
-   - 

Pfarr-Reise 2017 
15. - 22. Mai 

Reise-Nachlese zusammengestellt von Franz Higer 

KampanienKampanienKampanienKampanien
& Amalfiküste & Amalfiküste 



Franz Higer 
 

„Kampanien & Amalfiküste“ 
 

Reisebericht und Nachlese der Pfarr-Reise 
vom 15. - 22. Mai 2017 

durch „Biblische Reisen“ 

Inhalt 
Reise-Programm 3 
  

Flugdaten 4 
Einleitung 6 
Kampanien 7 
Neapel 10 
Vesuv 28 
Flughafen Neapel - Capodichino 37 
Anreise 39 
Hotel Stabia in Castellammare di Stabia 40 
Castellammare 43 
Tag 2 - Amalfi-Küste / Amalfitana 52 
Positano 55 
Praiano - Amalfi 56 
Atrani 63 
Scala 64 
Ravello 65 
Sissi 3 71 
Tag 3 - Neapel / Katakomben von San Gennaro 72 
Dom von Neapel 77 
Capella Sansevero 81 
Santa Chiara 83 
Archäologisches Museum 86 
Tag 4 - Caserta 88 
Monte Cassino 96 
Tag 5 - Vesuv / Pompeji 103 
Torre Annunziata - Villa Opolontis 132 
Auf den Vesuv 134 
Tag 6 - Capri 137 
Anacapri 147 
Sorrent 152 

Dom von Salerno 162 
Matthäus 167 
Büffelmozzarella 170 
Paestum 171 
Tag 8 - Pozzuoli 176 
Phlegräische Felder 179 

Anhang - San Gennaro 183 
Anhang - Pizza 184 

Tag 7 - Salerno 155 

Anhang - Fotos 187 

Solfatara 180 

„Kampanien & Amalfiküste“ 
 
Wer kennt Kampanien? - niemand! 
Wer kennt die Amalfi-Küste? - jeder! 
Welcher Auslandstourist kennt Niederösterreich? - niemand! 
Welcher Auslandstourist kennt die Wachau? - jeder! 
 
Der Vergleich könnte nicht treffender sein, die Dimensionen 
stimmen auch fast (nur ist Kampanien weit größer und bevöl-
kerungsreicher) - die Amalfi-Küste ist ein ca. 30 km langer 
Küstenabschnitt - wunderschön, aber nur ein kleiner Teil der 
Region Kampanien - so wie die Wachau und Niederösterreich. 
 
Und die hat daneben noch so viel Wunderbares zu bieten und 
war das Ziel dieser Pfarr-Reise: Landschaft, Geschichte, Kultur 
und Religion in einer permanent durch Naturgewalten gefähr-
deten Region - der Vulkanismus ist allgegenwärtig - in Form 
des Vulkanes Vesuv, in der Solfatara, in den verschütteten 
Städten und Orten, z.B. Pompeji. 
 
Römische, griechische und normannische Geschichte und 
Architektur, teilweise auch arabische Stilelemente, und auch 
oft auf wunderbare Weise vermischt - ein Schmelztiegel ver-
schiedener Kulturen. 
 
War die Befürchtung, mitten im Mai in eine überfüllte Touris-
tenhölle zu gelangen, so war auf wunderbare Weise geradezu  
das Gegenteil der Fall: überall, wo die Reisegruppe gerade 
war, war nichts los. 
Es zeigte sich die gesamte Region von ihrer schönsten Seite, 
denn auch das Wetter war gemäß der idealen Reisezeit für 
solche Gruppenreise ideal, warm und trocken, nur am „Capri-
Tag“ war es etwas kühler und es gab hohen Seegang, in Sa-
lerno ein paar Regentropfen, aber sonst herrliches Wetter. 
 
Positive Überraschung war im Dom von Salerno die nur an 
diesem einen Tag im Jahr geöffnete Reliquienkammer und 
auch die Katakomben von San Gennaro, ein Ort, der es ver-
dient hat, in jedes Reiseprogramm aufgenommen zu werden. 
 
Die Zusammenstellung des Programmes war besonders ge-
glückt, durch die sehr unterschiedlichen Ziele konnte die 
Spannung bis zuletzt aufrecht gehalten werden. 
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PROGRAMM 
(wie durchgeführt) 
 
1. Tag: Mo., 15.5.2017 - 
Anreise 
 

Flughafentransfer und Flug 
mit Austrian Airlines von 
Wien nach Neapel. Fahrt 
nach Castellammare di Sta-
bia und Hotelbezug für 7 
Nächte (Flugzeiten: ab Wien 
12.45 Uhr / an Neapel 
14.30 Uhr). Abendmesse in 
der Chiesa del Carmina. 
 
2. Tag: Di., 16.5.2017 - 
Steile Küste - beindru-
ckende Dome 
 

Ausflug über die berühmte 
Küstenstraße Amalfitana 
über Positano (Fotostopp) 
nach Amalfi: Gang zu der 
im langobardisch-
normannischen Stil erbau-
ten Kathedrale Sant' Andre-
a, die bis heute das Stadt-
bild majestätisch be-
herrscht. Besuch der Krypta 
und der Capella del Croci-
fisso. Über Serpentinen 
Fahrt zu der malerisch, 
oberhalb von Amalfi gelege-
nen Ortschaft Ravello 
(Mittagessen in Scala mit 
Blick auf Ravello), welches 
in zahlreichen Reisebe-
schreibungen als 
„Kronjuwel“ der sorrentini-
schen Halbinsel beschrie-
ben wird. In Ravello Besich-
tigung des Domes und der 

Gärten der Villa Rufolo mit 
herrlichem Blick auf die 
amalfitanische Küste. An-
schließend Besuch der Villa 
Cimbrone mit Terrazza 
dell’Infinito. Rückfahrt über 
die Strada de Provincale 
N1. 
 
2. Tag: M., 17.5.2017 - Die 
Schöne am Fuße des 
Vesuv 
 

Neapel: Besichtigung der 
Katakomben des Hl. Janua-
rius (San Gennaro). Im An-
schluss Besuch des Doms; 
Besichtigung der Capella 
Sansevero, dem überra-
schendsten Kleinod des ne-
apolitanischen Barock und 
danach der Kirche Santa 
Chiara mit Anjou-Gräbern 
und Kreuzgang; Besuch im 
Nationalmuseum mit be-
deutenden Funden aus den 
Vesuvstädten (Skulpturen, 
Mosaiken, Malereien). 
 
4. Tag: Do., 18.5.2017 - 
Schloss & Kloster 
 

Fahrt nach Caserta und Be-
such des Königspalastes, 
eines der größten Schlösser 
Europas mit barocker Gar-
tenanlage. Danach Fahrt 
zum berühmten Kloster 
Montecassino, das nach 
den Zerstörungen im Zwei-
ten Weltkrieg wieder aufge-
baut wurde: Besichtigung 
der vom heiligen Benedikt 
im Jahr 529 gegründeten 

Abtei (Gottesdienst). 
 
5. Tag: Fr., 19.5.2017 - 
Schicksalsberg am Golf 
von Neapel  
 

Besichtigung der einst blü-
hende Römerstadt Pompeji, 
die ebenfalls den verhee-
renden Ausbruch des Vesuv 
im Jahre 79 n.Chr. zerstört 
wurde: Besichtigung öffent-
licher und privater Gebäude 
innerhalb der Mauern. Wei-
ter nach Torre Annunziata, 
wo Sie die prunkvolle Villa 
Oplontis aus dem 1. Jh. v. 
Chr. mit herrlichen Malerei-
en erwartet. Nachmittag 
Ausflug auf den Vesuv: kur-
zer Aufstieg zum Kraterrand 
und weiter Blick über den 
Golf von Neapel und den 
Golf von Sorrent. 
 
6. Tag: Sa., 20.5.2017 - 
Willkommen auf Capri 
 

Ausflug mit der Fähre von 
Castellammare zur Insel 
Capri: Bootsfahrt rund um 
die Insel, danach Fahrt mit 
Minibussen hinauf nach 
Anacapri: Besichtigung der 
Kirche S. Michele mit schö-
nem Majolika-Fußboden 
und der Villa San Michele 
(Haus des Arztes und 
Schriftstellers Axel Munthe). 
Gemeinsamer Bummel 
durch die engen Gassen der 
Stadt Capri und Blick auf 
die berühmten Faraglioni-
schen Felsen und die Via 

Krupp. Zeit für eigene Ent-
deckungen. Rückkehr mit 
der Fähre nach Sorrent: 
Bummel durch die Stadt. 
 
7. Tag: So., 21.5.2017 - 
Salerno und Paestum 
 

Besuch des normannischen 
Domes in der schönen Alt-
stadt von Salerno 
(Gottesdienst) und weiter 
nach Paestum: Mittagessen  
auf einem landwirtschaftli-
chen Betrieb mit Produkten 
eigener Herstellung wie z.B. 
Büffelmozarella. Besichti-
gung der Tempel von Paes-
tum, dem Poseidonia der 
Westgriechen mit den groß-
artigen Tempelruinen und 
Besuch im Museum.  
 
8. Tag: Mo., 22.5.2017 - 
Abschied und Heimreise 
 

Fahrt zu den Phlegräischen 
Feldern und zur Solfatara, 
einem runden Krater, aus 
dessen Fumarolen Gase 
aufsteigen. Dann nach Poz-
zuoli, dem römischen Pute-
oli, wo der gefangene Pau-
lus auf der Fahrt nach Rom 
an Land gebracht worden 
ist (Apg 28,13f) mit Amphi-
theater, Macellum und Ma-
rina. Zeit zur freien Verfü-
gung. Transfer zum Flugha-
fen Neapel und Rückflug 
nach Wien (Flugzeiten: ab 
Neapel 15.20 Uhr / an Wien 
17.00 Uhr). Bustransfer 
zum Einstiegsort. 
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Hinflug: 

Mo., 15. März 2017 
 

Abflug Wien 12:45 
Ankunft Neapel 14:30 
 
Flugzeit: 1:45    OS 9411 

Rückflug: 

Mo., 22. März 2017 
 

Abflug Neapel: 15:20 
Ankunft Wien: 17:10 
 
Flugzeit: 1:40    OS 9412 

Flugzeug-Anreise 

Fluggepäck: 23 kg 
Handgepäck: 8 kg 

Flugstrecke: 2011 km 
Embraer 195 

Flugzeugtyp Kurzstrecken-Passagierflugzeug 

Hersteller 
EMBRAER - Empresa Brasileira 

de Aeronáutica S.A.  
Anzahl der Flugzeuge 16 

Sitzplatzkapazität 120 (30 x 4) 
Sitzabstand 74 cm 

Flügelspannweite 28,7 m 
Länge 38,7 m 
Höhe 10,6 m 

Max. Reisefluggeschwindigkeit 835 km/ h 
Max. Flughöhe 12.500 m 

Triebwerkstyp 
2 x General Electric CF34-10E à  

82,3 kN  
Max. Standschub 2 x 18.500 lbs  
Treibstoff gesamt 19.000 kg 

Max. Reichweite mit Beladung 2.140 km (1.330 Meilen) 
Max. Abfluggewicht 50.800 kg 
Max. Landegewicht 45.000 kg 

Name der Flugzeuge OE-LW* (* A-M / O-Q)  
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Die 6. Pfarr-Reise führte 
mit 21 Teilnehmern von 
15. - 22. März 2017 nach 
Kampanien 
 
„Kampanien gehört zu den 
ältesten Kulturlandschaften 
Italiens. 
Italiker, Osker, Samniter, 
Lukaner, Etrusker, Grie-
chen, Römer, Byzantiner, 
Normannen und Staufer ha-
ben diesen Landstrich am 
Golf von Neapel geprägt. 
Von der Geschichte, Kultur 
und Kunst Kampaniens 
künden zahlreiche Städte, 
Villen und Kathedralen. 
Die Zeugnisse einer nahezu 
dreitausendjährigen Kultur 
sind eingebettet in Land-
schaften von eindrucksvol-
ler Schönheit und Vielfalt.“ 
 
So lautet der Einleitungstext 
am Prospekt von Biblische 
Reisen - und es wird nicht  
Zuviel versprochen. 
 
Wie kam es zu diesem Rei-
seziel? 
H. Leopold wollte keines-
falls im Trubel der christli-
chen Feiertage - wie sie 
nach Ostern bis Pfingsten 
meist sind, an einer Reise 
teilnehmen (wie bei der 
Rom-Reise 2013). 
Da aber Kampanien - nach 
den Erfahrungen von Anda-
lusien - idealerweise im Mai 
besucht wird - ergab sich 
2017 durch die günstige 
Feiertagskonstellation die 
Möglichkeit für 2 interes-
sante Ziele: Sizilien oder 
Kampanien, wobei die Ent-
scheidung in die Hände von 
H. Leopold lag. 
 
Im März gab es die Mög-
lichkeit der Teilnahme an 
einer Einführungsreise 

Kampanien - Rom teilzu-
nehmen. Da nur 4 Tage 
Kampanien am Programm 
standen, brauchte es einige 
Überlegung, die Teilnahme 
erwies sich jedoch als er-
freulicher als gedacht. 
 
Auch wenn es die organisa-
torisch schlechteste Einfüh-
rungsreise bisher war - mit 
zahlreichen Programmän-
derungen, absoluter Un-
pünktlichkeit und einem 
Gruppenleiter, der lieber 
selbst redete, anstelle die 
örtlichen Guides vortragen 
zu lassen, damit sich die 
zukünftigen Gruppenleiter 
besser ein Bild machen 
können, etc. 
 
Die Vorbereitungsreise im 
März wäre noch positiver zu 
bewerten, wenn die örtliche 
Agentur die gewünschten 
und beratenen Änderungen 
im Programm auch umge-
setzt hätte und die Gottes-
dienste, die immer im Pro-
gramm waren, auch so or-
ganisiert hätte. 
 
Das Interesse für diese Rei-
se war sehr groß, leider 
ergab sich durch viele per-
sönliche Umstände, dass es 
zu keiner Anmeldung kam 
(alle angeführten Gründe 
waren nachvollziehbar), so 
dass die notwendige Min-
destteilnehmerzahl vorerst 
nicht erreicht wurde. 
In der Hoffnung, dass sich 
weitere Teilnehmer nach 
Anmeldeschluss finden 
würden - wurde durch den 
Gruppenleiter eine Durch-
führungsgarantie abgege-
ben, was auch von Erfolg 
gekrönt wurde. 
 
Durch einen Eintrag auf der 

Website von Biblische Rei-
sen fanden sich noch 2 
Teilnehmer aus Wien, so-
dass diese Reise mit der 
Mindestteilnehmerzahl wie 
geplant stattfinden konnte. 
 
Die Anreise erfolgte wie im-
mer mit einem Bustransfer 
vom Wohnort zum Flugha-
fen Schwechat, der Direkt-
Linienflug der AUA dauerte 
1:45 (bzw. 1:40 Rückflug). 
 
Das Klima war angenehm 
(18-25°C), auch wenn es 
einmal etwas gerechnet hat 
und am „Capri-Tag“ hoher 
Seegang war. 
 
Den Bustransfer führte ein-
mal mehr zur allgemeinen 
Zufriedenheit die Firma 
Temper-Reisen aus Afing 
durch, Alfred Steiner erwies 
sich wieder als patenter 
Buslenker, der uns sicher 
chauffierte. 

Reiseführerin 
 
Mit Marilisa Mellino haben 
wir eine gute Reiseführerin 
bekommen. Als geborene 
Italienerin in Sorrent wohn-
haft, wirkte sie nach 80 Ta-
gen in dieser Saison jedoch 
manchmal eher müde, tem-
peramentlos und desinte-
ressiert - andererseits 
agierte sie in einigen Fällen 
engagiert und übersichtlich. 
 
Der Wunsch, Paula Giando-
menica als Leiterin zu be-
kommen, ließ sich leider 
nicht verwirklichen (wäre 
subjektiv die bessere Wahl 
gewesen). 
 
Biblische Reisen legt gro-
ßen Wert auf Partneragen-
turen, Hotels und Reiselei-
tungen - das kostet zwar 
etwas mehr, macht sich 
aber auf jeden Fall hoch be-
zahlt. 

Einleitung 
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Kampanien 
 
(italienisch Campania) ist 
eine Region an der West-
küste von Italien mit 
5.850.850 Einwohnern. 

Geografische Lage 
 
Kampanien ist die viertsüd-
lichste Region des italieni-
schen Festlandes. Es hat ei-
ne Ausdehnung von 13.595 
km² und wird im Nordwes-
ten von Latium, im Norden 
von Molise, im Nordosten 
von Apulien, im Südosten 
von der Basilicata und im 
Westen vom Tyrrhenischen 
Meer begrenzt. Kampanien 
besteht aus den Provinzen 
Avellino, Benevento, Caser-
ta, Salerno und aus der 
Metropolitanstadt Neapel. 
Hauptstadt der Region ist 
Neapel. Die 5.850.850 Ein-
wohner konzentrieren sich 
größtenteils im Ballungsge-
biet von Neapel. Damit ist 
Kampanien die am dichtes-
ten besiedelte Region Itali-
ens und nur in der Lombar-
dei leben mehr Menschen 
als hier. 
 
Geschichte 

 
Die Römer der Antike gaben 
der fruchtbaren Landschaft 
ihren Namen: Campania fe-
lix (glückliche Landschaft). 
Ein Name also, den sich 
Kampanien mit der histori-
schen Landschaft Cham-
pagne in Frankreich teilt. 
Beide Namen beruhen ety-
mologisch auf dem Begriff 
der Ebene (lateinisch cam-
pus). Im Altertum bezeich-
nete Campania nur die Ebe-
ne, die sich vom Gebirge 
Massicus (Neapolitanischer 
Apennin) südwärts bis zur 
gebirgigen Halbinsel von 
Sorrentum (Sorrent) er-
streckt und vom Land der 
Sabiner und Picentiner be-
grenzt war. 
 
Ursprünglich von den Os-
kern bewohnt, kam es seit 
dem 8. Jahrhundert v. Chr. 
zu mehreren Koloniegrün-
dungen der Griechen 
(Neapolis, Cumae, Poseido-
nia = Paestum). 424 v. Chr. 
erlosch die bisherige Prä-
valenz der Etrusker, als die 
oskischsprachigen Samni-
ten die Region eroberten. 
 
Die zentrale Stadt jener Zeit 
war jedoch Capua. Der im 
Herzen der kampanischen 
Ebene gelegene Hauptort 
des kampanischen Städte-
bundes war bereits im 4. 
Jahrhundert v. Chr. die 
größte Stadt Italiens nach 

Rom. Die Menschen des 
Landes um Capua waren 
keine Latiner. Als sich die 
Landschaft im Zuge der 
Kriege 340 v. Chr. mit Rom 
verband, bekamen die Be-
wohner den Status von mu-
nicipes („Halb“-Bürgern), 
die civitas sine suffragio, im 
Gegensatz zu den Vollbür-
gern der lateinischen Ge-
biete. 312 v. Chr., mit dem 
Bau der Via Appia von Rom 
nach Capua, wurde der 
Wichtigkeit dieser Verbin-
dung Ausdruck verliehen. 
Die wohl berühmteste Stra-
ße der Antike war Vorbild 
für alle weiteren römischen 
Straßen bzw. Konsularstra-
ßen. 
 
Mit der Plünderung Süditali-
ens durch Hannibals kar-
thagische Armee 216 bis 
203 v. Chr. im Zweiten Pu-
nischen Krieg wurde die 
Landwirtschaft in eine an-
dauernde Krise gestürzt. 
Nicht nur die Verluste an 
Vieh und Getreide waren 
immens, auch entvölkerte 
sich das Land, da in den 
folgenden 35 Jahren im 

Durchschnitt 135.000 römi-
sche Bürger und Verbünde-
te Dienst an der Waffe ta-
ten, anstatt das Land wie-
deraufzubauen. Diese nega-
tive Entwicklung führte 
schließlich zu den umfas-
senden gracchischen Refor-
men des Volkstribuns 
Tiberius Sempronius Grac-
chus (168–133 v. Chr.). 
Seine Reform wurde durch 
den ager publicus ermög-
licht. Land, das illegal in 
Besitz genommen war, wie 
auch Grundbesitz von Städ-
ten wie Capua (das 216 v. 
Chr. im letzten Krieg revol-
tiert hatte), wurde vom 
Staat konfisziert. Dieser 
Staatsbesitz wurde nun an 
vormals enteignete Bauern 
mit unveräußerlichem Be-
sitzrecht legal verteilt. 
 
90 v. Chr. wurde Kampa-
nien (im Bundesgenossen-
krieg) von Aufständischen 
überrannt, jedoch 89 v. Chr. 
von Sulla zurückerobert. Er 
belagerte die Stadt Nola 
südöstlich von Capua und 
führte einen siegreichen 
Zug nach Samnium an. 
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Zwei Jahre lang, von 73 v. 
Chr. bis 71 v. Chr., plünder-
te wiederum eine Streit-
macht flüchtiger Sklaven 
unter Führung des thraki-
schen Gladiators Spartacus 
Süditalien. Schließlich wur-
den sie durch das Heer des 
Marcus Licinius Crassus 
(115–53 v. Chr.) geschla-
gen: 6000 gefangene Skla-
ven wurden gekreuzigt. Die 
Kreuze erstreckten sich von 
Capua bis Rom. 
 
Zu Ende des Bundesgenos-
senkrieges folgte die Befrie-
dung des Südens. Allen Ge-
meinden, die loyal geblie-
ben waren, und allen, wel-
che die Waffen niederleg-
ten, wurde das volle Bür-
gerrecht gegeben. Diese 
Ausweitung des bürgerli-
chen Wahlrechts schloss 
die Romanisierung Italiens 
ab. Seit dem 1. Jahrhundert 
war die Gegend ein belieb-
ter Sommersitz wohlhaben-
der Römer: Campania Felix. 
 
