die Corfinium (heute Corfinio) mit
Isernia verband. Bewohnt wurden diese Dörfer stets von
Bergbauern und Hirten – Menschen, die im Einklang mit der
Natur lebten und ihre Ressourcen nutzten, ohne sie zu
schädigen. 1985 wurde ein Naturschutzgebiet mit einer Fläche
von insgesamt 550 ha zum Schutz des Waldes eingerichtet.
Die häufigsten Bäume sind Buchen mit zahlreichen
jahrhundertealten Exemplaren. Zu finden sind aber auch
andere Baumarten wie Ahorn, Wildbirnbaum, Zerreiche und
Kirschbaum. Hobbybotaniker interessiert vielleicht, dass hier
Schneeballahorn (Acer opalus), Bergahorn (Acer
pseudoplatanus) und Feldahorn (Acer campestre)
nebeneinander vorkommen. In der warmen Jahreszeit blühen
unzählige Blumen wie der gelbe Enzian und die Pfingstrose,
aber anzutreffen ist auch die violette Sumpfwurz, eine der
seltensten wilden Orchideen in unserem Land. Dieses
Ambiente bildet den idealen Lebensraum für zahlreiche
Tierarten, aber vor allem für Vögel, und nicht selten kann man
Baumläufer, Rotkehlchen, Buchfinken, Kernbeißer und
unterschiedliche Arten von Spechten beobachten. Hoch über

den Bäumen kreisen oft Raubvögel, wie Habichte und
Bussarde, auf der Suche nach Beute.
ZumWald von Sant’Antonio gelangen Sie mit dem Auto von
Cansano oder von Pescocostanzo. Vom Parkplatz führen einige
Wege ins dichte Unterholz. Da es keine empfohlenen Wege,
besondere Risiken oder Orientierungsprobleme gibt, können
Sie nach Herzenslust im Wald spazieren gehen und sich auf die
Suche nach jahrhundertealten Buchen, Vögeln, seltenen
Pflanzen und Tieren machen. Wer sich hingegen an
anspruchsvollere Ausflüge wagen möchte, findet Wanderwege,
die vomWald bis zum Gipfel des Monte Pizzalto oder des
Monte Rotella führen, den beiden Bergen, die sich im Osten
und Westen erheben. Zu jeder Jahreszeit überrascht der Wald
mit unterschiedlichen Farben, Düften und Eindrücken: Ein
Besuch lohnt sich also praktisch immer. Zwischen Frühling und
dem ersten Schnee steht dieser Ort allen offen – im Winter,
wenn alles mit einer weißen Decke überzogen ist, sind
Schneeschuhe erforderlich. Optimal ist auch die Erkundung auf
Langlaufskiern: Eine schöne Loipe wird gespurt.
Am südlichen Waldrand, wo die Ebene Primo Campo beginnt,
die sich bis nach Pescocostanzo erstreckt, ist zwischen den
alten Gehöften (Masserie) ein antikes Bauwerk mit einem
Glockengiebel zu erkennen. Das ist die Einsiedelei
Sant’Antonio, eine eindrucksvolle ländliche Kapelle, die auch
heute noch eine wichtige Glaubensstätte und vor allem am 13.
Juni das Ziel zahlreicher Pilger ist. Sie stammt aus dem
Mittelalter, die Holzstatue des Heiligen wurde Ende des
13./Anfang des 14. Jh.s angefertigt. Die Einsiedelei wurde in
einer Bulle aus dem Jahr 1536 erwähnt, und dem Datum am
Eingangsportal ist zu entnehmen, dass sie 1577 renoviert
wurde. Sie besteht aus einer kleinen Kirche und einigen früher
von Eremiten als Wohnung benutzten Räumen, darunter ein
Schlafraum, eine winzige Küche, ein Stall und ein Lager. Seit
die Einsiedler diesen Ort endgültig verlassen haben, wird das
Gebäude von einigen einheimischen Viehzüchtern verwaltet,
die sich dazu verpflichtet haben, Pilgern und Reisenden stets
Obdach zu bieten.

WALDVON SANT’ANTONIO
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133 km Küste mit goldgelben Sandstreifen, schattigen
Strandkiefernwäldern, Klippen, Landspitzen und
Buchten mit von der Brandung geglätteten Kieseln,
belebten Stränden und einsamen Plätzchen für ein
erholsames Sonnenbad: Das Meer vor der
abruzzesischen Küste bietet all das und setzt noch die
Sympathie und die sprichwörtliche Gastfreundschaft
der Abruzzeser als i-Tüpfelchen obendrauf.
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Verlieben
133 km Küste für jeden Geschmack: In puncto Landschaft ist das
touristische Angebot der Abruzzeser Küste extrem abwechselungsreich
und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten – weiche, von
Strandkiefernwäldern umrahmte Sandflächen, hohe, zerklüftete Klippen,
kleine Buchten, einsame Kiesstrände, große, belebte Sandstrände.Aber vor
allem auf seine Kosten kommt hier, wer den zwischenmenschlichen Aspekt
des Urlaubs, unverfälschte Beziehungen und den authentischen Kontakt zu
Land und Leuten zu schätzen weiß.
Bis zur Mündung des Flusses Foro im Norden von Ortona präsentiert sich
die Küste als weitläufiges, gleichmäßiges goldenes Band aus feinstem Sand
mit bis zu 200 m breiten Stränden.An einigen Stellen überlebt die typische
mediterrane Macchia mit Dünen, die den Strand von den schattigen
Strandkiefernwäldern dahinter abgrenzen. Im Herzen von Pescara sind zum
Beispiel in den Strandkiefernwäldern Pineta d’Avalos und Pineta di Santa
Filomena (heute Nationalpark) schöne Spaziergänge möglich.Weiter
nördlich bildet ein herrlicherWald die natürliche Grenze zwischen der
Ortschaft Pineto und dem Strand. Nicht weit entfernt ragt der trutzige
und geheimnisumwobeneTurmTorre di Cerrano direkt an der tiefblauen
Adria in die Höhe, umgeben von einem dichtenWald aus Mittelmeer- und
Aleppokiefern. Dieser Aussichtsturm und einstigesVerteidigungsbollwerk
gegen Piratenüberfälle beherbergt heute ein Zentrum für Meeresbiologie

und bildet das Ziel für herrliche Spaziergänge am Strand mit
Ausgangspunkt in Silvi Marina oder Pineto.
Die südliche Küste von Ortona bis San Salvo ist hingegen an vielen Stellen
von Klippen und kleinen Buchten mit Kiesstränden zerklüftet und bietet
das ideale Ambiente, um sich das quirlige Unterwasserleben im glasklaren
Meer zu „erschnorcheln“. Zwischen den hohen Sandsteinfelsen der
Klippen öffnen sich die weiten GolfeVenere undVasto mit ihren breiten
Sandstränden. Sanfte, bestellte Hügel, die zuweilen bis zur von den alten
Trabocchi (für die Gegend typische Pfahlbauten) überwachten Küste
reichen, bilden die Kulisse für diesenTeil der Adria. Fast alle Küstenorte sind
kleine Häfen, wo die Fischerboote am Abend anlegen, um ihren Fang zu
verkaufen, oder die Küchen der tausend kleinen familiengeführten
Restaurants zu beliefern.
Von Juni bis September sind Hunderte von Hotels, Pensionen,
Campingplätzen, Feriendörfern und Privatapartments entlang der gesamten
Küste, jedoch vorwiegend in der südlichen Hälfte, vollauf damit beschäftigt,
allen Urlaubsbedürfnissen derTouristen, die sich für die Abruzzen
entscheiden, gerecht zu werden, während die zahlreichen sportlichen
Einrichtungen, die Agrotourismusbetriebe in den küstennahen Hügeln, die
Reitställe undWasserparks den Strandurlaub durch ein anregendes und
vergnügliches Nebenprogramm bereichern.
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Auch das Nachtleben im Zeichen von Fun und Ausgelassenheit kommt
nicht zu kurz: Mit „Rotonde sul mare“ und Diskotheken, Nightclubs und
romantischen Restaurants für traute Candle-Light-Dinner ist für jeden
Geschmack etwas dabei. Mit Spielhallen, Pubs und Lokalen, in denen alle
Musikstile geboten werden, wurde auch an die Jüngeren gedacht.
ImVergleich zu anderen Küstengebieten an der Adria stechen die Abruzzen
in zwei Punkten heraus: Das sind die Sicherheit (die Abruzzen haben eine
der geringsten Kriminalitätsraten Italiens) und die aufrichtige, nüchterne und
angenehme Art der Abruzzeser.
Heiterkeit und Frohsinn bestimmen in den Ortschaften an der
abruzzesischen Küste sowohl tagsüber als auch nachts die Atmosphäre. Die
von schattigen Palmen, Strandkiefern undTamarisken gesäumten
Strandpromenaden bilden die ideale Kulisse zum Spazierengehen und
Eisessen im Sommer.
Nur wenige Kilometer vom Meer entfernt reihen sich die mit großen
Herrschaftshäusern und kleinen Ortschaften getüpfelten Hügel in einer
schier unendlichen Abfolge aneinander: Mit der von Menschenhand
geschaffenen Symmetrie der Felder und anderen bestellten Flächen ähnelt
diese anmutige, liebliche Landschaft in jeder Hinsicht ihren bekannteren
„Schwestern“ in derToskana und in Umbrien. Im Hintergrund erheben sich
eindrucksvoll, frisch und beruhigend die gezackten Silhouetten des Gebirges.
Die abruzzesischen Hügel haben für alle, die ihrem Urlaub am Meer noch
eine zusätzliche Note verleihen wollen, viele Überraschungen parat: Neben
den kunsthistorischen Sehenswürdigkeiten der zahlreichen Altstädte, dem
unvergesslichen Geschmack der einheimischen Küche und der Qualität der
typischen Erzeugnisse, für deren Entdeckung man sich richtiggehend auf
Schatzsuche begibt, die großen Spaß machen kann, spielt auch hier die
Natur eine bedeutende Rolle. Mit Naturschutzgebieten wie Lago di Penne,
Serranella am Fluss Sangro, Sorgenti del Pescara, die alle nur wenige
Kilometer von der Küste entfernt liegen, wird für die Erhaltung der Umwelt
gesorgt.
Das Meer in den Abruzzen verspricht nicht nur Strand und Sonne.Wer

Die Badeorte der abruzzesischen Küste sorgen
im Sommer für ein heiteres Urlaubsvergnügen.
Dank des gut strukturierten und vielfältigen
Übernachtungsangebots, der exzellenten
Küche, der zahlreichen Lokale, der
angenehmen Art der Einheimischen und der
geringen Kriminalitätsrate sind die Abruzzen
das ideale Ziel für einen anspruchsvollen
Urlaub.
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Im äußersten Süden der Abruzzen an der Küste der Trabocchi liegt die
Hafenstadt Vasto, die aber auch einiges an Kunst und Kultur zu bieten hat:
Sie entstand nämlich auf den Überresten eines großen römischen
Municipium, dessen alte Schätze unter den modernen Häusern und
historischen Gebäuden verborgen sind.
Histonium (Name der Stadt zur Römerzeit) war das Hauptzentrum der
italischen Frentaner. Die Stadt wurde von den Römern der Tribus Arnensis
zugeordnet und erhielt nach dem Bundesgenossenkrieg den Status eines
Municipium Roms. Zwischen dem 1. und dem 2. Jh. n. Chr. gelang es unter
Augustus und Claudius Emporkömmlingen einheimischer Adelsfamilien, hohe
Ämter in Rom zu bekleiden. Darunter war auch P. Paquius Scaeva, der es
zum Prokonsul der Provinz Zypern
brachte. Auf Betreiben der
wohlhabenden aristokratischen
Familien, die ihrenWohlstand zur
Schau stellen wollten, bereicherte sich
das Stadtbild daher mit großen
öffentlichen Gebäuden: Gebaut
wurden das Amphitheater, die
Thermen und das städtische
Wasserversorgungssystem. Im Jahr
346 n. Chr. wurde die Stadt durch
einen gewaltigen Erdrutsch verwüstet,
viele Gebäude wurden verlassen,
andere erforderten radikale
Sanierungsarbeiten. Es folgten wechselhafte Phasen, aber der Verfall
zeichnete sich immer mehr ab, und die Stadt erlitt im Laufe der
darauffolgenden Jahrhunderte furchtbare Schicksalsschläge, wie einen
erneuten schweren Erdrutsch im Jahr 1457 und den Einfall des Sarazenen Ali
Pascha, der sie im Jahr 1568 in Schutt und Asche legte. Der mittelalterliche
und auch der moderne Teil von Vasto wurden auf den römischen Überresten
errichtet, wobei oftmals bereits bestehende Bereiche und Strukturen in den
Bau mit einbezogen wurden, wie zum Beispiel die aktuelle Piazza G. Rosetti,
die in ihrer Form der Krümmung des alten römischen Amphitheaters
entspricht.
Obwohl fast zweitausend Jahre vergangen sind und durch die Erweiterung der
Stadt nach und nach viele alte Gebäude zerstört und neue errichtet wurden,
gibt es immer noch viele Überreste der alten römischen Pracht. Die
zahlreichen Ausgrabungen brachten einige davon ans Licht, darunter die
herrlichen mit wunderbaren Mosaiken verzierten Thermen.
Der große römische Thermalkomplex von Histonium wurde im 2. Jh. n. Chr.
erbaut, zur Blütezeit der Stadt. Die Überreste wurden durch den Abbruch
einiger einsturzgefährdeter Gebäude im Jahr 1974 freigelegt. Zutage
gefördert wurden bei den Ausgrabungen das Praefurnium – das ausgeklügelte
Heizungssystem der alten Thermalgebäude – sowie ein Raummit einem
reichhaltig mit Meeres- und Phantasietieren verzierten Mosaikfußboden.
Gegen Ende der 90er Jahre wurde anlässlich weiterer Ausgrabungen ein
anderer großer Raummit herrlichen Mosaiken entdeckt. Dargestellt sind
Tiere und Meeresgottheiten, darunter ein imposanter Neptun, Gott des
Meeres, mit einem Dreizack in der rechten und einem Delfin auf der linken
Hand. Um ihn herum reiten junge Mädchen auf Pferden und phantastischem
Meeresgetier. Erstaunlich ist die Fertigkeit des Künstlers, dem es gelang, den
Figuren Plastizität und Ausdruck zu verleihen, obwohl sie nur mit schwarzen
und weißen Steinen dargestellt wurden. Der 1974 freigelegte Mosaikfußboden
ist hingegen mit dreifarbigen Mosaiksteinen angefertigt: weißen, schwarzen
und braunen. Er weist keine menschlichen Figuren auf, dafür aber eine
außerordentliche Vielfalt an mythologischen Tieren: Kreaturen, die halb Pferd
und halb Fisch sind, Delfinen, Fischen, Tintenfischen, Muscheln, Seeigeln und
Muränen. All diese Mosaiken wurden an ihrer ursprünglichen Stelle gelassen,
der Bereich wurde überdacht und Besuchern zugänglich gemacht.
Entsprechende Informationen sind beim Museum erhältlich.

MOSAICO DEL NETTUNO
NEPTUNSMOSAIK
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gern Sport, Natur undVergnügen
miteinander verbindet, der findet
an der abruzzesischen Küste
tausend verschiedene
Möglichkeiten:Wellenreiten oder
Paddeln an einsamen Stränden,
Tauchen zum felsigen Meeresgrund
an der Südküste oder Segeln dank
der permanenten Brise in
Küstennähe.

Insbesondere Bootsfans kennen hier wirklich keine Probleme: Die ganze
Küste ist von Nord nach Süd mit zahlreichen Handels- undTouristenhäfen
versehen.Angefangen mit Martinsicuro und Giulianova mit guten
Einrichtungen zum An- und Ablegen für Sportboote über Roseto mit
seinem charakteristischenTouristenhafen bis zu den bedeutenden Handels-
undTouristenhäfen Ortona undVasto im Süden. Dort gibt es auch
Verbindungen zum Meeresschutzgebiet der herrlichenTremiti-Inseln mit
der Möglichkeit fürTagesausflüge. Der wichtigsteTouristenhafen der
abruzzesischen Küste ist jedoch „Marina di Pescara“: dank Standort, Größe

und Einrichtungen einer der wichtigsten und modernstenTouristenhäfen
im gesamten Mittelmeerraum.Aufgrund der günstigen geografischen Lage
werden außerdem zahlreiche Möglichkeiten für Kreuzfahrten (nach Ex-
Jugoslawien und Griechenland, zu denTremiti-Inseln, zum Gargano und
zum Küstengebiet des Monte Conero) geboten.All dies sicherte diesem
Hafen den Erfolg, schon bevor er vollkommen fertiggestellt war. Der
Touristenhafen in Pescara erstreckt sich auf einerWasserfläche von
180 000 qm und über 72 000 qm Festland und Landungsstege, verfügt
über etwa 1000 Anlegeplätze, ein großes Einkaufszentrum sowie einen gut
gefülltenVeranstaltungskalender mit Sport- und Kulturevents, die offen für
alle sind: Regatten, Motorbootwettbewerbe, Musikveranstaltungen, Messen,
Märkte, Konzerte,Wohltätigkeitsveranstaltungen sowie
Sportveranstaltungen jeglicher Art. Die Besichtigung dieser wunderbaren
Hafenanlage ist kostenlos und wird durch zahlreiche Lokale und
Serviceeinrichtungen angenehm aufgelockert.Vor allem an
Sommernachmittagen belebt ein unaufhörlicher, dichter Besucherstrom die
Spazierwege zwischen Molen, Booten und Geschäften des
Einkaufszentrums.
DieWasserparks runden schließlich das Angebot an
Erholungseinrichtungen ab:An der Küste befinden sich zwei große Anlagen,
eine inTortoreto und die andere inVasto, letztere eine der größten Italiens.
Zudem wird im Sommer das Leben der Ortschaften an der
abruzzesischen Küste durch einenVeranstaltungskalender mit wirklich
unendlichen Angeboten bereichert: Sport, aber vor allem Musik und Kultur
stehen tagtäglich auf dem Programm, und nicht nur an der Küste, sondern
auch in den kleinen Städtchen und Dörfern im Hinterland. Dieses
umfangreiche Angebot zeichnet sich durch zahlreiche Kulturevents
nationaler und internationalerTragweite aus, wie das Internationale
Jazzfestival in Pescara (seit 1963 eine der namhaftesten europäischen
Jazzveranstaltungen), die Auszeichnung „Premio Ennio Flaiano“ (ein überaus
wichtiges Filmfestival, ebenfalls in Pescara), der „Estate Musicale Frentana“
(ein Fest, das die bedeutende musikalischeTradition der Stadt Lanciano

Von Juni bis September wird die
abruzzesische Küste durch eine Vielzahl von
Events belebt: Musik, Theater, Ballett,
Konzerte, Ausstellungen, Sport- und
Kulturveranstaltungen.
Den Gästen bleibt bei einem so
umfangreichen und qualitativ hochwertigen
Angebot nur die Qual der Wahl.

generale-DEU:Layout 1 3-09-2008 13:19 Pagina 14



DIE KÜSTE DERTRABOCCHI ABRUZZEN ITALIEN 15

Auch wenn die Abruzzen mit vielen ortstypischen Besonderheiten
aufwarten können, gehören diese seltsamen Fischfangkonstruktionen im
südlichen Küstenabschnitt wohl zu den berühmtesten und malerischsten
Sehenswürdigkeiten. Diese Pfahlbauten sind unter dem Namen Trabocchi
bekannt.
Sie sind vollständig aus Holz gebaut und bestehen aus einer auf langen
Pfählen ruhenden Plattform, von der der Fischer sein Netz ins Meer
hinablässt, und einem langen, schmalen Steg, der ebenfalls auf Pfählen
aufliegt und die Hütte mit dem wenige Meter entfernten Festland
verbindet. Wenn Sie diese spektakulären Konstruktionen bei stürmischer
See betrachten, werden Sie erstaunt sein, wie gut sie trotz ihres fragilen
und instabilen Aussehens der Brandung widerstehen. Der Ursprung
dieser Bauten ist ungewiss, und die Epoche, in der die Trabocchi zum
ersten Mal auftauchten, lässt sich nur schwer präzise bestimmen. Man
nimmt an, dass ihre Entstehung auf dem Verlangen beruhte, zu fischen,
ohne sich direkt aufs Meer zu begeben. Anscheinend vertrat man die
Auffassung, der Fischfang sei leichter im Sitzen von einemmit dem
Festland verbundenen Steg zu bewältigen.
Diesbezüglich gibt es einen besonderen historischen Hinweis: Die erste
Urkunde, in der die abruzzesischen Trabocchi erwähnt werden, stammt
aus dem Jahr 1400 und wurde vom Zölestinermönch Padre Stefano
Tiraboschi verfasst. In seinem Vita Sanctissimi Petri Celestini (das Leben
von Papst Cölestin V.) erzählt der Mönch von der Zeit, die Pietro da
Morrone (vorher Pietro Angelari, dann Papst Cölestin V.) im Kloster San
Giovanni in Venere in Fossacesia von 1240 bis 1243, also fast drei Jahre,
verbrachte. Er berichtet dabei, dass der Heilige auf den Hügel stieg, um
das „mit Trabocchi“ durchsetzte Meer zu bewundern. Anhand dieser
Urkunde könnte man vermuten, diese Konstruktionen seien im Jahr 1240
(oder zumindest als die Biografie geschrieben wurde) bereits weit
verbreitet gewesen. Die Historiker sind jedoch mit dieser Interpretation
nicht einverstanden und datieren die Entstehung der Trabocchi
Jahrhunderte später.
Die ersten Trabocchi sind hinter Ortona anzutreffen, wenn die
abruzzesische Küste ihr Gesicht verändert und die flachen Sandstrände
von Teramo und Pescara einer raueren und felsigeren Landschaft

weichen. Die steilen Klippen
wechseln sich mit kleinen Buchten
ab und überall sind große
Felsvorsprünge zu beobachten.
Gabriele D’Annunzio war vom
Zauber dieser Orte hingerissen: In
seiner Tragödie Triumph des Todes,
die er in der Ruhe seiner zwischen
den Felsen dieses
Küstenabschnitts verborgenen
Villa verfasste, beschrieb er sie
folgendermaßen: „Jene lange
Kette von Landspitzen und Golfen
mutete wie eine
Aneinanderreihung von Spenden
an, denn in jeder Einbuchtung lag
ein Getreideschatz verborgen. Der
Ginster breitete einen goldenen
Mantel über die ganze Küste. Wie
aus einemWeihrauchfass stieg
von jedem Busch eine dichte
Duftwolke auf. Jeder Atemzug war
so wohltuend wie ein Schluck von
einem Lebenselexier.“ Das
Gebäude, Villa Italia, besteht heute noch. Vom Tor der Villa führt ein
leichter Weg hinab zum Meer, nur wenige Dutzend Meter entfernt vom
Trabocco Capo Turchino, einem der wichtigsten des gesamten
Küstenabschnitts. Der Dichter bezeichnete diese Konstruktion in seinem
Werk „Triumph des Todes“ als eine „Maschine“, die „ein eigenes Leben
zu haben schien“. Wenig später auf der Straße treffen Sie links auf die
Landspitze Dannunziano, die beste Aussichtsstelle der Gegend, wo es nur
wenige Häuser und ein Restaurant gibt. In Richtung Süden nach der
Ortschaft Vallevò können Sie die Trabocchi von Punta del Cavalluccio gut
jenseits der Bahnlinie erkennen. Der herrliche Kiesstrand und der nahe
Trabocco sind klassische Symbole dieses Küstenabschnitts.
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repräsentiert), dasTheaterfestival „Spoltore Ensemble“ sowie die
Auszeichnung „Premio Michetti“ für Malerei in Francavilla.
Die alteTradition der Gastfreundschaft kommt in den Hotels der
Abruzzen optimal zum Ausdruck.An der ganzen Küste sind Hunderte
von Hotels und Pensionen als Rückgrat des regionalen
Fremdenverkehrsangebots in der Lage, alle Arten von Leistungen zu
bieten: von qualitativ hochwertigen Luxushergerben bis hin zu einfachen
Familienbetrieben. Neben den großen und modernen Einrichtungen für
Tausende von Gästen, die jedoch nicht auf einen aufmerksamen und auf
die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Service verzichten, stehen
kleine und romantische Pensionen zurVerfügung, wo der Gast wirklich
das Gefühl hat, zur Familie zu gehören. Überall herrscht Überfluss, sowohl
an den exquisiten Kreationen der italienischen Küche als auch an den
einheimischen Spezialitäten.Alles wird sorgfältig und mit besonderem
Augenmerk auf Qualität und Unverfälschtheit der Zutaten zubereitet.