Mit dem Sturz des letzten 
legitimen Kaisers West-
roms, Julius Nepos, 475, 
setzte Odoaker mit seiner 
barbarischen Hilfstruppe 
seine Machtübernahme in 
Italien durch und ließ sich 
von seinen Söldnern zum 
Rex Italiae wählen – aller-
dings stellte er sich weiter-
hin unter den Supremat des 
oströmischen Kaisers in 
Konstantinopel. Dennoch 
war dies das Ende römi-
scher Staatlichkeit im West-
teil des Reiches. Erst unter 
Justinian I., dem letzten 
Kaiser Konstantinopels, 
dessen Muttersprache La-
tein war, gelang eine er-
neute, temporäre Eingliede-
rung Italiens in ein Römi-
sches Reich, doch fielen 
bereits 568 die ostgermani-

schen Langobarden in Ita-
lien ein. Süditalien blieb 
dann bis zum Beginn des 
11. Jahrhunderts in den 
Küstenstreifen byzantinisch 
bzw. langobardisch in den 
Fürstentümern Benevent, 
Capua und Salerno. 
 
Zwischen 882 und 915 
wurde Kampanien von Sa-
razenen überfallen, die am 
Garigliano ein islamisches 
Emirat in Mittelitalien er-
richteten; die Landbevölke-
rung ging stark zurück. Bis 
1091 eroberten normanni-
sche Krieger die seit 827 
ebenfalls von den Saraze-
nen beherrschte Insel Sizili-
en. In der Folge vereinten 
sie dieses neue Königreich 
mit ihren bereits bestehen-
den Besitzungen um Neapel 
und brachten ganz Südita-
lien bis zur Grenze des Kir-
chenstaates unter ihre Herr-
schaft. 
 
Dieses normannische Kö-
nigreich fiel 1194 an den 
Staufer Heinrich VI., der 
1186 Konstanze von Sizilien 
geheiratet hatte, die Erbin 
des letzten Normannenkö-
nigs Wilhelm II. Als 1197 
Heinrich VI. überraschend 
mit 32 Jahren starb, über-
nahm Konstanze die Herr-
schaft für ihren Sohn. Die-
ser war als Friedrich II. be-
reits im Alter von zwei Jah-
ren 1196 auch zum deut-
schen König gewählt und 
1220 zum Kaiser gekrönt 
worden. 
 
Da Friedrich als Kaiser des 
Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation auch über 
die Gebiete Norditaliens 
herrschte, fühlte sich der 
Papst durch diese Umklam-
merung bedroht. Infolge des 
sich immer mehr verschär-

fenden Konfliktes wurde 
1265 der französische Prinz 
Karl von Anjou durch Papst 
Clemens IV. auf den südita-
lienischen Thron gehoben. 
Als letzter Staufer wurde 
Konradin 1268 gefangenge-
nommen und bei Neapel 
hingerichtet. 
 
Nach einem Volksaufstand 
fiel Sizilien an Peter III. von 
Aragon. Das alte norman-
nisch-staufische Königreich 
war seither in das aragone-
sische Königreich von Sizili-
en und das durch die Anjou 
regierte Königreich Neapel 
geteilt. 
 
Mit dem Aussterben der 
spanischen Habsburger 
1700 geriet auch das Kö-
nigreich Neapel in die Wir-
ren des spanischen Erbfol-
gekriegs. Nach anfänglicher 
Herrschaft der nun in Spa-
nien regierenden Bourbo-
nen wurde Süditalien 
1707/08 von Österreich be-
setzt. Die Friedensschlüsse 
von 1713/14 beließen das 
Königreich Neapel bei Ös-
terreich. Die Herrschaft des 
Hauses Habsburg fand ih-
rerseits durch neue europä-
ische Kräfteverschiebungen 
1735 ein Ende, als Öster-

reich das Königreich an ei-
ne jüngere Linie der spani-
schen Bourbonen abtreten 
musste. Ein spanischer In-
fant, der spätere König Karl 
III. von Spanien (reg. 1735–
1759), war seit über 230 
Jahren der erste König von 
Neapel, der persönlich dort 
lebte und regierte. Herr-
schaftszentrum blieb Nea-
pel, das von den neuen 
Bourbonen-Königen pracht-
voll ausgebaut wurde. 
 
1799 wurde die Bourbonen-
Herrschaft in Neapel durch 
revolutionäre französische 
Truppen beendet, die dort 
gemeinsam mit süditalieni-
schen Anhängern der Revo-
lution eine Republik errich-
teten. Der nach Sizilien ge-
flüchtete König wurde je-
doch durch den baldigen 
Rückzug der Franzosen und 
einen blutigen antirevolutio-
nären Aufstand der Landbe-
völkerung zurück an die 
Macht gebracht. Zahlreiche 
einheimische Revolutionäre 
wurden daraufhin hinge-
richtet. 
1806 eroberte Napoleon 
Neapel zum zweiten Mal. 
Neuer Herrscher wurde Na-
poleons Bruder Joseph 
Bonaparte, der 1808 ins er-
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oberte Spanien wechselte, 
und danach Napoleons 
Schwager Joachim Murat, 
der sich in Neapel nach Na-
poleons erstem Sturz 1814 
durch rechtzeitigen Seiten-
wechsel weiter halten 
konnte, 1815 jedoch – nun-
mehr auf Seiten des zu-
rückgekehrten, aber bei 
Waterloo entscheidend ge-
schlagenen Napoleon – sein 
Reich und wenig später 
sein Leben verlor. 
 
Nach der Niederlage Napo-
leons wurde Europa auf 
dem Wiener Kongress neu 
geordnet. Die Königreiche 
Neapel und Sizilien wurden 
1816 zum Königreich beider 
Sizilien (Regno delle Due Si-
cilie) vereinigt. Gerade 
durch diese aufgezwungene 
Vereinigung kam es in der 
Folge immer wieder zu Auf-
ständen, die oft gewaltsam 
niedergeschlagen wurden. 
 
Zu Beginn des italienischen 
Einigungsprozesses im 19. 
Jh. blieb das süditalienische 
Königreich beider Sizilien 
unter dem jungen König 
Franz II. (1859–1861) neut-
ral. Angebote zum friedli-
chen Anschluss an die neue 
Monarchie Italien lehnte 
dieser letzte Bourbone ab. 
Als eine Truppe unter Füh-
rung des Revolutionärs Ga-
ribaldi 1860 zuerst auf Sizi-
lien landete und danach in 
Neapel einmarschierte, be-
endete dies die Herrschaft 
der Bourbonen. Der letzte 
König beider Sizilien zog 
sich ins römische Exil zu-
rück, sein bisheriges König-
reich schloss sich über 
Volksabstimmungen dem 
neuen Italien an. 
 
 
 

Wappen 
 
Beschreibung: Im Silber ein 
roter Schrägbalken. 

 
Wirtschaft 
 
Wirtschaftlich wichtig sind 
der Nahrungsmittelsektor, 
der Weinbau und der Tou-
rismus (vor allem in Neapel, 
Ischia, die Amalfiküste und 
Capri). Die Gegend um den 
Vesuv ist wegen der frucht-
baren Vulkanerde sehr 
günstig für die Landwirt-
schaft. 
 
Im Vergleich mit dem BIP 
der EU ausgedrückt in Kauf-
kraftstandards erreichte die 
Region 2006 einen Index 
von 66,1 (EU-27 = 100). 
 
 

Natur und Kultur 
 
Mit dem Nationalpark Cilen-
to und Vallo di Diano besitzt 
Kampanien einen Naturpark 
mit einigen bedeutenden 
antiken Stätten (Velia, Paes-
tum und Kartause von 
Padula). Daher wurde der 
Nationalpark 1998 zum UN-
ESCO-Welterbe der 
Menschheit erklärt. 
 
Weitere Welterbestätten der 
UNESCO in Kampanien sind: 
das historische Zentrum 
von Neapel, die Amalfiküs-
te, die archäologischen 
Stätten von Pompeji, Her-
culaneum und Torre Annun-

ziata sowie der Palast von 
Caserta nördlich von Nea-
pel. 
 
Teile Kampaniens sind 
ebenso wie auch andere 
Gebiete auf der italieni-
schen Halbinsel geologisch 
unruhig. Neben immer wie-
derkehrenden Erdbeben 
herrscht dort starker Vulka-
nismus. Der Vesuv bei Nea-
pel ist ein aktiver Vulkan. 
Auch die Phlegräischen Fel-
der 20 km westlich des 
Vesuv sind ein Gebiet mit 
hoher vulkanischer Aktivi-
tät. 

Provinz bzw.  Metropolitanstadt Fläche 
(km²) Karte Einwohner 

Provinz Avellino 2.792 
 

425.325 

Provinz Benevento 2.071 
 

280.707 

Provinz Caserta 2.639 
 

924.414 

Metropolitanstadt Neapel 1.171 
 

3.113.898 

Provinz Salerno 4.923 
 

1.106.506 

Verwaltungsgliederung 

(Einw./km²) 

152 

136 

350 

2659 

225 
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Neapel 
 
(italienisch Napoli) ist mit 
knapp einer Million Einwoh-
nern die drittgrößte Stadt 
Italiens. Die Hauptstadt der 
Region Kampanien sowie 
der Metropolitanstadt Nea-
pel ist ein wirtschaftliches 
und kulturelles Zentrum 
Süditaliens. Die Metropolre-
gion hat bis zu 4,4 Millionen 
Einwohner. Viele Neapolita-
ner sprechen das stark vom 
Standarditalienischen ab-
weichende Neapolitanisch. 
 
Die ursprüngliche griechi-
sche Siedlung trug den Na-
men Neapolis („Neustadt“). 
Später geriet sie unter rö-
mische Herrschaft. Vom 
Spätmittelalter bis zum 18. 
Jahrhundert gehörte Neapel 
zu den größten Städten Eu-
ropas. Seine politische Ge-
schichte ist über weite Stre-
cken von Fremdherrschaft 
geprägt, zudem war es die 
Hauptstadt süditalienischer 
Reiche. 
 
In den inneren Stadtteilen 
findet man zahlreiche histo-
rische Bauten und Kultur-
denkmäler; 1995 wurde die 
gesamte Altstadt zum UNE-
SCO-Weltkulturerbe erklärt. 
Das heterogene Stadtbild 
bietet Vorstädte mit riesigen 
Wohnkomplexen und wei-
ten Flächen im Kontrast zu 
den engen und stark fre-
quentierten Gassen der Alt-
stadt. Während in den 
Stadtteilen westlich des 

Zentrums der Reichtum 
konzentriert ist, findet man 
in den inneren Bezirken und 
der Altstadt teilweise Über-
bevölkerung und ökono-
misch rückständige Gebie-
te. Die soziale Lage der Vor-
städte ist unterschiedlich, 
es handelt sich teils um Ar-
beiterviertel, teils um im 
Zuge des sozialen Woh-
nungsbaus entstandene Sa-
tellitenstädte, teils aber 
auch um rurale Landschaf-
ten. Ein großes Problem ist 
die überdurchschnittlich ho-
he Arbeitslosigkeit. 
 
Name 
 
Der italienische Name der 
Stadt lautet Napoli 
[�na�poli], die Einwohner 
verwenden allerdings dane-
ben den neapolitanischen 
Namen Napule. Seinen Ur-
sprung hat der Name in der 
Zeit der Gründung durch die 
Griechen. Das altgriechi-
sche ��� π���� (néa pólis) 
bedeutet Neue Stadt. Da es 
bereits die nahegelegene 
Siedlung Parthenope gab, 
nannte man um 500 v. Chr. 
eine zweite Gründung Nea-
polis. Sowohl Parthenope 
als auch Neapolis befanden 
sich im Zentrum der heuti-
gen Stadt. Als literarische 
Umschreibung für Neapel 
ist der Name Parthenope 
noch geläufig. 
 
Klima 
 
Wetterbestimmend für die 

Stadt ist das mediterrane 
Klima mit milden und re-
genreichen Wintern sowie 
heißen und trockenen Som-
mern, wobei die Spitzen der 
Sommerhitze durch die La-
ge am Meer leicht abgemil-
dert werden. 
 
Relief 
 
Neapel liegt an einer 30 km 
langen Meeresbucht, dem 
Golf von Neapel. An diesem 
Golf liegt eine 13 km lange 
Caldera, die Phlegräischen 
Felder (Campi Flegrei). Sie 
werden von ungefähr 40 
kleinen und großen Vul-
kankratern geformt, deren 
bekanntester die Solfatara 
ist. Zu einiger Bekanntheit 
brachte es auch der so ge-
nannte Monte Nuovo (Neuer 
Berg). Er erhielt seinen Na-
men, weil er in nur wenigen 
Tagen entstanden ist, als 
der Vulkan 1538 das einzi-
ge Mal ausbrach. 
 
Auf der anderen Seite Nea-
pels, ebenfalls am Golf, be-
findet sich einer der be-
rühmtesten Vulkane der 
Welt, der Vesuv. Er ist rund 
17.000 Jahre alt und 1.281 
m hoch. Es handelt sich um 
einen aktiven Vulkan, der 
besonders wegen der Nähe 
zu städtischen Gebieten als 
einer der gefährlichsten 
Vulkane gilt. Das letzte Mal 
brach er im Jahr 1944 aus, 
als sich im Zweiten Welt-
krieg gerade amerikanische 
Truppen und Kamerateams 

in Neapel aufhielten, die 
den Ausbruch mit der Ka-
mera festhielten. 
 
Kulturlandschaft 
 
Vulkanisches Gestein als 
Baustoff und der Unter-
grund Neapels 
 
Wie in anderen vulkani-
schen Gebieten war das 
über Jahrhunderte dominie-
rende Baumaterial Neapels 
Lavagestein, das sich in 
mehreren Schichten unter 
der Stadt befindet und von 
Vulkanausbrüchen der 
Campi Flegrei wie des 
Vesuvs stammt. Es wurde 
seit der Antike in der Umge-
bung (Poggioreale, Campi 
Flegrei) und später im 
Stadtgebiet sowohl im Tage
- als auch im Stollenbau 
abgebaut. Im Stadtgebiet 
liegen die natürlichen 
Schluchten, Abbautunnel 
und Katakomben im Hügel 
von Capodimonte, weitere 
im Vomero und Pizzofalco-
ne, aber auch direkt unter 
den Baustellen der Stadt 
wurden vulkanische Gestei-
ne gebrochen und in Block-
form an die Oberfläche 
transportiert. Dazu wurden 
erst die oberen Erdschich-
ten entfernt und dann ein 
senkrechter Stollen ins Ge-
stein gebohrt, der nach et-
wa 5 m auch in die Breite 
erweitert wurde. So erspar-
te man sich den Transport-
weg zur Baustelle. Mit der 
Zeit entstand durch diese 

Klima Neapel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.   
Max. Temperatur (°C) 12,5 13,2 15,2 18,2 22,6 26,2 29,3 29,5 26,3 21,8 17,0 13,6 Ø 20,5 
Min. Temperatur (°C) 3,8 4,3 5,9 8,3 12,1 15,6 18,0 17,9 15,3 11,6 7,7 5,1 Ø 10,5 
Niederschlag (mm) 93 82 75 67 45 46 16 19 71 130 114 137 S 895 

Sonnenstunden (h/d) 3,7 4,4 5,1 6,3 7,9 9,3 10,1 9,5 7,8 6,1 4,2 3,4 Ø 6,5 
Regentage (d) 10 10 10 9 6 4 2 4 6 8 11 11 S 91 

Wassertemperatur (°C) 14 13 13 15 18 21 24 25 23 21 18 16 Ø 18,4 
Luftfeuchtigkeit (%) 73 73 71 72 71 67 65 66 69 71 75 76 Ø 70,7 
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Praxis ein unterirdisches 
System von Hohlräumen, 
das bereits seit der Antike 
zu einem durch Brunnen 
mit der Oberfläche verbun-
denen Kanalsystem erwei-
tert wurde. Dieses versorg-
te Neapel bis ins Jahr 1885 
mit Trinkwasser (Bau einer 
modernen Wasserversor-
gung aus Hygienegründen) 
und diente während der 
Bombardierung Neapels im 
Zweiten Weltkrieg als Luft-
schutzbunker. Auch wurden 
die Tunnel – als ab 1885 
kein Wasser mehr floss – 
von den ärmsten Schichten 
als Behausung genutzt. 
Durch die Unterhöhlung der 
Stadt ergeben sich bis heu-
te statische Probleme: „Bei 
den Abermillionen im Unter-
grund Neapels gebrochenen 
Tuffblöcken ist es dann 
nicht mehr verwunderlich, 
wenn die Erdoberfläche ge-
legentlich großflächig nach-
gab und ganze Häuser-
blocks verschlang.“ Bereits 
1781 verbot Ferdinand IV. 
per Erlass den Materialab-
bau innerhalb der Stadt-
mauern. Da auch heute 
noch weitverzweigte Gänge, 
Höhlen, Zisternen und 
Aquädukte wie der Acque-
dotto del Carmignano be-
stehen, spricht man von ei-
nem zweiten 
„unterirdischen Nea-

pel“ (Napoli sotteranea). 
 
Der Neapel prägende und 
etwa zum Festungsbau 
(Castel’dell Ovo, Castel 
Sant’Elmo) verwendete 
Grundbaustoff war der gel-
be neapolitanische Tuff-
stein. Über den Tuffstein-
schichten, wenige Meter 
unter der Oberfläche, liegen 
meterdicke Lagen vulkani-
scher Asche, die Puzzolan-
erde. Da sich Tuffstein 
schlecht hält und wenig wi-
derstandsfähig ist, wurde er 
seit der Antike mit einem 
Putz überzogen, der aus 
Puzzolanerde, Kalk und La-
pilli gemischt wurde. So-
bald er getrocknet ist, er-
reicht dieser Putz eine fel-
senfeste und wasserdichte 
Konsistenz. Unter dem Tuff 
findet sich ein weiteres vul-
kanisches Derivat, der 
graue Peperin. Tuffstein ist 
leicht zu bearbeiten und 
kann mit einfachen Werk-
zeugen gebrochen werden, 
die so entstehenden Blöcke 
haben darüber hinaus ein 
geringes Gewicht. Peperin 
ist (wie der ebenfalls ver-
wendete Trachyt) ein härte-
res Gestein, aus dem vor al-
lem Treppen und tragende 
Elemente des Hochbaus 
hergestellt wurden. Die 
Kombination des festen Pe-
perin und des leichten Tuff 

ermöglichte bereits früh die 
Errichtung bis zu siebenstö-
ckiger Häuser, wie ein Be-
richt aus dem Jahr 1634 
zeigt. So bestehen die älte-
ren einfachen Häuser, aber 
auch Paläste und Umgren-
zungsmauern bis heute im 
Wesentlichen aus Lavage-
stein. Erst ab dem Indust-
riezeitalter wurde es durch 
künstliche Baustoffe wie Ei-
sen, Eisenbeton, Stahl und 
Glas abgelöst. 
 
Besichtigen kann man den 
Untergrund an drei ver-
schiedenen Stellen. Erstens 
gibt es den Tunnel Borboni-
co, einen unterirdischen 
Fluchttunnel, der den Kö-
nigspalast an der Piazza del 
Plebiscito mit der Via Morel-
li verbindet. Zweitens gibt 
es Führungen, die an der 
Piazza Trieste e Trento be-
ginnen, eine weitere Gele-
genheit bietet der Verein 
Napoli Sotterranea. 
 
Stadt 
 
Bis 1925 umfasste das 
Stadtgebiet nur etwa 52 
km². Am 15. November 
1925 wurde es um die 
Kommunen San Pietro a Pa-
tierno, Barra, Ponticelli und 
San Giovanni a Teduccio 
vergrößert. Durch ein Ge-
setz vom 3. Juni 1926 wur-

den Secondigliano, Chiaia-
no, Pianura und Soccavo 
dem Stadtgebiet hinzuge-
fügt. Durch diese Kommu-
nen mit insgesamt 116.639 
Einwohnern verdoppelte 
sich die Fläche Neapels auf 
117 km². Der jüngste Stadt-
teil ist Scampia, er wurde 
1985 aus Gebieten mehre-
rer Stadtteile gebildet (siehe 
Tabelle). 
 
Innerhalb der Stadtteile gibt 
es zahlreiche Viertel (Rioni), 
Beispiele sind die Quartieri 
Spagnoli und Sanità. 
 
Die Metropolregion besteht 
aus der Stadt Neapel sowie 
zahlreichen umliegenden 
eigenständigen Kommunen. 
Für europäische Verhältnis-
se ist die Bevölkerungs-
dichte der Metropolregion 
sehr hoch. Die Größe und 
damit die Einwohnerzahl 
werden von verschiedenen 
Institutionen unterschiedlich 
definiert. Man kann von et-
wa 3,1 bis 4,4 Millionen 
Einwohnern ausgehen (die 
Region Kampanien hat 5,8 
Millionen Einwohner, die 
Stadt Neapel etwa 1 Milli-
on). 
 
Stadtumland 
 
Neben dem Vesuv wurden 
die im Jahr 79 von Lava 

Politisch sind die insgesamt 30 Stadtteile (Quartieri) der Stadt in zehn Verwaltungsbezirken (Municipalità) zusam-
mengefasst: 
Municipalità 1  1. San Ferdinando, 2. Chiaia und 15. Posillipo   
Municipalità 2  3. San Giuseppe, 4. Montecalvario, 5. Avvocata, 10. Merca-

to, 11. Pendino und 12. Porto 
 

Municipalità 3  6. Stella und 7. San Carlo all’Arena  
Municipalità 4  8. Vicaria, 9. San Lorenzo, 16. Poggioreale und 17. Zona 

Industriale 
 

Municipalità 5  13. Vomero und 14. Arenella  
Municipalità 6  28. Ponticelli, 29. Barra und 30. San Giovanni a Teduccio  
Municipalità 7  24. Miano, 25. Secondigliano und 27. San Pietro a Patierno  
Municipalità 8  22. Chiaiano, 23. Piscinola und 26. Scampia  
Municipalità 9  20. Soccavo und 21. Pianura  
Municipalità 10  18. Bagnoli und 19. Fuorigrotta  
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und Asche verschütteten 
und dadurch außergewöhn-
lich gut erhaltenen Römer-
städte Herculaneum und vor 
allem Pompeji (über 2 Milli-
onen Besucher im Jahr[9]) 
zu Zentren des Tourismus. 
 
Etwa eine Autostunde süd-
östlich von Neapel befindet 
sich die Amalfiküste, die 
1997 in das UNESCO-
Weltkulturerbe aufgenom-
men wurde. Haupteinnah-
mequelle dieser histori-
schen Kulturlandschaft ist 
der Tourismus. Zu den 
wichtigsten Orten, die alle 
an der steilen Küste liegen, 
zählen Amalfi, Praiano und 
Positano. 
 