An der ganzen Küste ist
das abruzzesische Hotel-
und Gaststättensystem in
der Lage, einer großen
Anzahl von Gästen alle
Arten von Leistungen zu
bieten: von qualitativ
hochwertigen
Luxusangeboten bis hin zu
einfachen
Familienbetrieben.
Das Angebot ist besonders
breit und vielfältig: Hotels,
Pensionen,
Campingplätze,
Restaurants, Trattorias,
Vergnügungslokale, Sport-
und
Erholungseinrichtungen
werden allen Bedürfnissen
gerecht.
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Der mächtige Turm thront einsam auf einem herrlichen
Strandabschnitt zwischen Silvi und Pineto und gehörte einst zum
ausgeklügelten Verteidigungssystem an der Küste, das von den
spanischen Vizekönigen von Neapel, Alvarez de Toledo und
Parafan de Ribera, ab der zweiten Hälfte des 16. Jh.s gegen die
verheerenden Überfälle der Türken eingerichtet worden war.
Insgesamt bestand das System aus einem Netz vonWachtürmen,
die in regelmäßigen Abständen an der ganzen Küste des
Königreichs Neapel verteilt waren und jeweils Sichtkontakt
zueinander hatten, sodass eine eventuelle Gefahr signalisiert und
unmittelbar weitergeleitet werden konnte. Der Torre di Cerrano
wurde 1568 errichtet und weist das typische Aussehen der Türme
des Vizekönigreichs auf. Obwohl er später erhöht und erweitert
wurde, ist seine ursprüngliche Konstruktion noch deutlich zu
sehen. Man geht davon aus, dass er ursprünglich wie der „Torre
della Vibrata“ in der Nähe von Alba Adriatica und derWachturm
des Hafens von Vasto an der Landspitze Punta Penna, die ihm sehr
ähneln, ausgesehen hat. Der Aussichtsturm behielt seine
Überwachungsfunktion bis Ende des 17. Jh.s bei, dann ging er in
den Besitz der Markgrafen von Cermignano über. Auf der
ursprünglichen Konstruktion in Form einer stumpfen Pyramide
mit viereckiger Basis und dem Vorbau auf robusten Kragsteinen
mit jeweils drei Falltüren auf jeder Seite wurde Anfang des 20. Jh.s
eine zweite Etage, ein mit Zinnen gekrönter quadratischer Turm,
errichtet. Dabei wurde auch der Innenraum verändert: Eine
Treppe sowie einige kleine ins Mauerwerk eingelassene Räumemit
lukenförmigen Fenstern wurden eingebaut. 1982 bis 1983 wurde
der Turm renoviert und erneut erweitert, wobei eine L-förmige
Konstruktion in Richtung Südosten angebaut wurde. Derzeit
beherbergt das Gebäude ein Laboratorium für Meeresbiologie.

DERTURMVON CERRANO
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TAUSENDWEGE
durch

Der majestätische und raue Gran Sasso mit seinem hellen Kalkstein beherrscht den
Apennin. Knapp unter der Nordwand des Corno Grande befindet sich der Calderone,
der einzige Gletscher im Apennin und der südlichste Europas. Im Süden des Massivs
erstreckt sich die weitläufige Ebene Campo Imperatore auf einer Höhe von 1800 m.
Die Monti della Laga sind reich an Quellen, Wasserläufen undWäldern. Das mit dem
Morrone-Massiv verbundene Majellagebirge ragt zwischen Meer und Apennin in die
Höhe und dominiert die abruzzesische Landschaft. Seit Urzeiten bildet es für die
Einheimischen das „Muttergebirge“ (La Montagna Madre). Die zwischen Gebirge
und Meer eingebettete Hügellandschaft weist deutliche Zeichen ihrer ständigen
Evolution auf: Der Lehm rutscht ins Tal ab und formt somit Erosionsrinnen (sog.
Calanchi), die die abgerundeten Konturen am Horizont zerklüften.
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Im Sommer, wenn der Schnee endlich geschmolzen ist und die
Buchenwälder sowie die unendlichenWiesen wieder in sattem Grün
leuchten, ist das Gebirge der Abruzzen wirklich unwiderstehlich. Die
üppigeVegetation verleiht der gesamten Region einen reifen Glanz: Mit
ihrenWäldern und den saftig grünenWiesen der Berge, den
Gebirgsseen (in Campotosto, Scanno, Barrea, Sangro, Casoli und
Penne), den unendlichen Hochebenen mit grasendenViehherden, der
weiten Landschaft, die so rein gar nichts mit den fast bedrohlich
wirkenden und steil abfallenden Alpenregionen gemeinsam hat, der
prickelnden Luft mit ihrem Duft nach frischer Meeresbrise (auch in
hohen Lagen ist der Geruch des Meers deutlich wahrzunehmen, das
nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt gut zu sehen ist) und der
herrlichen intakten Natur sind die Berge der Abruzzen etwas ganz
Besonderes, das den Besucher tief berühren kann. Den Beweis dafür
liefern mehr als alles andere die unzähligen Stammgäste, die sich Jahr
um Jahr hier einfinden, um die Naturschönheiten zu genießen:Wer die
Berge der Abruzzen einmal ins Herz geschlossen hat, kann sie niemals
mehr vergessen.
Am ursprünglichsten und unberührtesten ist sicherlich das Hinterland
der Abruzzen, besser gesagt die Berge, da 75 % der Fläche dieser
Region auf einer Höhe von über 700 m liegen. Zahlreichen
Wissenschaftlern zufolge bildet es sogar ein einziges, riesengroßes und

die abruzzesische
Bergwelt
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LAGO DEL SANGRO

Wie die meisten Seen in den Abruzzen ist auch der Lago del Sangro
(oder Lago di Bomba im Volksmund) künstlichen Ursprungs.
Dadurch verliert er jedoch nicht an Faszination mit seiner Lage in
einem abgeschlossenen Tal zwischen hohen Bergen und umgeben
von winzigen, malerischen Dörfern.
Der See befindet sich immittleren Tal des Flusses Sangro, durch
dessen Schleuse er entstand, in der Nähe einer Ortschaft mit
besonderem Namen: Bomba (Bombe). Zum Tal hin ist der See
durch einen Damm aus festgeklopftem Lehm abgegrenzt, und
bergwärts erstreckt er sich auf einer Länge von fast 7 km bis nach
Pietraferrazzana und fast bis zur Ortschaft Villa Santa Maria.
Dank der umfangreichen Fremdenverkehrseinrichtungen
(Campingplätze und Hotels) sowohl in seiner unmittelbaren Nähe
als auch in den Ortschaften am Ufer bietet der See interessante Fun-
und Relaxmöglichkeiten. AmUfer können Sie außerdem gut
spazieren gehen, eine Tour mit demMountainbike machen oder
auch ein kleines Boot mieten.
Malerisch und interessant sind die umliegenden Dörfer: an der
Südseite, allen voran Bomba, eine alte Ortschaft an den westlichen

Ausläufern des Monte Pallano (auf dessen Gipfel sich eine wichtige
Ausgrabungsstätte mit imposanten megalithischen Mauern befindet,
die ganz leicht zu erreichen ist und besichtigt werden kann). Dann
Colledimezzo, ein faszinierendes Dorf auf dem Hügel bei Castellano
mit herrlicher Aussicht auf den darunter liegenden See,
Pietraferrazzana, ein Häufchen von Häusern mit einem ganz
speziellen Flair um einen schwindelerregenden Felsen, und
schließlich Villa Santa Maria, am Fuße des ungeheuren Felszackens,
der das „Dorf der Köche“, weltweit berühmt als Heimat großer
Meisterköche, beherrscht. An der Nordseite thront die verlassene
Ortschaft Buonanotte auf einem steilen Grat über dem Tal und dem
See (ursprünglich hieß sie Malanotte, aber die Namensänderung
konnte den Erdrutsch und somit das Verlassen des Dorfs nicht
verhindern, das nur wenig entfernt, aber auf festerem Boden unter
demNamen Montebello sul Sangro neu errichtet wurde) und last
but not least trifft man auf das in landschaftlicher Hinsicht wirklich
bezaubernde Dorf Pennadomo, das sich am Fuße eines
eindrucksvollen dunklen Felsenturms fast festzuklammern scheint
und einen herrlichen Blick über das Tal und den See bietet.

LAGO DI SCANNO
Ungeheure Erdmassen, die vom Monte Genzana ins Tal des
Sagittario hinabrutschten, stauten den Fluss zum Lago di
Scanno, dem eindrucksvollsten und meistbesuchten See in den
Abruzzen. Er liegt in einer großen Mulde auf einer Höhe von
922 m zwischen den interessanten historischen Ortschaften
Villalago und Scanno am Fuße der dichten Wälder des Montagna
Grande an der Grenze zum Nationalpark Abruzzen, Latium und
Molise. Im Osten ragen die Felshänge des Naturreservats Monte
Genzana steil über dem See in die Höhe.
Bei höchstem Wasserstand ist der Lago di Scanno 36 m tief. Der
einzige Zufluss an der Oberfläche ist der Fluss Tasso, der vom
Monte Marsicano und vom Weidegrund des Ferroio di Scanno
kommt. Oberflächenabflüsse bis zum Valle del Sagittario fehlen
jedoch völlig. Dank unterirdischer Abflüsse und der klimatisch
bedingten geringen Verdampfung bleibt der Wasserstand stabil.
Zusammen mit dem nahe gelegenen alten Ort Scanno bildet der

See die touristische Hauptattraktion des Valle del Sagittario. Seit
Jahrzehnten werden Besucher auf der Suche nach einem
angenehmen Urlaubs- oder Luftkurort von der landschaftlichen
Schönheit und den Klimabedingungen angezogen: Badegäste
bevölkern die Ufer des Sees oder tummeln sich mit Tretbooten,
Surfbrettern oder Kanus auf dem Wasser.
Nach einem Spaziergang mit Gelegenheit zum Birdwatching
oder einer Kanu- oder Tretbootfahrt lohnt sicherlich ein
Abstecher nach Scanno. Dieses herrliche mittelalterliche Dorf ist
eines der bekanntesten und charakteristischsten der Abruzzen.
In diesem wunderbaren historischen Zentrum mit den alten, sich
aneinanderschmiegenden Häusern, den kleinen Palazzi, den
Treppen, den engen Gassen und seiner typischen Tracht, die
auch heute noch von den Frauen getragen wird, floriert die
traditionelle Goldschmiede- und Klöppelspitzenkunst.
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originelles „Freilandmuseum“ zur Geschichte der Region und der
Landschaft.
Die Natur ist hier unbestrittene Herrscherin: Im Berggebiet der
Abruzzen befinden sich die vier Parks und die über 30
Naturschutzgebiete der Region, daher steht fast die Hälfe des
abruzzesischen Berggebiets unter Naturschutz. Nicht zu vergessen sind
die tausend Dörfer auf den Hügeln, Bergen oder Felsvorsprüngen:
außergewöhnliche und oftmals uralte historische Ortschaften, die sich
eng um ihre Burg zusammendrängen.
Dann gibt es das unendlicheWeideland mit seiner ganz besonderen
Atmosphäre.
Die Transumanza, das heißt die saisonbedingteWanderschaft von
Menschen undViehherden auf den als Tratturi bezeichneten
Wanderstraßen zwischen den Sommerweiden im Apennin und den
Winterweiden imTavoliere in Apulien begleitete die Geschichte der
Abruzzen schon seit der vorrömischen Zeit. Noch heute sind im
abruzzesischen Gebiet Zeichen für dieses Kommen und Gehen von
Menschen und Herden vorhanden: Die alten Tratturi (die breiten
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Graswege für denViehtrieb) sind noch auf einigenTeilstücken zu
erkennen – wie in der Piana di Navelli – und durchqueren alte
Überreste von Orten, die – wie Peltuinum – die Etappen dieser Reise
bildeten. Die weitläufige Hochebene ist für die Produktion von äußerst
feinem und wertvollem Safran berühmt und heute noch durch die
geheimnisvollen, abgelegenen Kirchen entlang derTratturi mit ihrer
einfachen Architektur, die den Hirten als Einkehrstätten auf dem langen
und mühsamenWeg nach Apulien dienten, geprägt.An diesen
Wanderstraßen befinden sich auf Erhöhungen mittelalterliche, dicht
zusammengedrängte Ortschaften, die vollständig aus rohem Stein
gebaut und deren Häuser so ineinander verschachtelt wurden, dass sie
eine Art Stadtmauer und einen äußerst wirksamenVerteidigungsring
um das Dorf bildeten. Ihren Reichtum, der an der außerordentlichen
architektonischen Güte und den zahlreichen Beispielen wertvoller
Kunstwerke ersichtlich ist, verdankten diese Orte vor allem der
florierendenViehzucht.
Ein wirklich einzigartiger Landstrich der abruzzesischen Berge ist durch
Terrassierungen und Konstruktionen ausTrockenmauerwerk, den Pajare
mit ihrer einfachen tholosartigen Bauweise, gekennzeichnet. Diese
mühsame Arbeit leisteten dieVorfahren der Einheimischen in ihrem
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Um dem Gebirge Land und Weidegrund zu entreißen, schrieben
die Hirten und Bauern der Majella mit Steinen ein bedeutendes
Kapitel der Geschichte der abruzzesischen Architektur und riefen
eine Art von spontanen und auf den Anhöhen und Gebirgsweiden
häufig anzutreffenden Bauten ins Leben: Es handelt sich dabei um
tholosartige Hütten (Bauwerke mit Kraggewölbe), die in der
einheimischen Mundart als Pajare bezeichnet werden. Diese
ausgeklügelten Trockenbauten wurden ohne Verwendung von
Zement errichtet und mit einem Konstruktionsprinzip, das die
technischen Grundlagen von Bogen oder Gewölben nicht kennt. Für
den Bau werden die Steine auskragend aufeinander zugeschoben
und bilden so eine Bogenform: Im Wesentlichen werden die Steine
bei jeder Runde einfach aufeinandergelegt und dabei jeweils um
einige Zentimeter leicht nach innen verschoben. Auf diese Weise
liegt nach der Fertigstellung des Baus wie durch ein Wunder nur
ein letzter Stein auf den anderen und bildet so den Abschluss dieses

falschen Gewölbes. Die Konstruktion kann nicht in sich
zusammenfallen, da jeder Stein durch den senkrechten Druck auf
die Außenseite an den angrenzenden Steinen gesichert ist.
Genial sind auch die Techniken, mit denen die Eingänge zu diesen
Bauten konstruiert wurden. Sie reichen vom einfachen Querträger
aus einem einzigen verlängerten Steinblock bis hin zu
unterschiedlichen Bogen- oder Dreiecksformen durch verschiedene
einander abstützende Steine.
Dank einer langwierigen Forschungs- und Katalogisierungsarbeit
des Wissenschaftlers Edoardo Micati sind heute alle tholosförmigen
Bauten der Majella katalogisiert, klassifiziert und durch ein
entsprechendes regionales Gesetz geschützt.
Die meisten der Konstruktionen, die heute noch an den Hängen der
Majella zu bewundern sind, wurden mit unveränderter Technik von
frühester Zeit bis in die 50er Jahre des 20. Jh.s gebaut. In vielen
Fällen werden sie heute noch genutzt, vorwiegend im Sommer von
den Hirten, aber auch als Ställe, Heuschober und Lagerstätten für
landwirtschaftliche Geräte. Viele wurden dank erst kürzlich
durchgeführter Restaurierungs- und Erhaltungsprojekte saniert.
Wenn Sie sich solche Bauwerke anschauen möchten, machen Sie
einfach einen Ausflug in die Gegenden, in denen diese häufig
vorkommen: Case Pagliari, Fosso Capanna und Majelletta im
Gebiet von Roccamorice, Cerratina und Fosso Sant’Angelo in der
Nähe von Lettomanoppelo, Decontra in der Gemeinde
Caramanico, Valle Giumentina bei Abbateggio. Als bequemere
Alternative können Sie die Tholoi natürlich auch gemütlich vom
Auto aus beobachten und hierzu einfach auf der Straße von
Roccamorice bergauf in Richtung Majelletta fahren.
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Versuch, dem Gebirge winzige Stückchen Land und kleine
Weideflächen zu entreißen. DieTholoi sind heute noch vor allem auf
der Majella zahlreich verbreitet und gliedern die Abruzzen zu Recht in
die Gebiete des Mittelmeerraums ein, die am meisten durch
Trockenmauerwerkkonstruktionen in einfacher, jedoch effektiver
Bauweise geprägt sind.
Das Berggebiet der Abruzzen: ein Schatzkästlein im Herzen von
Mittelitalien, das einzigartige Naturlandschaften enthält, nur einen
Katzensprung von den Städten der Halbinsel entfernt; kostbare und
unter Naturschutz stehende Gebiete, die heute jedoch für zahlreiche
Fremdenverkehrsangebote optimiert und behutsam erschlossen
wurden; überraschende und faszinierende Landschaften, die noch den
Duft von echtem Abenteuer und Entdeckergeist verströmen und
inspirieren. Kurzum eine Natur, die es zu entdecken gilt.
Und diese Entdeckungsreise ist heute leicht möglich: dank der
professionellen Bergführer für das Mittel- oder Hochgebirge, der Park-
und Forstwächter, der Fremdenverkehrskooperativen und natürlich der
zahlreichenWege, die Ausflüge für jeden Geschmack (zu Fuß, mit dem
Pferd oder Mountainbike) und mit allen Schwierigkeitsgraden (vom
einfachen Spaziergang über Extremtrekking bis zu
behindertengerechten Strecken) ermöglichen.
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Pacentro ist eines der schönsten alten Städtchen der Abruzzen: Es
ist nach wie vor lebendig und intakt und wirkt wie verzaubert mit
seinen engen Gassen, die sich durch ein ständiges Auf und Ab von
Treppchen winden, den aneinander gelehnten Häusern, den alten
Eingangsportalen und den gehauenen Steinen, die es unverändert
beibehalten konnte. Ein Besuch zu jeder Jahreszeit lohnt sich also
bestimmt – aber an einem Tag im Jahr gipfelt das Dorfleben in
einem ganz besonderen Ereignis: Am ersten Sonntag im
September, wenn das jahrhundertealte Ritual des Zigeunerlaufs
vollzogen wird. Zingaro (Zigeuner) ist in der einheimischen Mundart
einer, der barfuß läuft, und auf bloßen Füßen erklimmen nun die
jungen Burschen des Dorfs die Berghänge.
Keine Erzählung wird den starken Emotionen, die dieser Lauf
hervorruft, wirklich gerecht: Der Mut und die Schmerztoleranz
dieser jungen Leute sind in jeder Hinsicht einzigartig und
bewundernswert, wenn sie zu Ehren der Madonna von Loreto und
als Erinnerung an den Flug des Geburtshauses Jesu bei einem
halsbrecherischen Rennen auf bloßen Füßen vom sog. Pietra
Spaccata herunterlaufen. Die „Zigeuner“ rennen am steilen Grat
des Colle Ardinghi entlang zwischen Bäumen und Büschen bergab,
laufen dann auf demWeg durch das Tal des Bachs Vella weiter,
nehmen den langen steinigen Aufstieg bis zum Dorf in Angriff und
erreichen schließlich die letzten Meter der Route, die über die
glänzenden Steine der Straße bis zur Kirche führt. Was diese
Burschen der Tradition an Anstrengung, Schmerz und Qual zollen,
ist wirklich beachtlich. Stiller, jedoch berührbarer Zeuge dieser

Eines der originellsten und ergreifendsten historischen Zeugnisse in
der Majella ist die Tavola dei Briganti: Es handelt sich dabei um
mehrere Kalksteinplatten knapp über dem Gebirgssattel Acquaviva,
in denen viele Hirten und einige Banditen ihre Namen, ihre
Geschichten und die Symbole für ihr Leben eingeritzt haben.
Die Tavola dei Briganti befindet sich auf der Majelletta, nicht weit
vom Blockhaus entfernt, das auch mit unserer Geschichte zu tun
hat. Das Blockhaus, von dem nur noch Überreste zu sehen sind, war
ein befestigter Vorposten, der im Jahr 1866 von den Savoyer
Truppen errichtet wurde, um das Räubertum im Zentrum des
überwachten Bereichs einzudämmen. Die in ihrem eigenen Gebiet
aufgespürten und bekämpften Banditen machten sich über die
piemontesischen Soldaten lustig, indem sie des Nachts ihre Namen
sowie Botschaften gegen die Einheit genau unter deren Nase, nur
wenige Schritte vom Blockhaus entfernt, in den Felsen
eingravierten.
Dazu muss gesagt werden, dass nicht alle Inschriften der Tafel von
Banditen stammen – die meisten wurden von Hirten hinterlassen,
die seit jeher mit ihren Herden die Hänge und hohen
Gebirgsweiden besuchen. In den langen Stunden des Nichtstuns
beim Bewachen der Herden wurde es ihnen zur Gewohnheit, ihre
Namen, ihre Herkunftsorte und das Datum in diese schönen planen,
großflächigen, tafelähnlichen Felsen einzuritzen. Die Banditen
mischten sich unter diesen einsamen, sehnsuchtsvollen und über das
Gebirge verstreuten Menschenschlag und hinterließen ebenfalls ihre

Zeichen, um sich über ihre Nähe zu den Soldaten lustig zu machen.
Die schönste Inschrift besagt:

LEST MEIN GEDENKEN

FÜR DIE LIEBEN LESER

1820 WURDE VITTORIO EMANUELE, KÖNIG ITALIENS, GEBOREN
VOR 60 WAR ES DAS KÖNIGREICH DER BLUMEN
NUN IST ES DAS KÖNIGREICH DES ELENDS

Mühsal ist der Marmorfußboden der Kirche Santa Maria di Loreto,
den das Blut rot färbt, wenn alle „Zigeuner“ eingetreten sind und
dem Brauch gemäß die Türen hinter ihnen verschlossen wurden.
Dann sind die Ärzte an der Reihe, die versuchen, die Schmerzen der
jungen Läufer zu lindern. Wenige Minuten später werden die Türen
weit aufgerissen und dem Publikum präsentiert sich ein
Triumphzug, allen voran der Sieger mit einem Stoffband als Lohn
für seine Mühe, gefolgt von allen anderen, keiner wird dabei
ausgeschlossen. Die Musikkapelle eröffnet den Zug mit einem
Marsch und die Zuschauer füllen die Dorfstraßen und folgen dem
Sieger bis zu seinem Haus. Dort treffen sie auf dessen Familie und
allen Anwesenden wird ein guter Wein angeboten, der aus
Kupferschalen geschöpft wird. Dabei bittet man um gutes Gelingen
der nunmehr unmittelbar bevorstehendenWeinlese.