Westlich von Neapel gibt es 
außer den bewachsenen 
vulkanischen Landschaften 
der Campi Flegrei zahlrei-
che Dörfer und Ortschaften 
mit Stränden sowie Ausgra-
bungen aus griechischer 
und römischer Zeit. Zu den 
wichtigsten zählen Capua, 
Cumae, Pozzuoli und Bacoli. 
 
Im Golf von Neapel liegen 
drei Inseln, die bekanntes-
ten dürften Capri und Ischia 
sein, auf denen sich zahl-
reiche Thermalbäder, Hotels 
und Strände befinden. Die 
kleinste und touristisch am 
wenigsten erschlossene In-
sel ist Procida. 
 
40 Kilometer nördlich von 
Neapel befindet sich eines 
der größten Schlösser Euro-
pas, der Palast von Caserta. 
Die Königsresidenz wurde 
im 18. Jahrhundert erbaut 
und zählt ebenfalls zum UN-
ESCO-Weltkulturerbe. Aus 
derselben Zeit stammt auch 
der Königspalast Portici im 
Westen Neapels. 
 

Bevölkerungsentwicklung 
 
Neapel ist nach Rom mit 
seinen 2,8 Millionen Ein-
wohnern und Mailand mit 
1,3 Millionen die drittgrößte 
Stadt Italiens und vor Paler-
mo (0,7) die größte Stadt 
Süditaliens. Die Bevölke-
rungsdichte lag im Jahr 
2001 bei 8.566 Einwohnern 
pro Quadratkilometer, in 
Mailand hingegen nur bei 
6.900, in Rom bei 1.982 
und in Palermo bei 4.322. 
 
Im Jahr 2001 waren etwa 
17 % der Neapolitaner, je-
doch nur 14 % der Italiener 
jünger als 15 Jahre. 
 
Sozialräumliche Struktur 
 
Nach Angaben der Commu-
ne di Napoli unterteilt sich 
Neapel nach sozioökonomi-
schen Kriterien in zwei Tei-
le. Die sozialen Bedingun-
gen unter denen die Be-
wohner des Stadtzentrums 
leben, unterscheiden sich 
gravierend von denen der 
Bewohner der vorstädti-
schen Peripherie. Aber auch 
innerhalb des Zentrums gibt 
es große Unterschiede. Der 
Kern der Altstadt im 9. 
Stadtteil San Lorenzo sowie 
viele der angrenzenden Ge-
biete sind dicht besiedeltes 
Wohngebiet ärmerer 
Schichten. Im 3. Stadtteil 
San Giuseppe befinden sich 
Verwaltungsgebäude wie 
das Rathaus Neapels und 
zahlreiche Bankgebäude. 
Beliebte Wohngebiete rei-

cherer Bevölkerungsgrup-
pen, gehobene Einkaufs-
straßen und Botschaftsvier-
tel liegen direkt westlich 
der Altstadt. Sowohl der 13. 
Stadtteil Vomero, wie der 2. 
Stadtteil Chiaia sind geo-
graphisch abgegrenzt und 
nur durch wenige Straßen 
mit der Altstadt verbunden; 
so liegt Vomero auf dem 
gleichnamigen Hügel Vome-
ro, zwischen Chiaia und der 
Altstadt liegen mit dem Piz-
zofalcone abschließende Er-
hebungen. Im am Meer ent-
lang und auf dem gleichna-
migen Hügel gelegenen 15. 
Stadtteil Posillipo findet 
man zahlreiche Luxusvillen 
und teure Wohngebiete. 
 
Die heutigen peripheren 
Stadtteile wurden der Stadt 
erst im 20. Jahrhundert po-
litisch angegliedert. Lange 
Zeit waren diese Gebiete 
dörflich geprägt, erst seit 
den 1960ern entstanden die 
heutigen Wohnviertel. Die 
östliche Peripherie gilt im-
mer noch als von Arbeitern 
dominierte Gegend, der 
Norden um die Stadtteile 
Secondigliano (25) und 
Scampia (26) ist am stärks-
ten von sozialen Problemen 
wie Arbeitslosigkeit, Dro-
gensüchtigen und Kriminali-
tät betroffen. Ausschlagge-
bend war ein 1962 vom ita-
lienischen Staat verab-
schiedetes Gesetz (legge 
167). Mit ihm wurde ein 
Plan zum möglichst ökono-
mischen Bau von großen 
Wohnvierteln in den Städten 

ganz Italiens beschlossen 
(Sozialer Wohnbau, 
Schlafstadt). Die dafür aus-
zusuchenden Flächen nann-
te man Zone 167. Sie lagen 
meist in der Peripherie, also 
außerhalb der Stadtzentren 
und sollten mit einer eigen-
ständigen Infrastruktur aus-
gestattet werden. Zum Bei-
spiel Scampia entstand im 
Zuge dieses Gesetzes. 
 
Die größte Bevölkerungs-
dichte erreicht der in der 
Altstadt gelegene 9. Stadt-
teil San Lorenzo mit 33.070 
Einwohnern pro Quadratki-
lometer (2009), die nied-
rigste der ländlich geprägte 
22. Stadtteil Chiaiano mit 
2.331. 
 
Seit Jahrhunderten gilt Nea-
pel als eine Stadt mit star-
ken sozialen Unterschieden. 
Eine bekannte Gruppe in-
nerhalb der neapolitani-
schen Unterschicht bildeten 
vom 17. bis zum 19. Jahr-
hundert die Lazzaroni. Heu-
te befinden sich zahlreiche 
illegale Einwanderer in der 
Stadt, darüber hinaus gibt 
es in den peripheren Stadt-
teilen etliche und direkt am 
Hafen eine weitere inoffizi-
elle Siedlung von Roma oh-
ne moderne Infrastruktur 
und mit schlechten hygieni-
schen Bedingungen. 
 
Im Stadtgebiet gibt es zwei 
große Gefängnisse. Das Ge-
fängnis Poggioreale (Casa 
Circondariale di Napoli Pog-
gioreale) war nicht nur zeit-
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weiliger Aufenthaltsort zahl-
reicher bekannter Cammo-
risten, sondern auch Dreh-
ort bekannter Filme und ist 
ein stadtbekannter Ort. Es 
ist zurzeit mit über 2.000 
Häftlingen überbelegt. Die 
zweite große Haftanstalt 
(Centro Penitenziario di Se-
condigliano) liegt im Prob-
lemviertel Scampia und 
hatte 2009 1.136 Insassen. 
 
Organisierte Kriminalität 
 
Man geht davon aus, dass 
einige tausend Neapolitaner 
der neapolitanischen Ma-
fiaorganisation Camorra an-
gehören. Die Aktivitäten der 
mittlerweile international 
operierenden Camorra lau-
fen im Verborgenen ab, so-
dass Außenstehende äu-
ßerst selten mit ihr in Kon-
takt kommen. Eine Ausnah-
me bildet der in einigen 
Stadtvierteln allgegenwärti-
ge Handel mit geschmug-
gelten oder gefälschten 
Produkten. Die wichtigsten 
Einnahmequellen der Ca-
morra sind Schmuggel, 
Schwarzhandel, Drogen-
handel, Auftragsabsprache, 
illegale Müllentsorgung und 
Schutzgelderpressung; heu-
te spielen aber auch mit il-
legalen Einnahmen finan-
zierte legale Geschäfte eine 
wichtige Rolle. Zulauf erhält 

die Camorra vor allem auf-
grund der – besonders un-
ter Jugendlichen – hohen 
Arbeitslosigkeit. Sie bietet 
ihnen (statistisch nicht er-
fasste) Arbeit an, überhaupt 
ist die Schattenwirtschaft 
eine bedeutende ökonomi-
sche Kraft der Stadt. Zu ita-
lienweiter Popularität ge-
langte der Camorra-Kritiker 
Roberto Saviano. Der große 
Pate der Nuova Camorra 
Organizzata (NCO) der 
1970er und 1980er war der 
heute im Hochsicherheits-
gefängnis Terni inhaftierte 
Raffaele Cutolo. Einer der 
einflussreichsten Clans 
neuerer Zeit war und ist der 
Di-Lauro-Clan unter dem 
2005 verhafteten Paolo Di 
Lauro. 
 
In der Vergangenheit waren 
verschiedene Clans der Ca-
morra in Bandenkriege mit 
zahlreichen Todesopfern – 
hauptsächlich innerhalb der 
Mafia selbst – involviert. 
Der letzte große Banden-
krieg mit rund 70 Todesop-
fern war in den Jahren 
2004 und 2005 die faida di 
Scampia (Fehde von Scam-
pia). Im Jahr 2009 wurden 
in der ganzen Region Kam-
panien (5,8 Millionen Ein-
wohner) 104 Morde verübt 
(Italien: 586), von denen 49 
aufs Konto der Mafia gingen 

(Italien: 90) Neapel und sei-
ne nähere Umgebung ha-
ben – nicht zuletzt auch 
durch die Camorra, die da-
ran verdient – Probleme mit 
der Entsorgung von Müll 
und Sondermüll sowie der 
vermutlich unter anderem 
daraus resultierenden Ver-
seuchung des Bodens. 
 
Politik 
 
Im Mai 2011 trat der ehe-
malige Staatsanwalt und 
Mafiagegner Luigi De Ma-
gistris als Spitzenkandidat 
eines links-liberalen Partei-
enbündnisses, angeführt 
von der Partei Italia dei Va-
lori, zur Kommunalwahl an. 
Er verwies dabei Mario 
Morcone, den Vertreter des 
Partito Democratico von 
Bürgermeisterin Rosa Rus-
so Iervolino (die selbst nicht 
mehr zur Wahl stand), über-
raschend auf den dritten 
Platz und zog in die Stich-
wahl um das Bürgermeis-
teramt gegen Giovanni Let-
tieri ein, den Kandidaten 
des Mitte-rechts-
Bündnisses. Eines der 
Hauptthemen im Wahl-
kampf war das Müllprob-
lem, bei dem die Bürger 
den bisher in der Stadt vor-
herrschenden Parteien kei-
ne Lösung mehr zutrauten. 
De Magistris setzte sich mit 

65 zu 35 % Stimmen durch. 
Am 18. Juli 2011 legte er 
daraufhin sein Mandat als 
Europaabgeordneter nieder. 
Sein Wahlbündnis stellt mit 
29 von 45 Sitzen auch die 
Mehrheit im Gemeinderat. 
 
Neapel unterhält zahlreiche 
Städtepartnerschaften. 
 
Wirtschaft 
 
Das Stadtbild ist geprägt 
vom traditionellen Kleinun-
ternehmertum mit zahlrei-
chen Geschäften, Händlern 
und Handwerksbetrieben. 
2005 registrierte die neapo-
litanische Handelskammer 
in der Provinz Neapel 
264.956 Gesellschaften. 
Von diesen Unternehmen 
beschäftigten 52 mehr als 
200 Arbeitnehmer und 12 
mehr als 500, wohingegen 
54 % der Unternehmen we-
niger als 20 Beschäftigte 
hatten. Dementsprechend 
hoch ist auch die Betriebs-
dichte, 2010 gab es 108 
Unternehmen pro 1000 Ein-
wohner. 
 
Einen wirtschaftlichen Fak-
tor stellen Dienstleistungs-
betriebe in den Bereichen 
Immobilien, Verwaltung, Fi-
nanzdienstleistungen und 
Handel dar; eher schwach 
ist der produzierende Sek-

- 13 - 



tor. Das ehemals bedeuten-
de Stahlwerk im Stadtteil 
Bagnoli ist seit 1990 stillge-
legt und heute eine Indust-
rieruine; der Hafen Neapel 
ist weiterhin für den Güter- 
wie den Personenverkehr 
von internationaler Bedeu-
tung. 
 
Insgesamt ist die Wirt-
schaftskraft Neapels pro 
Kopf gesehen eher 
schwach. Im nationalen 
Vergleich belegte die Pro-
vinz Neapel 2005 nur den 
92. Platz unter den landes-
weit insgesamt 103 Provin-
zen. Besonders die Jugend-
arbeitslosigkeit ist ein Prob-
lem. Sie lag bei den 15- bis 
24-jährigen 2010 mit 42,7 
% weit über dem italieni-
schen Durchschnitt von 
27,8 %. Dank seiner Größe 
gehört Neapel dennoch zu 
den wichtigsten Wirtschaft-
szentren Italiens. 
 
Beschäftigung 
 
Die Beschäftigung verteilt 
sich in der Provinz wie folgt 
auf die einzelnen Sektoren: 
 
30,7 % Öffentliche Dienste 
und Verwaltung 
18,0 % Produktion 
14,0 % Handel 
9,5 % Baugewerbe 
8,2 % Transportwesen 
7,4 % Banken-, Finanz- und 
Immobilienwesen 
5,1 % Landwirtschaft 
3,7 % Hotellerie 
3,4 % Sonstiges 
 
Tourismus 
 
1992 kamen rund 550.000 
Personen in neapolitani-
schen Hotels und Herber-
gen an, 2009 waren es 
rund 800.000. Der Höhe-
punkt lag im Jahr 2007 bei 

rund 900.000 Gästen. 
 
Sonstiges 
 
Öffentlich zugängliche 
Grünanlagen machen nur 
5,23 der 117,27 km² der 
Stadt aus, wovon 1,41 km² 
auf den ländlich geprägten 
Stadtteil Chiaiano und 1,46 
km² auf den Stadtteil San 
Carlo all’Arena, in dem der 
größte Park der Stadt liegt, 
fallen. 
 
Fernverkehr 
 
Neapel ist hervorragend an 
die Fernverkehrssysteme 
angebunden: Die Stadt ist 
von einem dichten Auto-
bahnnetz umgeben, an das 
Schienennetz der Gruppo 
FS angeschlossen, hat ei-
nen großen Seehafen und 
den Aeroporto di Napoli-
Capodichino, einen interna-
tionalen Flughafen. 
 
Autobahn 
 
Auf allen Autobahnen ist ei-
ne Maut zu zahlen. Über ein 
dichtes Netz von Zubringern 
hat Neapel unmittelbaren 
Anschluss an die Autobah-
nen. Die A1/E 45, die Auto-
strada del Sole („Autobahn 
der Sonne“), führt in nord-
nordwestliche Richtung 
über Rom und Florenz bis 
nach Mailand und zu den 
weiteren Wirtschaftszentren 
Norditaliens. Ihre Verlänge-
rung in südsüdöstlicher 
Richtung verläuft als A3/E 
45 bis Reggio Calabria. 
Nach Osten hin schließlich, 
bis zur Adriaküste, gelangt 
man über die A16, die Auto-
strade dei due Mari 
(„Autobahn der beiden 
Meere“). Daneben gibt es 
auch noch einige Verbin-
dungen über Fernstraßen, 

die strade statali 
(„Staatsstraßen“). 
 
Eisenbahn 
 
Mit mehreren Bahnhöfen ist 
Neapel an das Schienen-
netz der Ferrovie dello 
Stato, der italienischen Ei-
senbahnen, angeschlossen. 
Der bedeutendste Bahnhof 
für den Fernverkehr ist die 
Stazione Napoli Centrale in 
einem der Stadtzentren, na-
he der Piazza Garibaldi. Hier 
besteht Anschluss an die 
große Nord-Süd-
Fernstrecke längs der tyr-
rhenischen Küste, die von 
Reggio di Calabria kom-
mend über Neapel, Rom 
und Florenz die Metropolen 
der Poebene erreicht. Eine 
weitere Fernverbindungs-
strecke durchquert die A-
penninenhalbinsel über Be-
nevent und Foggia und 
schließt an die adriatischen 
IC- und ETR-Linien an. 

Flughafen 
 
Mit dem Flughafen Capodi-
chino, dem wichtigsten Ver-
kehrsflughafen Süditaliens, 
ist Neapel an die internatio-
nalen Luftverkehrswege an-
geschlossen. Die großen 
italienischen Luftfahrt-
Drehkreuze Rom und Mai-
land sowie andere italieni-
sche Flughäfen werden – 
zum Teil mehrmals täglich 
– von Neapel aus angeflo-
gen. Darüber hinaus beste-
hen regelmäßige innereuro-
päische und seit einigen 
Jahren auch interkontinen-
tale Verbindungen. 
 
Hafen 
 
Der Hafen Neapels, ist ne-
ben seiner Bedeutung für 
den regionalen Passagier- 
und Frachtverkehr einer der 
größeren Seehäfen Italiens 
für den internationalen Ver-
kehr. Neben seiner Funktion 
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als Hafen für Container- 
und konventionelle Fracht 
deckt er über ein großes 
Kreuzfahrtterminal auch in-
ternationalen Passagierver-
kehr ab. Regelmäßige Fähr-
verbindungen führen zudem 
nach Tunesien, Korsika, 
Sardinien, Sizilien und zu 
den Äolischen Inseln. Der 
Personenfernverkehr läuft 
über die Stazione Marittima 
di Napoli. 
 
Nahverkehr 
 
U-Bahn und S-Bahn 
 
Es gibt folgende U-Bahn 
und S-Bahn-Linien, die von 
verschiedenen Unterneh-
men betrieben werden. Ge-
nauer werden sie in den Ar-
tikeln Metropolitana di 
Napoli und Servizio ferrovi-
ario metropolitano di Napoli 
beschrieben. 
 
U-Bahn (Metropolitana di 
Napoli) 
- Linie 1 
- Linie 6 
 
S-Bahn 
 
Von Trenitalia betriebene, 
meist unbenannte Linien 
(Servizio ferroviario metro-

politano di Napoli): 
 
- Linie 2: Pozzuoli–Napoli 
Gianturco (städtische Linie) 
- Formia–Neapel–Salerno 
- Napoli Campi Flegrei–
Capua 
- Napoli Campi Flegrei–
Castellammare di Stabia 
 
Von privaten Unternehmen 
betriebene Linien: 
 
- die im Osten der Stadt 
fahrenden sechs Linien der 
Ferrovia Circumvesuviana 
- die von SEPSA betriebe-
nen und im Westen der 
Stadt fahrenden Linien Fer-
rovia Circumflegrea und 
Ferrovia Cumana sowie die 
in Bau befindliche Linie 7 
- Linie Neapel–Giugliano–
Aversa (MCNE) 
 
Busse und Straßenbahn 
 
Es gibt in Neapel die drei 
Straßenbahnlinien 1, 2 und 
4, vor allem aber ein dich-
tes Busnetz. 
 
Fähren 
 
Ebenfalls zum Nahverkehr 
zählen die von den Häfen 
(Molo Beverello und Portic-
ciolo di Sannazarro 

(Mergellina)) aus verkehren-
den Fähren, die zu allen In-
seln und verschiedenen 
Festlandszielen in der ge-
samten Golfregion fahren. 
 
Bergbahnen 
 
Des Weiteren verbinden 
drei Standseilbahnen, 
Funicolare genannt 
(Funicolare di Montesanto, 
Funicolare Centrale und 
Funicolare di Chiaia), den 
Hügel Vomero mit niedriger 
gelegenen Teilen der Stadt. 
Die vierte Standseilbahn ist 
die weiter westlich gelege-
ne Funicolare di Mergellina. 
 
Kultur 
Bauwerke 
 
1995 wurde die gesamte 
Altstadt (centro storico) von 
Neapel zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärt. Ent-
sprechend hoch ist dort die 
Zahl der als sehenswert 
geltenden Baulichkeiten. 
 
Festungen 
 
Die drei bedeutendsten und 
das Stadtbild prägenden 

Festungen (Castelli) sind 
das Castell Nuovo, das Cas-
tel Sant’Elmo und das Cas-
tel dell’Ovo. Das Castel 
Nuovo befindet sich am Ha-
fen, vor dem Rathausplatz. 
Es wurde im 13. Jahrhun-
dert unter den Anjou erbaut 
und hatte die Funktion einer 
Stadtburg, in der seitdem 
die Armeen der fremden 
Herrscher Neapels 
(Franzosen, Spanier usw.) 
untergebracht waren. Im 
15. Jahrhundert wurde es 
komplett umgestaltet und 
ausgebaut. In der Sala dei 
Baroni (Saal der Barone) 
trat bis ins Jahr 2006 der 
Stadtrat Neapels zusam-
men, im Westflügel der 
Burg ist heute das Museo 
Civico (Museum zur Stadt-
geschichte Neapels) unter-
gebracht. 
 
Das Castel Sant’Elmo wur-
de im 14. Jahrhundert auf 
dem Stadthügel Vomero ge-
baut. Auf den Mauern der 
Festung befindet sich ein 
Rundweg, von dem sich ei-
ne unvergleichliche Aus-
sicht über die gesamte 
Stadt und den Golf von Nea-
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pel bietet. Heute beherbergt 
das Castel verschiedene 
Kultur- und Wissenschafts-
einrichtungen, unter ande-
rem die Biblioteca di Storia 
dell’Arte (Kunsthistorische 
Bibliothek). 
 
Die dritte große Festung ist 
die ebenfalls begehbare Ha-
fenburg Castel dell’Ovo. Sie 
befindet sich auf einer klei-
nen Insel im Meer und wur-
de bereits im 9. Jahrhun-
dert auf älteren Fundamen-
ten einer Kirche aus dem 5. 
Jahrhundert erbaut. Ihre 
heutige Gestalt erhielt sie 
im 13. Jahrhundert. Auf der 
Insel befindet sich darüber 
hinaus ein kleines Viertel 
mit zahlreichen Restau-
rants. 
 
Neben diesen drei Castelli 
gibt es weitere Festungen, 
darunter das Castel Capua-
no, das seine heutige Ge-
stalt im 19. Jahrhundert er-
hielt, lange als Kerker und 
Gerichtsgebäude genutzt 
wurde und heute ein Ver-
waltungsgebäude ist. Zu er-
wähnen sind auch das ehe-
malige Castello del Carmine 
und die Caserma Garibaldi. 
 
Kirchen und Klöster 
 
In Neapel gibt es hunderte 
Kirchen und zahlreiche 
Klöster. In den Straßen ste-
hen zahlreiche Vitrinen mit 
Heiligenbildern. Ein religiö-
ses Zentrum ist der Duomo 
San Gennaro aus dem 13. 
Jahrhundert. In seiner Ca-
pella del Tesoro di San 
Gennaro werden die Reli-
quien und das Blut des 
Stadtheiligen San Gennaro 
aufbewahrt, das wegen des 
so genannten Blutwunders 
zu einiger Bekanntheit ge-
langte. Wenn das Blut wäh-

rend der Zeremonie am 1. 
Mai jedes Jahres nicht flüs-
sig wird, so heißt es, hat die 
Stadt Neapel ein Jahr lang 
Pech. Unter dem Dom kann 
man heute noch das Bap-
tisterium einer älteren Kir-
che aus dem 5. Jahrhundert 
besichtigen. 
 
Ein weiteres religiöses 
Zentrum ist der Kirchen- 
und Klosterkomplex Santa 
Chiara. Er wurde im 14. 
Jahrhundert erbaut und be-
herbergt Königsgräber, ei-
nen bekannten Kreuzgang, 
ein Klarissinnenchor und 
ein Museum. Santa Chiara 
wurde während des Zwei-
ten Weltkriegs am 4. Au-
gust 1943 durch Angriffe 
von 400 US-Bombern auf 
die Stadt komplett zerstört. 
Mit Spenden der Bevölke-
rung von Neapel wurde die 
Kirche im ursprünglichen 
Stil der provenzalischen Go-
tik wiederaufgebaut. 
 
Hinter der unspektakulären 
Fassade der Jesuitenkirche 
Gesù Nuovo entfaltet sich 
unerwartet die Pracht einer 
barocken Innenausstattung. 
Die Kirche aus dem 16. 
Jahrhundert befindet sich 
zentral am gleichnamigen 
Platz, direkt gegenüber der 
Kirche Santa Chiara. 
 
Das ehemalige Kloster und 
heutige Museum Certosa di 
San Martino liegt auf dem 
Stadthügel Vomero, knapp 
unterhalb des Castel 
Sant’Elmo. Wie dieses bie-
tet die Certosa di San Marti-
no einen schönen Ausblick 
über Teile der Stadt und 
des Golfes. Gebaut wurde 
sie im 14. Jahrhundert, im 
17. Jahrhundert wurde das 
Kartäuserkloster vollständig 
im Stile des Barock umge-

staltet. Im Inneren findet 
man einen bekannten 
Kreuzgang und ein kultur-
historisches Museum, das 
Museo Nazionale di San 
Martino. 
 
An der Piazza San Gaetano 
findet man zwei Kirchen. 
Die eine ist San Lorenzo 
Maggiore, eine Klosterkir-
che der Franziskaner aus 
dem 13. Jahrhundert mit 
barocken Umbauten aus 
dem 18. Jahrhundert. Im 
Inneren kann man Boden-
mosaike eines frühchristli-
chen Vorgängerbaus, der 
Laurentiuskirche aus dem 
6. Jahrhundert, sehen. Be-
sonders erwähnenswert 
sind die Ausgrabungen un-
ter der Kirche, es handelt 
sich um einen antiken 
Marktplatz aus griechisch-
römischer Zeit. 
 
Architektonisch unterschei-
det sich die im Stil des 
Klassizismus erbaute Kirche 
San Francesco di Paola 
stark von den anderen nea-
politanischen Kirchen. Sie 
befindet sich gegenüber 
dem Königspalast an der Pi-
azza del Plebescito. 
 
Im Barockkirchlein Cappel-
la Sansevero findet man 
zahlreiche Marmorskulptu-
ren. Sie war einst die Pri-
vatkapelle des Raimondo di 
Sangro (1710–1771), eines 
adeligen Erfinders und Al-
chemisten. Von diesem 
stammen zwei etwas ma-
kabere Exponate im Keller 
der Kirche, die konservier-
ten Leichname eines Man-
nes und einer schwangeren 
Frau. Erhalten sind die Ske-
lette und die vollständigen, 
durch eine unbekannte 
Chemikalie, die den beiden 
wohl in lebendigem Zustand 

injiziert worden war, kristal-
lisierten Blutgefäße. 
 
Weitere bekannte Kirchen 
sind Santa Maria della Sa-
nità, San Gregorio Armeno 
und Chiesa di San Dome-
nico Maggiore. 
 
Paläste und Villen 
 
Noch zahlreicher als Kir-
chen sind die neapolitani-
schen Paläste (Palazzi) und 
Villen (Ville), bei denen es 
sich im Normalfall einfach 
um Wohngebäude der 
Oberschicht handelte. Eini-
ge von ihnen sind heute 
Verwaltungsgebäude, ande-
re, meist eher herunterge-
kommen, werden mittler-
weile auch von unteren Ge-
sellschaftsschichten und 
Studenten bewohnt. Die be-
rühmtesten Paläste sind al-
lerdings die viel größeren, 
ehemaligen Königspaläste. 
 
Der Palazzo Reale ist der 
ehemalige Palast der Vize-
könige und datiert aus dem 
frühen 17. Jahrhundert. Er 
liegt an der Piazza del Ple-
biscito, heute kann man ei-
nige Säle, Gänge und Zim-
mer der königlichen Familie 
besichtigen. Auch die frei 
zugängliche Nationalbiblio-
thek ist hier untergebracht. 
 
Der Palazzo Reggia di 
Capodimonte (erbaut ab 
1738) ist ebenfalls ein ehe-
maliger königlicher Palast. 
Der von einem großen 
Schlosspark umgebene Pa-
last beherbergt heute ein 
Museum mit Gemälden von 
Botticelli, Raffael, Tizian 
und Caravaggio (siehe: Mu-
seen). 
 
Im Palazzo Sessa befindet 
sich die Synagoge. 
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Hochschulen und Natio-
nalbibliothek 
 
In Neapel gibt es sechs Uni-
versitäten. Die größte und 
älteste ist die Universität 
Neapel (Università degli 
Studi di Napoli Federico II). 
Sie wurde 1224 von Fried-
rich II. als dritte Universität 
Italiens nach Bologna und 
Padua gegründet. Ebenfalls 
von großer Bedeutung sind 
die Seconda Università degli 
Studi di Napoli (gegründet 
1989) und die Universität 
Neapel L’Orientale 
(Università degli studi di 
Napoli L’Orientale, gegrün-
det im Jahr 1732), eine 
wichtige europäische Stu-
dieneinrichtung für Philolo-
gie und Linguistik außereu-
ropäischer Sprachen. Wei-
tere Universitäten sind die 
Università degli Studi di 
Napoli Parthenope 
(gegründet 1920) und die 
Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa. 
 
Darüber hinaus ist Neapel 
Sitz der Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridio-
nale (theologische Hoch-
schule) sowie der Kunst-
hochschule Accademia di 
Belle Arti, des Musikkonser-
vatoriums Conservatorio di 
Musica San Pietro a Majella 
und der Università Telema-
tica Pegaso. International 
renommierte außeruniversi-
täre Forschungseinrichtun-
gen sind das Istituto Italiano 
per gli Studi Storici 
(„Italienische Institut für 
Historische Studien“) und 
das Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici („Italienische 
Institut für Philosophische 
Studien“). Bereits 1812 
wurde das Osservatorio 
Astronomico di Capodimon-
te („Astronomisches Obser-

vatorium Capodimonte“) 
gegründet, das heute eine 
Einrichtung des Istituto Na-
zionale di Astrofisica ist. 
 
Die Nationalbibliothek 
(Biblioteca Nazionale di 
Napoli) im Palazzo Reale ist 
eine staatliche öffentliche 
Bibliothek und nach den 
Nationalbibliotheken in Rom 
und Florenz die drittgrößte 
Bücherei Italiens. Sie ver-
fügt über einen Buchbe-
stand von rund 1.800.000 
Exemplaren, außerdem 
über 19.000 Manuskripte, 
8.500 Zeitschriften, 4.500 
Inkunabeln und 1.800 Pa-
pyri. 
 
Bereits 1872 gründete An-
ton Dohrn die Zoologische 
Station Neapel, italienisch 
Stazione Zoologica Anton 
Dohrn, ein biologisches For-
schungsinstitut, das zu den 
ältesten durchgehend be-
stehenden biowissenschaft-
lichen Forschungseinrich-
tungen der Welt zählt. 
 
Museen 
 
Das Archäologische Nati-
onalmuseum Neapels ist 
eines der weltweit bedeu-
tendsten seiner Art. Ausge-
stellt sind vor allem zahlrei-
che Funde aus Pompeji und 
Herculaneum, darunter vie-
le Großplastiken und Mosai-
ken, unter anderem die be-
rühmte, aus anderthalb Mil-
lionen Mosaiksteinen beste-
hende Darstellung der Ale-
xanderschlacht. Erwäh-
nenswert ist auch das Ge-
heime Kabinett (Gabinetto 
Segreto), ein ehemals nicht 
der Öffentlichkeit zugängli-
cher Raum mit einer 
Sammlung erotischer und 
pornographischer Kunst der 
Antike. 

Berühmt ist auch die große 
Gemäldegalerie des Museo 
Nazionale di Capodimonte 
im von den Bourbonen er-
richteten Palazzo Reale di 
Capodimonte. Hier sind 
Werke des 13. bis 20. Jahr-
hunderts ausgestellt, unter 
anderem von Tizian, Ma-
saccio, Vasari, Bellini, Raf-
fael, Botticelli, Caravaggio, 
El Greco und Pieter Brueg-
hel dem Älteren. 
 
Des Weiteren gibt es die 
Musei di Antropologia, Mi-
neralogia e Zoologia 
dell’Università Federico II, 
insgesamt acht recht um-
fangreiche und öffentlich 
zugängliche Lehrsammlun-
gen der Universität, das 
Museo d’Arte Contempo-
ranea Donna Regina, das 
Museo Hermann Nitsch (mit 
Arbeiten des österreichi-
schen Künstlers Hermann 
Nitsch), den Palazzo delle 
Arti di Napoli, eine Galerie 
für zeitgenössische Kunst 
und zahlreiche weitere Mu-
seen im Stadtgebiet und in 
der Agglomeration um Nea-
pel. 
Centro Direzionale, Teatro 
San Carlo, Galleria Umberto, 
Katakomben, Friedhöfe und 
anderes 
 
 
 

Teatro San Carlo 
 
Das so genannte Centro Di-
rezionale ist ein 1994 von 
dem japanischen Architek-
ten Kenzō Tange erbautes 
postmodernes Verwaltungs-
zentrum, das als größtes 
europäisches seiner Art gilt. 
 
Als Anbau des Palazzo Rea-
le entstand im 18. Jahrhun-
dert das Teatro San Carlo. 
Dieses war nach seiner Fer-
tigstellung im 18. Jahrhun-
dert das größte Opernhaus 
der Welt und über Jahr-
zehnte eines der bedeu-
tendsten in ganz Europa. Es 
ist auch heute noch von Be-
deutung und vor allem für 
seine prunkvolle Innenaus-
stattung bekannt. 
 
Die Galleria Umberto I ist ei-
ne der weltweit ersten gro-
ßen Einkaufspassagen, die 
Ende des 19. Jahrhunderts 
nach dem Vorbild der Mai-
länder Galleria Vittorio Ema-
nuele II errichtet wurde. 
 
Die Katakomben Catacom-
be di San Gennaro sind ei-
ne zweistöckige Friedhofs-
anlage im Hügel von Capo-
dimonte, benannt nach dem 
Märtyrer San Gennaro, der 
nach seiner Hinrichtung in 
Pozzuoli im Jahr 304 hier 
seine erste Ruhestätte fand. 

- 17 - 



Die in den Fels gehauenen 
Gräber sind reich mit Fres-
ken und Mosaiken aus dem 
5. bis 9. Jahrhundert deko-
riert. Im Stadtviertel Sanità 
gibt es die Catacombe di 
San Gaudioso. 
 
Der monumentale Bau Real 
Albergo dei Poveri, von 
1750 bis 1766 von dem Ar-
chitekten Ferdinando Fuga 
im Auftrag von Karl dem III. 
erbaut, war dazu gedacht, 
die Armen des Reiches un-
terzubringen. 
 
Man findet in Neapel außer 
dem Haupthafen auch eini-
ge kleinere Häfen. Einige 
von ihnen, etwa der be-
kannte Porto di Santa Lucia, 
werden heute als Häfen für 
Luxusyachten benutzt, an-
dere dienen immer noch 
der Fischerei. 
 
Der riesige Hauptfriedhof 
Neapels Cimitero di Poggio-
reale liegt im Stadtteil Pog-
gioreale. Sehenswert ist der 
historische Friedhof Fonta-
nelle. Er befindet sich seit 
1656 in einer riesigen Höhle 
im Stadtteil Sanità. Dane-
ben gibt es den kleinen 
Friedhof der (nicht-
katholischen) Engländer, 
den Cimitero degli Inglesi. 
 
Der maggio dei monument 
(Mai der Monumente) ent-
stand auf Initiative eines 
Ehepaars. Mittlerweile öff-
nen jedes Jahr im Mai über 
200 Museen, historische 
und kulturelle Stätten mit 
lokalgeschichtlicher Bedeu-
tung für die Stadtbevölke-
rung und Touristen kosten-
los ihre Pforten. 
 
Parks 
 
Eine Publikation aus dem 

Jahr 2010 listet für Neapel 
46 Parks auf, von denen 
viele allerdings weniger als 
einen Hektar groß sind. Die 
beiden mit Abstand größten 
Parks mit ausgedehnten 
Wald- und Wiesenflächen 
sind der Parco di Capodi-
monte, der im Kern 1734 
angelegt wurde und eine 
Fläche von 134 ha umfasst, 
und der Parco dei Camaldoli 
(137 ha). 1807 entstand auf 
französische Initiative der 
universitäre Orto botanico. 
Hinzu kommt der Park rund 
um die Villa Floridiana auf 
dem Hügel Vomero (6 ha) 
und vor allem der neben der 
Insel Nisida gelegene Parco 
Virgiliano. Er entstand in der 
ersten Hälfte der 1930er 
Jahre und umfasst 9,2 ha 
Fläche. 
 
Musik 
 
Grob kann man von drei 
wichtigen Sparten neapoli-
tanischer Musik sprechen. 
Erstens gibt es die auf eine 
lange Tradition zurückbli-
ckende neapolitanische 
Volksmusik, zweitens die 
neapolitanische Oper und 
drittens modernere Strö-
mungen. 
 
Wird heutzutage von neapo-
litanischer Musik gespro-
chen, ist zumeist die Rede 
von der Canzone Napoleta-
na, der neapolitanischen 
Volksmusik. Sie nahm im 
19. Jahrhundert ihren An-
fang und übt bis heute ei-
nen maßgeblichen Einfluss 
auf die italienische Populär-
musik aus. Die Canzone 
Napoletana entstand aus 
der Verschmelzung frühe-
rer, teilweise bis ins Mittel-
alter zurückreichender, re-
gionaler Folkloretraditionen 
mit klassischen Elementen. 

Dominierende Instrumente 
der sehr ausdrucksvollen 
Musik sind Gitarre und 
Mandoline, der Gesang er-
folgt zumeist in neapoleta-
nischem Dialekt. Einen ho-
hen Stellenwert nimmt auch 
die traditionelle Tarantella 
ein. Eine der bekanntesten 
neapolitanischen Gruppen 
die seit 1967 traditionelle 
Musikstile wiederbelebt ist 
die Nuova Compagnia di 
Canto Popolare. Weit über 
die Stadtgrenzen hinaus be-
kannt wurden unter ande-
rem die Stücke O Sole Mio, 
Funicolì funiculà und Don 
Raffae. Zu den bedeutenden 
Protagonisten der Musica 
Napoletana gehört Roberto 
Murolo (1912–2003), E-
doardo Bennato (* 1949) 
und Pino Daniele (1955–
2015). Die Band Almame-
gretta verschmilzt die nea-
politanische Volksmusik mit 
Reggae sowie arabischen 
Klängen. 
 
Im 17. Jahrhundert brachte 
Neapel mit der Neapolitani-
schen Schule eine eigene 
Opern-Stilrichtung hervor, 
die auf Traditionen früher 
neapolitanischer Konserva-
torien des beginnenden 16. 
Jahrhunderts zurückgriff 
und besonders durch die 
hier ausgebildeten Castrati 
die Geschichte der europäi-
schen Oper nachhaltig be-
einflusst hat. Der bis heute 
international populärste 
Opernsänger der Stadt ist 
Enrico Caruso (1873–
1921). Das Teatro San Carlo 
ist eines der bedeutendsten 
Opernhäuser Italiens. Seit 
2008 gibt es ein großes 
jährliches Theaterfestival, 
das Napoli Teatro Festival 
Italia. 
 
Auf dem Festival della 

Canzone Napoletana, das 
erstmals von 1952 bis 1970 
stattfand und dann 1998 
wiederbelebt wurde, wer-
den alljährlich die besten 
Interpreten neapolitanischer 
Musik prämiert. 
Besonderheiten 
 
Neapolitanische Krippe 
 
Seit Jahrhunderten ist die 
Stadt berühmt für die indivi-
duell gestalteten neapolita-
nischen Weihnachtskrippen, 
deren Herstellung und Ver-
trieb traditionell in den 
Werkstätten und Läden ei-
ner eigenen Altstadtgasse 
(Via San Gregorio Armeno) 
erfolgt. Die meisten Fami-
lien haben ihre eigenen, 
ständig wachsenden Krip-
pen, in den Kirchen findet 
man oft riesige Krippen-
landschaften mit den ver-
schiedensten Figuren, de-
tailliert dargestellten All-
tagsszenen und bekannten 
neapolitanischen Gebäuden. 
Vom nordamerikanisch-
mitteleuropäischen Typus 
unterscheiden sich die nea-
politanischen Krippen durch 
ihren Realismus und Detail-
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reichtum. Oft finden sich 
auch Darstellungen be-
kannter zeitgenössischer 
Personen wie etwa promi-
nente Fußballer, Angela 
Merkel oder Silvio Berlusco-
ni. 
 
Eigentümlich sind auch die 
ständigen Feuerwerke, die 
zum Jahresende ihren tra-
ditionellen Höhepunkt errei-
chen und die gesamte Stadt 
in Lärm und Licht hüllen. 
 
Alljährlich am ersten Mai-
wochenende, am 19. Sep-
tember und am 16. Dezem-
ber wird im Dom San Gen-
naro das „Wunder“ der 
Blutverflüssigung zelebriert. 
Hierbei geht eine als Reli-
quie in einer Phiole aufbe-
wahrte Substanz, die an-
geblich aus dem getrockne-
ten Blut des Heiligen Janua-
rius bestehen soll, in den 
flüssigen Aggregatzustand 
über. Bleibt das „Wunder“ 
aus, bedeutet dies Unglück 
für die Stadt. Chemiker sind 
sich ziemlich sicher, dass 
es sich um eine thixotrope 
Substanz handelt, die 
durchaus schon von den Al-
chemisten des Mittelalters 
hätte hergestellt werden 
können. Die Gläubigen lässt 
diese naturwissenschaftli-
che Erklärung allerdings 

unbeeindruckt. Bemerkens-
wert bleibt, dass es nach 
dem Ausbleiben der Blut-
verflüssigung 1980 zu ei-
nem schweren Erdbeben 
kam und 1988 der SSC Ne-
apel die italienische Meis-
terschaft knapp verfehlte. 
 
Esskultur 
 
„Eines Tages werde ich 
nach Neapel zurückkehren, 
weil es meine Heimat ist, 
die ich liebe. Aber nicht, um 
zu singen, sondern um Piz-
za zu essen.“ 
– Enrico Caruso 
 
Die Pizza soll in Neapel er-
funden worden sein und ist 
noch heute zusammen mit 
der Pasta das wichtigste 
Gericht der Stadt. In Neapel 
wurde auch die industrielle 
Nudelfertigung mittels Nu-
delmaschine erfunden. Un-
ter den Pizzen sind die Piz-
za Margherita und die pizza 
fritta am weitesten verbrei-
tet. Zusammen mit der Pas-
ta bilden sie die cucina 
povera, die Küche der klei-
nen Leute. Bekannt ist Nea-
pel aber auch für Speisen 
mit Fisch und Meeresfrüch-
ten. 
 
Eine Gebäckspezialität Nea-
pels sind die Sfogliatelle, 

Blätterteigtaschen mit 
Ricottafüllung. Berühmt ist 
Neapel auch für seinen Es-
presso, dem nicht nur ein 
spezieller Geschmack nach-
gesagt wird, sondern der 
durch seinen häufigen Ge-
nuss das ganze Stadtbild 
prägt. 
 
Sport 
 
Neapel ist die Heimat des 
Traditionsfußballvereins 
SSC Neapel, der in der 
Stadt tief verwurzelt ist und 
von den Neapolitanern lei-
denschaftlich und bedin-
gungslos unterstützt wird. 
Die „Hellblauen“ (Azzurri) 
tragen ihre Heimspiele im 
Stadio San Paolo (heute 
60.240 Plätze) im Stadtteil 
Fuorigrotta aus. 
Mit Hilfe des heute noch 
verehrten Diego Maradona 
feierte der Verein seine 
größten Erfolge, wurde 
zweimal italienischer Meis-
ter (1987, 1990), gewann 
den italienischen Pokal 
(1987), den Superpokal und 
den UEFA-Cup (1989). 2004 
ging der SSC Neapel in 
Konkurs, 2007 gelang der 
Wiederaufstieg in die 
höchste Spielklasse, 2012 
gewann er erneut den itali-
enischen Pokal und war un-
ter den 16 besten Teams 
Europas (Achtelfinale der 

UEFA Champions League). 
Die letzten Erfolge des SSC 
Neapel sind der italienische 
Pokal 2013/14 und der itali-
enische Superpokal 2014. 
 
Zu den weltweit bekanntes-
ten und derzeit auch erfolg-
reichsten Wasserball-
Vereinen zählt der Klub CN 
Posillipo. Die Neapolitaner 
gewannen 1996, 1997 und 
2005 mit der Champions-
League bzw. der EuroLea-
gue jeweils die höchste 
Krone im europäischen Ver-
einswasserball. 
 
2012 fand die Segel-
Regatta America’s Cup di-
rekt vor der Küste Neapels 
statt. Im Juni 2012 wurde 
bekanntgegeben, dass der 
Giro d’Italia 2013 erstmals 
seit 50 Jahren wieder in 
Neapel starten wird.  
Zuletzt hatte das zweitwich-
tigste Radsport-
Etappenrennen im Jahr 
2009 Station in Neapel ge-
macht. 
Im 19. Stadtteil Fuorigrotta 
liegt die 30.000 Zuschauer 
fassende Pferderennbahn 
Ippodromo di Agnano. 
 
Die Basketballmannschaft 
Basket Napoli trägt ihre 
Heimspiele in der Halle Pa-
laBarbuto aus. 
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Geschichte 
 
Vor der Gründung Neapels 
durch die Griechen war die 
Region Kampanien von itali-
schen Völkern besiedelt, 
den Oskern (auch: Kampa-
niern), den Samniten und 
den eingewanderten Etrus-
kern. 
 