DER „ZIGEUNERLAUF”
IN PACENTRO
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Die wichtigsten Wintersportorte im ganzen Apennin, Pisten mit einer
Länge von Hunderten von Kilometern, ausgezeichnete Beschneiung,
supermoderne und funktionelle Anlagen, ein effizientes und
komplettes Netzwerk an Einrichtungen und Ergänzungsleistungen: Die
Abruzzen setzen Wintersportfans keine Grenzen.

Die Berge der Abruzzen
eine Schneelandschaft
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In den Abruzzen – wo sonst – befinden sich die wichtigsten
Wintersportorte des Apennins. Pisten mit Hunderten Kilometern
Länge stehen allenWintersportfans mit supermodernen Liftanlagen
und einem kompletten und effizienten Netzwerk an
Serviceeinrichtungen zurVerfügung. Dies hat das Leben in
zahlreichen Ortschaften, die sich anpassten und den Schnee zum
Business machten, radikal geändert. Dank des bequemen und
modernenVerkehrsnetzes und eines umfangreichen Bestands an
Schneeräumgeräten des Straßenbauamts ANAS, der lokalen
Verwaltungen und der Betreiberkonsortien der Liftanlagen sind alle
Wintersportorte immer problemlos zu erreichen.Aufgrund der
relativen Nähe könnenTausende vonWintersportfans aus Rom und
Neapel sich schnell mal ein Ski-Wochenende gönnen. Durch die
gute Beschneiung der Pisten, die oft bis weit ins Frühjahr möglich ist,
präsentieren sich dieWintersportorte in den Abruzzen auch als
interessante Ziele für die klassischen „weißenWochen“, in denen Sie
überall Kurse besuchen können, die von qualifizierten Skilehrern
geleitet werden. Die meisten Liftanlagen befinden sich in der Provinz

L’Aquila, aber auch auf der Seite der ProvinzTeramo des Gran Sasso
und auf der Majella werden Anlagen und Einrichtungen auf hohem
Niveau geboten:Allen voran das Skigebiet Alto Sangro-Altipiani
Maggiori d’Abruzzo, das größte im Apennin und was die Qualität
betrifft an siebter Stelle im nationalen Ranking.
Das Gebiet umfasst die Gemeinden Roccaraso mit eleganten
Boutiquen und den größten Liftanlagen, Rivisondoli, berühmt wegen
seiner lebenden Krippe, und Pescocostanzo mit seiner großartigen
Altstadt, die reich an Renaissance- und Barockgebäuden ist. Betreiber
des ganzen Skigebiets ist das Konsortium „Ski-Pass Alto Sangro“ mit
brandneuen Anlagen, die zu den modernsten Europas gehören und
dank derer zahllose Abfahrtspisten aller Niveaus bedient werden,
von Anfängerpisten bis hin zu internationalen Rennpisten.
DieVielfalt der abruzzesischen Skigebiete bietet sowohl Destinationen
für abenteuerlustige Extremfans wie auch für Anfänger und Familien.
Die Abruzzen imWinter bedeuten jedoch nicht nur Abfahrtsski:
Langläufer, Snowboarder,Tourenskifahrer, Snowrafter, Rodler und
Telemarkfans finden in den verschneiten Abruzzen jeweils den

im Herzen des
Mittelmeerraums
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idealen Fleck, um ihren Sport sicher ausüben zu können.
Faszinierend und eindrucksvoll sind zum Beispiel die unzähligen
Langlaufloipen.
Auf den Loipenringen im jahrhundertealtenWald Sant’Antonio in
Pescocostanzo oder auf den Loipen in den Buchenwäldern des
Nationalparks der Abruzzen genießt der Langlauffan ein wirklich
unbezahlbares Naturschauspiel.Wenn Sie Lust haben, sich weitab von
den gespurten Loipen einen Langlaufausflug durch den unberührten
Schnee zu gönnen, haben Sie die Qual derWahl. In fast allen Berg-
undTalgebieten der Abruzzen sind herrliche Routen zu finden:An
erster Stelle bietet sich die Hochebene Altopiano di Campo
Imperatore an, gefolgt von den Ufern des Sees Campotosto oder den
weitläufigen Hängen mit dichten Buchenwälder desValle di Chiarano.
Auch für Hundeschlittenfans ist gesorgt, denn diese werden kaum
Schwierigkeiten haben, ihren Lieblingssport zu praktizieren: Die
Energie der Huskys kommt in Gebieten zum Ausbruch, die den
großenWeiten im hohen Norden ähneln, jedoch im warmen
mediterranen Licht der abruzzesischen Hochebenen erstrahlen. Bei
derTour durch das weitläufige Flachland verzaubert das Schauspiel
der verschneiten Zacken des Corno Grande auf dem Campo
Imperatore oder der sanft geschwungenen Berge, die die Ebene
Piano delle Cinque Miglia umkrönen, die „Musher“.
Verlockende Alternativen für Abenteuerlustige sind Skitouren an den
Hängen des Gran Sasso oder auf der weitläufigenTerrasse der

Wintersportorte in den Abruzzen für Alpinski
San Giacomo - Monte Piselli
Prati di Tivo
Prato Selva
Campo Imperatore - Monte Cristo
Campo Felice
Ovindoli - La Magnola
Marsia
Campo Rotondo
Pescasseroli
Scanno
Roccaraso
Rivisondoli
Pescocostanzo
Pizzoferrato e Gamberale
Passolanciano - La Majelletta
Campo di Giove
Pacentro - Passo San Leonardo
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Majella mit Blick auf das Meer oder die anderen Gipfel sowie
Snowboarding auf den Pisten Aremogna in Roccaraso, Ovindoli sul
Velino, Passo Lanciano, Prati di Tivo oder anderer Skiorte.
Überall in den Abruzzen könnenWintersportfans ihrer Leidenschaft
nachgehen oder sich in neuen Sportarten erproben. Dafür stehen
die zahlreichen Schulen und gut ausgebildeten Skilehrer, die
ausgezeichneten Hoch- und Mittelgebirgsführer sowie die vielen und
äußerst aktivenVerbände zurVerfügung, in denen die „Aficionados“
ihrer Begeisterung für die topaktuellsten Neuheiten freien Lauf
lassen können.Wichtig ist nicht zuletzt auch die effiziente
Bergrettung, die erwiesenermaßen jede Situation bewältigen kann.
Sollten Sie die erforderliche Ausrüstung nicht parat haben oder erst
einmal in eineWintersportart „hineinschnuppern“ wollen, bevor Sie
sich alles Notwendige zulegen, ist auch das kein Problem: Dank des
dichten Netzwerks anVerleihen können Sie sich gut ausgerüstet in
den Schnee der Abruzzen wagen. Für das leiblicheWohl sorgen die
Bars und Restaurants direkt an den Pisten, wo Sie sich außerdem ein
erholsames Sonnenbad unter der strahlenden abruzzesischen
Wintersonne genehmigen können.
DerWinter in den Abruzzen ist ein ganz besonderes Erlebnis! In
dieser Jahreszeit verwandeln sich die abruzzesischen Bergdörfer, die
maximal wenige Kilometer von den Pisten entfernt liegen, in eine
richtiggehende Sagenwelt: Die schneebedeckten Häuser, die wie
Weihnachtskrippen anmuten, versetzen den Besucher in eine

Die Kombination aus den hohen Standards
der Wintersportorte, der intakten Umwelt
und der menschlichen Wärme bestimmt die
wahre Stärke des Fremdenverkehrs in den
winterlichen Abruzzen.
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geradezu magische Stimmung. Die örtlichen Bräuche werden
aufrechterhalten und üben einen faszinierenden Zauber auf jeden
Wintergast aus.Wie am 5. Januar in Rivisondoli, wo sich seit 50
Jahren das Geheimnis um Christi Geburt auf einer Ebene unterhalb
der Ortschaft in einer einzigartigen szenischen Aufführung
wiederholt.An der Darstellung der lebenden Krippe, durch die die
Ortschaft weltweit berühmt wurde, beteiligen sich alle
Dorfbewohner.Aber auch vieleTouristen ziehen sich an diesem
Abend die historischen Kostüme der Hirten, der römischen Soldaten
und der Handwerker über und nehmen somit aktiv am Leben und
derTradition ihrer Gastgeber teil.
Unverfälscht und kräftig ist auch die kulinarischeTradition der
abruzzesischen Berge: Stars der Küche sind Lamm- und
Schweinefleisch, auf vielerlei Arten konserviert und zubereitet, wie
die göttlichen Mortadelline von Campotosto (die aufgrund ihrer
speziellen Form und Größe auch als Coglioni di Mulo (Eselshoden)
bekannt sind) oder die Ventricina aus dem AltoVastese (insbesondere
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wetteifern Guilmi und Palmoli um die Ehre der Urheberschaft), eine
roteWurstspezialität aus der Schweineschulter mit Pistazien, Fenchel,
edelsüßem und scharfem Paprika. Nur wenige Kilometer talwärts
von denWintersportorten im Alto Sangro können Sie sich hingegen
in der Ortschaft Pettorano sul Gizio mit dampfender Polenta
Rognosa (eine ganz speziell zubereitete Polenta) von innen wärmen.
Diesem einfachen, aber ausgezeichnet schmeckenden Gericht, das
das traditionelle Essen derWaldarbeiter und Köhler des Dorfs ist, ist
ein Dorffest am letzten Sonntag des Jahres gewidmet. Da dessen
Zubereitung auf dem offenen Feuer ziemlich mühevoll ist und einige
Erfahrung erfordert, wird sie traditionell von Männern
übernommen.
Eine traditionsverhaftete Gastronomie, die stark von den lokalen und
individuellen Gegebenheiten geprägt ist, eindrucksvoll gelebtes
Brauchtum, verschneite Pisten und supermoderne Liftanlagen
machen IhrenWinterurlaub in den Abruzzen zu einem wirklich
unvergesslichen Erlebnis.
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Die lebende Krippe in Rivisondoli ist die bekannteste der Abruzzen:
Aufgeführt wird sie seit den 40er Jahren, der Zeit unmittelbar nach
dem 2. Weltkrieg, vor dem Hintergrund noch rauchender Ruinen
und mit dem Bedürfnis, zur Normalität zurückzukehren. Damals
hatten sich die Stadträte zusammengefunden, um ein Projekt für
den wirtschaftlichen Aufschwung der Ortschaft auszuarbeiten, und
nahmen die Idee des aus Rivisondoli stammenden Journalisten
Renato Caniglia mit Begeisterung auf. Die Lage von Rivisondoli an
den Hängen des Monte Calvario ist für eine Krippe wie geschaffen.
Warum also nicht dieses Szenario mit einer „lebenden“ Darstellung
von Christi Geburt aufwerten? Die Durchführung der Idee erwies
sich jedoch als schwierig und beinhaltete einen großen finanziellen
Aufwand, vor allem in der damaligen Zeit. Schließlich gelang es
jedoch, alle Hindernisse zu überwinden, sodass am Dreikönigsfest
1951 die lebende Krippe von Rivisondoli zum ersten Mal
ausgerichtet werden konnte.
Die erste Sakraldarstellung fand im Vorhof der Pfarrkirche in einem
begrenzten Bereich statt, der nur wenige Zuschauer aufnehmen
konnte. Diese fast intim anmutende Atmosphäre und das Erinnern
an Christi Geburt anhand der wichtigsten damit
zusammenhängenden Episoden bewegten die Anwesenden zutiefst.
Diese Stimmung wird seit damals – also seit über einem halben
Jahrhundert – Jahr um Jahr immer wieder neu geschaffen.
In den darauffolgenden Jahren erweiterte man die Darstellung,

bereicherte sie um Hauptfiguren, Komparsen und verlegte den
Veranstaltungsort an eine Stelle am Fuße der Ortschaft, sodass
diese zu Bühne und Kulisse wurde. Am Vorabend des Ereignisses
waren alle vollauf mit den Vorbereitungen beschäftigt: Die Frauen
nähten die passenden Kleider, die Kinder kostümierten sich als
Hirtenjungen, die alten Hirten holten ihre traditionellen
Gerätschaften hervor und die jungen Leute, die römische Soldaten,
die Heiligen Drei Könige oder Engel verkörpern sollten, bereiteten
sich mit Genauigkeit und dem gebührenden Ernst auf ihre jeweilige
Rolle vor. Das ganze Dorf verwandelte sich in ein Theater, in dem
die Schauspieler ihre Rollen probten. All das in einer Atmosphäre
von allgemeiner Heiterkeit und ungetrübter Freude, wie sie nur bei
einem solch bewegenden Ereignis herrschen kann.
Viel Zeit ist seit 1951 vergangen: Verschiedene Künstler haben
inzwischen das Bühnenbild verbessert, modernere Techniken
werden für die Licht- und Toneffekte eingesetzt, Kostüme und
Kleider werden aufwendiger gestaltet, die Zahl der Teilnehmer (und
dazu gehören auch Leute, die nicht aus Rivisondoli stammen) ist
gestiegen und das Mädchen für die Rolle der Jungfrau Maria wird am
8. Dezember mit dem Wettbewerb Selezione della Madonnina
gewählt, während die Rolle des Jesuskinds stets dem Letztgeborenen
im Dorf zukommt – fast um die Nabelschnur, die Rivisondoli fest
mit der lebenden Krippe verbindet, nicht zu zerreißen.

DIE LEBENDE KRIPPE
IN RIVISONDOLI
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Fara Filiorum Petri ist eine historische Ortschaft langobardischen
Ursprungs, in der heute noch viele alte Gebäude vollständig erhalten sind.
Ihre Berühmtheit verdankt sie dem traditionellen Festa delle Farchie, das
zum Jahrestag des heiligen Antonius im Januar veranstaltet wird. Der
Kult um diesen Heiligen ist in den abruzzesischen Dörfern weit
verbreitet, denn er ist eng mit der Gesundheit des Viehs verbunden.
Anlässlich der Feier werden riesige Schilfrohrbündel, die sog. Farchie,
mit einem Umfang von über einem Meter und einer Höhe von
manchmal über 10 m in Brand gesteckt. Der Name für diese
Rohrbündel leitet sich aus dem Arabischen vomWort afaca ab, was so
viel wie Fackel bedeutet. Die Verwendung des Feuers als symbolisches
Element bei den Ritualen zur Verehrung des heiligen Antonius Abt ist
im gesamten Mittelmeerraum verbreitet, aber die Farchie von Fara
sind aufgrund ihrer eindrucksvollen Größe, der hohen Beteiligung der
Bevölkerung und ihrer Anzahl, nämlich zwölf, entsprechend der
Anzahl der Viertel, in die die Ortschaft aufgeteilt ist, etwas ganz
Besonderes. Diese Tradition hat ihre Wurzeln in den vorchristlichen
ländlichen Ritualen und rührt wahrscheinlich vom Kult des heiligen
Feuers her, einem Ritual der Reinigung und Wiedergeburt, das von
den Bewohnern der Abruzzen-Dörfer in der Antike betrieben wurde.
Einen weiteren Anstoß lieferte dann eine historische Begebenheit, die
in die Volkstradition eingegangen ist:
In der Zeit zwischen 1798 und 1799 rückten die im Zuge der Revolution
in Italien angelangten französischen Truppen rasch auf der gesamten

Halbinsel vor. Gegen Dezember 1798 befanden sie sich am Tor zu den
Abruzzen, genauer gesagt in Civitella del Tronto im Landkreis Teramo.
Die französischen Truppen fürchteten das Heer der Bourbonen, das
Widerstand zu leisten versuchte, nicht, und marschierten ohne große
Schwierigkeiten weiter gen Süden. AmWeihnachtsabend jenes Jahres
zogen sie in Chieti ein. Im Hinterland der Provinz wurde derWiderstand
organisiert, der seinen Höhepunkt schließlich im Blutbad von
Guardiagrele fand. An der Straße zu diesemOrt liegt Fara Filiorum
Petri, deren Einwohner sich in ihren Häusern verbarrikadiert hatten und
auf den Feind warteten. Am Abend des 16. Januar 1799 geschah dann das
Wunder: DerWald um die Ortschaft Fara, damals Lehen der Fürsten
Colonna, fing Feuer und die im Sonnenuntergang lichterloh brennenden
Bäume sahen wie riesige Krieger aus. Beim Anblick dieses Spektakels
beschlossen die Franzosen, einen Bogen um das Dorf zu machen und sich
anderen Ortschaften zuzuwenden. Die Einwohner Faras schrieben dieses
Wunder jedoch dem Heiligen Antonius Abt zu. Seit dieser Zeit wird der
wundersame Brand von den Einwohnern der zwölf Viertel jährlich am
16. Januar durch das Anzünden der Farchie symbolisch dargestellt. Einige
Tage vor dem Fest beginnt jedes Viertel, sein Farchia zu konstruieren.
Traditionsgemäß sollte es sich beim Schilfrohr um Diebesgut handeln,
daher machen sich schon in den ersten Januartagen die jungen Leute des
Dorfs auf, um das „Rohmaterial“ im Umland von Pretoro,
Roccamontepiano, Casacanditella, San Martino sulla Marrucina und
Bucchianico zu beschaffen, während andere die Beute dann bewachen.
An den kalten Januarabenden findet man sich dann zusammen, um die
gigantischen Schilfrohrpuppen herzustellen. Am frühen Nachmittag des
16. Januars beginnen die Leute der einzelnen Viertel, ihre Farchie vor die
kleine, dem heiligen Antonius geweihte Kirche zu tragen. Früher wurden
sie auf Karren befördert, heute werden Traktoren benutzt, aber die
festliche Stimmung ist immer noch dieselbe und begeistert Groß und
Klein. Zahlreiche Akkordeonspieler, die die Gebete des Heiligen Antonius
zum Besten geben, begleiten die Vorbereitungsphase des Fests. Mithilfe
von Seilen werden die Farchie vor der Kirche aufgerichtet und schließlich
angezündet, während die innen eingelegten Böller knallen. Wenn es
dunkel wird, bieten die brennenden Schilfrohrtürme ein wirklich
unvergessliches Schauspiel. Ausgelassenes Feiern, Gesang, Tanz sowie
Wein und Gebäck bestimmen den weiteren Verlauf des Abends. Wenn
die Schilfrohrbündel vom Feuer fast verzehrt sind, geht das Fest in den
einzelnen Vierteln weiter, wo sich die Einwohner um die Reste ihres
Farchia scharen, verkohlte Stückchen aufsammeln und als „Reliquien“
aufbewahren.

DIE FARCHIEVON
FARA FILIORUM PETRI
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Die Abruzzen sind weltweit wegen ihrer herrlichen Natur bekannt,
präsentieren aber auch wie in einem riesigen Freilandmuseum ohne
Öffnungszeiten oder Mauern Kunstwerke und Sehenswürdigkeiten in
einem ganz besonderen und intakten Rahmen. Neben namhaften Orten
wie der Festung Rocca di Calascio, der außergewöhnlichen Altstadt von
Pescocostanzo, dem Archäologischen Nationalmuseum in Chieti, dem
mächtigen Schloss in L’Aquila aus dem 16. Jh. kann sich der Reisende
an aberdutzenden weniger bekannten Sehenswürdigkeiten begeistern,

die nahezu in jedem Winkel der Region zu
finden sind.
Dank der Renovierungsarbeiten an Kirchen,
Burgen und Schlössern, der Erschließung und
Aufwertung von Ausgrabungsstätten und
Einsiedeleien, der Entstehung großer und kleiner
Museen und der neuen Besucherzentren der
Parks wird die Liste der Sehenswürdigkeiten
jedes Jahr länger. Auch dies ist ein Teil des
großen Zaubers der „grünen Region” Italiens.

Abruzzen
EIN GROSSES
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Die Abruzzen in der Antike
Der feierliche Krieger von Capestrano ist wahrscheinlich das
bekannteste und repräsentativste Symbol der Abruzzen. Diese
Statue aus dem 6. Jh. v. Chr. wurde im Jahr 1934, nicht weit
entfernt von den wichtigstenVerbindungsstraßen über den Apennin,
entdeckt. Sie ist das bekannteste frühgeschichtlicheWerk der
Abruzzen, derenWiderstand leistende italische Bewohner den
Römern jahrhundertelang ein Dorn im Auge waren. Sie prägten und
verwendeten zum ersten Mal dasWort „Italien“, mit dem sie ihren
eigenen Bund bezeichneten. Ihre Nekropolen und Ansiedlungen
bergen für die Archäologen immer wieder neue Überraschungen,
darunter oftmals echte Meisterwerke, wie dieTotenbetten aus
Elfenbein, dieWaffen und die unverwechselbaren Pectorali. Ebenso
reich ist die abruzzesische Frühgeschichte, deren Spuren
insbesondere auf der Majella und im Fucino zu finden sind und den
Beweis für ein ganz spezielles Charakteristikum der Abruzzen liefern,
nämlich dass diese seit über 700 000 Jahren ununterbrochen von
Menschen bewohnt sind! Auch die Zeugnisse aus der Römerzeit –
mit den Ruinen in Alba Fucens, Peltuinum,Amiternum und Juvanum –
gewinnen dank ihres herrlichen landschaftlichen Rahmens an Reiz.