Das griechische und rö-
mische Neapolis 
 
Gegen 700 v. Chr. – im Zu-
ge der griechischen Koloni-
sation – gründeten Grie-
chen aus dem nahe gelege-
nen Kyme (Cumae) die 
Siedlung Parthenope im 
heutigen Stadtgebiet Nea-
pels, benannt nach der Si-
rene Parthenope. Die Sied-
lung am Meer lag am Fuße 
des Hügels Pizzofalcone. 
Seit etwa 530 v. Chr. ent-
stand im Nordosten des Ha-
fens von Parthenope eine 
zweite Polis, die Parthenope 
bereits um 470 überflügel-
te. Von da an trug Parthen-

ope auch den Namen Palai-
opolis (alte Stadt). Die neue 
Stadt auf dem Gebiet der 
heutigen Altstadt erhielt den 
Namen Neapolis (neue 
Stadt). Das nach dem hip-
podamischen Schema an-
gelegte und von einer 
Stadtmauer umgebene Ne-
apolis zählte über Jahrhun-
derte zu den prosperie-
rendsten Städten Italiens 
und der Magna Graecia. 
 
Die Geschichte Kampaniens 
im 4. Jahrhundert v. Chr. 
war geprägt von der Expan-
sion des aufstrebenden Rö-
mischen Reichs, das 328 
eine Art Oberhoheit über 
Neapolis errichten wollte. 
Dies lehnte Neapel jedoch 
ab, so dass Rom eine Ar-
mee schickte, um seine 
Forderungen durchzuset-
zen. Neapel geriet nun zwi-
schen die Fronten der Rö-
mer und Samniten. Ein 326 
v. Chr. geschlossener 
Bündnisvertrag mit Rom 
(ein foedus aequum) mach-

te Neapel zu einem munici-
pium und sicherte der Stadt 
äußerlich eine gewisse Un-
abhängigkeit und innere 
Autonomie zu. So blieben 
die Griechen auch bis weit 
in die römische Zeit hinein 
eine äußerst einflussreiche 
Volksgruppe und ihre Stadt 
war etwa 250 Jahre lang 
ein formal unabhängiger 
Stadtstaat (Polis). Erst als 
Neapel in den Römischen 
Bürgerkriegen 88–82 v. 
Chr. auf der falschen Seite 
stand, wurde es dann unter 
Sulla als abhängige Pro-
vinzstadt auch formal dem 
römischen Imperium ein-
verleibt. Noch in der frühen 
Kaiserzeit war Neapel aller-
dings eine deutlich grie-
chisch geprägte Stadt, auch 
wenn die Romanisierung 
unaufhaltsam voranschritt. 
Es wird geschätzt, dass das 
frühe römische Neapel zwi-
schen 16.000 und 30.000 
Einwohner hatte, wobei au-
ßerhalb der Stadtmauern 
gelegene Häuser und Dörfer 
nicht mitberücksichtigt 
sind. 
 
Einige Überreste der grie-
chischen wie der römischen 
Stadt sind noch vorhanden. 
Einen Teil der griechischen 
Stadtmauer, die in römi-
scher Zeit verstärkt wurde, 
sieht man an der Piazza 
Bellini, Reste der Akropolis 
am Caponapoli im nord-
westlichen Teil der Altstadt, 
antike Thermen im Museo 
dell’Opera di Santa Chiara 
und Reste des Römischen 
Theaters von Neapel in di-
rekt darauf gebauten Häu-
sern und Höfen des Vico 
Cinquesanti. Der Hauptplatz 
(agora bzw. forum) befand 
sich seit der Gründung Nea-
pels unter der heutigen Pia-
zza San Gaetano, dort kann 

man noch heute Säulen ei-
nes griechischen Tempels 
und mittlerweile unter der 
Oberfläche liegende Gebäu-
de des römischen Marktes 
sehen. Der Straßenverlauf 
der heutigen Altstadt ist im-
mer noch in etwa identisch 
mit dem der antiken Stadt. 
Drei parallele Hauptstraßen, 
darunter die Via Tribunali, 
durchziehen die Stadt seit 
ihrer Gründung von Westen 
nach Osten (griechisch pla-
teiai, römisch decumani), 
sie werden durch zahlreiche 
Quergassen verbunden 
(stenopoi bzw. cardi). 
 
Kampanien galt besonders 
während der römischen An-
tike nicht nur als landwirt-
schaftlich besonders pro-
duktive Region (vor allem 
im Getreide- und Weinbau), 
wovon der Ausspruch cam-
pania felix (glückliches 
Kampanien) zeugt, sondern 
auch als Ort des Müßig-
gangs der aristokratischen 
Oberschicht. So lagen in der 
Umgebung Neapels etliche 
Bade- wie Thermenorte 
(wie Baiae, Pompeji) und 
nicht nur am Posillipo zahl-
reiche Luxusvillen. 
 
Odoaker, Ostgoten, Ost-
rom 
 
476 setzte Odoaker den 
letzten in Italien herrschen-
den weströmischen Kaiser 
ab, übernahm faktisch die 
Regierung und unterstellte 
sich formal dem in Kon-
stantinopel residierenden 
oströmischen Kaiser. Er er-
nannte sich zum Patricius 
Romanorum und wurde 
vom Kaiser Zenon einige 
Zeit als (faktisch unabhän-
giger) Verwalter Italiens un-
ter oströmischer Oberherr-
schaft anerkannt. 493 über-
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nahmen dann nach einem 
vierjährigen Krieg die Ost-
goten unter Theoderich 
dem Großen die Herrschaft, 
die in Neapel bis 536 an-
dauerte. 
 
536 wurde das noch immer 
bedeutende Neapel von ost-
römischen Truppen nach 
langer Belagerung erobert. 
Dem Feldherrn Belisar ge-
lang dies, indem er einige 
hundert Mann durch das 
unterirdische Aquädukt Ne-
apels schickte. Von hier aus 
setzte Belisar seine Erobe-
rung Italiens fort. Doch die 
Ostgoten leisteten heftigen 
Widerstand und ihr neuer 
König Totila gewann die 
Stadt 543 noch einmal zu-
rück. 553 eroberte Ostrom 
die Stadt erneut, nachdem 
die Ostgoten Narses end-
gültig unterlegen waren. 
Damit endete in Italien die 
Spätantike. 
 
Langobarden und Byzanz, 
Herzogtum Neapel 
 
Doch bereits 568 begannen 
die Langobarden Italien zu 
erobern, 581 besetzten sie 
Benevent. Die verbliebenen 
oströmisch-byzantinischen 
Gebiete wurden vom Exar-
chat Ravenna aus geleitet 
und verteidigt, dem wiede-
rum Dukate unterstellt wa-
ren. Eines dieser Dukate 
wurde 661 Neapel; von dort 

versuchte Byzanz zwei Jah-
re später vergebens, Bene-
vent zu erobern. Byzanz, 
das sich ab 633 der arabi-
schen Weltmacht und zu-
gleich slawischen Invasoren 
auf dem Balkan gegenüber-
sah, verlor nach und nach 
die Kontrolle über das spä-
testens mit dem Verlust 
Karthagos (698) nur mehr 
an der Reichsperipherie lie-
gende Italien. Einer der Her-
zöge, die versuchten, die 
Abhängigkeit von Konstan-
tinopel zu lösen, war Ste-
phan II. (755–800), unter 
dem es zu einer Annähe-
rung an den Papst kam, zu-
mal die Langobarden 751 
Ravenna erobert hatten. Er 
prägte ab 763 erstmals ei-
gene Münzen. Erst nach 
dem Tod des Antimo (801–
818) übernahm Konstantin-
opel wieder die unmittelba-
re Kontrolle durch einen 
Protospatharios. Drei Jahre 
später übernahm die lokale 
Elite unter Stephan III. wie-
der die Macht. 840 wurde 
der Herzogstitel sogar er-
blich. 
 
Das Herzogtum Neapel, im 
späten 8. Jahrhundert prak-
tisch unabhängig, setzte 
sich gegen die Herzöge von 
Benevent und die Herzöge 
von Salerno durch, die ver-
suchten, die Stadt zu er-
obern. Dazu verbündete es 
sich 836 sogar kurzzeitig 

mit den Muslimen, die ab 
827 Sizilien eroberten und 
sich an einigen Stellen auf 
dem Festland festsetzten. 
846 kam es zu einem An-
griff auf Rom. Der Emir von 
Palermo eroberte Ischia und 
führte seine Armee am 
Vesuv entlang. 849 schlug 
eine päpstlich-kampanische 
Flotte Sarazenen vor Ostia, 
871 eroberten Byzanz und 
Venedig sowie Truppen aus 
dem Reich, dazu kroatische 
und dalmatinische Hilfs-
truppen, Bari zurück. Damit 
gelang es Byzanz, seine al-
ten Ansprüche auf den ge-
samten Süden der Halbinsel 
zu erneuern. 
 
In Auseinandersetzung mit 
Byzanz baute der langobar-
dische Fürst (princeps) Pan-
dulf Eisenkopf Ende des 10. 
Jahrhunderts einen Macht-
bereich auf, der das Fürs-
tentum Capua, das Herzog-
tum Benevent, das Herzog-
tum Spoleto und die Mark-
grafschaft Camerino um-
fasste. Pandulf huldigte Kai-
ser Otto I. Durch Pandulfs 
Tod 981 drohte jedoch der 
Zerfall des gesamten 
Machtblocks, denn Byzanz 
hatte seine Ansprüche auf 
die Oberhoheit über die 
langobardischen Fürstentü-
mer keineswegs aufgege-
ben. Kaiser Otto II. versuch-
te nach 981, die langobar-
dischen Fürstentümer sei-
ner Herrschaft zu unterwer-
fen. Er starb jedoch 983. 
 
In den 1020er Jahren war 
Neapel unabhängig von By-
zanz, doch die Stadt be-
gann sich zu verändern. 
Wie viele Städte Italiens, 
gab sie sich zunehmend ei-
ne Selbstorganisation, die 
um Unabhängigkeit auch 
vom Herzogtum rang. Die 

Quellen dazu sind allerdings 
dünn, immerhin erfahren 
wir aus den Annalen von 
Benevent zum Jahr 1015 
von einer „communitas pri-
ma“, zum Jahr 1042 von 
einem „coniuratio secund-
o“. 1134 sah sich der Her-
zog gezwungen, sich mit 
den Neapolitanern zu ver-
ständigen. Herzog Sergius 
VII. schloss ein Pactum mit 
dem Stadtadel, den 
„mediani“, und der ganzen 
Bevölkerung. Der Herzog 
sagte Unverletzlichkeit der 
Person und des Eigentums 
zu, Bewegungsfreiheit für 
alle Händler; auch sagte er 
zu, jede Gesetzes- oder Ab-
gabenänderung mit dem 
Adel abzusprechen und die-
se Abmachungen nicht zu 
unterminieren. Krieg und 
Bündnis sollten ebenfalls 
nicht mehr vom Herzog al-
lein, sondern in Absprache 
mit der Stadtführung be-
schlossen werden. Als Ser-
gius VII. 1137 starb, errich-
tete die Stadtgemeinde zu-
sammen mit dem Bischof 
eine Adelsrepublik. 
 
Doch diese bestand nur bis 
zur Eroberung durch die 
Normannen im Jahr 1140, 
wenn es auch den Neapoli-
tanern gelang, ihre privile-
gierte Stellung noch lange 
zu wahren. 
 
Normannen 
 
Die Normannen hatten un-
ter Rainulf Drengot seit 
1027 mit der Grafschaft 
Aversa erstmals ein eigenes 
Territorium, das nördlich 
von Neapel lag, gewonnen. 
1047 war Kaiser Heinrich 
III. in Begleitung von Papst 
Clemens II. zur Klärung der 
politischen Lage in den 
lombardischen Fürstentü-
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mern nach Süden vorgesto-
ßen. Er entzog Waimar IV., 
der nach der Hegemonie in 
diesem Gebiet strebte, das 
Fürstentum Capua. Doch 
schon wenig später er-
schien Waimar erneut als 
Lehnsherr der Normannen. 
 
Die Normannen machten 
sich nicht nur von ihrem 
Lehnsherrn unabhängig, sie 
eroberten ganz Süditalien 
(bis 1071) einschließlich Si-
zilien (bis 1091). Das Her-
zogtum Neapel wurde von 
etwa 1134 bis 1136 unter 
Roger II. belagert, schließ-
lich besiegt und 1140 dem 
normannischen Königreich 
beider Sizilien einverleibt. 
Neapel hatte zu dieser Zeit 
bereits etwa 30.000 Ein-
wohner. Die wichtigste 
kampanische Stadt war zu 
dieser Zeit Salerno. Sowohl 
der ursprüngliche Bau der 
Festung Castel dell’Ovo wie 
der des Castel Capuano 
geht auf die Normannen zu-
rück. Im Vergleich zu ande-
ren Städten konnte Neapel 
einen hohen Grad an Auto-
nomie und wirtschaftlicher 
Selbständigkeit erringen, 
was auf lange Sicht seiner 
Stellung im expandierenden 
Normannenreich zugute-
kam, während Amalfi und 
Gaeta ihre wirtschaftliche 
Vormachtstellung verloren. 

Grundlage und Höhepunkt 
war das königliche Privileg 
von 1190, das Neapel un-
mittelbar dem König unter-
stellte. Die Stadtgemeinde 
organisierte sich unter Kon-
suln, denen der vom König 
ernannte compalazzo vor-
stand. 
Staufer 
 
Doch 1194 traten die Stau-
fer, die sich in einem kur-
zen Feldzug ganz Süditali-
ens bemächtigt hatten 
(Neapel fiel im August 
1194) unter Heinrich VI. an 
ihre Stelle. Sie entzogen 
Neapel seine Privilegien. 
Heinrichs Sohn und Nach-
folger Friedrich II. gründete 
1224 mit der Universität 
Neapel, die heute seinen 
Namen trägt, die erste 
staatliche Hochschule Euro-
pas. Er führte ein von den 
zeitgenössischen Vorstel-
lungen des Lehnswesens 
stark abweichende, zentra-
listische Verwaltung durch 
befehlsgebundene Beamte 
ein. Städtische Autonomie 
hatte dabei nur solange 
Platz, wie sie seinen politi-
schen und ökonomischen 
Zielen diente. 
 
Anjou 
 
Die staufische Herrschaft in 
Neapel überdauerte Fried-

richs Tod im Jahr 1250 
nicht lange. Das französi-
sche Haus Anjou etablierte 
eine neue Herrschaft, als 
Karl I. von Anjou das König-
reich beider Sizilien erober-
te und es ab 1266 als Le-
hensnehmer des Papstes 
innehatte.[52] Nach erbit-
terten Auseinandersetzun-
gen mit den staufischen Er-
ben konnte Karl I. die Stau-
fer 1266 und 1268 besie-
gen. Konradin, der letzte 
männliche Staufer, wurde 
1268 in Neapel auf der Pia-
zza del Mercato enthauptet. 
 
Unter den Anjou gelangte 
Neapel wieder zu erhebli-
cher Bedeutung, als diese 
es zur Hauptstadt des Kö-
nigreichs Sizilien machten. 
Seit 1270 entstanden neue 
Stadtmauern, neue Stadt-
gebiete und ein Hafen in der 
Nähe der im Osten gelege-
nen Märkte sowie zahlrei-
che Kirchen. Die Anjou lie-
ßen auch die Festungen 
Castello del Carmine und 
Castel Sant’Elmo sowie seit 
1279 das sowohl zur Vertei-
digung des Hafens wie als 
königliche Residenz dienen-
de Castel Nuovo erbauen. 
 
Um 1300 hatte Neapel be-
reits 50.000 Einwohner. Der 
Luxusbedarf des Hofes sti-
mulierte den Handel, dem 

vor allem Florentiner, aber 
auch Genuesen, Venezia-
ner, Katalanen sowie Mar-
seiller beherrschten. Ab 
1278 wurde mit dem Gigli-
ato eine eigene Silbermün-
ze geprägt, die bis ins 15. 
Jahrhundert von großer Be-
deutung blieb. Das bereits 
von Wilhelm I. errichtete 
Kronarchiv im Castel Ca-
puano wurde fortgeführt. 
 
Auch wenn ihre bis 1442 
andauernde Herrschaft in-
nenpolitisch von brutaler 
Unterdrückung geprägt war, 
sorgten sie für eine wirt-
schaftliche und kulturelle 
Blütezeit der Stadt und er-
griffen grundlegende städ-
tebauliche Maßnahmen zu 
ihrer Modernisierung. 
 
Aragon, Habsburger 
 
1442 besiegten Spanier, 
nämlich die Krone Arago-
nien unter Alfons, den letz-
ten Herrscher der französi-
schen Anjou, wobei große 
Teile der Stadt und des be-
reits von Vorstädten einver-
leibten Festungsgürtels zer-
stört wurden. Unter den 
Aragonesen wurden die 
ökonomischen Verbindun-
gen Neapels zur iberischen 
Halbinsel intensiviert, die 
Wirtschaft insgesamt geför-
dert und die Stadt zu einem 
Zentrum der Renaissance 
und des Humanismus. Die 
Stadtmauer wurde dort, wo 
Vorstädte entstanden wa-
ren, mit Stadttoren verse-
hen, Stadtmauer und -
befestigung generalsaniert 
und ausgedehnt. 
 
Neapel blieb auch nach der 
Verdrängung der Aragone-
sen unter spanischer Herr-
schaft. Diese wurden 1503 
von den Habsburgern abge-
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löst (bis 1707) und das bis 
dahin selbständige König-
reich Neapel als tribut-
pflichtige Provinz dem spa-
nisch-habsburgischen Welt-
reich angegliedert. Die nicht 
nur ökonomisch, sondern 
auch militärisch überlege-
nen Spanier stationierten 
5000 Soldaten in Neapel, 
errichteten entlang der Küs-
te Wehranlagen und bauten 
die auf einer Anhöhe über 
der Stadt gelegene Festung 
Castel Sant’Elmo neu auf. 
Unter den spanischen Vize-
königen von Neapel wurde 
aber auch damit begonnen, 
weitreichende städtebauli-
che Maßnahmen zu setzen. 
Die Altstadt wurde saniert 
und aufgestockt, die Legis-
lative zentralisiert und ins 
Castel Capuano verlegt. Im 
Dreieck zwischen Pizzofal-
cone, Castel Sant’Elmo und 
Castel Nuovo sind neue, 
vorwiegend von den Spani-
ern selbst bewohnte Stadt-
viertel errichtet (darunter 
das rasterförmige Soldaten-
viertel der Quartieri Spag-
noli) und durch die anstelle 
der alten Stadtmauer neu 
errichtete Via Toledo von 
der Stadt der Neapolitaner 
abgegrenzt worden. Die neu 
erbauten Stadtmauern und 
Festungen im spanischen 
Bereich galten nicht nur der 
Befestigung gegen äußere 
Feinde, sondern auch als 
Symbol der Überwachung 
und Unterwerfung. Der Re-
gierungssitz wurde vom 
Castel Nuovo in den neuge-
bauten Palazzo Reale in 
dem von Spaniern bewohn-
ten Bereich der Stadt ver-
legt. Im Laufe der folgenden 
zwei Jahrhunderte begann 
die neapolitanische Adels-
schicht aus der Altstadt in 
Richtung der spanischen 
Stadtteile zu ziehen. 

 
Für ihre Beherrschbarkeit 
wurde die Stadtbevölkerung 
mit niedrigen Steuern und 
Brotpreisen belohnt, als Re-
gierungssitz der Vizekönige, 
Universitätsstadt und dank 
seinem internationalen Ha-
fen florierte die Stadt. 
Durch massenhaften Zuzug 
armer Landbevölkerung, 
aber auch des Landadels, 
stieg die Einwohnerzahl ra-
sant auf 300.000 im Jahr 
1700 und machte Neapel zu 
einer der größten Städte 
Europas. Die negativen Fol-
gen waren Überbevölke-
rung, unkontrollierter Wild-
wuchs der Vorstädte, man-
gelnde Hygiene und Ob-
dachlosigkeit unterer 
Schichten. Gleichzeitig ent-
faltete sich privater Wohn-
luxus der Oberschichten 
(Adel und Kaufmannsklas-
se), so entstanden zahlrei-
che bis heute das Stadtbild 
prägende Paläste und Klos-
terbauten. Geprägt hat die-
se Zeit vor allem der Vize-
könig Pedro Álvarez de 
Toledo (1532–1553). Einer-
seits forcierte der ambitio-
nierte Herrscher Verwal-
tungsreformen und die 
Stadtsanierung, anderer-
seits setzte er auf Repressi-
on wie die Einführung der 
Inquisition in Neapel, die al-
lerdings durch einen Volks-
aufstand 1547 verhindert 
wurde. 
 
Aufstände, Republik Nea-
pel, österreichische Habs-
burger 
 
Die Herrschaft der spani-
schen Habsburger, die bis 
1707 dauerte, wurde mona-
telang durch Aufstände und 
die Ausrufung der Republik 
Neapel unterbrochen; diese 
Ereignisse gelten als Teil 

der „Krise des 17. Jahrhun-
derts“.[61] Im Juli 1647 
entluden sich die sozialen 
Spannungen in einem Auf-
stand, der von einer Abga-
benerhöhung auf Frischge-
müse ausgelöst wurde.[62] 
Der 27-jährige Fischer und 
Obsthändler Masaniello, der 
die anti-spanische Revolte 
anführte und nach ihrem 
Sieg für zehn Tage die 
Macht in der Stadt über-
nahm, genießt bis heute 
große Popularität in Neapel. 
Hinter dem Fischer stand 
Giulio Genoino, der wegen 
seiner Demokratisierungs-
forderungen 18 Jahre im 
Gefängnis verbracht hatte. 
Die Revolte endete, als der 
spanische Vizekönig ihren 
Anführer Masaniello gegen 
den Widerstand des Kardi-
nals Ascanio Filomarino in 
der Kathedrale von Neapel 
ermorden ließ. 
 
Nicht viel später, im Okto-
ber 1647, wurde die Re-
publik Neapel ausgerufen, 
in der Hoffnung, Frankreich 
würde die weite Teile Süd-
italiens erfassende Republik 
unterstützen. Stattdessen 
beschoss eine spanische 
Flotte Neapel, die Führer 
der Republik mussten am 6. 
April 1648 aufgeben. Die al-
ten Machtverhältnisse wa-
ren wiederhergestellt und 
nach einer weiteren kleine-
ren Rebellion 1649 ergaben 
sich die Neapolitaner in ihr 
Schicksal. Zu alledem wur-
de die Stadt 1656 auch 
noch von einer verheeren-
den Pest heimgesucht, der 
tausende Einwohner zum 
Opfer fielen, im Juni sollen 
es 400 pro Tag, im Juli be-
reits 1.500 pro Tag gewe-
sen sein. Aufgrund der 
Massen an Toten begann 
man damit, sie in die Tuff-

steinhöhlen der Stadt zu 
transportieren. Die Bevölke-
rung legte wenig Wert auf 
wissenschaftliche Ratschlä-
ge, sie setzte ihre Hoffnung 
einmal mehr in Prozessio-
nen und Gebete; wer konn-
te, floh aufs Land. 
 
Im Spanischen Erbfolge-
krieg erhob sich Neapel am 
7. Juli 1707 erneut, im Au-
gust übernahm Österreich 
die Stadt. 1734 übergab 
Wien die Stadt an einen an-
deren Zweig der Bourbo-
nen, unter der Bedingung, 
dass Neapel niemals mit 
Spanien vereint würde. 
 
Bourbonen 
 
Eine deutliche Verbesse-
rung der Verhältnisse trat 
erst ein, als die Bourbonen, 
die infolge des spanischen 
Erbfolgekrieges 1712 den 
spanischen Thron erworben 
hatten, 1734 im Polnischen 
Thronfolgekrieg Neapel von 
den Österreichern übernah-
men. Unter Karl VII., der das 
neu formierte Königreich 
beider Sizilien von 1735 bis 
1759 regierte und anschlie-
ßend in Spanien herrschte, 
wurde eine energische Re-
formpolitik eingeleitet. Karl 
VII., ein Vertreter der Auf-
klärung, ging gegen Korrup-
tion vor, brach die Macht 
der kirchlichen Würdenträ-
ger, nahm bauliche Verän-
derungen im Stadtbild vor 
und förderte das kulturelle 
Leben und die Wissen-
schaften; so begannen 
1738 die Ausgrabungen von 
Herculaneum. Giambattista 
Vico wurde Hofhistoriker. 
Pietro Giannone, der sich zu 
freimütig über Kirche und 
Staat äußerte, wurde nach 
Wien verbannt. Antonio Ge-
novesi von der Universität 
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Neapel wurde der erste 
Professor für politische 
Ökonomie und Ferdinando 
Galiani hielt als Sekretär der 
Botschaft in Paris Kontakt 
zu den bedeutendsten zeit-
genössischen Philosophen. 
Die Administration wurde 
modernisiert und sie unter-
stützte den Handel. Dabei 
ließ sie sich von toskani-
schen und spanischen Be-
ratern unterstützen wie 
dem Marquis von Salas 
Montealegre oder Bernardo 
Tanucci, einem Professor 
der Universität Pisa. 1759 
entsagte Karl dem Thron, 
um König von Spanien zu 
werden. 
 
Sein minderjähriger Sohn 
Ferdinand IV. folgte ihm als 
Herrscher nach, daher führ-
te Bernardo Tanucci die 
Staatsgeschäfte. Doch die 
Hungerkatastrophe von 
1764, gepaart mit einer ge-
waltigen Epidemie, tötete 
40.000 Neapolitaner, viel-
leicht 200.000 im gesamten 
Reich. Sie warf die Refor-
men zurück. Königin Maria 
Carolina nutzte die Gele-
genheit, um zusammen mit 
kirchlichen Kräften und 
konservativen Adligen den 
Reformkurs auszuhebeln. 
Die Tochter der österreichi-
schen Kaiserin Maria The-
resia zwang 1776 Tanucci 
zum Rücktritt. 
 
Neapel mit seiner hohen 
Bevölkerungsdichte und 
weiterhin zuziehender 
Landbevölkerung barg auch 
unter Ferdinand IV. ein gro-
ßes Potential für Unruhen. 
Ein vorbeugendes politi-
sches Mittel waren genü-
gend Brot und Spiele wie 
das regelmäßig vom König 
spendierte Cuccagna-
Spektakel (paese di cuc-

cagna bedeutet Schlaraf-
fenland). Ferdinand wird als 
Re Lazzarone (ungefähr: 
‚König der Bettler‘[66]) be-
zeichnet, der geistige Betä-
tigung geringschätzte und 
die Ziele der Aufklärer und 
Reformpolitiker nicht teilte, 
aber ein gutes Verhältnis zu 
den unteren Schichten hat-
te. 
 
Parthenopäische Repub-
lik, Napoleoniden 

Angesichts der Erfolge Na-
poleons in seinem Italien-
feldzug floh die königliche 
Familie 1798 nach Palermo. 
Im Januar 1799 zogen fran-
zösische Revolutionstrup-
pen unter General Jean-
Étienne Championnet in Ne-
apel ein. Eine Gruppe von 
elitären Republikanern 
(bürgerliche und adelige In-
tellektuelle, Juristen, Medi-
ziner, in den Militärakade-
mien erzogener Adelsnach-
wuchs und unfreiwillige von 
ihren Familien dazu be-
stimmte Kleriker), von de-
nen allerdings der Großteil 
aus den Provinzen kam, 
proklamierte daraufhin für 
144 Tage die Parthenopäi-
sche Republik. Deren politi-
sche Konzepte, Ideen und 
Denkmodelle klangen wohl 
für den überwiegenden Teil 
der Bevölkerung fremd und 
unverständlich, jedenfalls 
stieß die Republik auf wenig 
Gegenliebe. 
 
Bereits seit Februar zog von 
Kalabrien aus der Kardinal 
Fabrizio Ruffo mit seinem 

„Christlichen Heer des Hei-
ligen Glaubens“ (die 
„Sanfedisten“) der Revoluti-
on und Aufklärung entge-
gen. Als er am 13. Juni in 
Neapel einmarschierte, wa-
ren die Franzosen bereits 
abgezogen. Direkt darauf 
folgende Ausschreitungen 
und Hinrichtungen durch 
die Armee und die Unter-
schicht Neapels kosteten 
rund 100 Angehörige der 
intellektuellen Elite – ge-
nauer des entstehenden 
Bürgertums und des re-
formwilligen Teils der Aris-
tokratie, darunter fast alle 
Mitglieder der Provisori-
schen Regierung – das Le-
ben. Die Bourbonen kehrten 
in die Stadt zurück. 
 
Im Winter 1805/06 wurden 
die Bourbonen und damit 
die Spanier neuerlich ent-
machtet, diesmal von den 
napoleonischen Franzosen. 
Diese installierten in Südita-
lien erstmals eine konstitu-
tionelle Monarchie mit poli-
tischer Beteiligung der Un-
tertanen. Trotz wirtschaftli-
cher und militärischer Ab-
hängigkeit von Frankreich 
(Satellitenstaat) besaß der 
Regno di Napoli weitgehen-
de Souveränität. Die Fran-
zosen säkularisierten den 
Staat und führten eine auf 
Rationalität gegründete ge-
sellschaftspolitische Ord-
nung ein. Im August 1806 
wurde der Feudalismus ab-
geschafft, wie die Armen-
fürsorge und das Schulwe-
sen wurde im Februar 1807 
der klösterliche Grundbesitz 
verstaatlicht. Eine staatliche 
Zentralverwaltung wurde 
aufgebaut und wissen-
schaftliche wie kulturelle 
Institutionen gegründet 
(Observatorium Capodimon-
te, Botanischer Garten, Zoo-

logisches Museum) bzw. 
der Öffentlichkeit überge-
ben (Teatro San Carlo, Bibli-
otheken, Museen). Die fol-
genreichste Maßnahme war 
aber die Einführung des 
code civil im Jahr 1809. 
Hatte Joseph Bonaparte 
(1806–1808) Schlüsselpo-
sitionen noch vorwiegend 
mit Franzosen besetzt, 
vergab sein Nachfolger 
Joachim Murat (1808–
1815) Posten an Kreise bür-
gerlicher und aufgeklärter 
Neapolitaner. Die Lebens-
verhältnisse der unteren 
Schichten blieben aber, 
auch aufgrund der Verstaat-
lichung der bis dahin von 
Kirche und Oberschicht 
übernommenen Armen- 
und Krankenfürsorge, wei-
terhin dieselben. So spricht 
ein Bericht des Consiglio 
provinciale napoletano im 
Jahr 1808 von Armut, Elend 
und der Situation der Stra-
ßenkinder. Trotzdem wurde 
in das bereits damals vom 
Adel und Reichen bewohnte 
Viertel Chiaia investiert, wo 
Boutiquen und Cafés ent-
standen und die Strandpro-
menade erneuert wurde. 
 
Restauration, Königreich 
beider Sizilien, Garibaldi 
 
Mit Napoléons Untergang 
kam auch das Ende des na-
poleonischen Königreichs 
Neapel, Ferdinand kehrte 
am 17. Juni 1815 nach Ne-
apel zurück. Ferdinand zog 
eine rücksichtslose Restau-
rationspolitik durch, die 
auch die letzten Spuren 
französischer Reformbemü-
hungen beseitigte. 1820 
kam es dementsprechend 
zu einem ersten Aufstand 
der Carbonari, Soldaten re-
bellierten in Nola und Avelli-
no. Unter General Guglielmo 
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Pepe erreichte die Bewe-
gung Neapel, der König un-
terzeichnete zwar eine Er-
klärung, doch gedachte er 
nicht nachzugeben. 1821 
besetzte die österreichische 
Armee die Stadt und er-
stickte die Revolte. 1848 
kam es erneut, wie in ganz 
Europa, zu einer Revolution. 
Ferdinand musste eine Ver-
fassung akzeptieren, eine 
Versammlung beriet im 
Kloster San Lorenzo. Mit 
Hilfe von Schweizer Söld-
nern beseitigte Ferdinand 
die Regierung. Einer der 
Führer der Revolution, Luigi 
Settembrini, konnte aus 
dem Gefängnis fliehen. Er 
kehrte erst zurück, nach-
dem Garibaldi im Mai 1860 
auf Sizilien gelandet war 
und am 7. September Nea-
pel betreten hatte. 
 
Königreich Italien, Zweitei-
lung des Landes 
 
Seit 1860 ist die Geschichte 
Neapels eng mit der nun 
beginnenden Geschichte 
der Republik Italien ver-
schmolzen. Am 7. Septem-
ber 1860 zog Giuseppe Ga-
ribaldi nach der Eroberung 
Süditaliens in Neapel ein. 

Am 21. Oktober 1860 
stimmten die Neapolitaner 
in einem Plebiszit mit über-
wältigender Mehrheit für 
den Anschluss an das Kö-
nigreich Italien, das von 
1861 bis 1946 bestehen 
blieb. Franz II., der letzte 
Bourbonenherrscher, war 
aus der Stadt in die Festung 
Gaeta geflüchtet. Er gab am 
13. Februar 1861 seine Ka-
pitulation bekannt und wur-
de für abgesetzt erklärt. 
 
Allerdings identifizierten 
sich viele Neapolitaner nur 
in sehr geringem Umfang 
mit dem neuen italienischen 
Staat, dessen Ausgangs-
punkt und Machtzentrum 
im Piemont, im fremden 
Norditalien lag. So kamen 
auch viele Entwicklungspro-
jekte und Förderungsmaß-
nahmen der neuen Zentral-
regierung überwiegend dem 
Norden des Landes zugute, 
während der Süden ver-
nachlässigt und durch eine 
ungerechte und harte Steu-
erpolitik wirtschaftlich stark 
belastet wurde. Notwendige 
Reformen, um die während 
der Bourbonenherrschaft 
entstandenen Probleme zu 
beseitigen (z. B. eine Land-

reform), unterblieben – 
auch auf Intervention der 
Großgrundbesitzer des Sü-
dens. Die Regierung schei-
terte an der Aufgabe, das 
Land auch innerlich zu eini-
gen. Der Norden prosperier-
te in den ersten Jahrzehn-
ten nach Gründung des Kö-
nigreichs wirtschaftlich zu-
nehmend und fand bald An-
schluss an die führenden 
europäischen Industrienati-
onen, während der Süden in 
Armut und Agonie verharr-
te. Auch in Neapel behielt 
alle Merkmale einer typi-
schen Großstadt des Mez-
zogiorno. Armut, Kriminali-
tät, Schattenwirtschaft und 
mafiöse Strukturen, die bis 
in die höchsten politischen 
und wirtschaftlichen Macht-
zentren reichten, prägten 
die Stadt. 
 
1884 wurde Neapel infolge 
schlechter infrastruktureller 
und hygienischer Verhält-
nisse Opfer einer besonders 
in den überbevölkerten är-
meren Vierteln verheeren-
den Choleraepidemie.[72] In 
deren Folge wurde 1885 ein 
Gesetz (Legge per il Risana-
mento delle città di Napoli) 
beschlossen, das die Sanie-
rung der Stadt, ein neues, 
hygienischeres Trink- und 
Abwassersystem sowie 
neugebaute Wohnviertel 
vorsah. Außerdem wurde 
eine Schneise durch die Alt-
stadt gezogen, um die brei-
te Straße Corso Umberto I. 
anzulegen.[72] Eine zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts 
mit quasi planwirtschaftli-
chen Methoden begonnene 
Industrialisierung war we-
gen Fehlplanung, fehlender 
Infrastruktur und in dunklen 
Quellen versickernden Gel-
dern zum Scheitern verur-
teilt und führte zu keiner 

Verbesserung der ökonomi-
schen Situation. So kam es 
zur ersten großen Auswan-
derungswelle nach Nordita-
lien, Argentinien und vor al-
lem in die USA. 
 
Faschismus 
 
In dieser Situation fand der 
Faschismus in Süditalien 
deutlich mehr Anhänger als 
im Norden des Landes. 
1922, kurz vor dem Marsch 
auf Rom, fand in Neapel ein 
großer Faschistenkongress 
statt. Nach der Machter-
greifung Mussolinis wurden 
die süditalienischen Proble-
me erst einmal durch die 
imperialen Bestrebungen 
der Faschisten und später 
durch den Zweiten Welt-
krieg überlagert, kaschiert 
und in den Hintergrund ge-
drängt. 1938 war Adolf Hit-
ler in Neapel auf Staatsbe-
such bei Mussolini. 
 
Die Architektur der faschis-
tischen Zeit prägte Teile des 
Stadtbilds. So wurden die 
Stazione Marittima di Napoli 
und das Gelände der Mostra 
d’Oltremare erbaut. Im 
Zentrum entstand die Piaz-
za Matteotti, an der fünf 
große Gebäude errichtet 
wurden, so der Palazzo del-
le Poste und die Casa del 
Mutilato. 
 
Während des Zweiten Welt-
kriegs wurde die Stadt vom 
4. Dezember 1942 bis ins 
Jahr 1943 von amerikani-
schen Flugzeugen bombar-
diert. Bei zahlreichen Luft-
angriffen wurden etwa 
1.900 Personen getötet.[73] 
Zahlreiche Industrieanla-
gen, der Bahnhof und der 
Hafen waren Hauptziele der 
Attacken, aber auch viele 
Häuser und eine Reihe von 
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Kirchen wurden zerstört. 
Nach der Absetzung und 
Verhaftung Mussolinis 1943 
wurde Neapel im Septem-
ber von Wehrmachtstrup-
pen besetzt. Die Neapolita-
ner waren für kurze Zeit 
dem deutschen Terrorre-
gime ausgesetzt. In den am 
27. September beginnen-
den Barrikaden- und Häu-
serkämpfen (den vier Tagen 
von Neapel) gelang es den 
Einwohnern der Stadt sich 
aus eigener Kraft noch vor 
dem Eintreffen der Alliierten 
am 1. Oktober 1943 zu be-
freien und die Besatzer aus 
der Stadt zu vertreiben. 
Doch hatten die deutschen 
Truppen viele Häuser ver-
mint und die Wasserfilter-
anlagen zerstört. Im Jahr 
1944 kam es zu erneuten 
Luftangriffen, diesmal durch 
die deutsche Luftwaffe. 
 
Nach dem Zweiten Welt-
krieg 
 
Die anschließende amerika-
nische Besatzung fand zu-
nächst ein Chaos vor. Der 
US-Militärverwalter Charles 
Poletti, der seit Juni 1944 
im Amt war, säuberte Poli-
zei und Verwaltung mit be-
sonders großer Härte von 
faschistischen Elementen. 
In der Konsequenz musste 
er sich bei der Reorganisa-
tion des städtischen Lebens 
daher der Mithilfe des 1937 
aus den USA nach Italien 
geflohenen Mafiabosses 
Vito Genovese und der örtli-
chen Camorra bedienen, die 
sich ihm als Ordnungsfaktor 
anstelle der aufgelösten fa-
schistischen Polizei andien-
te und dadurch dauerhaft 
erstarkte. Die Bedürfnisse 
der GIs und der günstige 
Wechselkurs des Dollars 
waren der ideale Nährbo-

den für die florierende 
Schattenwirtschaft in Nea-
pel, zu der etwa 40.000 
Prostituierte gehörten. 
 
Beim Volksentscheid von 
1946 über die künftige 
Staatsform stimmten die 
Einwohner Neapels (und 
Süditaliens) im Gegensatz 
zur Mehrheit des Landes für 
die Beibehaltung der Mo-
narchie. Bei der folgenden 
Konstituierung der Italieni-
schen Republik wurde mit 
Enrico de Nicola ein Neapo-
litaner zu deren erstem Prä-
sidenten gewählt. In den 
ersten Jahrzehnten der jun-
gen Republik änderte sich 
für die Neapolitaner nichts 
Wesentliches an den prekä-
ren Verhältnissen in der 
Stadt. 
 
Dies führte zu einer weite-
ren großen Auswande-
rungswelle, wieder waren 
Norditalien und die USA, zu-
sätzlich aber auch die Bun-
desrepublik Deutschland als 
aufblühendes Wirtschafts-
wunderland die bevorzug-
ten Ziele der Emigranten. 
Die Regierung in Rom leite-
te zwar über die zum Auf-
bau des Südens gegründete 
Cassa per il Mezzogiorno 
(„Kasse für den Süden“) 
Milliarden an Subventionen 
nach Süditalien, diese ver-
schwanden aber teilweise, 
ohne dass die geplanten 
Projekte jemals erbaut wur-
den oder sie wurden fehlin-
vestiert. 
 
Neapel erlebte eine für das 
Europa der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts bei-
spiellose Verquickung von 
Wirtschaft, Politik und Ca-
morra, und der Name der 
Stadt wurde zum Synonym 
für Korruption, Bauspekula-

tion und illegale Bereiche-
rung. Protagonist dieser Po-
litik war in Neapel insbe-
sondere der der monarchis-
tischen Rechten naheste-
hende Bürgermeister Achil-
le Lauro (1952–1958 und 
1961). Durch zweifelhafte 
Methoden in den Besitz ei-
nes Flotten- und Finanzim-
periums gelangt, nutzte er 
die Bürgermeisterposition 
vorrangig zum weiteren 
Ausbau seiner wirtschaftli-
chen und politischen Macht. 
Gleichwohl war er als typi-
scher Populist, der eine 
ausgeprägte Panem-et-
circenses-Politik betrieb, 
bei der Bevölkerung beliebt. 
Lauros Zwangsabsetzung 
per Dekret der römischen 
Zentralregierung änderte 
nichts Grundlegendes an 
den Zuständen. Fast alle 
seiner Nachfolger kopierten 
diese Politik, ob es sich nun 
um Christdemokraten oder 
Sozialisten handelte. 
 
1980 ereigneten sich in 
Kampanien schwere Erdbe-
ben, die 2914 Todesopfer 
zur Folge hatten. Neapel 
blieb daraufhin über lange 
Zeit mit großen Zahlen ob-
dachloser Zuwanderer kon-
frontiert. 
 
Gegenwart: Erneuerung, 
wechselnde Regierungs-
bündnisse, Wirtschafts-
krise 
 
Erst im Rahmen des ge-
samtitalienischen Erneue-
rungsprozesses ab 1992 
änderten sich auch die Ver-
hältnisse in Neapel. Die Ära 
der korrupten Kommunal-
politiker wurde beendet. 
1993 wurde Antonio Basso-
lino vom Mitte-Links-
Bündnis L’Ulivo gegen A-
lessandra Mussolini 

(Alternativa Sociale) zum 
Bürgermeister gewählt. In 
seiner bis zum Jahr 2001 
währenden Amtszeit erlebte 
die Stadt einen schnellen 
und nie für möglich gehal-
tenen Aufschwung. Die Kor-
ruption wurde systematisch 
bekämpft, der Einfluss der 
Camorra zumindest einge-
dämmt. Restaurierungsar-
beiten am Stadtbild und Sa-
nierungsmaßnahmen wur-
den eingeleitet. 1994 war 
Neapel Tagungsort des G7-
Gipfels, 1995 wurde das 
centro storico (Altstadt) von 
der UNESCO zum Weltkul-
turerbe erklärt. Bei seiner 
Wiederwahl 1997 erhielt 
Bassolino 73 % der Stim-
men, im Jahr 2000 wurde 
er Präsident der Region 
Kampanien. 2008 wurde 
gegen ihn ein Prozess we-
gen Amtsmissbrauch und 
Korruption in seiner Amts-
zeit als Sonderbeauftragter 
für den Müllnotstand (2000
–2004) eröffnet. 
 
In den Jahren 2007 und 
2008 spitzte sich das seit 
1994 bestehende Müllprob-
lem Neapels zu und wurde 
zu einem nationalen Politi-
kum. Auf hunderten von il-
legalen Mülldeponien im 
Umland wurde vor allem 
von der Camorra Müll aus 
ganz Italien, darunter hoch-
giftiger Industriemüll, abge-
lagert. 
 
Von 2001 bis 2011 war Ro-
sa Russo Iervolino vom Par-
tito Democratico Bürger-
meisterin. Bei ihrer ersten 
Kandidatur mit 52,1 % der 
abgegebenen Stimmen ge-
wählt, wurde sie 2006 mit 
57 % der gültigen Stimmen 
im Amt bestätigt.[78] 2011 
gewann Luigi de Magistris 
überraschend die Wahl zum 
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Bürgermeister. Damit re-
giert jedoch weiterhin ein 
Politiker aus einer Partei 
des Mitte-Links-
Bündnisses. 
 