NEKROPOLE IN FOSSA
Diese Stätte liegt größenmäßig an zweiter Stelle hinter
Campovalano und gilt als wichtigste italische Nekropole der
Region, da sie von den Bewohnern der nahe liegenden und
heute nicht mehr existierenden Stadt Aveia fast tausend Jahre
lang ununterbrochen genutzt wurde. Am Anfang ihrer
Geschichte – zwischen dem 10. und 9. Jh. v. Chr. –, als die
Gräber mit großen mit Steinen umringten Erdaufhäufungen
überdeckt wurden, trat in Fossa ein in den Abruzzen
einzigartiges Phänomen ein. Um den Tumulus herum wurden
riesige menhirähnliche Felsblöcke aufgestellt und der Größe
nach angeordnet, wobei die Steine mit zunehmender
Entfernung vom Grab immer kleiner wurden. Erst als ein Pflug
gegen die Spitze eines dieser großen Steine stieß, wurden sie
entdeckt. Von den über fünfhundert bis heute freigelegten
Gräbern handelt es sich bei vielen um Tumuli, die mit einem
von einem Steinkreis umringten Erdhügel bedeckt sind. In den
Kammergräbern jedoch, richtiggehenden Steinhäuschen,
wurden die spektakulären Totenbetten aus Elfenbein gefunden,
durch die Fossa berühmt wurde. Diese Betten wurden wie die
Triclina aus Holz gefertigt und mit fein gearbeiteten Intarsien
aus gehauenem Elfenbein verziert.

Freilichtmuseum

generale-DEU:Layout 1 3-09-2008 13:21 Pagina 37



Die Abruzzen im Mittelalter und in der Renaissance
Herrliche mittelalterliche Kirchen inmitten einsamer Hochebenen und
in Gebirgsschluchten verborgene Einsiedeleien, mächtige Abteien und
eindrucksvolle Burgen – das sind die ursprünglichsten Elemente der
abruzzesischen Landschaft. Das Mittelalter hat die deutlichsten und
effektvollsten Zeichen hinterlassen, die sich den Besuchern für immer
einprägen. Das abruzzesische Berggebiet besaß im Mittelalter eine
große militärische und wirtschaftliche Bedeutung.Aus diesem Grund
boomte auch die Herstellung von Kunstwerken. Entlang des gesamten
Apennins und in den dortigen kleinen und größeren Ortschaften
schossen Paläste, Burgen, Schlösser und romanische, gotische sowie
Renaissancekirchen wie Pilze aus dem Boden und wurden oft durch
den Beitrag bedeutender Künstler bereichert: Das enorme mit der
Viehzucht erwirtschaftete Kapital der Region trug in dieser Epoche die
reichsten und dauerhaftesten Früchte.

Die Abruzzen vom 16. Jh. bis heute
Dank der zentralen Lage der Region auf der italienischen Halbinsel und
ihrer jahrhundertelangen Rolle alsVerbindungsglied zwischen Nord und
Süd, zwischen Europa und dem Mittelmeerraum, finden sich in der
abruzzesischen Kunst lombardische, neapolitanische, toskanische,
apulische, französisch-deutsche sowie spanische, balkanische und
orientalische Einflüsse, die zu außergewöhnlichen und geradezu
kosmopolitischen Resultaten führen.
Obwohl dieViehzucht mit ihrerWanderschaft bis zur Einheit Italiens
eine große Bedeutung in derWirtschaft der Region innehatte,
hinterließen Architektur und bildende Künste in den Berg- und
Hügelgegenden zunehmend weniger bedeutende Zeugnisse als in den
vorhergehenden Jahrhunderten. DieserTrend wurde im 19. Jh. und mit
der Einheit Italiens unterbrochen, als eine neue Generation von
Künstlern, Musikern und Schriftstellern dem kulturellen und
künstlerischen Leben der Region zu neuem Aufschwung verhalf. In den
Abruzzen leisteten Francesco Paolo Michetti, Gabriele D’Annunzio,
Basilio Cascella, Francesco PaoloTosti,Antonio De Nino,Teofilo Patini
und im 20. Jh. Ignazio Silone sowie Ennio Flajano für die Kultur des

jungen italienischen Staats einen beträchtlichen Beitrag. Eine Begegnung
mit ihrenWerken ist für dasVerständnis der Landschaft, der Natur und
der Leute dieses Landes grundlegend.

Museen in den Abruzzen
Einen effektvollen und spektakulären Streifzug durch das Kunst- und
Kulturgut der Abruzzen bietet das reichhaltige und vielfältige Netz der
Museen.Von den großen Sammlungen archäologischer Gegenstände in
den Museen für klassische Kunst über die volkskundlichen Museen mit
Informationen zur Folklore und dem Leben der Bauern und Hirten bis
hin zu den zahlreichen Ausstellungsbereichen für moderne und
zeitgenössische Kunst wartet das abruzzesische Museennetz mit
absoluten Highlights auf, wie dem großen Nationalmuseum der
Abruzzen in L’Aquila, dem Archäologischen Nationalmuseum in Chieti,
dem AbruzzesischenVolkskundemuseum in Pescara und den beiden
herrlichen Museen in Castelli und Loreto Aprutino, die den wertvollen
Majolika-Arbeiten aus Castelli gewidmet sind (mit der berühmten
Acerbo-Sammlung).Aber vor allem interessant sind die zahlreichen
örtlichen, unerwartet schönen und reichhaltigen Museen, die dicht über
das gesamte Land verstreut sind und quasi ein „offenes Museum“
bilden. Das Museo Capitolare in Atri, das Archäologische Museum in
Teramo, das Museo della Civitella in Chieti, das Museo dello Splendore
in Giulianova, das Museum der Bauernkultur in Picciano, das
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Stadtmuseum in Sulmona und das Museumsschloss in Crecchio
sind nur einige der vielen Museumsperlen in den Abruzzen.

Folklore
Zu jeder Jahreszeit und in jeder Stadt und jedem Dorf der
Abruzzen existiert ein bunter Reigen ausTraditionen und
folkloristischen Festen, die jeweils die gesamte Gemeinschaft
miteinbeziehen. Oft sind dieseVeranstaltungen alten Ursprungs
und verbinden seit jeher den christlichen Glauben mit seit grauer
Vorzeit bestehenden heidnischen Ritualen.
Für den Besucher haben sie mit ihren Musikkapellen, den
volkstümlichen Spielen und Feuerwerken, die in der Regel bis tief
in die Nacht dauern, nicht nur Unterhaltungscharakter sondern
bieten auch eine faszinierende Gelegenheit, alteingesessene
Bräuche, wie die der Farchie von Fara Filiorum Petri oder die der
Serpari von Cocullo, kennenzulernen.
Der „Tanz“ derVolksbräuche wird im Frühling mit den
Aufführungen in der Karwoche eröffnet.Am Ostersonntag
hingegen findet in Sulmona die Darstellung Madonna che scappa
(Die heilige Jungfrau läuft weg) statt. Ihren Höhepunkt hat diese
biblischeVeranstaltung zur Mittagszeit auf der eindrucksvollen
großen Piazza Garibaldi, wenn die Jungfrau Maria ihrem
auferstandenen Sohn „entgegenläuft“.

DIE KOLLEGIATSKIRCHE IN PESCOCOSTANZO
In Pescocostanzo, mit ihren alten Häusern, ihren
Renaissancegebäuden und ihren herrlichen, reichhaltigen Kirchen
eine der schönsten Ortschaften der Abruzzen, lohnt sich
insbesondere der Besuch eines Gebäudes: der Kollegiatskirche
Santa Maria del Colle.
Urkundlich erwähnt wurde das Bauwerk erstmals im 15. Jh.,
erreichte aber im 18. Jh. seine höchste Blüte aufgrund der
Ausschmückung des Innenraums. Daran waren zahlreiche und
vor allem einheimische Meisterhände beteiligt, was den Beweis
für das lebhafte künstlerischeWirken in dieser Gegend liefert, das
imWesentlichen dem Aufenthalt des großen Barockarchitekten
Cosimo Fanzago in Pescocostanzo zu verdanken war. Wirklich
erstaunlich sind die reichhaltigen Verzierungen und die Vielzahl
an Kunstwerken aller Art, die in diesem Gebäude zu sehen sind,
darunter zahlreiche Meisterwerke.
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Der rote Faden, der die Folklore und das abruzzesische Brauchtum
mit der Geschichte und der Kultur der Einheimischen verbindet, wird
noch deutlicher bei den Aufführungen im Mai, vor allem bei denen im
Zusammenhang mit dem Kult um den heiligen Dominikus inVillalago,
Pretoro, Palombaro,Villamagna, Lama dei Peligni und Pizzoferrato. Das
mitreißendste Schauspiel wird jedoch in Cocullo an jedem ersten
Donnerstag im Mai geboten und von Fernsehteams aus allerWelt
gefilmt: Die Statue des Heiligen wird dabei auf einer Prozession,
tatsächlich bedeckt mit lebenden Schlangen, durch den Ort getragen.
Im selben Monat, genauer gesagt am Pfingstmontag, können Sie in
Loreto Aprutino das ursprünglich heidnische Ritual des
„Ochsenkniefalls“ verfolgen, das eine jahrhundertealteTradition hat
und seit dem 18. Jh. mit dem Fest des Schutzheiligen St. Zopito
verbunden wird.
Überall gibt es im Sommer Feste zu Ehren der Schutzheiligen,
kulinarische Events sowie in fast allen Küstenorten eindrucksvolle
Prozessionen am Meer. Die wichtigste Sommerveranstaltung findet am
28. und 29. August in L’Aquila statt: Es handelt sich um die Perdonanza
Celestiniana (zölestinischeVergebung), an der Pilger aus allerWelt
teilnehmen.
Gemeinsamer Nenner derVeranstaltungen imWinter ist hingegen das

Feuer mit seinem magischen Zauber und dem die Natur günstig
stimmenden Symbolgehalt. Große Feuer werden vor allem zur
Wintersonnwende angezündet, um die Erdmutter zu wärmen und
die langen, eisigen Nächte der abruzzesischen Dörfer zu erhellen.
Ergebnis ist ein mystischer Effekt, denn die entstehende Atmosphäre
entführt den Betrachter in eine ArtTraumwelt, in der die Zeit
stillzustehen scheint. So in Scanno, wo am Martinstag, dem
11. November, die Glorie in Brand gesetzt werden, in Pescasseroli in
derWeihnachtsnacht, wenn auf dem Platz vor der Kirche das Grab
angezündet wird, in Alfedena und Ateleta, wo am 17. Januar zum
Fest des heiligen Antonius Abt enorme Fackeln zum Brennen
gebracht werden, oder in Fara Filiorum Petri, wo – stets zu Ehren des
heiligen Antonius Abt, Schutzpatron des Herdfeuers und desViehs, –
am 16. Januar die Farchie, enorme Schilfrohrbündel, entfacht werden.

Kunsthandwerk
Wie alle Regionen, in denen die Modernität erst vor ca. 50 Jahren
Einzug hielt, haben die Abruzzen eine reichhaltige und vielfältige
Handwerkstradition: Schmiedeeisen- und Kupfergegenstände, Stoffe
und Spitzen, Holz- und Steinbearbeitung, Goldschmiedekunst und
Majolika. Unter allen Formen des Kunsthandwerks zeichnen sich in
puncto Originalität und Spitzenqualität vor allem die
Goldschmiedearbeiten, die Spitzen und die Majolika aus. In
Pescocostanzo und Scanno werden raffinierte Spitzen geklöppelt und
herrliche Schmuckstücke aus Gold und Silber nach altenVorlagen und
oft in Filigrantechnik hergestellt, darunter die berühmte Presentosa, eine
Brosche, die bei den abruzzesischen Frauen als Liebessymbol gilt.
Eine weitere typische Produktion der Abruzzen betrifft die Majolika: Die
entsprechende Hochburg befindet sich in Castelli, jahrhundertelang
eines der wichtigsten europäischen Herstellungszentren. Stücke aus der
Renaissance und der Barockzeit, die einst bei den wichtigsten
Fürstenhöfen Europas heißbegehrt waren, bereichern heute die
bedeutendsten Sammlungen der Museen in allerWelt.

Historische Zentren
Fast alle abruzzesischen Dörfer, aber vor allem die im Hinterland, wo
sich die meisten befinden, haben eine Eigenschaft gemeinsam:

PALAZZO DE POMPEIS IN TORRE DE’ PASSERI
Ein Herrschaftsgebäude an Piazza Plebiscito Nummer 10, das
der Familie de Pompeis gehört und in dem die Bereiche,
Räume und Einrichtungen einer herrschaftlichen Residenz in
der Provinz aus neoklassizistischer Zeit erhalten geblieben sind.
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WALLFAHRTSHÖHLE IN LISCIA
Die Wallfahrtshöhle in Liscia ist eine der eindrucksvollsten
der zahlreichen Stätten zur Verehrung des Erzengels
Michael, die im gesamten Apenningebiet verstreut sind.
Noch heute finden sich dort zahlreiche Gläubige aus den
ganzen Abruzzen und auch der Region Molise ein. Zweimal
im Jahr wird ein Ritual abgehalten, bei dem das als Wunder
wirkend geltende Quellwasser aus dem Höhleninnenraum
getrunken wird. Die Heiligenverehrung ist dort seit dem 17.
Jh. urkundlich belegt, als die d’Avalos – Lehnsherren von
Monteodorisio – vor dem Eingang eine kleine Kirche
errichten ließen, in der die Statue des Heiligen zu sehen ist.
Am 8. Mai und am 29. September vollziehen die Gläubigen
eine Reihe mitreißender Rituale: Sie berühren und streifen
die Felswände mit Tüchern und heiligen Gegenständen und
trinken dann das von den Stalaktiten tropfende Quellwasser,
das als wirksames Heilmittel gegen verschiedene
Krankheiten gilt. Die Pilger verlassen sich auf die Heilkräfte
des Heiligen und erbitten Gnade, wie die zahlreichen im
Innenraum zu sehenden Votivgaben bezeugen.
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Abgeschlossen liegen sie auf einem Hügel, auf dessen Kuppe eine Burg,
ein Schloss, eine Kirche thront und insTal blickt oder sich ein Platz
befindet. Um diesen Mittelpunkt drängen sich die Häuser
schutzsuchend talwärts.
Fast alle Dörfer sind mittelalterlichen Ursprungs: In diesem Zeitalter
fanden die Abruzzen nämlich zu ihrem so einzigartigen und
besonderen Aussehen, das sie imWesentlichen bis heute beibehalten
haben und das der Landschaft einen fast zeit- und schwerelosen
Eindruck verleiht. Bei einem Besuch dieser alten Gebirgsdörfer tauchen
Sie in eine andereWelt ein, in der die Zeit nur durch das Schlagen der
Turmuhr bestimmt wird, in der noch die Schlüssel in den
Haustürschlössern stecken, in der man problemlos und ohne
Vorbehalte einfach „Du“ zueinander sagt, in der die trockene, direkte
und konkrete Art der Leute vorherrscht, in der Sie durch den
örtlichen Lebensrhythmus wieder Gefallen an Dingen finden, von
denen Sie bislang glaubten, es gäbe sie nicht mehr, und in der die

Küche und die einheimischen Spezialitäten oftmals für unvergessliche
Überraschungen sorgen.

Burgen und Schlösser
Eine weitere Besonderheit der Abruzzen, die einem sofort auffällt, auch
wenn man die Region nur auf der Autobahn durchquert, ist die große
Anzahl an alten Burgen und Schlössern, die überall auftauchen. Man
kann sogar sagen, dass alle Ortschaften, größeren Erhebungen, Pässe
oderVorgebirge ihren eigenenTurm, ihre Burg, ihr Schloss oder ihre
Befestigungsanlage aufzuweisen haben. Die historischen Gründe sind
einfach: Eine lange Periode voller Gefahren, die von innen und von
außen drohten, zwang jede Gemeinschaft dazu, sich selbst zu
verteidigen. So kam es, dass sich die Abruzzen heute als größtes und
vollständigstes italienisches Open-Air-Museum für militärische
Architektur präsentieren können: Für jede bekannte Art der
Befestigung gibt es nämlich mindestens ein gutes Beispiel. Dazu kommt,
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dass auch das Gebiet, das diese Bauwerke umgibt, meist unverändert
geblieben ist.
Allen voran ist die außerordentliche Burg Rocca Calascio aus dem
13. Jh. zu nennen: Die aufsWesentliche beschränkte Linienführung, die
perfekte Symmetrie und die Kohärenz der architektonischen Anlage
weisen nicht nur auf das planerische Können hin, sondern auch auf eine
bewusst angestrebte Ausdrucksform. Kurzum, sie ist eine der schönsten
und eindrucksvollsten Burgen Europas. Das Bauwerk befindet sich auf
einer Höhe von fast 1500 m und thront hoch über demTal mit einer
atemberaubenden Aussicht auf die umliegende Gebirgslandschaft:
zeitlos, unberührt. Eine stärker dominierende Burg als diese kann man
sich kaum vorstellen: Ihr „Hoheitsgebiet“ reicht bis zur äußersten
Grenze, dem am weitesten entfernt liegenden Punkt am Horizont. Der
Ort vermittelt dem Besucher ein echtes Schwebegefühl, eben jenen
Eindruck der Zeitlosigkeit, der im abruzzesischen Hinterland mehr als
alles andere fasziniert.
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CASTELLI, MAJOLIKA-HOCHBURG
Castelli ist ein kleines, malerisches Dorf an den
Ausläufern des Gran Sasso und hat sich seit
Jahrhunderten einen Namen als eine der italienischen
Hochburgen für die Majolika-Herstellung gemacht.
Zwischen Spätmittelalter, Renaissance und Barock
kamen aus den Brennöfen beachtliche Meisterwerke der
bemalten Majolika-Kunst, die heute in Sammlungen und
Museen in der ganzen Welt aufbewahrt werden. Die
Namen der Künstlerdynastien aus Castelli wie Pompei,
Grue, Gentili, Cappelletti und Fuina gingen in die
Kunstgeschichte ein.
Heute ist die Keramikkunst in Castelli so aktuell wie
noch nie: Ständig wird die Produktion erneuert, ohne
jedoch dabei die alten Traditionen und Wurzeln aus den
Augen zu verlieren. In Castelli befinden sich außerdem
eine bedeutende Schule für Keramikkunst und ein großes
Museum sowie in der näheren Umgebung die Cona von
San Donato, eine kleine ländliche Kirche, deren Decke
mit wertvollen, herrlichen Keramikfliesen aus dem Jahr
1615 geschmückt ist. Ihr wundervoller Eindruck brachte
ihr sogar die Bezeichnung „Sixtinische Kapelle der
italienischen Majolika“ ein.
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Einsiedeleien
Sie können nicht sagen, dass Sie die Abruzzen wirklich gesehen und
vor allem richtig „verstanden“ haben, wenn Sie nicht zumindest einmal
mit dem vielleicht repräsentativsten Aspekt ihrer Kultur, der unauflöslich
mit dem Gebiet verbunden ist, in Berührung gekommen sind: mit ihren
Einsiedeleien. Nichts ist nämlich so tiefgehend, unwillkürlich und
unmittelbar wie der Besuch – auch nur einer einzigen – der
zahlreichen in den abruzzesischen Bergen verstreuten Einsiedeleien, um
die grandiose Rolle der Natur – auch und gerade als Gottheit – bei
der Entwicklung des spirituellen Lebens der Region zu begreifen.
Auch relativ uninteressierten und unsensiblen Besuchern bleibt dieser
Sinn authentischen christlichen Glaubens in einer erkennbaren
Mischung mit dem alten Heidentum kaum verborgen: die Anbetung
von Gott und der Natur als unentwirrbarem Geflecht. Nicht nur durch
Zufall konnten Archäologen beweisen, dass viele der Einsiedeleien in

den Abruzzen seitTausenden von Jahren ununterbrochen als heilige
Stätten dienten und dass die Rituale verschiedener Religionen sich ganz
einfach wie die Mieter einerWohnung „abwechselten“.
Die über hundert Einsiedeleien und Bergkirchen der Abruzzen
konzentrieren sich vor allem auf der Majella, dem „Muttergebirge“ der
Abruzzeser, wo sie halb verborgen durchWälder oder Felsen oder in
geheimnisumwobenen Höhlen entstanden. Der Gesamteffekt ist
eindrucksvoll und wunderschön: Ebenso herrlich und zart wie die
wilden Orchideen, die in der unmittelbaren Umgebung blühen,
sprießen die Einsiedeleien der Abruzzen unerwartet aus dem Boden
und präsentieren sich dem Auge des Betrachters in einer
vollkommenen, reinen Heiterkeit und der Stille der unberührten Natur.
Ihr Besuch bietet außerdem die Gelegenheit für himmlische gemütliche
Spaziergänge in der abruzzesischen Naturlandschaft:Trotz ihrer
einsamen Lage sind die Einsiedeleien nämlich immer problemlos zu

SANTO STEFANO DI SESSANIO
Santo Stefano di Sessanio ist eine der am besten erhaltenen
mittelalterlichen Ortschaften Italiens, zeitlos wie ein Juwel in
die Gebirgslandschaft des Apennins eingefügt. Insgesamt ein
wirklich atemberaubender Anblick.
Eingebettet in sanfte Gebirgstäler am westlichen Rand der
Hochebene Campo Imperatore auf einer Höhe von 1250 m
mit den eng aneinandergeschmiegten noblen Steinhäusern,
die sich gegenseitig vor Kälte und Angriffen schützten, war
diese Ortschaft ein Lehen der Medici, die auf den Bergen der
Abruzzen den Quell ihres Reichtums pflegten: die Wolle.
Dieses historische Zentrum wurde nach modernsten
Gesichtspunkten in ein „offenes Hotel“ verwandelt, das
europaweit als Paradebeispiel gilt: Die perfekt renovierten
Häuser und Palazzi bilden ein qualitativ hochwertiges
Gaststättensystem.
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erreichen – an den regelmäßigen Pilgerfahrten nehmen auch Senioren
aller Altersklassen teil.
Den Beweis dafür liefern die Einsiedeleien Sant’Onofrio in
Serramonacesca unter einem enormen Felsen im Herzen desWalds
mit engen Gängen, die sich tief ins Gestein graben, CelestinoV. auf dem
Monte Morrone, die wie ein Adlerhorst in einer schier
unüberwindlichen Felswand eingeklemmt ist und über demValle Peligna
thront, San Bartolomeo in Legio, gut getarnt an derWand eines wilden
Tals in der Nähe von Roccamorice, San Franco auf dem Gran Sasso mit
ihrem wundertätigen Heilwasser oder SanVenanzio in den Schluchten
des Aterno mit denWundersteinen oder die enorme und
eindrucksvolle Grotte Sant’Angelo di Balsorano, in der Abertausende
von Kerzen brennen.

CIVITELLA DEL TRONTO
Die große Festung, die zum Schutz der nördlichen Grenzen
des Königreichs Neapel errichtet wurde, erhebt sich
majestätisch auf einem hohen Hügel über dem mittleren Tal
des Flusses Tronto. Schon im 12. Jh. stellte Civitella die
strategische Bedeutung seiner Lage unter Beweis und unter der
Herrschaft der Anjou und der Aragonesen wurde das Mauer-
und Turmsystem noch verstärkt. Im 15. Jh. kam eine Burg
hinzu, auf der dann die Festung entstand. Die letzte Episode, bei
der sich die Uneinnehmbarkeit von Civitella zeigte, war die
berühmte Belagerung im Jahr 1557, bei der die französischen
Truppen zurückgeschlagen wurden. Der spanische König Philipp
II. von Habsburg, der sich wohl bewusst war, dass diese Burg das
wichtigste Verteidigungsbollwerk des Vizekönigreichs bildete,
beschloss, sie zusätzlich zu verstärken und baute sie zu einer
richtiggehenden Festung aus. Diese erlebte glorreiche
Augenblicke und leistete heroischenWiderstand bei den
Belagerungen von 1806 – während der Invasion Napoleons –
und von 1860 bis 61 gegen das Piemonteser Heer. Am Ende
dieses letzten Angriffs musste sie jedoch endgültig kapitulieren
und wurde abgerissen. In den folgenden Jahren trug die
Bevölkerung von Civitella die Ruine ab, um Steine für den
Hausbau zu beschaffen. Nachdem sie lange Zeit sich selbst
überlassen worden war, wurde die Burg in den 70er Jahren
grundlegend saniert und kann seitdem wieder besichtigt
werden.
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Mit ihren mediterranen Zutaten und Aromen, ihrer
Kreativität, was Vielfalt und Originalität der Gerichte
und der regionalen Erzeugnisse betrifft, und ihren von
Bauern und Hirten übernommenen Rezepten gelang es
der abruzzesischen Küche, Nobles mit Bescheidenem
gelungen zu kombinieren und den Geschmack früherer
Zeiten in seiner Einfachheit zu bewahren.
Neben den Gerichten der einheimischen Küche bieten
die Abruzzen eine Auswahl an ebenso raffinierten wie
ungewöhnlichen Produkten, die typisch für die Region
sind. Gleiches gilt für die Weine und das Öl, die von
Feinschmeckern aus der ganzenWelt hoch geschätzt
werden. Ist das nicht die beste Möglichkeit, sich ein
authentisches Stück Abruzzen mit nach Hause zu
nehmen?

KUNSTHANDWERK
UNDKULINARISCHE
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Bei einem Urlaub in den Abruzzen können Sie nicht nur einen zum
größtenTeil unberührten Landstrich entdecken, sondern auch die Güte
der heute noch lebendigen kulinarischenTradition kennen- und schätzen
lernen, die im Allgemeinen auf den für die einzelnen Gegenden
typischen Nahrungsmitteln beruht und heute mit viel Liebe in fast allen
Restaurants der Region gepflegt wird.
Bei den Primi Piatti sind neben den berühmten Maccheroni alla Chitarra
auch die Scrippelle ’mbusse erwähnenswert, dünne, leicht mit
Pecorinokäse und Zimt bestreute Crêpes, die mit Brühe übergossen
werden, sowie der bekannte Timballo, ebenfalls mit Crêpes serviert.
Unnachahmlich sind schließlich le Virtù, ein typisches, traditionelles
Gericht aus der Gegend vonTeramo, aus Hülsenfrüchten und Getreide,
beides Reste desWintervorrats, und dem ersten Frühjahrsgemüse.
Typische abruzzesische Süßspeisen sind zum Beispiel die Pizza di
Pasqua, ein aufgegangener Hefeteigfladen, der in der Osternacht in der
Kirche gesegnet wird, die Ferratelle (oder Neole oder Pizzelle), ein
waffelähnliches Gebäck, das in einer rechteckigen, glühenden Eisenform
gebacken wird, Konfekt aus Sulmona, die Calgiunitti, kleine gebackene

Keine andere Region Italiens hat sich in den
letzten Jahren in punctoWein so stark
weiterentwickelt wie die Abruzzen. Den
Beweis dafür liefern neben dem
zunehmenden Interesse an den
abruzzesischenWeinen mit DOC-Prädikat
(Weiß, Rot und Rosé) auf allen europäischen
Märkten die zahlreichen Prämien und
internationalen Anerkennungen, die in den
letzten Jahren von den bestenWinzern der
Region gesammelt wurden.

Kostbarkeiten
in den

Abruzzen
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Teigkissen mit einer Füllung aus Marmelade, Kichererbsen, kandierten
Früchten, Pinienkernen und gehacktenWalnüssen, die für den
Weihnachtsabend zubereitet werden, sowie die Cicerchiata, ein
Ringkuchen, der zur Faschingszeit zusammen mit dem traditionellen
frittierten Faschingsgebäck Frappe verzehrt wird und aus kleinen
gebackenenTeigbällchen besteht, die mit kandierten Früchten und
Honig vermengt werden.
Die ausgezeichneten Olivenöle extravergine und dieWeine mit
DOC-Prädikat (kontrollierte Ursprungsbezeichnung) – der Rotwein
Montepulciano d’Abruzzo und derWeißweinTrebbiano d’Abruzzo –
erzielen seit Langem einen hohen qualitativen Standard und wurden
dafür mit internationalen Anerkennungen ausgezeichnet.
Zum Abschluss eines Mahls triumphieren die Branntweine und
Kräuterliköre. Berühmt sind der Centerbe, der Nusslikör Nocino und
der Enzianlikör Genziana.Weniger bekannt, aber äußerst erlesen ist
der Ratafia, ein Likör aus in der Sonne vergorenen Sauerkirschen.
DieVielzahl an abruzzesischen Köchen und Meisterköchen, die in ganz
Italien und im Ausland ihrer Passion nachgehen, ist ein weiteres
Zeichen für die Bedeutung der regionalen Gastronomie vom Apennin
bis zur Adria.

Weine
Die traditionellen Reben der Abruzzen sind bei denWeißweinen
Trebbiano d’Abruzzo und bei den Rotweinen Montepulciano
d’Abruzzo. Seit nicht allzu langer Zeit werden zudem weniger bekannte
Sorten (Passerina, Pecorino, Cococciola) kultiviert. Die wichtigsten
Produktionsgebiete befinden sich am Fuße der Gebirgsketten, wie im
Valle del Pescara zwischen Popoli und der Provinzhauptstadt, in den
Vorgebirgshügeln vonTeramo, Pescara und Chieti sowie in denTälern
Conca Peligna und Conca Ofena.Auf der Liste der DOC-Weine der
Region stehen der Rotwein Montepulciano d’Abruzzo, zu dem auch der
Rosé Cerasuolo zählt, mit duftendem Aroma und trockenem, kräftigem
Geschmack, derTrebbiano d’Abruzzo – trocken und mit zartem Aroma
– und der Controguerra in seinen verschiedenen weißen und roten
Varianten, der typisch für eine bestimmte Gegend beiTeramo ist.

Olivenöl extravergine
Die unverwechselbaren Silhouetten der Olivenbäume sind in der
sanften Hügellandschaft der ProvinzenTeramo, Pescara und Chieti ein
alltäglicher Anblick. Das in diesen Zonen, insbesondere in Loreto
Aprutino, Campli, Moscufo, Lanciano, Fossacesia und Guardiagrele,
hergestellte native Olivenöl extra mit dem Prädikat DOP (geschützte
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Ursprungsbezeichnung) hält demVergleich mit den besten italienischen
Olivenölen stand.Traditionell zu Hause zubereitet wird schließlich das
Olio santo (heiliges Öl), ein Öl aus der ersten Pressung, in das
Chilischoten eingelegt werden, und das manch Unvorsichtigem schon
„scharfe“ Überraschungen bereitet hat. Inzwischen ist diese Spezialität
auch in Restaurants weit verbreitet.

Pasta
In den Abruzzen befindet sich eineWelthochburg der Pastaherstellung:
Fara San Martino, eine Ortschaft am östlichen Fuß der Majella, wo das
reine Gebirgswasser seit jeher die Niederlassung dieses florierenden
Industriezweigs begünstigte, der mit seinen überaus bekannten und
renommierten Erzeugnissen Märkte in der ganzenWelt erobern konnte.
Der ausgezeichnete Hartweizen der Hügel und das reine Gebirgswasser
der Abruzzen sorgen dafür, dass die Pasta eine der Spezialitäten der
regionalen Gastronomie ist. Berühmt bei den hausgemachten
Nudelsorten sind die Maccheroni alla Chitarra, die ihren Namen dem
Holzrahmen mit dünnen Stahldrähten (der „Gitarre“) verdanken, der
verwendet wird, um die Nudeln zu schneiden und in jedem
abruzzesischen Haushalt zu finden ist.

Wurst- und Schinkenspezialitäten
Dank derVerarbeitung von Schweinefleisch werden ausgezeichnete
Gebirgsschinken und eine umfangreiche Auswahl anWurstsorten
hergestellt, angefangen bei den omnipräsenten Bratwürsten (Salsicce),
auch in ihrer schmackhaftenVersion mit Leber, die oftmals in Öl oder
Schmalz eingelegt werden. Erwähnenswert unter den typischen
Wurstwaren der Region sind in erster Linie die Salami Aquila (mager, fein,
flach und gut abgehangen), der geräucherte Schinken von Introdacqua
und Cansano, die würzige Mortadella von Campotosto, die auch unter
dem Namen Coglioni di Mulo (Eselshoden) bekannt ist, die weiche
Ventricina, einWurstaufstrich aus den Bergen in der Gegend vonTeramo,
sowie die Ventricina ausVasto, äußerst originelle abgehangene, grobe
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Wurst, die mit edelsüßer oder scharfer roter getrockneter Paprika
sowie mit Fenchelsamen verfeinert wird.

Käsespezialitäten
Von einer Region, derenWirtschaft seit Jahrtausenden auf derViehzucht
basiert, darf man sich berechtigterweise eine exzellente Auswahl an
Käse erwarten.Am häufigsten werden Schafe gezüchtet und daher
spielen der Schafskäse Pecorino (frisch oder reif) und der Ricotta aus
Schafsmilch, der auch direkt bei den Hirten erworben werden kann,
eine bedeutende Rolle in der regionalen Gastronomie. Zu den
einheimischen Spezialitäten dieser Käseart gehört insbesondere die
Giuncata, ein duftender Frischkäse aus der Berggegend beiTeramo.Am
Fuße des Gran Sasso können Sie den Cacio (oder Pecorino) Marcetto
kosten, der aus Resten hergestellt wird. Farindola ist das Zentrum für
die Herstellung von Ziegenkäse, der ganz frisch verzehrt wird. Eine

Mischung aus Kuh- und Schafsmilch bildet die Grundlage des Caciotta,
der manchmal noch mit Chili, der auch aus der Region stammt, gewürzt
wird. Mit Kuhmilch, manchmal mit Ziegenmilch vermischt, wird hingegen
der traditionelle Scamorza zubereitet, der entweder naturbelassen oder
auf dem offenen Feuer oder im Ofen gegart genossen werden kann.
Auf den Altipiani Maggiori der Majella und insbesondere in der Gegend
von Rivisondoli und Pescocostanzo werden vorzügliche Caciocavallo-
Rohmilchkäse produziert.

Trüffel
Die Abruzzen sind einer der bedeutendsten italienischen
Trüffelproduzenten: Jahrelang belieferten sie still und leise weitaus
bekanntere Märkte (Alba, Norcia), behaupten sich nun aber heute
selbst als exzellentes Herstellungsgebiet. Die wichtigstenTrüffelzonen
sind Marsica, die Gegend vonTeramo,Alto Aquilano und das mittlere
Val di Sangro.Außer in der Küche wird die wertvolle Knolle zur
Zubereitung vonWürsten, Öl und aromatisierten Käsespezialitäten
verwendet.

Safran
Eines der interessantesten traditionellen Erzeugnisse der Abruzzen
wächst vor allem in der Hochebene Navelli zwischen den
Gebirgsmassiven Gran Sasso und Sirente: Safran. Gewonnen wird das
erlesene Gewürz aus den ganzen, getrockneten Blütennarben des
Crocus sativus (Herbstkrokus). Der Zafferano dell’Aquila DOP (Safran
aus Aquila mit Gütesiegel g. U.) gilt einstimmig als weitweit bester
Safran.
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Das Kochen ist in Villa Santa Maria eine raffinierte Kunst, deren
Know-how seit Generationen weitergegeben wird. Die
jahrhundertealte Tradition begann, als Fürst Ferrante Caracciolo in
Villa Santa Maria im 17. Jh. eine Art Berufsschule für die Ausbildung
von Hof- und Chefköchen für die wichtigen aristokratischen
Familien gründete. Mit der Einrichtung dieser später namhaften
Hotelfachschule begann das außergewöhnliche Verhältnis zwischen
den Bewohnern von Villa und der Gastronomie. Richtiggehende
Dynastien hervorragender Munzù (Monsieurs) und Maîtres aus Villa
brachten ihr großesWissen und Können nach ganz Italien und in die
Welt wie zum Beispiel die Stanziani, Spaventa, Saccone, Di Lello,
Tavano, Caniglia – berühmte Botschafter eines nunmehr allgemein
als „Heimat der Köche“ bekannten Städtchens und seines
Schutzpatrons des heiligen Franceso Caracciolo.
Der renommierten Hotelfachschule in Villa Santa Maria kommt die

Aufgabe zu, weltweit einzigartige Fertigkeiten und
Geschmackserlebnisse zu erhalten und weiterzugeben, wohingegen
das Internationale Festival der Cuochi del Sangro diese zur Schau
stellen soll. Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Oktober spenden
Köche aus allen Teilen Italiens im Rahmen einer religiösen
Zeremonie zu Ehren des heiligen Francesco Caracciolo, der in
diesem Dorf geboren wurde, das Öl, das die Votivlampe das ganze
Jahr über am Brennen hält. Nach der Feier werden köstliche
Speisen zubereitet, die auf einem ellenlangen Buffet am letzten
Abend des Fests angerichtet werden und gekostet werden können.
DasMuseo dei Cuochi (Museum der Köche) wurde eingerichtet, um
deren reichhaltige Kultur und Tradition zu bewahren. Zu
bewundern sind dort wertvolle Zeugnisse, Urkunden und
Anerkennungen über mehr oder minder bedeutende Vertreter
dieser stolzen Dynastien der Einwohner von Villa.
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Fleisch
Wie in allen Gebieten mit einer stark verwurzeltenViehzuchttradition
spielt Fleisch in der Gastronomie der Abruzzen eine bedeutende Rolle.
Besonders verbreitet sind Lamm- und Hammelfleisch, auf dem offenen
Feuer oder im Ofen gegart. Äußerst beliebt bei Bauern und Hirten
waren die Arrosticini, dünne Schaffleischspießchen vom Rost, die heute
die Grundlage schmackhafter Picknicks bilden. Lammfleisch ist ebenfalls
die Basis für Agnello incaporchiato, im geschlossenenTopf gegart, mit
gebratenen Kartoffeln, Trippette di Agnello (Lammkutteln) sowie
Matassine oder Torcinelli, zubereitet mit den Innereien vom Lamm und
Bauchspeck, eingehüllt in Rizza (das Fett der Innereien) und am Spieß
gegrillt.Typisch für das abruzzesische Berggebiet sind auch Capra
laureata (ein besonders schmackhaft zubereiteter Ziegenschenkel) und
das köstliche geschmorte Schaffleisch, das in der Gegend von L’Aquila
unter dem Namen Pecora alla cottura und beiTeramo als Pecora alla
callara bekannt ist. Dank der optimalenWeidegründe sind auch
Rindfleisch, Kalbfleisch, Kaninchen und Schweinefleisch von
ausgezeichneter Qualität. Erwähnenswerte traditionelle Spezialitäten:
’ndocca ’ndocca vom Schwein (mit Schnauze, Schweinsfüßen, Rippchen
und Schwarte), Tacchino alla Canzanese (Truthahn) und Coniglio
’mbriache (schmackhaftes Kaninchenragout inWeißwein). Ein
traditionelles Gericht im südlichenTeil der Region ist hingegen Fegato

alla lancianese (in einemTontopf zubereitete Leber mit Salbei und Chili).

Fisch
Ausgezeichnet und immer superfrisch bildet der Fisch aus der Adria
natürlich die Grundlage der Gastronomie an der abruzzesischen Küste.
In der einfachen Küche werden Sardinen und Sardellen für die
Zubereitung von Pastagerichten und Aufläufen verwendet oder in der
Pfanne frittiert. In den küstennahen Restaurants können Sie alle Arten
von Fisch – entweder gekocht oder im Ofen gebacken – kosten.Typisch
für die Region ist vor allem Brodetto, eine würzige Suppe, die
Meeresfrüchte (Miesmuscheln,Venusmuscheln und eventuell andere
Muscheln), Scampi,Tintenfische, Kabeljau, rote Meerbarben, roten
Drachenkopf, Seezunge und Glatthai enthalten kann und an der Nord-
und Südküste jeweils etwas anders zubereitet wird. Im nördlichenTeil
der abruzzesischen Küste werden die verschiedenen Fischsorten für die
Spezialität Brodetto alla Pescarese unterschiedlich lange gegart: Zuletzt
kommen die roten Meerbarben und der Kabeljau in denTopf. Beim
Brodetto alla Vastese hingegen werden alle Zutaten gleich lang in einem
Tontopf gegart. Unerlässlich für beide Rezepte sind Olivenöl,Tomaten,
Knoblauch und Chili. Eine sehr langeTradition an der Küste von Chieti
hat Scapece, frittierter Fisch, der mit Safran aus Navelli bestreut und
dann in Essig eingelegt wird.
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IN LORETOAPRUTINO

Die Geschichte dieser herrlichen Ortschaft im Herzen der Hügel
von Pescara ist seit über zweitausend Jahren eng mit dem
Olivenbaum und dessen Öl verbunden: Die ältesten lokalen
Zeugnisse über die Ölherstellung stammen nämlich schon aus
der Römerzeit. Im Antiquarium „Antonio Casamarte“ der
Gemeinde fallen unter den kostbaren Fundstücken aus der
italisch-römischen Epoche der Vestiner sofort die Reste eines
Torcularium, oder Trapetum oleario, aus der Römerzeit
entsprechend den Beschreibungen von Cato, dem Zensor, und
Plinius dem Älteren, auf. Ein gemeinsamer Faden verbindet
dieses erste Trapetummit den vierzehn heute im Städtchen in
Betrieb befindlichen Ölmühlen: die ununterbrochene bäuerliche
Tradition der Bewohner von Loreto, vor allem was die Kunst
betrifft, ein exzellentes Olivenöl extravergine herzustellen.
Aufgrund der Angaben zum Freibetrag bei der Ausfuhrsteuer
wird anhand der alten Statuten und Capitula die Bedeutung der
Ölherstellung für das Städtchen deutlich. Nicht nur zufällig weist
das Emblem der Universität Loreto (und ursprünglichen lokalen
Verwaltung) zwei Tauben auf, die im Schnabel einen Olivenzweig
halten. Untereinander bezeichnen sich die Bewohner von Loreto
übrigens als Culiunde („fettige Hintern“) und werden so auch in
den umliegenden Dörfern genannt, ummit jener scharfzüngigen,
für die Abruzzeser so typischen Selbstironie zu unterstreichen,
wie bedeutend und wie verbreitet die Herstellung von Öl in
dieser Gemeinschaft war.
Das Ölmuseum wurde in der ehemaligen Ölmühle Baldini-
Palladini eingerichtet, die dank einer sorgfältigen Renovierung
selbst Museum ist und gleichzeitig als Museumsgebäude dient.
Die Errichtung der ersten Herstellungsanlage aus dem 19. Jh.
wurde dem historischen „Logo“ der Firma nachempfunden, das
auf einer mit Ölfarbe bemalten Blechscheibe stolz den
Innenraum der Mühle zeigt. Der große Mühlstein, der
wundersamerweise vollständig erhalten ist, wurde wieder in der
Mitte der großen Halle im Erdgeschoss aufgestellt. Für die
Holzpresse wurde hingegen eine Alternativlösung mit Teilansicht
gewählt, da sie nicht an ihrem ursprünglichen Standort
positioniert werden konnte, weil dieser zwischenzeitlich von
einer moderneren hydraulischen Presse vom Anfang des 20. Jh.s

besetzt worden war. Neben der Presse wurde die sog.
Übersetzungswelle untergebracht, dank derer eine letzte
Pressung der Presse zur Verbesserung des Ergebnisses möglich
war.
Der Museumsrundgang erstreckt sich über zwei Ebenen und
entspricht dem Ablauf der Ölherstellung: Los geht es im oberen
Stockwerk, wo die Oliven gelagert wurden. Im Spanditoio, wo die
Früchte ausgebreitet wurden, sind die meisten Gegenstände,
unterteilt nach Funktionen, Formen und Materialien, zu
bestaunen: Kanister, Krüge, Flaschen und Friscoli (Pressscheiben).
Zu sehen sind auch Broschüren und andereWerbematerialien,
die anlässlich der Pariser Messe von einem namhaften Designer
entworfen wurden, der auch die Ölbehälter und Aufsteller
gestaltete: Francesco Paolo Michetti, ein Freund von Raffaele
Baldini-Palladini.
Wenn Sie dann durch die sog. „Hölle“ (Inferno) ins Erdgeschoss
hinuntergehen, gelangen Sie direkt zur eigentlichen Ölmühle, wo
zwei Produktionszyklen aus unterschiedlichen Epochen zu sehen
sind: In der Mitte die ältere Konstruktion, die von Tieren
angetrieben wurde, bestehend aus einem Mühlstein, der unter
Verwendung von Originalteilen rekonstruiert wurde, und aus der
riesigen hölzernen Presse mit drei Spindeln. Darum sind
entsprechend der ursprünglichen Anordnung die Maschinen der
hydraulischen Ölmühle aus dem 20. Jh. aufgestellt, die aus der
Schmelzerei Mari in Lanciano stammen.
Zum Schluss gelangen Sie in einen anderen Raum, dem einstigen
Stall, der für die Ölverkostung eingerichtet wurde, aber auch als
Verkaufsstelle und Bookshop dient. Die Ausstellungsräume dieses
Museums sind Teil der Geschichte einer Gemeinschaft und
bringen die Bedeutung jedes einzelnen Gegenstands gebührend
zur Geltung. Die Schaukästen wurden nämlich samt Beleuchtung
und Glasfronten in die Bögen des alten Gewölberaums
eingepasst. Bei der Gestaltung wurde somit Rücksicht auf die
ursprüngliche architektonische Struktur genommen.
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Der ideale
Tummelplatz

Als Antwort auf die zunehmende Nachfrage
nach Aktivurlaub, Sport und Abenteuer
spielen die Abruzzen ihre Trümpfe aus:
charakteristische Natur, unberührte
Landschaft, unzählige Wege durch Schluchten,
an Bachläufen, zu Burgen, Schlössern,
Einsiedeleien, Gipfeln, Hochebenen, durch
Wälder und zu historischen Ortschaften. Alles
in allem eine spannende Mischung, die wirklich
außergewöhnliche Ferien garantiert.