Persönlichkeiten 
 
In der Stadt selbst genießen 
– neben den in Neapel ver-
ehrten Heiligen – vor allem 
die Spieler des SSC Napoli 
ungeheure Popularität. 
Ebenfalls populär sind die 
Schauspielerin Sophia Lo-
ren, der Revolutionär Masa-
niello und die Figur des 
Pulcinella. 
 
International bekannte Per-
sönlichkeiten finden sich in 
fast sämtlichen Gebieten 
des kulturellen Lebens. Das 
Multitalent Bud Spencer 
war genauso Neapolitaner 
wie es die Schauspieler 
Totò und Eduardo De Filippo 
waren. Bedeutende Philoso-
phen waren Giordano 
Bruno, Giambattista Vico 
und Benedetto Croce, von 
den zahllosen Literaten sei-
en Salvatore Di Giacomo, 
Matilde Serao und Luciano 
De Crescenzo erwähnt. Im 
Bereich der klassischen 
Musik bekannt wurden Do-
menico Scarlatti, Domenico 
Cimarosa, Enrico Caruso 
und Riccardo Muti, bekann-
te Pop-Interpreten sind E-
doardo Bennato und Pino 
Daniele. Auch der langjähri-
ge Staatspräsident Giorgio 
Napolitano stammt aus Ne-
apel. 
 
Städtepartnerschaften 
 
Irak - Sulaimaniyya 
 
 
 
 
 

Die dualistische 
Wirtschaftsstruk-
tur Italiens 
 
Gründe für die Rückständig-
keit des Südens: 
- Ausbeutung durch den 
Norden nach der italieni-
schen Einigung 1861 
- rentenkapitalistische Wirt-
schaftsweise / Latifundien 
 agrarisch geprägt 
- keine Rohstoffvorkommen 
- keine Energiequellen 
- Abseitslage vom europäi-
schen Markt, periphere La-
ge 
- schlecht ausgebaute Inf-
rastruktur und Verkehrslage 
- Organisiertes Verbrechen 
verhindert freies Wirt-
schaftswachstum 
 
Diese Wandlung begann vor 
allem nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Die rohstoffarme 
Gegend und die überwie-
gende Großgrundlandwirt-
schaft ließ damals viele jun-
ge Leute ins Ausland aus-
wandern. Es gab nur einige 
wenige sog. Pull-Faktoren, 
die Push-Faktoren überwo-
gen. 
Der damals einzige große 
Arbeitgeber in Süditalien 
war das Stahlwerk von Ta-
rent, das zu Spitzenzeiten 
einige hundert Angestellte 
besaß. Das Stahlwerk wur-
de im Mezzogiorno platziert, 
um weitere Fabriken in den 
Süden zu locken. Diese 
Strategie schlug fehl und 
nach der weltweiten Stahl-
krise wurden auch im 
Stahlwerk die Arbeiter auf 
knapp 100 reduziert. 
 
Maßnahmen gegen den 
Dualismus: 
- Gründung der Cassa per il 
Mezzogiorno 
- Lenkung der Investitionen 

durch Subventionen 
- Verbesserung / Ausbau 
der Infrastruktur 
- Investitionszuschüsse aus 
öffentlichen Mitteln 
- Förderung aus europäi-
schen Strukturfonds seit 
1958 
- Ziel: bessere Produktions-
bedingungen in Landwirt-
schaft und Industrie 
 
Die Maßnahmen lassen sich 
in vier Phasen gliedern. 
In der ersten Phase (1950 
bis 1956) konzentrierte man 
sich auf den Ausbau der 
Infrastruktur und bot Anrei-
ze durch finanzielle Ver-
günstigungen. 
In der zweiten Phase (1957 
bis 1964) erfolgte „gezielte 
Industrialisierung“, bei der 
man verschiedene Indust-
riekerne und -gebiete aus-
wies, und dort, ohne Be-
rücksichtigung der vorhan-
denen Betriebsstruktur, 
staatliche Betriebe ansie-
deln ließ. Private Firmen 
waren wegen der Nachteile 
des Südens nicht bereit sich 
dort anzusiedeln. Dies kann 
nicht als Erfolg verzeichnet 
werden, da diese Großbe-
triebe keinerlei Folgean-
siedlungen nach sich zo-
gen. Sie waren sozusagen 
„Kathedralen in der Wüste“. 
Die dritte Phase (1965 bis 
1970) ist auch als „geplante 
Industrialisierung“ bekannt. 
Hierbei wurden gleichartige 
kleine und mittelgroße Un-
ternehmen dort angesiedelt, 
wo man vermutete, dass 
diesen weitere Betriebe fol-
gen würden. 
In der vierten Phase (1971 
bis 1986) übernahm der EF-
RE (Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung) die 
Geldförderung des Mezzogi-
orno. Mit diesen Mitteln 
wurden Grundstoffindust-

rien aufgebaut. Man erhoff-
te sich dadurch die Ansied-
lung von weiteren Betrie-
ben. Diese blieb allerdings 
aus und, da mit dem Beitritt 
Spaniens und Portugals zur 
EU 1986 wirtschaftlich noch 
schwächere Gebiete beitra-
ten, versiegten die Investiti-
onen des EFRE. 
 
Alle vier Phasen kann man 
somit heute als gescheitert 
ansehen, weil sich die wirt-
schaftliche Situation zwar 
anfangs verbesserte, aber 
dem geleisteten Aufwand 
nicht gerecht wurde und 
seitdem langsam wieder 
auf den vorherigen Stand 
zurückgefallen ist. 
1992 wurde die Arbeit der 
Cassa per il Mezzogiorno 
eingestellt, und der italieni-
sche Staat begann mit einer 
allgemeinen Förderpolitik 
strukturschwacher Regio-
nen, und zwar nicht aus-
schließlich im Süden. In Ab-
stimmung mit der europäi-
schen Förderpolitik werden 
heute Maßnahmen zur Un-
terstützung der lokalen Initi-
ativen (patti territoriali) als 
besonders vielversprechend 
angesehen. 
Die relative wirtschaftliche 
Schwäche Süditaliens kann 
als Ausgangspunkt der EU-
Strukturförderung gesehen 
werden. 
Der ESF (Europäischer Sozi-
alfonds) stützte seit 1958 
Maßnahmen der Berufsbil-
dung und berufsbedingten 
Migration. Die Förderung 
richtete sich besonders auf 
Süditalien als einziger Regi-
on innerhalb der damaligen 
europäischen Gemein-
schaft, die eine hohe Ar-
beitslosenquote aufwies (im 
Vergleich zu minimalen 
Quoten in den übrigen euro-
päischen Regionen). 
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Vesuv 
 
Der Vesuv (italienisch Vesu-
vio, lateinisch Vesuvius) ist 
ein aktiver Vulkan auf dem 
europäischen Festland. Er 
liegt am Golf von Neapel in 
der italienischen Region 
Kampanien, neun Kilometer 
von der Stadt Neapel ent-
fernt. 
 
Die Bezeichnung „Vesuv“ 
wird auf die indo-
europäische Wurzel *aues- 
(„scheinen“) oder *eus- 
(„brennen“) zurückgeführt. 
Sie würde daher „der 
Scheinende“ oder „der 
Brennende“ bedeuten. 
 
Der Berg ist heute 1281 m 
hoch. Er besteht aus den 
Resten eines früher we-
sentlich höheren, älteren 
Schichtvulkans, des Som-
ma, dessen Spitze bei sei-
nem letzten Ausbruch 79 n. 
Chr. zu einer Caldera einge-
stürzt ist, und dem im Inne-
ren des Einsturzbeckens 
neugebildeten Kegel des 
„eigentlichen“ Vesuv.  
 
Die Aktivität des Vesuv löst 
wiederkehrende pliniani-
sche Eruptionen aus. Das 
typische Kennzeichen die-
ser explosiven Vulkanaus-
brüche ist das Aufsteigen 
einer kilometerhohen Erup-
tionssäule und der schnelle 
Ausstoß großer Mengen 

vulkanischen Materials. Die 
großen Vesuv-Ausbrüche 
sind zudem von pyroklasti-
schen Strömen begleitet, 
die zu den gefährlichsten 
Formen des Vulkanismus 
zählen. Diesen Großereig-
nissen folgen aktive Phasen 
mit Eruptionen vom Strom-
boli-Typ und effusiven Aus-
tritten von Lava. Der an-
schließende Ruhezustand 
kann mehrere hundert Jah-
re andauern und endet mit 
einem erneuten großen 
Ausbruch. 
 
Die Bezeichnung 
„plinianische Eruption“ be-
zieht sich auf Plinius den 
Jüngeren. Der spätere rö-
mische Senator beobachte-
te als junger Mann den letz-
ten Großausbruch des 
Vesuv im Jahr 79 n. Chr., 
bei dem die antiken Städte 
Pompeji, Herculaneum, Sta-
biae und Oplontis verschüt-
tet wurden, und schilderte 
diesen Jahre später in sei-
nen Schriften. Die Vulkano-
logie verwendet heute den 
Begriff als allgemeines 
Klassifikationsmerkmal. Im 
20. Jahrhundert brachen 
mehrere Vulkane in pliniani-
schen Eruptionen aus, da-
runter der Mount St. Helens 
1980 und der Pinatubo 
1991. 
 
Der Vesuv war nach 79 n. 
Chr. jahrhundertelang aktiv. 

Seit dem letzten Ausbruch 
1944 befindet er sich in ei-
ner Ruhephase. 
 
Geologische Entwicklung 
 
Der Vesuv liegt über einer 
vulkanisch aktiven Subduk-
tionszone zwischen der afri-
kanischen und der eurasi-
schen Kontinentalplatte. Er 
ist Teil des Vulkangürtels 
der Romana, der sich vom 
Monte Amiata bei Siena bis 
zum Monte Vulture bei Po-
tenza erstreckt. 
 
Der Vulkan, der im Süden 
und Westen an den Golf von 
Neapel grenzt, hat am Fuß 
einen Umfang von etwa 80 
km und bedeckt eine Fläche 
von rund 480 km². Der 
auch Somma-Vesuv-
Komplex genannte Schicht-
vulkan besteht aus zwei 
konzentrischen Kegeln, von 
denen der äußere kaum 
mehr vorhanden ist. Die 
Spitze des ursprünglichen 
Somma stürzte 79 n. Chr. 
zu einer Caldera mit einem 
Durchmesser von etwa 4 
km ein, die fast vollständig 
mit den Produkten nachfol-
gender Ausbrüche gefüllt 
ist. Nur der nordöstliche Teil 
des Kraterrandes ist noch 
als sichelförmiger Wall 
sichtbar. Er überragt den 
Boden des Einsturzbeckens 

um 200 m und erreicht an 
der Punta Nasone eine Hö-
he von 1132 m. Dieser Wall
-Rest des älteren Kegels 
trägt den Namen Monte 
Somma. In der Caldera ent-
stand als Tochtervulkan der 
eigentliche Vesuv-Kegel (it. 
auch Gran Cono = Großke-
gel genannt). Er ist heute 
1281 m hoch. Der Monte 
Somma und der Vesuv sind 
durch das 5 km lange Tal 
Valle del Gigante getrennt. 
Der westliche Teil dieses 
Tals wird als Atrio del 
Cavallo, der östliche als Val-
le dell’Inferno bezeichnet. 
Die Besonderheit dieser 
Vulkanformation prägte den 
Begriff Sommavulkan für ei-
nen Vulkan mit Gipfelcalde-
ra, die einen jüngeren Auf-
schüttkegel umschließt. 
 
Die Basis des Somma-
Vesuv befindet sich etwa 
1000 m unter dem heutigen 
Meeresspiegel. Der Kegel 
liegt auf einer mehrere Kilo-
meter mächtigen sedimen-
tären Abfolge des Mesozoi-
kums und des Tertiärs. In 
den vulkanischen Förder-
produkten finden sich terti-
äre Sandsteine, Mergel und 
Tone, Kalkstein-Xenolithe 
der Kreide und des Jura, 
sowie Dolomite der Trias. 
Die Mächtigkeit der meso-
zoischen Schichten wird mit 
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jeweils 1500 bis 1700 m 
angegeben. Zwischen den 
Sedimenten und dem Vul-
kansockel befindet sich ei-
ne Schicht grauer Campani-
scher Tuffe, die aus dem 
benachbarten Vulkangebiet 
der Phlegräischen Felder 
stammt und rund 39.000 
Jahre alt ist. 
 
Aus seismischen Messun-
gen geht hervor, dass das 
Dach der Magmakammer in 
etwa 5,5 km Tiefe in den 
Trias-Dolomiten liegt. Zum 
gleichen Ergebnis kam be-
reits der Geologe Alfred 
Rittmann nach der Untersu-
chung kontaktmetamorpher 
Auswürflinge, da von den 
vulkanischen Förderproduk-
ten nur die Dolomite beson-
ders stark verändert sind. 
Sie müssen also in länge-
rem Kontakt mit dem Mag-
ma gestanden haben. Das 
Kammervolumen beträgt 
nach Rittmanns Berechnun-
gen 50 km³, der Kammerra-
dius wird mit ca. 3 km an-
gegeben. 
 
Eruptionsgeschichte 
Eruptionsphasen 
 
Die vulkanischen Aktivitäten 
im Bereich des Vesuvs be-
gannen vor 400.000 Jah-
ren. 

 
Vor 39 ka bis vor 20 ka 
 
Nach Angaben des Vulkano-
logen Francesco Bruno des 
Vesuv-Observatoriums er-
eignete sich vor 39.000 
Jahren die stärkste Eruption 
des Vesuvs mit dem Vulka-
nexplosivitätsindex 7 und 
einem Auswurfvolumen von 
250 km³. Nach Angaben 
von Ulrich Hambach von der 
Universität Bayreuth wurde 
Vulkanasche bis in die Rus-
sische Tiefebene, in den 
östlichen Mittelmeerraum 
und nach Nordafrika ver-
weht; an der unteren Donau 
in Rumänien wurden bis zu 
einen Meter dicke Schich-
ten nachgewiesen. Nach 
Entleerung der Magmakam-
mer senkte sich die Ober-
fläche um mehr als 100 m. 
Im Umkreis von mindestens 
100 km um den Vesuv er-
losch das Leben. Die Lava 
floss weitgehend kontinu-
ierlich bis vor 20.000 Jah-
ren und bildete den Somma 
Vesuv. 
 
Vor 18 ka bis vor 16 ka 
 
Seither charakterisierten 
plinianische und sub-
plinianische Eruptionen das 
Geschehen, unterbrochen 
von Ruhezeiten. Vor 18.300 

± 180 Jahren kam es zu ei-
ner plinianischen Eruption, 
der Pomici di Base. Sie er-
zeugte eine 20 km hohe 
Eruptionssäule, und ihre py-
roklastischen Ablagerungen 
erreichen noch heute in ei-
ner Entfernung von 10 km 
eine Mächtigkeit von 6,5 m. 
Nach einer Reihe kleinerer 
effusiver Ausbrüche endete 
vor 16.130 ± 110 Jahren 
mit der Pomici Verdoline 
diese plinianische Erupti-
onsepoche. 
 
Vor 12 ka 
 
Francesco Bruno zufolge 
ereignete sich vor 12.000 
Jahren eine weitere Gro-
ßeruption mit dem Vulkan-
explosivitätsindex 6 und mit 
einem Auswurfvolumen von 
40 km³. 
 
Vor 8 ka bis vor 3 ka 
 
Nach der längsten Ruhezeit 
leitete vor 8010 ± 40 Jah-
ren ein plinianischer Aus-
bruch, die Pomici di Merca-
to oder Ottaviano-Eruption, 
eine weitere Tätigkeitspha-
se ein. Ihre Ablagerungen 
sind noch in einer Entfer-
nung von 30 km bis zu 50 
cm stark. Nach einer ver-
mutlich längeren Ruhepha-

se zerstörte eine pliniani-
sche Eruption, die Pomici di 
Avellino, vor 3,780 ± 70 
Jahren die bronzezeitlichen 
Siedlungen der Umgebung. 
Der außerordentlich heftige 
Ausbruch war von pyroklas-
tischen Strömen begleitet, 
die noch in 15 km Entfer-
nung nachweisbar sind. 
 
Seit 79 n. Chr. 
 
Als letzter Großausbruch 
wird schließlich die Pompeji
-Eruption vom 24. August 
des Jahres 79 n. Chr. ge-
zählt. Mit ihr begann die 
letzte postplinianische Akti-
vitätsperiode, die bis heute 
anhält. Sie ist durch zwei 
größere subplinianische 
Ausbrüche in den Jahren 
472 und 1631 sowie durch 
zahlreiche kleinere vulkani-
sche Aktivitäten gekenn-
zeichnet. Der bisher letzte 
Vesuv-Ausbruch ereignete 
sich am 18. März 1944. 
 
Avellino-Eruption 
 
Der vierte plinianische Aus-
bruch, Pomici di Avellino, 
war die erste Eruption, de-
ren Auswirkungen auf die 
am Vesuv lebenden Men-
schen durch archäologische 
Funde nachweisbar sind. 
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Sie ereignete sich vor etwa 
3800 Jahren und verlief in 
nordöstliche Richtung über 
die heutigen Ortschaften A-
vellino, Nola und das Dorf 
San Paolo Bel Sito hinweg. 
 
Das Gebiet von Avellino, et-
wa 35 km vom Vulkan ent-
fernt, wurde mit einer ca. 
50 cm dicken Ascheschicht 
bedeckt. In unmittelbarer 
Umgebung des Vesuv be-
trug die Dicke der Asche-
schicht sogar mehrere Me-
ter. Beim Fundamentaus-
hub für eine neue Autobahn 
nahe Avellino wurde 1972 
erstmals unter alten 
Schichten von Vulkanaus-
wurf bronzezeitliche Kera-
mik gefunden. Beim Bau ei-
nes Supermarktes in Nola 
2001 entdeckte man einen 
verschütteten Schmelzofen 

aus derselben Epoche. Wei-
tere Grabungen legten Res-
te eines kleinen Dorfes frei. 
Alle Häuser waren von di-
cken Ascheschichten aus 
ebendieser Zeit begraben 
und wurden, nach den Be-
funden des englischen 
Bronzezeit-Archäologen Si-
mon Stoddart und des Itali-
eners Giuseppe Vecchio von 
der Archäologiebehörde Ne-
apel, von den damaligen 
Bewohnern in aller Eile ver-
lassen. In unmittelbarer Nä-
he fanden sich viele Reste 
von Gebrauchsgegenstän-
den sowie Skelette von 
Haus- und Nutztieren. Weil 
dieses Dorf angesichts des 
Vesuv-Ausbruchs überstürzt 
verlassen und kurz darauf 
von dicken Asche- und La-
vaschichten verschüttet und 
damit konserviert wurde, ist 

es in einem – für bronze-
zeitliche Siedlungen dieser 
Gegend – einmaligen Erhal-
tungszustand. Es ermög-
licht einen tiefen Einblick in 
den Alltag der damals dort 
siedelnden Bauern, aber 
auch in die Sozialstrukturen 
und Eigentumsverhältnisse 
dieser Siedlung. 
 
Im nahen San Paolo Bel Sito 
entdeckten Archäologen 
schon 1970 die Skelette ei-
nes etwa 45-jährigen Man-
nes mit arthritischen Kno-
chendeformationen und ei-
ner etwa 20 Jahre jüngeren 
Frau, die der italienische 
Anthropologe Pier Paolo 
Petrone als Opfer dieser 
Eruptionskatastrophe er-
kannte. Sie konnten – ver-
mutlich aufgrund des für 
damalige Verhältnisse ver-

gleichsweise hohen Alters 
des Mannes und der kör-
perlichen Schäden, die die 
harte Landarbeit für beide 
mit sich brachte – den lan-
gen Fluchtweg nicht mehr 
schnell genug zurücklegen, 
der sie vor den nahenden 
Lava- oder Steinmassen 
gerettet hätte. 
 
Bei Bauarbeiten für die 
neue Bahnhochgeschwin-
digkeitsstrecke zwischen 
Neapel und Rom wurden im 
Sommer 2004 nahe der 
Stadt Afragola Tausende 
menschliche Fußspuren 
entdeckt. Geologische Ana-
lysen beweisen, dass die 
Abdrücke von bronzezeitli-
chen Bewohnern stammen, 
die vor der Avellino-
Eruption flohen. 
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Pompeji-Eruption 
 
Der letzte plinianische Aus-
bruch des Vesuv, bei dem 
die Orte Pompeji, Her-
culaneum, Oplontis und das 
rund zwölf Kilometer ent-
fernte Stabiae unter Staub- 
und Aschemassen vollstän-
dig begraben wurden, er-
eignete sich am 24. August 
des Jahres 79 n. Chr. 
 
Die Katastrophe traf die An-
wohner des Berges unvor-
bereitet. Der letzte größere 
„subplinianische“ Ausbruch 
des Vesuv ereignete sich 
um 800 v. Chr., danach 
ruhte der Vulkan jahrhun-
dertelang und galt als erlo-
schen. An der Bucht von 
Neapel entstanden wohlha-
bende römische Siedlun-
gen, Villen und Landhäuser, 
die Hänge des Vesuv waren 
für guten Wein und gesunde 
Luft berühmt. Es gibt jedoch 
auch Zeugnisse darüber, 
dass die Zerstörungskraft 
nicht ganz in Vergessenheit 
geraten war: Der Geograph 
Strabon beschrieb um 20 n. 
Chr. das Gestein auf dem 
Gipfel als „vom Feuer zer-
fressen“, und bereits Vitruv 
berichtete um 25 v. Chr. 
von Erzählungen von Feuer 
und Flammen, die der Berg 
in alten Zeiten über die Fel-
der ausgeworfen habe. 
 