A
B
R
U
Z
Z
EN
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Wer die Natur hautnah erleben möchte, findet in den Abruzzen
unzählige aufregende Möglichkeiten: Die vielfältige und überall
dominierende Natur bietet nämlich ein komplettes Sortiment anWinter-
sowie Sommerdestinationen, an denen Sie an Ihre Grenzen gehen
können. Für den Alpinismus ist die Region seit jeher bekannt: Der erste
Aufstieg auf den Gran Sasso wurde bereits im Jahr 1573 urkundlich
belegt! Mit ihren schönen, verschneiten Gipfeln offeriert die Region
Routen für jeden Geschmack und in allen Schwierigkeitsgraden:
Extremtrekking, Klettertouren oder Free Climbing an schier
unüberwindlichen Felswänden oder einfachere Ausflüge zu Fuß, zu Pferd,
mit den Skiern oder dem Mountainbike auf den zahllosen Pfaden, die
durch Schluchten oder an Bächen entlang zu Burgen, Schlössern,
Einsiedeleien und alten Dörfern führen. Für Segelflieger haben die
Abruzzen perfekte Flugbedingungen zu bieten: Dank der unzähligen
natürlichenTerrassen für den Start, der extremen Höhenunterschiede
vom Meer zu den Bergen (die meisten Gipfel des Apennins sind weniger
als 45 km von der Küste entfernt!) und der optimalenWindströmungen

sind die Abruzzen das idealeTerrain für Drachenflieger und Paraglider.
Mit dem Kanu oder Kajak können hingegen viele Flüsse befahren werden
– eine entspannende Mischung aus Sport und Abenteuer. Eine der
interessantesten Strecken ist am oberen Flussarm desVomano in der
ProvinzTeramo: Sicherlich kein Colorado River, aber bei den italienischen
Kanufahrern sehr beliebt.Vor allem dieser Abschnitt gilt als echte
„schwarze Piste“, auf die sich nur wirklich erfahrene Paddler wagen
sollten. Kanu fahren ist außerdem auf den Flüssen Sangro,Aventino, Orta,
Alento,Tirino, in den eindrucksvollen Schluchten von Celano und auf
dem Aterno durch die wilden Schluchten von SanVenanzio möglich. Für
Trekking, Bergsteigen oder Klettertouren wenden Sie sich einfach an die
autorisierten und in einemVerband zusammengeschlossenen Hoch- und
Mittelgebirgsführer, für Drachenfliegen und Paragliding an die Aeroclubs
in Pescara und L’Aquila oder an denVerein BlueWind in Sulmona, die
allesamt vom italienischen Aeroclub anerkannt sind. Kanu- und Kajakfans
können sich hingegen Informationen beim entsprechenden italienischen
Nationalverband besorgen.

für Freizeitsportler
und Naturfreunde
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Die Berge der Abruzzen: Europas Tibet
Vor allem imWinter sind die abruzzesischen Berge für Bergfexe ein
einzigartiges Erlebnis.
Gipfel, Grate und gefroreneWasserfälle bieten faszinierende Routen für
mit Steigeisen und Pickel bewaffnete Abenteuerlustige. Die von den
höchsten Gipfeln steil abfallenden Hänge mit tausend und mehr Metern
Höhenunterschied sind ideal für gewagteTiefschneeabfahrten und
können mit denen im hohen Norden oder in den Alpen verglichen
werden.Außerdem stehen die bestens ausgebildeten Bergführer der
Abruzzen gern für Begleitungen, Empfehlungen und Unterricht zur
Verfügung.
Von allen Bergen ist der Gran Sasso das Eldorado schlechthin: Dort
finden Skifahrer,Ausflügler,Wanderer und Bergsteiger ein Ambiente, das
einemVergleich mit den Alpen – sowohl imWinter als auch im Sommer
– standhält. Ein Langlaufparadies bildet beispielsweise die verschneite
Ebene von Campo Imperatore mit den bequemen gespurten Loipen bei
FonteVetica oder den vielen Möglichkeiten für individuelle
Skiwanderungen. In der warmen Jahreszeit verwandeln sich die
abschüssigen Felswände des Corno Grande und des Corno Piccolo in
einen anspruchsvollen Klettergarten mit Routen verschiedener
Schwierigkeitsgrade.Am Gipfel angelangt, wird die Mühe durch ein
atemberaubendes Panorama belohnt, denn der Blick reicht über die
ganzen Abruzzen: von der Adria bis hin zu den Bergen an der Grenze

Wer irgendeinen abruzzesischen Gipfel
erklimmt und oben seinen Blick schweifen
lässt, begreift sofort, wie wahr die Worte
des bekannten Orientalisten Giuseppe Tucci
sind, der zum Schluss kam, dass keine
andere Landschaft der Welt Tibet so ähnlich
sei wie das Berggebiet der Abruzzen.
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zum Latium. ImWinter können sich erfahreneTourenskiläufer an
denselben Felswänden an abenteuerliche Abfahrten wagen. Jedoch erst,
wenn ihre Steigeisen die charakteristischen Spuren im Schnee
hinterlassen haben, unter dem das Gras ruht, das wenige Monate später
denViehherden als Nahrung dienen wird.
Während die Ebene Campo Imperatore den Besucher an die Steppen in
Zentralasien erinnert und der Corno Grande dolomitische Atmosphäre
verströmt, zeichnen die Felsen und riesigen Geröllfelder der Majella eine
weit typischere mediterrane Landschaft, die nichtsdestotrotz sowohl im
Winter als auch im Sommer zu begeistern weiß.Wanderungen bis zu
ihren Gipfeln und im Allgemeinen bis zum oberenTeil des Massivs sind
immer lang und anstrengend und stellen auch trainierte Ausflügler auf
eine harte Probe. Frisch, unberührt und gedämpft präsentieren sich die
Buchenwälder des „Muttergebirges“, die dieses vollständig umgeben und
sich plötzlich an den nach Latschenkiefern duftenden Graten auf raue
Hochgebirgstäler und auf die schier unermesslichen Geröllfelder derTäler
Cannella, Mandrelle undTaranta öffnen. Noch weiter oben zwischen
Tavola Rotonda und dem Monte Amaro liegt die Hochebene Femmina
Morta wie ein im Himmel schwebender Balkon. Im Hintergrund –
scheinbar in Reichweite – das glitzernde Meer.

Die Abruzzen auf dem Mountainbike
Von allen Möglichkeiten, das Land bei einem Aktivurlaub kennenzulernen,

Für Liebhaber des Extremalpinsports
bieten die abruzzesischen Gebirgsmassive
durchaus respektable Herausforderungen
und Kulissen – sommers wie winters.
Bergsteiger, Free Climber und
Tourenskifans finden in den Abruzzen die
idealen Bedingungen in allen
Schwierigkeitsstufen.
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ist das Mountainbiking in den Abruzzen am meisten verbreitet und am
erfolgreichsten. Dieser Erfolg gründet sich auf die oft wilde Schönheit der
Natur, die alten und abgeschiedenen Dörfer, die Landschaft, in der die
Zeit stillzustehen scheint, und die extrem vielfältige Umgebung, die sich
aufgrund ihrer Höhenstruktur immer wieder verändert. Schließlich tragen
auch die unzähligen antiken Pfade, Bergstraßen, Güterwege,
Schotterwege, Eselspfade, Landwirtschafts- und Forststraßen, Feld- und
Waldwege sowie alle Arten an kleinerenVerbindungsstraßen, die wie ein
eng geknüpftes Spinnennetz das schier unendliche Naturgebiet der
Abruzzen in den Hügeln und im Gebirge überdecken, zur Beliebtheit bei
Mountainbikern bei.
Mountainbiking ist also die unmittelbarste Art undWeise, um diese
Naturschätze zu entdecken oder näher kennenzulernen, ohne ihre Ruhe
und Erhabenheit zu stören.
Das Radeln auf den unendlich vielen Routen an der Küste oder im rauen
Gebirge, auf den sanften Hügeln oder am Rand der eindrucksvollen
Erosionsrinnen, rund um die Seen oder an den grünen Ufern der Bäche,
durch die feierlichen Buchenwälder oder über die Heideflächen der
weitläufigen Hochebenen weckt sowohl bei Anfängern als auch bei
erfahrenen, hartgesottene Mountainbikern wirklich starke und
unvergessliche Gefühle.

Die Abruzzen zu Pferd
Seit mindestens etwa zehn Jahren behaupten sich die Abruzzen auf
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internationaler Ebene als eine der qualitativ hochwertigsten
Destinationen für Reiterferien und ziehen passionierte Reiter aus allen
Teilen Italiens an.Auch wenn es sich sicherlich um einen Nischensport
handelt, ist sein Erfolg die x-te Bestätigung, dass die Abruzzen, die mit
ihren Parks heute als grünste Region Europas gelten, zu Recht auf die
Stärke ihrer Natur setzen. Dieser erhebliche Erfolg ist nicht nur der stets
wachsenden Anzahl an Pferdefans zu verdanken, die sich die Region für
ihren Urlaub aussuchen, sondern auch den engmaschig im gesamten
Land verteilten Reitplätzen undVerpflegungsstationen. Diese spontane
Entwicklung von Infrastrukturen für den Reitsport ist grundlegend, um
diesen edlen Sport, der einen intensiven Kontakt zur Natur und der
Region herstellt, sicher genießen und ausüben zu können. Der

ausschlaggebende
Wettbewerbsfaktor für die
Förderung des Reittourismus in
den Abruzzen war, dass man
überall und auf jedem
Wanderritt davon ausgehen
kann, dass in vernünftiger Nähe
eine Unterkunft mit Ställen, ein
Hufschmied und einTierarzt zu
finden sind.

DER GLETSCHER
CALDERONE

Der Gran Sasso, wahrer Herrscher des abruzzesischen Gebirges,
höchster Gipfel des Apennins und historischeWiege des
Alpinismus (die erste urkundlich belegte Bergbesteigung der
Geschichte erfolgte auf diesem Massiv im Jahr 1573 durch den
Militärkapitän Franceso De Marchi aus Bologna) kann mit einem
weiteren Rekord aufwarten, der jedoch nicht unbedingt allgemein
bekannt ist: Er beherbergt den einzigen Gletscher des Apennins
und gleichzeitig den südlichsten Europas: den Calderone.
Im Unterschied zu anderen abruzzesischen Bergen besteht der
Gran Sasso aus dem für die Alpen typischen Dolomitgestein und
präsentiert sich mit steilen Felswänden, spitzen Graten und
schwer zu erreichenden Gipfeln. Die höchsten Gipfel sind der
Corno Grande und der Corno Piccolo, in deren Mitte sich der
Gletscher Calderone verbirgt, eine echte Rarität. Wer ihn aus der
Nähe bewundern will, muss sich auf eine lange, ziemlich
mühevolle Wanderung auf einem spektakulären und an manchen
Stellen schwer begehbarenWeg gefasst machen. Die Route
beginnt am Dorfplatz in Prati di Tivo und führt dann von
Arapietra durch die Schlucht Cornacchie bis zum Gran Sasso, wo
Sie in der Berghütte Franchetti, die in den 60er Jahren vom
italienischen Alpenverein eingerichtet wurde, übernachten
können. Bis zur Hütte ist die Wanderung relativ einfach, erfordert
aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft
sowie eine angemessene Ausrüstung wie guteWanderschuhe,
Rucksack mit verschiedenen Kleidungsstücken für kältere und
wärmere Temperaturen, Wasser und eine Kopfbedeckung. Wenn
Sie die Hütte hinter sich gelassen haben, brauchen Sie sich nur
umzusehen, um sich für einen Tag als echter Alpinist zu fühlen.
Der weitereWeg bis zum Corno Grande ist ziemlich
anspruchsvoll, der Aufstieg zum Corno Piccolo auf der sog. Via
Danesi erfordert Erfahrung und sicheren Tritt und ist wirklich nur
für geübte Bergsteiger geeignet. Daher sollten Sie sich auf die
Kompetenz der professionellen Bergführer in Pietracamela oder
den anderen Dörfern dieser Gegend verlassen.

generale-DEU:Layout 1 3-09-2008 13:23 Pagina 59



Die Majella ist zweifelsohne das abruzzesische Gebirge, in dem die
Kombination von Stein und Wasser am eindrucksvollsten ist. Die
permanente Erosion gestaltete im Laufe von Millionen von Jahren
Formen, grub tiefe Rinnen und schuf spektakuläre Naturdenkmäler.
Dazu zählen auch die Formationen, die der Fluss Orta in seinem
kurzen und steilen Verlauf (am Fuß des Gebirges mündet er sofort in
den Fluss Pescara) gebildet hat.
Nicht entgehen lassen sollten Sie sich insbesondere zwei davon: Die
an das Amazonasgebiet erinnernde Cisterna und die von der Erosion
geschaffenen Felsgebilde Luchi und Marmitte.
Das Valle dell’Orta mit seiner Fläche von fast 378 ha steht seit 1989
unter Naturschutz, ist heute Teil des Nationalparks der Majella und

befindet sich zwischen den Gebirgsketten des Monte Morrone und
der Majella. Highlight ist der große vom Fluss in die Kalkfelsen
eingeschnittene Canyon, der von Wäldern mit einer großen
Pflanzenvielfalt umgeben ist. Der Otter, ein seltenes Tier, das nur in
sehr sauberen Gewässern lebt, scheint im Orta den idealen
Lebensraum gefunden zu haben. Das Wunder des Tals ist die
Cisterna: ein großes natürliches von Wasser in den rohen Felsen
gefrästes Becken am Ende eines dünnen, senkrechten Wasserfalls
mit einem augenscheinlich an das Amazonasgebiet erinnernden
Gesamteindruck. Der Weg dorthin beginnt am Hauptplatz in
Bolognano und verläuft, entsprechend beschildert, auf der Straße
Fonte Orcina. Wenn Sie einer Abzweigung folgen, können Sie die
Cisterna von oben bewundern oder an ihren Rand gelangen. Bis vor
wenigen Jahren wurde dort häufig gebadet. Da dadurch aber das
heikle Ökosystem sowie das Moos, das diesem Ort ein einzigartiges
Aussehen verleiht, gefährdet wurden, verhängte man ein Badeverbot.
Der herrliche Wasserfall, der die Cisterna speist, bietet im Frühjahr
zur Schneeschmelze den spektakulärsten Anblick.
Wenn Sie die Ortschaft Bolognano und das Gebiet von Caramanico
hinter sich gelassen haben, kurz bevor der Fluss Orta in den Pescara
mündet, können Sie ein weiteres Naturwunder beobachten: die Luchi
und die Marmitte.
Die starke Erosion grub tiefe Furchen in Felsen und Erdreich, wobei
sie auf der einen Seite eine Art spektakulären Canyon im rohen
Felsen bildete, auf der anderen Seite aber an anderen Stellen ihres
veränderlichen Gerinnebetts bizarre Felstürme hinterließ. Der
seltsame Name dieser Gebilde könnte vom lateinischen Wort Lucus
(heiliger Wald) kommen. Das Aussehen dieser Stelle scheint dieser
Annahme Recht zu geben. Jedenfalls versteht man unter der
Bezeichnung Luchi die mächtigen turmartigen Gesteinsformationen.
Insgesamt verströmt der Ort heute noch jene natürliche
Erhabenheit, die bereits die Menschen der Antike faszinierte und die
auch durch den Kontrast zwischen dem dichten Wald und den
großen, steil aufragenden Felsgebilden entsteht. Die majestätische
Würde dieser gigantischen Steinmonolithen übte sicherlich eine
bedeutende Anziehungskraft und Faszination auf die Menschen der
Antike aus; den Beweis dafür liefern die hier entdeckten
Felsmalereien. In der Nähe verläuft eine Straße aus der Römerzeit,
auf der heute noch eine Brücke mit dem Namen Ponte Luco zu
sehen ist, die die beiden Seiten der Orta-Schlucht miteinander
verband. Bis vor Kurzem war dies der einzige Übergang im Tal. Im
Mittelalter war die Gegend im Besitz der Abtei San Clemente in
Casauria im Valle del Pescara weiter unten im Tal. Die Fliesen des
dortigen Bronzeportals, die sich heute noch an ihrem Platz befinden,
zeigen die alten Burgen des Hoheitsgebiets: Darunter erscheint die
Burg Castello di Luco, die gemäß der Chronik der Abtei Chronicum
Casauriense zwischen 1006 und 1012 errichtet wurde. Ihre Ruine ist
heute noch auf dem Gipfel einer dieser eindrucksvollen Felsen, die
die Ebene der Luchi prägen, zu erkennen, in Sichtweite zu den
Burgen Paterno, Musellaro Cantalupo, Bolognano, Tocco da Casauria
und Pharum Intermontes. Sie hatte somit eine Verteidigungsfunktion
zur Überwachung der strategisch wichtigen Ponte Luco. Gebaut
wurde sie unter Berücksichtigung des bemerkenswerten natürlichen
Schutzes des Geländes: Der Rand des steinernen Wachturms wurde
durch eine hohe Mauer geschützt und der Eingang befand sich an
einem natürlichen Felsspalt. Im Inneren wurde man von zwei kleinen
Gebäuden empfangen, auf einer Seite des Hofs befand sich ein Turm.
Auf der Ebene rundherum standen die Wohnhäuser, deren erste
Spuren aus der Zeit der Italer stammen.
Wenn Sie das Tal entlanglaufen, gelangen Sie zum momentanen
Flusslauf und treffen dort auf ein weiteres Naturwunder: Die so
genannten Strudellöcher (Marmitte), einem durch die Kraft des am
Fels nagenden Wassers entstandenen Canyon.

DERWILDEWASSERLAUF
DES ORTA
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Ausgangspunkt für einen Besuch dieser Schluchten ist Ripe di Civitella, ein
Ortsteil von Civitella del Tronto. Nur wenige Minuten zu Fuß von der
Ortschaft entfernt tauchen Sie unmittelbar in eine wilde und unberührte
Natur ein und genießen eineWanderung, die Sie zuerst zu den Höhlen
der Eremiten, dann hinab in den herrlichen Canyon der Schluchten des
Salinello und schließlich, vorbei amWasserfall, bergauf bis zur Ruine
Castel Manfrino führt.
Der Schotterweg bergab verwandelt sich rasch in einen engen Pfad, der
sich an der Seite des Bergs in die Höhe schlängelt, und in etwa 10
Minuten befinden Sie sich dann unterhalb einer steilen Felswand. Rechts
führt ein kurzerWeg bergauf zu den Höhlen, die ein paar Dutzend Meter
weiter oben zu erkennen sind. Zwei davon wurden in ihrem
ursprünglichen Zustand belassen, das heißt es handelt sich um einfache
Felsengrotten, die dritte hingegen ist eine große Höhle, die mit einer
Mauer aus Steinblöcken verschlossen wurde und durch eine schmale Tür
zu betreten ist. Die dem heiligen Erzengel Michael geweihte Einsiedelei
wurde in den vergangenen Jahren restauriert und mit einem Steg aus
verzinktem Eisen für die Besichtigung ausgestattet, über den man
geteilter Meinung sein kann. In der ersten Höhle sind noch die Reste der
von den ehemaligen Bewohnern vorgenommenen Veränderungen zu
sehen. Über einen engen Durchgang gelangt man in den zweiten
Höhlenraum, in dem die Eremiten den größten Teil ihrer Zeit im Gebet
verbrachten. Die Grotte wurde schon seit der Prähistorie als heilige
Stätte für Rituale genutzt, von denen die Archäologen zahlreiche Spuren
entdeckt haben, darunter ein Grab einer ausnehmend großen Frau, die
man für eine Priesterin hält. Später im Mittelalter wurde die Höhle von
Eremiten bewohnt, die dort einen herrlichen Steinalter mit einer
geheimnisvollen Inschrift, die an der gesamten Kante entlang verläuft,
errichteten. Bis vor wenigen Jahren befand sich dort eine große Statue des
heiligen Michael, heute wird diese in der Dorfkirche aufbewahrt. Oben
rechts führt eine Treppe zu einer Art natürlichem Fenster mit
beeindruckendem Blick aufs Tal. Beim Heraustreten bemerken Sie die
dominante Position der Einsiedelei über den wilden Schluchten, die das
Gebirge Campli vom Gebirge dei Fiori trennen. Dieses Gebiet gehört
heute zumNationalpark Gran Sasso und Monti della Laga, steht aber
bereits seit 1990 durch die Gründung eines regionalen
Naturschutzgebietes unter Naturschutz. Wenn Sie die Höhlen verlassen
haben, gehen Sie wieder auf demWeg weiter und gelangen dann schnell
zum Abstieg, der links zu denWasserfällen, einem echten Naturjuwel,
führt. DerWeg steigt ziemlich steil, aber unproblematisch bergab und
schon nach wenigen Minuten stehen Sie vor einem herrlichenWasserfall,
der in ein natürliches Becken aus Schichtgestein hinabstürzt. Wenn es erst
kürzlich geregnet hat und das Gelände nass ist, kann sich die Begehung als
relativ schwierig erweisen. Wenn Sie nach rechts in RichtungWald
gehen, kommen Sie hingegen an der Fallkante desWasserfalls vorbei und
dringen in die Schlucht vor, die dann immer enger wird (der Pfad ist durch
Markierungen des italienischen Alpenvereins CAI an Steinen und Bäumen
mit gelber und roter Farbe gekennzeichnet). Ein atemberaubendes
Panorama öffnet sich vor Ihnen: Je weiter Sie gehen, desto mehr kommen
die riesenhaften Felswände auf Sie zu, fast so als ob sie Ihnen
entgegenfielen. In heißen Sommern ist die Schlucht vollkommen
ausgetrocknet und das Flussbett
bietet ein eindrucksvolles Schauspiel.
Wenn Sie die letzte Felsenge
überwunden haben, wird die
Schlucht auf einmal breiter: Nun
können Sie sich entscheiden, ob Sie
auf demselbenWeg wieder
zurückkehren oder weiter bis zur
Ruine Castel Manfrino wandern
möchten (dieWanderung dorthin ist
zwar einfach, aber ziemlich lang –
weitere 3 Stunden).

DIE SCHLUCHTEN
DES SALINELLO
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Mit der extremen Vielfalt der natürlichen Lebensräume (Meer, Flüsse
und Seen, Wälder, Berge, Hochgebirge) bieten sich die Abruzzen
mehr denn je als außerordentliches natürliches Laboratorium zur
Erhaltung von Natur und Ökosystemen an.
Eine weitblickende Entscheidung, durch die die Abruzzen eine
absolute Führungsposition im Bereich „grüner Tourismus“
einnehmen.

Abruzzen
DIE GRÜNSTE
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Will man die Charakteristika der abruzzesischen Natur
zusammenfassen, lautet die beste Definition sicherlich, dass die
Abruzzen eine Anthologie europäisch-mediterraner Landschaften
sind, denn innerhalb ihrer Grenzen bieten sie eineVielfalt von
natürlichen Lebensräumen, die in Europa in einem ebenso
begrenzten Gebiet ihresgleichen sucht.
In keiner anderen europäischen Region ist nämlich auf so geringem
Raum eine solche Konzentration folgender Elemente zu finden:
mediterrane Küste mit unterschiedlichsten Lebensräumen (Sand,
Dünen, Sumpf, Strandkiefernwald,Macchia, Klippen, Felsen, flache,
steinige Strände), Hügelgebiete, die vom Menschen in
unterschiedlichem Maße urbar gemacht wurden, wertvolle
Feuchtgebiete (wie die Fluss- und Seebereiche) und
hochinteressante geologische Phänomene, ein umfassendes, an vielen
Stellen unberührtes Berggebiet, das ebenfalls vielfältige Landschaften
aufweist (Wälder,Wiesen, Bergseen, riesige Karstebenen, Schluchten,
Wasserfälle, Höhlen, Gipfel und Hochgebirgslandschaften mit
durchaus alpinem Charakter, Gletscher,Vulkanbildungen).
Und in dieser überraschenden morphologisch-geologischenVielfalt
an unberührten und oft wilden Landschaften leben selteneTierarten,

die in den abruzzesischen Parks geschützt werden: Die Region
präsentiert sich somit als außerordentliches natürliches Laboratorium
zur Erhaltung von Natur und Ökosystemen, heute weltweites
Paradebeispiel für mutige und entschlossene Entscheidungen in
puncto Naturschutz.
Wenn sie nicht auf denWiesen im abruzzesischen Hochgebirge, vor
allem der Majella, nisten würden, müsste man in die arktischeTundra
fahren, um zum Beispiel einen Mornellregenpfeifer (kleiner
Schreitvogel) oder eine Schneemaus zu beobachten, einen
sympathischen Nager, den die Biologen als „Relikt aus der Eiszeit“
bezeichnen. Das bedeutet, der Schneemaus hat dieser Ort so gut
gefallen, dass sie seit der letzten Eiszeit immer noch hier lebt. Und
wenn man ihn nicht in den Abruzzen finden würde, müssten Italiener
schon in die Alpen fahren, um einen Latschenkiefernwald zu
bewundern.
Würde man die Aufzählung so weiterführen, könnte man Seiten
füllen, was auch gar nicht so uninteressant wäre, denn
Besonderheiten gibt es in dieser Hinsicht in den Abruzzen wie Sand
am Meer.Auf jeden Fall sind noch die großen Protagonisten der
abruzzesischen Natur zu erwähnen, wie Bären,Wölfe,Adler, Gämsen,

Region Europas
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Otter und Luchse, die die dichten Buchenwälder bevölkern, in den
Flüssen schwimmen, auf den Felsen der Majella oder des Gran Sasso,
den Bergen des Nationalparks der Abruzzen oder der Laga, dem
MonteVelino oder dem Monte Sirente klettern oder über ihnen
kreisen.
Das sind die Abruzzen: ein Schatzkästlein im Herzen von Mittelitalien,
das einzigartige Naturlandschaften enthält, nur einen Katzensprung
von den Städten der Halbinsel entfernt; kostbare und unter
Naturschutz stehende Gebiete, die heute jedoch für zahlreiche
Fremdenverkehrsangebote optimiert und behutsam erschlossen
wurden; überraschende und faszinierende Landschaften, die noch den
Duft von echtem Abenteuer und Entdeckergeist verströmen und
inspirieren. Kurzum eine Natur, die es zu entdecken gilt.
Und diese Entdeckungsreise ist heute leicht möglich: dank der
professionellen Bergführer für das Mittel- oder Hochgebirge, der
Park- und Forstwächter, der Fremdenverkehrsunternehmen und
natürlich der zahlreichenWege, die Ausflüge für jeden Geschmack
(zu Fuß, mit dem Pferd oder Mountainbike) und mit allen
Schwierigkeitsgraden (vom einfachen Spaziergang über
Extremtrekking bis zu behindertengerechten Strecken) ermöglichen.

Die Parks
Als Region des unberührten Lebensraums und der Artenvielfalt
beweisen die Abruzzen, dass die Möglichkeit besteht, mit
umweltfreundlichen Entscheidungen unermessliche Naturschätze mit
der ständigen, dynamischen, aber unschädlichen Präsenz des
Menschen zu kombinieren. Da wären zunächst die drei
Nationalparks: Der älteste ist der Parco d’Abruzzo Lazio e Molise,
gegründet 1923, dann folgen der Gran Sasso-Laga und der Majella-
Morrone, die später gegründet wurden. Dann der Regionalpark
Sirente-Velino und über 30 Naturschutzgebiete und geschützte
Bereiche.Alle zusammen verleihen den Abruzzen den Status „grünes
Herzstück Europas“, von dem ein Drittel des Gebiets unter
Naturschutz steht.
Die unterschiedlichsten Gebirgslandschaften wechseln sich
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miteinander ab: von den
weitläufigen Karstebenen des Gran
Sasso und der Altipiani Maggiori bis
zu den spitzen, dolomitenähnlichen
Gipfeln, von den tiefen Schluchten
der Majella bis zu den
ausgedehntenWäldern der Laga,
von den Hochebenen bis zu den
lang gestrecktenTälern, die
manchmal sanft abfallen und
manchmal schwindelerregende
und zerklüftete Szenarien bieten,
von den hohen, duftenden
Weidegründen mit ihrem
blühenden Farbenmeer bis zu
den grünenWiesen der Hügel,
von den Schneefeldern über die
Wasserfälle bis hin zu den
Höhlen, Grotten und sogar
einem Gletscher, dem Calderone, dem einzigen im Apennin und
südlichsten Europas.
In dieserVielfalt von herrlichen, belebten und unter Naturschutz
stehenden Landschaften tummeln sich zahllose selteneTierarten wie
der italienischeWolf, der marsikanische Braunbär, die Abruzzengämse
und der Königsadler.
Die Erfahrung der Abruzzen in puncto Naturschutz mit den in
zahlreichen Gemeinden der Parks sowie den Naturschutzgebieten
Lago di Penne, Lama dei Peligni und Orfento in Caramanico
bestehenden Besucherzentren, die didaktischeVeranstaltungen
anbieten, den Führungen durch junge Experten und Kenner des
Geländes, denTierschutzreservaten und tausend anderen Initiativen,
die vom Besucher einfach in Anspruch genommen werden können,
dient als weitweites Referenzmodell.
Wie war das alles möglich?Vor nicht allzu langer Zeit schrieb Ignazio
Silone über seine Landsleute: „ … der Charakter der Abruzzeser

In den Abruzzen ist die Natur eine geschützte Ressource. Die Region hat ein
Drittel ihres Gebietes in Naturschutzparks umgewandelt und es so nicht nur auf
nationaler Ebene in puncto Umweltschutz zu einer Meisterschaft gebracht,
sondern sie steht auch als grünes Herzstück des Mittelmeerraums auf europäischer
Ebene mit der größten Fläche an Naturschutzgebieten an erster Stelle.
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Das Gesteinsmassiv des Gran
Sasso mit den Kalkfelsen des
Corno Grande und des Corno
Piccolo erstreckt sich auf der
Hochebene Campo
Imperatore und ist auf der
Nordseite mit herrlichen
Buchenwäldern bestanden.
Ein wahres Eldorado für
Wanderer, Alpinisten und
Skifahrer. Weniger bekannt
sind die Monti della Laga,
spektakulär im Frühjahr,
wenn überall reichlich Wasser
fließt. Die beiden Massive
stehen seit 1995 unter
Naturschutz und bieten eine
herrliche Reise durch die
Natur und die Traditionen
der Abruzzen. Auch die
Fauna profitiert von den
Naturschutzmaßnahmen.

Auf der Westseite ragt die
Majella rau und eindrucksvoll
in die Höhe, öffnet sich oben
zur Hochebene Femmina
Morta und wird auf der
Ostseite von den
ursprünglichsten Schluchten
der Abruzzen durchzogen.
Der Park umfasst auch die
Gebirgswälle des Monte
Morrone und der Monti Pizi.
An historischen Zeugnissen
hat diese Gegend mit
frühgeschichtlichen
Ansiedlungen, Einsiedeleien,
Inschriften von Hirten,
Grotten, Höhlen und von
Banditen und Soldaten
genutzten kleinen Festungen
sowie mit auf Feldern und
Weidegründen errichteten
tholosartigen Hütten
aufzuwarten. Die
Menschheitsgeschichte ist
wesentlich an der Faszination
dieses Parks beteiligt.

NATIONALPARK GRAN SASSO
UND MONTI DELLA LAGA
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Bärenspuren imWald,
Wolfsfährten auf dem Schnee,
Silhouetten von Gämsen
zwischen den Felsen, ein
Blütenmeer im Frühling und im
Sommer, Karstlandschaften
und Buchenwälder: Der
Nationalpark der Abruzzen
wurde 1992 gegründet und
zieht jedes Jahr eine Million
Besucher an. Neben der Fauna
und der Flora besteht sein
Zauber in der rauen Formation
der Berge, den eindrucksvollen
mittelalterlichen Dörfern, den
Nekropolen und den alten
Viehstraßen. Dem Touristen
steht ein Netz aus
Besucherzentren, Lehrpfaden
und Tierreservaten zur
Verfügung. ImWinter
verwandeln sich die Wege in
Routen für Schneeschuh- und
Skiwanderungen.

Der Regionalpark Sirente-Velino
ist nur wenig mehr als eine
Stunde Fahrt von Rom entfernt
und bequem von allen Orten
der Abruzzen zu erreichen. An
klarenWintertagen kann man
vom Janiculum in Rom den
verschneiten Gipfel des Velino
leicht erkennen. Auch wenn der
Velino und der Sirente nicht so
hoch sind wie die Majella und
der Gran Sasso, bieten sie doch
ebenso interessante
Möglichkeiten wie die größeren
Bergmassive. Die Felswände der
höchsten Gipfel ragen steil in die
Höhe, die Geröllfelder sind reich
an seltenen Pflanzenarten. Bei
Skiläufern sind diese Berge für
die Pisten in Ovindoli und
Campo Felice bekannt, sie
werden aber auch von
Wanderern hoch geschätzt.
Außer seltenen Tier- und
Pflanzenarten sowie natürlichen
Lebensräumen sind im Park
interessante Spuren aus der
Vergangenheit zu bewundern:
Im ganzen Gebiet treffen Sie auf
Ausgrabungsstätten und heute
noch gut erhaltene Türme,
Burgen, mittelalterliche Dörfer,
Klöster und ländliche Kirchen.

REGIONALPARK
SIRENTE-VELINO

NATIONALPARKABRUZZEN,
LATIUM UND MOLISE
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bildete sich durch Jahrtausende des Zusammenlebens mit dem primitivsten und stabilsten Element: der
Natur.“ Dieses Zusammenleben prägte das Herz und die Kultur dieser Region so einschneidend, dass die
Weichen für ihre Zukunft richtig gestellt werden konnten.

Die Jahreszeiten
Die besten Jahreszeiten für eine Entdeckungsreise durch die Abruzzen und ihre Natur sind der Frühling, der
Sommer, der Herbst und derWinter – zu anderen Zeiten raten wir Ihnen von einem Besuch ab.
In den Abruzzen ist die Natur rund ums Jahr der Hauptdarsteller, stets ihre eigene Charakterrolle
verkörpernd und stets unterschiedlich. Zu jeder Jahreszeit ist die herrliche abruzzesische Landschaft bereit,
den Besucher zu empfangen und in ihm neue Emotionen zu wecken. Lichter, Farben und Aromen wechseln
sich so miteinander ab, dass ungeübte Augen fast Schwierigkeiten damit haben, im Herbst eineWiese oder

Zu jeder Jahreszeit stehen die Besucherzentren
der abruzzesischen Parks und Naturschutzgebiete
den Besuchern zur Verfügung. Sie helfen dabei,
den Aufenthalt zu organisieren, liefern
Informationen und Mittel, um den Aufenthalt
rundum zu genießen, veranstalten Führungen und
Ausflüge und sorgen für ein problemloses und
unmittelbares Naturerlebnis.
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einen Buchenhain, die oder den sie schon im Sommer gesehen haben,
wiederzuerkennen. Diese haben ihr Aussehen völlig verändert und
wurden in alle Rot-, Gelb- und Goldtöne getaucht.Wenn es sich um
einen Buchenwald im Nationalpark Abruzzo Lazio e Molise handelt,
können Sie bei Ihrem Besuch auch auf einen Hirsch treffen oder sein
mächtiges Röhren vernehmen, das die Brunftzeit einläutet.
DerWinter verwandelt einen Großteil der Region – und das oft für
viele Monate im Jahr – in eine gelungene Dependance des hohen
Nordens. Im gleißenden Licht der eisigen Morgenröte scheinen die
Hochebenen sich bis ins Unendliche auszudehnen und erinnern fast an
eine tibetische Landschaft. DieWasserfälle hingegen, sonst geräuschvoll
und fröhlich plätschernd, präsentieren sich als riesenhafte Eissäulen und
exzellente Herausforderungen für schwierige Kletterpartien.Weiter im
Tal, im Naturschutzgebiet der Quellen des Flusses Pescara oder in
anderen, unter Naturschutz stehenden Feuchtzonen, hüllt der
Morgennebel das dichte Röhricht in einen mystischen Schleier, durch
den häufig Enten, Blesshühner und Reiher zu beobachten sind.
Im Frühling, wenn das neue Gras sich angenehm weich und beruhigend

Wasserfälle in den abruzzesischen Bergen sind aufgrund der
starken Verkarstung der Kalkfelsen, durch die das Wasser
bereits in großer Höhenlage in den Untergrund absinkt,
ziemlich selten. Manchmal jedoch gelingt es dem
Schmelzwasser, das von den hohen, monatelang
schneebedeckten Gipfeln talwärts fließt, dem Gestein zu
entkommen und eindrucksvolle Wasserfälle zu bilden. Einer
der schönsten befindet sich im Valle Roveto, dem äußersten
Ausläufer der Abruzzen in Richtung Latium, mit einem
ziemlich kuriosen Namen: Zompo lo Schioppo.
Der Wasserfall ist ziemlich bekannt, da er leichter zu
erreichen ist als der ebenfalls herrliche Sfischia im
Nationalpark der Majella oberhalb von Caramanico und der
Morricana auf den Bergen der Laga.
Seinen ungewöhnlichen Namen verdankt dieser Wasserfall,
den viele für den spektakulärsten der Abruzzen halten, dem
mundartlichen Wort Zompo, was so viel bedeutet wie Sprung,
Schioppo bedeutet übrigens Schuss, Platzen. Und das Wasser
macht wirklich einen großen Sprung, um von den Gipfeln der
Monti Cantari in der Nähe der Ortschaft Morino ins Tal zu
fließen. Nicht nur der Name ist bei diesem Naturwunder
erstaunlich: Durch den gewaltigen Höhenunterschied (fast
hundert Meter) hat das Wasser so viel Kraft, dass es in die
Felsen am Fuße des Wasserfalls eine Art großes natürliches
Becken fräsen konnte. Außerdem ist der Lärm in Zeiten
maximaler Wassermenge wirklich ohrenbetäubend.
Dieses natürliche Phänomen befindet sich in einer
eindrucksvollen Landschaft am Fuße der wundervollen
Buchenwälder des Viglio und des Crepacuore und steht seit
1987 durch die Gründung eines regionalen Naturschutzgebiets
mit einer Fläche von insgesamt 1025 ha unter Naturschutz.
Der Besuch lohnt sich vor allem im Frühjahr, da der
Wasserfall durch die Schneeschmelze eine größere
Wassermenge befördert und sein „Sprung“ somit zu einem
wirklich spektakulären Schauspiel wird.

NATURSCHUTZGEBIET
ZOMPO LO SCHIOPPO
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auf der Haut anfühlt, steigt ein Feuerwerk aus Farben, Düften und Klängen. Das Gelb des Goldregens, durch
den erhaben der majestätische Braunbär streift, steht in starkem Gegensatz zum leuchtenden Grün der
zarten Blätter der Buchen imVal Fondillo oder im monumentalenWald Sant’Antonio, während das grüne
Amphitheater desVoltigno auf der Seite des Gran Sasso in der Provinz Pescara erneut mit reichhaltigen
Blüten und insbesondere mit den augenfälligen roten Lilien gesprenkelt ist.
Im Sommer verleiht die üppigeVegetation der gesamten Region einen reifen Glanz: DieWälder und die
saftig grünenWiesen der Berge, die unendlichen Hochebenen mit grasendenViehherden, die reifen Früchte,
die reich tragenden Obstbäume der Hügel und die einsamen Strände an der Küste, über denen, nur einen
Katzensprung entfernt, der Gran Sasso und die Majella thronen, rufen Gefühle hervor, auf die es in den
Abruzzen eine ganz spezielle Antwort gibt: Begeben Sie sich auf Entdeckungsreise!

Das ganze Jahr über steht die Natur der
Abruzzen täglich auf der Bühne und
präsentiert jeden Tag ein neues, anderes,
mitreißendes Stück. Zu jeder Jahreszeit
bietet die Natur mit ihren Farben, ihrem
Duft und ihrer Fülle Gelegenheit, ganz in sie
einzutauchen und zu sich selbst zu finden.
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VON SAN MARTINO
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Die Schlucht gehört zu den längsten Italiens, bildet einen richtiggehenden Canyon, der
auf einer Länge von 14 km mit äußerst engem Eingang und steil aufragenden
Felswänden bis zum Gipfel des Monte Amaro im Herzen der Majella führt. Zu erreichen
ist dieses Naturschauspiel leicht von der Ortschaft Fara San Martino, einem Dorf
langobardischen Ursprungs an den östlichen Ausläufern der Majella, das nunmehr als
eine weltweit anerkannte Pasta-Hochburg gilt, da sich dort einige der bekanntesten
italienischen Nudelherstellungsbetriebe befinden.
Nach einer anfänglichen Engstelle ist das erste Wegstück ziemlich unproblematisch und
führt in wenigen Minuten zu einer Art natürlichen, zwischen zwei steilen und hoch
aufragenden Felswänden eingeschlossenen Verbreiterung. Dieser Ort ist
außerordentlich beeindruckend, vor allem aufgrund der schier unermesslichen Höhe der
steilen Felswände, die sich über dem Kopf des Betrachters zu schließen scheinen und
nur ein kleines Stück Himmel sehen lassen. Das Gelände ist kiesbedeckt und zwischen
den Steinen ragen die Überreste des Glockenturms der Abtei San Martino hervor. Vor
dem Jahr 1000 begannen einige Benediktinermönche hier mit dem Bau einer dem
heiligen Martin gewidmeten Abtei, die jedoch im 14. Jh. bei einer fürchterlichen
Überschwemmung überflutet und im Lauf der Zeit mit Kies bedeckt wurde. Seit dieser
Zeit sind nur jene wenigen Blöcke zu sehen. Im Verlauf der Schlucht wird der Pfad
immer schmäler. Engpässe und kleine Verbreiterungen wechseln sich ab, bevor ein
wirklich einzigartiger Weg bis zum Monte Amaro auf 2300 m beginnt, der vom größten
Höhenunterschied der Abruzzen geprägt wird. Der ideale Zeitraum für einen Besuch
hängt sehr vom Wetter ab. In der warmen Jahreszeit bietet der Buchenwald, auf den
Sie beim Aufstieg treffen, die optimale Gelegenheit für eine Ruhepause. Für den Weg
zum Gipfel müssen Sie sich jedoch angemessen ausrüsten und wirklich gut trainiert sein.

Anfang der 80er Jahre beschloss eine Gruppe junger Naturfreunde, sich mit dem
artenreichen Naturgebiet um den künstlichen See Penne zu beschäftigen. Ihr Interesse lag
zunächst im Studium der vielfältigen Fauna und Flora am Ufer des Sees, sie erkannten aber
auch die Notwendigkeit, dieses Ökosystem angemessen zu schützen. Dank ihres
Engagements traf die Provinz Pescara 1985 die Entscheidung, einen Park zum Schutz der im
See lebenden Tiere einzurichten und die Jagd zu verbieten. Mit zwei entsprechenden
Gesetzen gründete die Region Abruzzen schließlich Ende der 80er Jahre das
Naturschutzgebiet Lago di Penne, mit einer Fläche von fast 150 ha, die den See, einen
weitläufigen Ufergürtel sowie einen Teil des Wasserlaufs des Flusses Taro und seines
Zuflusses Gallero umfasst. Ein Teil der Regelungen gilt außerdem für einen externen
Schutzbereich von über 1000 ha. Der Besuch ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis, wenn Sie
aber an Birdwatching interessiert sind, sollten Sie Ihren Aufenthalt für den Herbst oder das
Frühjahr planen. Die Verwaltung erfolgt in Zusammenarbeit zwischen demWWF und der
lokalen Kooperative Cogecstre. Der Vorteil dieses Naturschutzgebiets liegt in seinen
Einrichtungen, dank derer vor allem Kinder und Schulklassen die Natur aktiv erleben
können. Für Unterkunft und allgemeine Informationen stehen das Besucherzentrum, die
Jugendherberge und das Gästehaus zur Verfügung. Workshops und spezielle Auskünfte
werden hingegen im Zentrum für Umwelterziehung „A. Bellini“, im Naturmuseum Nicola
De Leone, im Botanischen Garten, im Otterzentrum und im Schmetterlingsgarten sowie an
den verschiedenen Gehegen und auf den beschildertenWegen geboten.
Im Naturschutzgebiet wird intensive wissenschaftliche Forschung betrieben und einige
wichtige Projekte zur Erhaltung der Fauna wurden in die Wege geleitet, am bekanntesten
ist das Progetto Lontra (Otterprojekt). Eigens zu diesem Zweck wurde am Ufer des Sees
Penne eine entsprechende Einrichtung für das Studium dieses scheuen und seltenen Tiers
geschaffen, wobei auch dessen Vermehrung gefördert werden soll. Dank der natürlichen
Gegebenheiten und der Tatsache, dass er vollkommen unter Naturschutz steht, bildet der
See einen wichtigen Ort für den Aufenthalt und die Vermehrung sowohl von Stand- als auch
von Zugvögeln. Der Nachtreiher, Symbol des Schutzgebiets, kommt ebenso wie der
Seidenreiher seit mehreren Jahren hierher, um sein Nest zu bauen. Im Naturschutzgebiet
machen auch viele Zugvögel halt, wie der seltene Kranich: 2002 sorgte die Ankunft von über
tausend Exemplaren für ein außergewöhnliches ornithologisches Ereignis.
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THERMEN

Vor der Kulisse der großartigen abruzzesischen Naturlandschaft
spielen auch die Heilquellen und Thermen bei den zahlreichen
Attraktionen dieser Region, die so viele Naturparks besitzt, eine
bedeutende Rolle. Das hiesige Thermalwasser war bereits in der
Antike bekannt, lockt nun eine kontinuierlich steigende Zahl an Gästen
an und wirkt bei vielen Krankheiten heilungsfördernd. Die Quellen in
Caramanico, Raiano und Popoli sprudeln am Fuße der Majella, die
Quellen in Canistrano hingegen im Val Roveto, in denWäldern, die die
Grenzlinie zwischen der Marsica und der Ciociara bilden. Am Fuße der
großen Berge und in vielen Parks und Naturschutzgebieten bieten
Ihnen die Thermen die Möglichkeit, etwas Gutes für Ihre Gesundheit
zu tun, Ihre Schönheit zu pflegen sowie ihr körperliches und seelisches
Gleichgewicht wiederzufinden. Kurzum, sie helfen Ihnen dabei, länger
jung zu bleiben.

THERMEN IN CARAMANICO TERME
Die historische Ortschaft befindet sich am Ausgang des Canyons
Orfento am Fuße der Majella und ist für ihr schwefel-, salz-, brom- und
jodhaltigesWasser bekannt, das in den Quellen La Salute, Santa Croce
und Pisciarello, die bereits zur Zeit Karls des Großen berühmt waren,
sprudelt. DasWasser weist einen hohen Anteil an Schwefelwasserstoff
auf und empfiehlt sich besonders bei Rheuma, Stoffwechsel- und

Nervenerkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, des
Verdauungstrakts, der Harnwege sowie bei Hautkrankheiten und
gynäkologischen Beschwerden. Eine besonders wohltuendeWirkung
hat es außerdem für Menschen, die an Diabetes mellitus und an
Schallleitungsschwerhörigkeit leiden. Geöffnet sind die Thermen ab
dem Frühjahr bis Anfang Herbst. Den Gästen stehen exzellente
Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung, nur einem Katzensprung
vomMajella-Nationalpark entfernt. Caramanico liegt an der
spektakulären Schlucht des Orfento mit ihrer unberührten Natur und
den berühmten Zölestiner-Einsiedeleien.

THERMEN IN POPOLI
Die Ortschaft Popoli liegt am Eingang der engen Schluchten, die die
natürliche Grenze zwischen dem Gran Sasso und der Majella bilden,
und wurde erst vor Kurzem zum Thermalbad, das das Heilwasser
seiner Quelle Valle Reale auch in Flaschen abfüllt. Das Städtchen ist
seit Jahrhunderten als „Schlüssel der drei Abruzzen“ bekannt und liegt
am Zufluss des Aterno in den Pescara, am Eingang zum Peligna-Tal
und am Beginn der alten Straße, die über die Ebene Piana di Navelli
nach L’Aquila führt. Die Thermen befinden sich im Ortsteil De Contra.
DasWasser von Popoli wird empfohlen bei rheumatischen
Gelenkserkrankungen wie Arthrose, aber auch bei Weichteilrheuma,
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Atemwegserkrankungen und Nasennebenhöhlenentzündung. In Popoli
werden auch Behandlungserfolge erzielt bei chronischen
Bronchialerkrankungen, Bronchitis, vasomotorischen Rhinopathien,
chronischer Pharyngolaryngitis, chronischer Sinusitis, Harnleiterstenose
sowie chronischer katarrhalischer Otitis. In der Thermalsaison bietet
das Bad verschiedene Anwendungen: therapeutische Schlammbäder,
Inhalationen sowie Kuren gegen Schallleitungsschwerhörigkeit und zur
Förderung der Lungenventilation.

THERMEN IN RAIANO
Die Thermen in Raiano sind bekannt für ihrWasser aus der Quelle La
Solfa, reich an schwefel- und natriumsulfidhaltigen Elementen. In Form
von Inhalationen ist diesesWasser wirksam bei chronischen und
katarrhalischen Erkrankungen der Atemwege und der Ohren. Eine
Trinkkur aktiviert dagegen die Funktionen von Galle,
Bauchspeicheldrüse, Magen und Darm. Außerdem spielt dasWasser
eine entscheidende Rolle bei der Behandlung und Vorbeugung von
chronischen und degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparats
und ist wirksam bei Allergien sowie Hauterkrankungen und Ekzemen.
Der geringe Mineralsalzgehalt regt zudem dieWasserausscheidung an.
Dank der Sulfat-Ionen hat dasWasser außerdem eine entgiftende
Wirkung und regelt den Metabolismus.

THERMEN IN CANISTRO
Die Thermen sind spätestens seit 1493 bekannt. Diese Jahreszahl weist
eine Urkunde auf, deren Verfasser unbekannt ist und die die
wohltuendeWirkung desWassers aus den Quellen Santa Croce und
Sponga bezeugt. Auch heute gilt Canistro, mitten im Valle Roveto auf
einer Höhe von über 700 m gelegen, dank der gesunden Luft und
seiner herrlichen Umgebung mit dichten Kastanien- und
Buchenwäldern als idealer Sommerkurort für Kinder und Senioren.
DasWasser der beiden Quellen wird seit einigen Jahren in Flaschen
abgefüllt und ist besonders rein, das es durch das Kalkgestein der Monti
Simbruini-Ernici und des Nationalparks der Abruzzen gefiltert wird.
Indikation für eine Trinkkur sind Erkrankungen der Leber, des Magen-
Darm-Trakts, der Gallenwege, des weiblichen Geschlechtsapparats und
auch Allergien, Gicht, Diabetes und Fettsucht. Nur wenige Kilometer
von Canistro entfernt können Sie bei Morino den spektakulären
Wasserfall im herrlichen Naturschutzgebiet Zompo lo Schioppo
besuchen. Das Valle Roveto verbindet die Marsica mit der Ciociara und
bietet dagegen interessante Möglichkeiten fürWanderungen auf den
Monti Ernici und Simbruini und im Nationalpark der Abruzzen.
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Abruzzen
AUF DEN SPUREN

Viele Gäste fahren mit demWunsch in die
Abruzzen, die Glaubensstätten zu besichtigen.
Neben den bekannterenWallfahrtsorten in Isola
del Gran Sasso (dem heiligen Gabriel geweiht), in
Lanciano (demWunder der Eucharistie geweiht),
in Manoppole (dem Heiligen Antlitz geweiht)
liegen Dutzende weiterer Kultstätten in der
ganzen Region verstreut, deren charakteristische
und ursprüngliche Natur seit jeher die Bewohner
dazu veranlasste, sich mit dem Mysterium der
Bewusstseinserweiterung auseinanderzusetzen.
Die Höhlen als prähistorische Kultstätte und die
großen italisch-römischenWallfahrtsstätten
wurden ab dem Mittelalter, als die Abruzzen
christianisiert wurden, von den ersten Mönchs-
und Eremitengemeinschaften genutzt und
verleihen so einen einzigartigen Eindruck von der
Übernahme geheiligter Orte.
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In allen Ortschaften der Abruzzen werden zahlreiche Feste zu Ehren der
Schutzheiligen und andere Feiern mit religiösem Hintergrund abgehalten.
Eindrucksvoll sind insbesondere die Feiern zur Karwoche in Chieti, zu
Ostern in Sulmona sowie zu Ehren des heiligen Cölestin, deren Mittelpunkt
die Basilika in Santa Maria di Collemaggio bildet und die imVerlaufe der
Perdonanza (Vergebung) in L’Aquila stattfinden. Stimmungsvoll sind
hingegen die Rituale zu Ehren des heiligen Antonius Abt und des heiligen
Dominikus, die in vielen Gebirgsorten heute noch abgehalten werden. Zu
Ehren des heiligen Antonius Abt werdenTiere gesegnet und Feuer aller
Arten angezündet, darunter die berühmten Farchie. Zu Ehren des heiligen
Dominikus dagegen wird in Cocullo und in anderen Ortschaften der alte
Schlangenkult Serpari begangen. Bei diesenVeranstaltungen handelt es sich
um gelebtenVolksglauben, der Gläubige und anTradition und Geschichte
interessierte Besucher gleichermaßen miteinbezieht.

Die wichtigsten Wallfahrtsorte

Der Wallfahrtsort Santuario di San Gabriele in Isola del Gran
Sasso
Am Fuße derTeramo zugewandten Seite des Gran Sasso wird der
Wallfahrtsort San Gabriele jedes Jahr von 2,5 Millionen Gläubigen besucht.

des Glaubens
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Er ist somit die populärste Sakralstätte der Abruzzen. Geweiht ist sie dem
heiligen Gabriel von der Schmerzhaften Jungfrau, der im Alter von nur 24
Jahren 1862 verstarb. Sein Ruhm verbreitete sich 30 Jahre später. Die
zahlreichen, ihm zugeschriebenenWunder führten dann zu seiner
Seligsprechung im Jahr 1908. Unter Papst Benedikt XV. wurde er schließlich
1920 heiliggesprochen und von Papst Johannes XXIII. dann 1959 zum
Schutzpatron der Abruzzen erklärt.
Wo amAnfang des 20. Jh.s derWallfahrtsort entstand, befand sich vorher
ein wahrscheinlich vom heiligen Franz von Assisi errichteter
Gebäudekomplexes aus dem 13. Jh., neben dem später eine der
Unbefleckten Jungfrau geweihte Kirche gebaut wurde. Neben der alten
Wallfahrtsstätte wurde dann 1970 ein neues, modernes Gebäude
konstruiert, das 1985 von Papst Johannes Paul II. eingeweiht wurde. In dem
riesigen Saal mit einer Größe von 90 x 30 m finden gleichzeitig 10 000
Personen Platz.Außer dem Grab des heiligen Gabriels, dessen sterbliche
Überreste in einer Bronzeurne aufbewahrt werden, können Sie in der
altenWallfahrtsstätte die Sammlung anVotivgaben und Erinnerungsstücken
an dessen Leben undWirken bewundern. DieWallfahrtsstätte wird das
ganze Jahr über von Gläubigen besucht. Besondere Bedeutung haben der
27. Februar, derTodestag des Heiligen, der Monat März, wennTausende
von Schülern genau 100Tage vor ihrer Reifeprüfung hierher kommen, und
Ende August, wenn eine Zeltstadt für Jugendliche in der Nähe der
Wallfahrtsstätte aufgebaut wird.

Die Wallfahrtsstätte des Wunders der Eucharistie in
Lanciano (Santuario del Miracolo Eucaristico)
In der Ortsmitte von Lanciano (ehemals Anxanum) liefert die im Jahr
1258 im romanisch-burgundischen Stil errichtete und dann etwa in der
Hälfe des 18. Jh.s in barocken Formen umgebaute Kirche San Francesco
das Zeugnis für das älteste eucharistischeWunder der katholischenWelt.
Um das Jahr 700 zweifelte in der Kirche San Legonziano ein
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Ein besonderes Beispiel für die Übernahme von Kultstätten,
die so typisch für die abruzzesische Religion ist, findet sich im
Valle Peligna am Fuße der gigantischen Felswand des Monte
Morrone. Wenige Meter voneinander entfernt, aber deutlich
durch das Göttliche, das diesem Ort anhaftet, verbunden,
liegen: eine Kultgrotte aus der Jungsteinzeit
(6. Jahrtausend v. Chr.) mit betenden Figuren, die mit rotem
Ocker auf den Felsen gemalt sind, der spektakuläre Vorbau
des Tempels Ercole Curino, wo der italische Bund sich vor 22
Jahrhunderten zusammenfand, um das aufstrebende Rom zu
bekämpfen, die Einsiedelei Sant’Onofrio, gegründet im
Mittelalter von Papst Cölestin V. und wie ein Adlerhorst in
einer schier unüberwindlichen Felswand thronend, und
schließlich der große und elegante Renaissancekomplex Badia
Morronese, wo der Mönchsorden der Zölestiner sein
Mutterhaus gründete. Vier religiöse Niederlassungen aus vier
verschiedenen Epochen und drei unterschiedliche Kulte auf

nur einem winzigen Flecken
Erde, wenige Meter
voneinander entfernt,
bezeugen die Weiterführung
der Kultstätten, die ihre
Wurzeln in der Prähistorie
heben und bis heute
ununterbrochen
weiterbestehen.

WALLFAHRTSSTÄTTEN
AM MONTE MORRONE
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Basilianermönch an der realen Anwesenheit Christi bei der
Abendmahlsfeier.Während des Gottesdienstes verwandelten sich Hostie
undWein jedoch tatsächlich in Fleisch und Blut. Die beiden Reliquien
wurden zuerst von den Basilianern, dann von den Benediktinern und
schließlich von den Minoriten jeweils in einem Reliquienschrein der
neapolitanischen Schule (1713) bzw. einem Kristallkelch aufbewahrt. Bei
den Reliquien handelt es sich um fünfTropfen geronnenen Blutes und ein
dünnes Fleischhäutchen als Ergebnis derVerwandlung der Hostie.
Histologische Untersuchungen aus den Jahren 1971 und 1981 im
Krankenhaus von Arezzo bewiesen, dass es sich um menschliches Blut und
menschliches Herzgewebe handelt, die niemals konserviert wurden.
Alljährlich ziehen Abertausende von Gläubigen zurWallfahrtsstätte des
Wunders der Eucharistie.

Die Wallfahrtsstätte Santuario del Volto Santo in
Manoppello
Am nördlichen Fuße der Majella befindet sich dieWallfahrtsstätte des
Heiligen Antlitzes (Santuario delVolto Santo) in der Nähe der historischen
Ortschaft Manoppello: Das ganze Jahr über wird sie von Gläubigen
besucht und dient jeden zweiten Sonntag im Mai als Ziel für
Pilgerwanderschaften. In dem zwischen 1617 und 1638 errichteten und
zum größtenTeil im 20. Jh. umgebauten Gebäude wird ein Schleier mit
dem Abbild Christi aufbewahrt. Genannt wird dieses dünne Leinentuch
„Velo della Veronica“ (von Vera Ikon, wahres Bild). Der Überlieferung zufolge
soll es im Jahr 1506 demWissenschaftler Giacomo Antonio Leonelli aus

Manoppello von einem als Pilger auftretenden Engel übergeben worden
sein. Nach Aussage einiger Historiker wurde dieser auf wundersame
Weise plötzlich am Fuße der Majella auftauchende Schleier bereits zuvor
im Heiligen Land von einigen mittelalterlichen Chronisten beschrieben
und dann aus Rom, wohin er gebracht worden war, entwendet. Gemäß
den erst kürzlich von Prof. H. Pfeiffer durchgeführten Studien soll es sich
bei dieser Reliquie – zusammen mit demTuriner Leichentuch – um das
einzige bekannte „Acheiropoieton“, das heißt ein nicht von
Menschenhand geschaffenes Abbild Christi, handeln.

Die Wallfahrtsstätte Santuario della Madonna dei Miracoli
in Casalbordino
Nur wenige Kilometer vom Meer entfernt, auf den Hügeln zwischen den
Tälern des Sinello und des Sangro, erinnert dieWallfahrtsstätte in
Casalbordino an einWunder, das sich im Jahr 1526 ereignete.Während
der Bauer Alessandro Muzii zu seinem Feld ging und dabei einen
Rosenkranz betete, erschien ihm die Jungfrau Maria in einem Eichenhain
und enthüllte ihm, das heftige Gewitter vomVortag sei durch Gottes
Zorn wegen der Sünden der Einheimischen verursacht worden.Am Ort
der Erscheinung entstand eine Kapelle, an deren Stelle später eine
Wallfahrtskirche errichtet wurde. Das aktuelle Gebäude stammt aus dem
Jahr 1824 und ist am 11. Juni jedes Jahres Ziel einer großen Pilgerschar.
Die verschiedenen Arten und die Intensität desVolksglaubens inspirierten
Gabriele D’Annunzio zu seinemWerk „Triumph desTodes“ sowie den
Maler Francesco Paolo Michetti.
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IN CAMPLI

Campli, heute eine ruhige Ortschaft am Fuße der Monti Gemelli, den
ersten Erhebungen des Laga-Massivs, war vor Jahrhunderten eines der
wichtigsten Zentren des Grenzgebiets zwischen Teramo und Ascoli
Piceno, also zwischen dem Reich der Bourbonen und dem
Kirchenstaat. Einst wohlhabende, florierende Stadt, Sitz reicher
Handwerkszünfte und Handelskontoren, die – dank ihrer Lage –
kirchliche Privilegien, wie das Bistum, genoss, blickt Campli auf eine
Vergangenheit zurück, die eindrucksvolle Zeugnisse ihres einstigen
Glanzes hinterließ, wie die Scala Sancta (Heilige Treppe).
„ … als liebevoller Hüter der himmlischen Schätze der Kirche, um
den Glauben Unserer Kinder und die Errettung der Seelen zu steigern,
bewilligenWir allen und jedem einzelnen Gläubigen beiderlei
Geschlechts, die aufrichtige Reue zeigen, die Beichte abgelegt und die
Heilige Kommunion empfangen haben und die auf Knien die in der
Stadt Campli gebaute Treppe ersteigen [...] mit diesem Briefe und
kraft der apostolischen Befugnis väterlich, alle und jede einzelnen
Verzeihungen, die Vergebung ihrer Sünden und ihrer Pein erhalten zu
können, die sie erhalten würden, wenn sie selbst persönlich
gottesfürchtig auf den Knien die Heilige Treppe in Unserer Alma
Roma ersteigen würden. Dies gilt ständig und für immer trotz aller
gegenteiligen Ding [...], datiert in Rom bei Groß Sankt Marien unter
dem Fischerring am 21. Januar 1772, dem dritten Jahr Unserer
Amtszeit.“ Unterzeichnet PAPST CLEMENS XIV.
Mit diesem „Breve“, einer der „Bulle“ ähnlichen Verordnung, verlieh
Papst Clemens XIV. der Stadt Campli offiziell das Privileg der Scala
Sancta. Für das abruzzesische Städtchen kam dieses Geschenk nicht
unerwartet, sondern war das Ergebnis einer langwierigen und
geduldigen Arbeit des Anwalts Gianpalma Palma, ehemals

Camerlengo der Gemeinde, der für seine Stadt das begehrte
päpstliche Privileg erhielt und die Heilige Treppe bauen ließ. Der
Bruderschaft der Sante Stimmate di Franceso, deren Prior er war,
wurde die Rolle als Hüter des heiligen Gebäudes zugewiesen.
Die Heilige Treppe befindet sich am Rand des Hauptplatzes hinter
Palazzo Farnese. Ihr Herzstück bilden 28 Eichenholzstufen, die die
Gläubigen auf Knien – und die Frauen mit Kopfbedeckung – im Gebet
und um Vergebung der Sünden bittend hochrutschen. Der Lohn für die
Gläubigen ist die Absolution und an einigen Tagen im Jahr der
Vollkommene Ablass, der denselbenWert hat wie derjenige, der
durch das Gebet auf der weit berühmteren Scala Sancta in Rom im
Lateran erzielt werden kann.
Nahezu jedes einzelne Element des Bauwerks hat eine symbolische
Bedeutung: Beim Erklimmen der Treppe auf Knien unter dem
wachsamen Auge der Figuren auf sechs außergewöhnlichen Gemälden
– drei auf der rechten und drei auf der linken Seite der Treppe mit der
Darstellung von ebenso vielen wichtigen Ereignissen der Passion Christi
– soll der Gläubige die Etappen des Leidenswegs Jesu Christi zum
Kreuz nachempfinden. Die letzte Stufe führt zum Sancta Sanctorum
mit dem Altar des Heilands, des Salvator Mundi, der den Sünder von
seiner Bürde befreien kann. Nach einer symbolischen Huldigung von
Papst Clemens und der heiligen Helena, die dank der leuchtenden
Farben ihrer lebensgroßen Porträts fast real wirken, steigt der nun in
der Seele gereinigte Gläubige ans Tagslicht hinab – diesmal aufrecht –,
begleitet von den freudvollen Szenen der Auferstehung und
beobachtet von lächelnden Engeln, die von der Decke herabblicken.
Die Heilige Treppe von Campli ist eine der am besten erhaltenen in
Italien, aber auch eine der am wenigsten bekannten.
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An den nördlichen Ausläufern der Majella liegt eine der
spektakulärsten Einsiedeleien der Abruzzen wie ein
mexikanisches Pueblo am Felsen der Schlucht Santo Spirito im
Gemeindegebiet von Roccamorice aufgepfropft: San Bartolomeo
in Legio.
DerWeg zur Schlucht und der Einsiedelei ist mit alten
Eisenkreuzen markiert. Nach dem dritten Kreuz erfolgt der
Aufstieg zur Einsiedelei durch eine große Aushöhlung im Felsen
mit in den rohen Stein gehauenen Stufen. Unter dem Schutz
eines kompakten Grats erscheint dann effektvoll und
überraschend die Fassade der kleinen Kapelle, eingefügt in einen
terrassenartigen Felsengürtel. Von der Kapelle führen zwei steile
Treppen zum eindrucksvollen darunter liegenden Kiesbett, das
ebenfalls durch Erosion im nackten Felsgestein entstand.
Die Geschichte dieser Einsiedelei hängt eng mit dem bekannten
Eremiten Pietro Angeleri zusammen, der 1294 unter dem
Namen Cölestin V. den Papststuhl bestieg und in der zweiten
Hälfte des 13. Jh.s oftmals diesen Felsen erklomm, um sich mit
seinen Anhängern ins Gebet zu vertiefen.
Im Innenraum ist die kleine Kirche fast vollständig in das
Felsgestein gehauen, nur die Außenwand besteht aus Mauerwerk.

In einer Nische über dem Altar aus dem 16. Jh. thront die
bemalte Holzstatue des heiligen Bartholomäus, ein bescheidenes
Werk aus dem 19. Jh., das jedoch nicht nur von einheimischen
Gläubigen sehr verehrt wird. Jedes Jahr kommen am Morgen des
25. August Hunderte von Gläubigen zum Kirchlein, wohnen der
Heiligen Messe bei und tragen dann die Statue des Heiligen bis
zur Pfarrkirche in Roccamorice, wo sie im Mittelpunkt einer
großen Feier steht. An den heiligen Bartholomäus wenden sich
die Gläubigen auch an anderen Tagen im Jahr, nehmen das
Messer der Statue als Leihgabe an sich und verwenden es, um
Krankheiten abzuwenden oder um dasWirken des Heiligen zu
erbitten. Der Volkskult hängt jedoch auch mit den mutmaßlichen
heilenden undWunder wirkenden Kräften des Wassers aus der
Quelle im Talgrund zusammen. Durch eine kleine Tür neben
dem Altar gelangt man in einen winzigen, als Sakristei
verwendeten Raum, der den Eremiten einst auch als Unterkunft
diente. Wenn Sie die Kirche zur Rückseite hin verlassen, werden
Sie von den eindrucksvollen Terrassierungen der Schlucht
empfangen. Nicht weit entfernt, unter einem anderen
schützenden Felsvorsprung, der dem der Einsiedelei sehr ähnelt,
förderten Ausgrabungen ein jungsteinzeitliches Dorf zutage.

DIE EINSIEDELEI SAN
BARTOLOMEO IN LEGIO
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