Dokumentation 
 
Das Datum 24. August 79 
stammt aus einem Bericht 
des römischen Schriftstel-
lers Plinius des Jüngeren, 
der als Achtzehnjähriger die 
Eruption in Misenum an der 
Westspitze des Golf von Ne-
apel erlebte. Plinius be-
schrieb viele Jahre später in 
zwei Briefen an den Histori-
ker Tacitus den Tod seines 

Onkels, des Gelehrten und 
Präfekten der römischen 
Flotte Plinius des Älteren. Er 
schilderte zahlreiche Einzel-
heiten des Ausbruchs: den 
Aufstieg der Eruptionssäule, 
den Niederschlag von 
Asche und Bimssteinen, 
Erdstöße und den Rückzug 
des Meeresspiegels. Die 
Pompeji-Eruption ist damit 
die erste durch Augenzeu-
gen dokumentierte Natur-
katastrophe. Die beiden 
Briefe ermöglichen eine ge-
naue Datierung in das Jahr 
79, das Tagesdatum 24. 
August ist jedoch umstrit-
ten: Münzanalysen und 
Funde von Herbstfrüchten 
wie Granatäpfeln, Kasta-
nien, Nüssen und Oliven, 
sowie verschlossene Wein-
behälter bei Boscoreale, in 
denen Most lagerte, lassen 
auch die Deutung zu, die 
Eruption habe sich erst im 
Herbst zugetragen. 
 
Der Vergleich dieses 
schriftlichen Berichts mit 
der Stratigraphie der vulka-
nischen Ablagerungen im 
Vesuv-Gebiet zeigt eine ho-
he Übereinstimmung der 
Angaben und erlaubt somit 

eine relativ zuverlässige Re-
konstruktion des Aus-
bruchs. Ein „Augenzeuge“ 
war der jüngere Plinius je-
doch nur mittelbar. Die Er-
eignisse in der Nähe des 
Vulkans schildert er anhand 
von Aufzeichnungen seines 
Onkels, der mit einem 
Schiff nach Stabiae über-
setzte, um das Naturschau-
spiel aus der Nähe zu be-
obachten und den Bewoh-
nern Hilfe zu leisten. Wäh-
rend der ältere Plinius in 
Stabiae den Tod fand, 
konnte sich der Neffe mit 
den übrigen Einwohnern 
von Misenum rechtzeitig in 
Sicherheit bringen. 
 
Verlauf 
 
Dass sich eine neue Phase 
von Aktivität ankündigte, 
bezeugt ein schweres Erd-
beben am 5. Februar 62, 
das möglicherweise durch 
die Sackung einer Scholle 
des Herddaches oder das 
Aufreißen einer Spalte im 
Untergrund verursacht wur-
de. Doch wurde die Gefahr 
einer kommenden Eruption 
nicht erkannt. Als der Vesuv 
im Jahre 79 ausbrach, wa-

ren die Wiederherstellungs-
arbeiten in Pompeji und an-
derswo noch nicht beendet. 
 
Infolge des Erdbebens lo-
ckerte sich der Pfropfen, 
der den Schlot des Vulkans 
verstopfte. Dessen Wider-
stand wurde durch die ein-
geschlossenen aufsteigen-
den Gase und durch das 
stetige Anwachsen des 
Drucks in der Magmakam-
mer immer mehr Kraft ent-
gegengesetzt. Am 24. Au-
gust 79 gegen 13 Uhr über-
wand der Innendruck den 
Widerstand des Pfropfens, 
der schlagartig zertrümmert 
und herausgeschleudert 
wurde, wodurch die Spitze 
des Vulkans weggesprengt 
wurde. 
 
Während der folgenden 
Stunden stieg eine Erupti-
onssäule aus heißem Was-
serdampf, Kohlenstoff und 
vulkanischem Auswurf auf. 
Das 700–800 °C heiße 
Magma bewegte sich mit 
Überschallgeschwindigkeit 
aufwärts. Neben Vulkana-
sche, Bimssteinen und La-
pilli wurden auch Dolomite 
aus der Magmakammer 
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ausgeworfen – ein Beleg 
dafür, dass der Schlot bis 
mehrere Kilometer tief hin-
ab leer geschossen wurde. 
Danach blies ein Gasstrahl 
das zerriebene Gestein der 
glühenden Schlotwände bis 
hinauf in die Stratosphäre. 
Der Wind trug leichtere vul-
kanische Produkte mit ei-
nem Volumen von insge-
samt etwa einem Kubikkilo-
meter nach Südosten. In 
dieser Richtung lagen die 
Orte Pompeji, Oplontis, Sta-
biae und viele einzelne 
Landhäuser und Villen, auf 
die ein dichterer Nieder-
schlag aus Asche und 
Bimssteinen fiel. Zwischen 
dem sehr feinen Auswurf-
material, welches eher her-
unterrieselt, schlugen 
schwerere Gesteinsbrocken 
mit 200 km/h auf die Erde. 
Nach etwa einer Stunde 
war der Himmel verdüstert 
und die Sicht stark einge-
schränkt. Die Eruptionssäu-
le hatte mittlerweile eine 
Höhe von etwa 20 km er-
reicht. Archäologische Fun-
de belegen, dass einige 
Menschen in den bedrohten 
Orten während des Aus-
bruchs ihre Häuser verlie-
ßen. Wie viele sich retten 
konnten, ist jedoch unbe-
kannt; wenn überhaupt, war 
eine erfolgreiche Flucht nur 
in den ersten Stunden mög-
lich. 

 
Am Nachmittag, etwa fünf 
Stunden nach dem Beginn 
des Ausbruchs, war Pom-
peji mit einer mehr als 50 
cm dicken Schicht vulkani-
schen Materials bedeckt 
und die Dächer der halbver-
lassenen Stadt begannen 
einzubrechen. Der leere 
Schlot des Vulkans stürzte 
mehrfach ein und wurde 
anschließend durch heftige 
Explosionen wieder freige-
räumt, die Asche-
Eruptionen steigerten sich. 
 
Gegen Mitternacht, etwa 12 
Stunden nach dem Beginn, 
erreichte die erste Erupti-
onsphase ihren Höhepunkt. 
Er war vermutlich von hefti-
gen vulkanischen Erdbeben 
begleitet, die Eruptionssäule 
erreichte nun eine Höhe von 
30 km. Gleichzeitig verwan-
delte ein wolkenbrucharti-
ger Eruptionsregen auf dem 
Westhang des Vulkans gro-
ße Aschemengen in 
Schlammströme. 
 
Kurz nach Mitternacht be-
gann die Eruptionssäule zu-
sammenzubrechen. Der 
erste der nun entstehenden 
pyroklastischen Ströme 
überrollte Herculaneum und 
tötete Menschen, die am 
Strand in Bootshäusern 
Schutz gesucht hatten. Der 
Zusammenbruch hatte 

mehrere Phasen und er-
zeugte dabei insgesamt 
sechs, auch mit schwerem 
Material stark gesättigte 
Ströme, deren Wucht die 
aus den Fallablagerungen 
herausragenden Häuser 
zerstörte und den letzten 
Überlebenden in Pompeji 
den Tod brachte. Die sechs-
te Glutlawine beendete am 
Morgen des 25. August die 
zweite Eruptionsphase. 

Durch den Auswurf enormer 
Massen pyroklastischen 
Materials waren der Schlot 
und der obere Teil der Mag-
makammer entleert wor-
den, so dass das Dach der 
Kammer längs der Bruchli-
nien zusammensackte. Aus 
einer dieser Bruchlinien 
drang Magma bis zur Ober-
fläche und ergoss sich über 
das Sumpfgelände am 
Nordfuß des Monte Somma. 
Durch den Zusammensturz 
der Gipfelregion entstand 
eine Caldera, in der sich in 

der Folgezeit der Kegel des 
heutigen Vesuv bildete. 
 
In den 18 Stunden des Aus-
bruches hatte der Vulkan 
mehr als 3,3 km³ Tephra 
(Bimsstein, Felsgesteine 
und Asche) ausgeworfen. 
Die Pompeji-Eruption er-
reichte damit einen Wert 
von 5 auf der Skala des Vul-
kanexplosivitätsindex. 
Ascheregen und pyroklasti-

sche Ströme häuften eine 
bis zu 20 Meter hohe 
Schicht über den zerstörten 
Ortschaften auf. Die Ge-
samtzahl der Todesopfer 
wird mit bis zu 5000 ange-
geben. Die Überreste von 
1150 Menschen sind allein 
in Pompeji ausgegraben 
worden. Das vulkanische 
Material verfestigte sich im 
Laufe der Zeit zu einer har-
ten, durchgehenden Masse 
von Tuffstein. 
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Postplinianische Phase 
 
Die Pompeji-Eruption leitete 
die letzte postplinianische 
Phase ein, die bis heute an-
dauert. Bis zum späten Mit-
telalter war der Vulkan ak-
tiv, die Berichte sind jedoch 
vor allem für das frühe Mit-
telalter zum Teil unsicher 
und bruchstückhaft. Cassi-
us Dio erwähnt einen Aus-
bruch im Jahr 203, größere 
Eruptionen sind in den Jah-
ren 472 und 512 bezeugt. 
In der Zeit der Ostgoten-
herrschaft schildert ein 
Brief des Königs Theoderich 
des Großen detailreich die 
Aktivität des Berges, und 
auch Prokopios von Caesa-
rea beschreibt ihn in sei-
nem Gotenkrieg. Weitere 
Ausbrüche sind dagegen 
nur in knappen annalisti-
schen Angaben überliefert. 
Für 1139 berichtet eine 
Chronik aus Benevento, der 
Berg habe acht Tage lang 
Feuer und Flammen ausge-
worfen. Ab dem 14. Jahr-
hundert klang die vulkani-
sche Aktivität ab. In der 
Mitte des 16. Jahrhunderts 
galt der Vesuv als erlo-
schen. In der Cosmographia 
des Sebastian Münster 
heißt es, er habe auch vor 
Zeiten Feur gespeuwen. Die 
Stellen, an denen immer 
noch heiße Dämpfe austra-
ten, wurden zu therapeuti-
schen Zwecken aufgesucht. 
 
1631 erwachte er wieder 
mit der stärksten Eruption 
nach dem Untergang von 
Pompeji. Sie hatte sich be-
reits im Juli mit einem Erd-
beben angekündigt. Ab En-
de November hob sich der 
Boden des Kraters an und 
der Grundwasserspiegel än-
derte sich. Am Morgen des 
16. Dezember begann der 

Ausbruch mit explosiven 
Ausstößen von Lava und 
Aschewolken. Am Morgen 
des 17. Dezember wurde 
der Gipfel des Vulkans weg-
gesprengt. Ein 
Schlammstrom floss am 
Westhang bis zum Meer, 
Lavaströme traten auch aus 
Rissen an den Bergflanken 
aus. Der von starken Erdbe-
ben und Flutwellen beglei-
tete Ausbruch dauerte bis 
zum 18. Dezember an und 
setzte sich mit kleineren 
Erdstößen und Ascheaus-
würfen bis Anfang 1632 
fort. Lava, Aschefall und 
Schlammströme richteten 
Schäden in Torre Annunzia-
ta, Torre del Greco, Puglia-
no, Portici und weiteren Or-
ten der Umgebung an, eine 
Ascheschicht von 30 cm 
bedeckte Neapel. Der vul-
kanische Staub wurde noch 
in Istanbul registriert. Ob-
wohl 40.000 Anwohner 
schutzsuchend nach Neapel 
flüchteten, brachte die 
Eruption 4000 Menschen 
und 6000 Haustieren den 
Tod. 
 
Vom 17. bis zum 20. Jahr-
hundert brach der Vesuv 
rund 20 weitere Male aus. 
Darunter waren acht größe-
re Eruptionen zu verzeich-
nen, die mit effusiven Aus-
tritten von Lava, explosiven 
Auswürfen von Lavafetzen 
und Asche und Erdbeben 
einhergingen und eine Ge-
fahr für die Anwohner mit 
sich brachten.24] Am 15. 
Juli 1794 verschüttete ein 
Lavastrom Torre del Greco, 
am 28. Mai 1858 wurden 
Fosso della Vetrana, Fosso 
Grande und Piano delle Gi-
nestre überschwemmt. Am 
26. April 1872 zerstörte ein 
Ausbruch die Orte Massa di 
Somma und San Sebastiano 

und tötete 20 unvorsichtige 
Schaulustige. Im Anschluss 
an diese Eruption begann 
eine der längsten bekann-
ten Aktivitätsperioden. Ab 
1878 floss Lava aus den 
Flanken des Berges aus 
und formte zwei 160 m ho-
he, heute nicht mehr sicht-
bare Staukuppen. Insge-
samt 86 Millionen Kubikme-
ter Lava traten bis 1899 
aus. 
 
Im April 1906 – bei dem 
stärksten Ausbruch seit 
1631 – starben 105 Men-
schen in der Kirche von San 
Giuseppe, als deren Gebälk 
einstürzte. Die Eruption, der 
seit 1904 Schlackenaus-
würfe vorangingen, dauerte 
vom 4. bis zum 22. April 
und förderte bei ihrem Hö-
hepunkt am 8. April Aschen 
bis in 1300 m Höhe. Die 
Kegelspitze des Berges 
wurde gekappt und der 
Vesuv büßte etwa 200 Me-
ter an Höhe ein. 1929 wur-
den die Dörfer Pagano und 
Campitelli vollkommen zer-
stört. 
 
Der letzte Ausbruch 
 
Mitte März 1944 brach der 
Vesuv zum vorerst letzten 
Mal aus. Die Phase höchs-
ter Aktivität vom 18. bis 
zum 29. März war von La-
vaflüssen und starken pyro-
klastischen Niederschlägen 
begleitet, auch eine Lava-
fontäne und kleinere pyro-
klastische Ströme traten 
auf. Trotz Evakuierung von 
12.000 Personen fanden 26 
Menschen dabei den Tod, 
die Städtchen Massa di 
Somma und San Sebastiano 
wurden zum wiederholten 
Male nahezu vollständig un-
ter Lavamassen begraben. 
Auf dem Militärflugplatz 

Pompeii Airfield in Terzigno 
zerstörten die Tephra-
Niederschlage etwa 80 B-
25-Bomber der United Sta-
tes Army Air Forces. Dies 
war der größte Verlust an 
Maschinen, den die 340th 
BG der in Südeuropa statio-
nierten 12th USAAF im 
Zweiten Weltkrieg erlitt. 
 
Aktuelle Situation 
 
Seit 1944 ist der Vesuv ru-
hig, es gibt nur eine fuma-
rolische Tätigkeit und leich-
te Beben. Der Vulkan ist 
aber nicht erloschen und 
bleibt gefährlich. Es gibt 
zwar Evakuierungspläne für 
die mehr als eine Million 
Einwohner, die im Falle ei-
nes Ausbruchs wie im Jahr 
79 unmittelbar bedroht wä-
ren, doch sind bis heute 
Vorwarnungen der Vulkano-
logen weder zuverlässig 
noch treffen sie frühzeitig 
genug ein. Die Pläne gehen 
von der bisher unerreichten 
Vorwarnungszeit von zwei 
Wochen aus. Dichtbesiedel-
te Orte befinden sich heute 
selbst an den Hängen des 
Vesuv, auch im Bereich des 
antiken Herculaneum. Das 
Stadtzentrum von Neapel 
und die neuen Hochhäuser 
im Bahnhofsviertel liegen in 
gleicher Entfernung wie 
einst das zerstörte Stabiae, 
sind aber durch den Som-
mawall, den Rest des alten 
Kraterrandes, einigermaßen 
geschützt. Der aktuelle Eva-
kuierungsplan, Il Pro-
gramma Vesuvìa – la scelta 
possibile (Das Programm 
Vesuvìa – die mögliche Ent-
scheidung) der Regionalre-
gierung von Kampanien hat 
das Ziel, die Bevölkerung in 
der Roten Zone des Vulkans 
stark zu reduzieren. In die-
sem 200 km² großen Gebiet 
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der höchsten Gefährdungs-
stufe leben 600.000 Ein-
wohner; 150.000 Menschen 
sollen in den nächsten 15 
Jahren umgesiedelt wer-
den. Mit Prämien in Höhe 
von € 30.000 pro Familie 
sollen die gefährdeten Be-
wohner zum Wegzug moti-
viert werden, jedoch bisher 
ohne durchschlagenden Er-
folg. Im Gegenteil: Obwohl 
neuere Erkenntnisse darauf 
hinweisen, dass die Magma
-Kammer des Vesuvs wie-
der erwacht, sind laut der 
Umweltorganisation Legam-
biente in den letzten zwan-
zig Jahren allein in der Ro-
ten Zone 50.000 Häuser il-
legal neu gebaut worden. 
 
Erklärung und Erfor-
schung des Vulkans 
 
In der Antike galt die vulka-
nisch aktive Gegend am 
Golf von Neapel als eine 
Landschaft mit Verbindung 
zur Unterwelt. Die Phlegräi-
schen Felder nahe dem 
Vesuv wurden als Wohnun-
gen der Giganten und des 
Feuergottes Vulcanus ange-
sehen, der ebenfalls be-
nachbarte Avernersee soll 
für Aeneas der Einstieg zum 
Totenreich gewesen sein. 

Während in der Antike aber 
noch kritische Stimmen wie 
Seneca rationale Erklärun-
gen für Erdbeben und Vul-
kanismus suchten, war im 
Mittelalter der Vulkan auch 
für die Gelehrten mit dem 
Jenseits verbunden. Petrus 
Damiani erzählte im 11. 
Jahrhundert von Dämonen, 
die im Vesuv das Feuer für 
die Verdammten schüren. In 
der Folge wurde der Berg 
mit seinen Feuerstößen und 
Schwefelausdünstungen 
zum sichtbaren Beweis für 
die Existenz des Fegefeu-
ers, wenn nicht sogar zum 
Eingang der Hölle selbst. 
Auch für den Schutz wur-
den überirdische Kräfte an-
gerufen, allen voran der im 
mittelalterlichen Neapel als 
mächtiger Zauberer verehr-
te Dichter Vergil. Seit der 
Eruption vom 16. Dezember 
1631 übernahm der Heilige 
San Gennaro die Rolle des 
Schutzpatrons. An einer 
Prozession am 17. Dezem-
ber 1631, bei der die Reli-
quien des Heiligen dem 
Vesuv als Waffe entgegen-
gehalten wurden, sollen 
100.000 Menschen teilge-
nommen haben. Nach über-
standenen Ausbrüchen im 
18. Jhdt. errichteten ihm 

die Bewohner von Neapel 
Votivdenkmäler. 
 
Im 17. Jhdt. begann aber 
bereits die naturwissen-
schaftliche Erkundung des 
Vulkans. Der Jesuit Atha-
nasius Kircher bestieg den 
Berg 1638. Seine Beobach-
tungen und Untersuchun-
gen fasste er 1665 in dem 
Werk „Mundus subter-
raneus“ zu einer Theorie 
zusammen, nach der die 
Vulkangebiete der Erde 
durch ein unterirdisches 
System von Feuerkanälen 
miteinander verbunden sei-

en. Damit begann eine For-
schungsreihe, an deren En-
de der Vesuv als der am 
besten untersuchte Vulkan 
der Erde gilt; Kirchers The-
se konnte sich jedoch nicht 
durchsetzen. Die Forscher 
der Frühen Neuzeit waren 
noch wie einst die antiken 
Gelehrten überzeugt, die Er-
de sei von Höhlen durchzo-
gen, die mit Luft und Was-
ser gefüllt seien. Deren Be-
wegungen und Stürme gal-
ten als Ursache von Erdbe-
ben und Vulkanismus. Auch 
explosive chemische Pro-
zesse wurden diskutiert. 
Noch das Universal-Lexicon 
Johann Heinrich Zedlers, 
das von 1732 bis 1754 er-
schien, machte neben un-
terirdischen Winden 
„schwefflichten und Salpe-
terischen Dampf“, der sich 
im Erdinnern entzünde, für 
die Tätigkeit „Feuer-
speyender Berge“ verant-
wortlich. 
 
Auch Giovanni Maria Della 
Torre und Giuseppe Maria 
Mecatti hielten noch an der 
Auffassung fest, minerali-
sche Gärungsprozesse lös-
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ten Vulkanausbrüche aus. 
Die beiden geistlichen Ge-
lehrten veröffentlichten im 
18. Jhdt. nach Untersu-
chungen und Experimenten 
am Vesuv vielbeachtete 
Forschungsberichte, die be-
sonders in Methodenfragen 
zu den Grundlagen der Vul-
kanologie zählen. Eine an-
dere Einstellung begann 
sich erst mit der Arbeit Wil-
liam Hamiltons durchzuset-
zen. Der britische Diplomat 
war 1764 bis 1799 Gesand-
ter am Hof von Neapel. In 
dieser Zeit erforschte er die 
italienischen Vulkane, seine 
Villa Angelica bei Torre An-
nunziata, einem Ort zu Fü-
ßen des Vesuv, diente ihm 
als Ausgangspunkt für sei-
ne regelmäßig durchgeführ-
ten wissenschaftlichen Ex-
kursionen auf den Berg. Au-
ßerdem ließ er durch Padre 
Piaggio, einen gelehrten 
Mönch, ein Tagebuch füh-
ren, in dem über 14 Jahre 
hinweg die Aktivitäten des 
Berges minutiös festgehal-
ten wurden. Hamiltons Ar-
beiten waren nicht nur für 
die Entwicklung einer neue-
ren Theorie der Erdentste-
hung bedeutsam. Er wid-
mete sich als einer der ers-
ten auch einer Aufgabe, die 
bis heute zu den Hauptzie-
len der Vulkanforschung 
gehört: der Vorhersage von 
Ausbrüchen und dem Kata-
strophenschutz. Für Hamil-
ton stand wie für die ande-
ren frühen Forscher der 
Vesuv neben dem Ätna im 
Zentrum der wissenschaftli-
chen Beschäftigung mit vul-
kanischen Phänomenen; 
erst zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts, mit den Ver-
öffentlichungen Alexander 
von Humboldts, erweiterte 
sich der Blickwinkel und 
der Vesuv wurde zu einem 

Vulkan unter vielen. Hum-
boldt beobachtete einen 
eruptiven Ausbruch im Jahr 
1822. Er beschrieb den Zu-
sammenbruch des Aus-
wurfkegels und die Verän-
derlichkeit der Kraterränder, 
und er stellte die These auf, 
dass Vulkane durch einen 
Schlot mit dem Erdinneren 
verbunden seien. Im Ver-
gleich mit den südamerika-
nischen Vulkanen, die er in 
den Jahren zuvor erforscht 
hatte, war der Vesuv für ihn 
aber nur noch „ein pittores-
ker Hügel“. 
 
Dennoch verlor er seine Be-
deutung für die Wissen-
schaft nicht: Von dem 
Vesuv-Observatorium aus, 
1841 an der Südseite des 
Berges als erste vulkanolo-
gische Beobachtungsstation 
überhaupt errichtet, wird 
seine Tätigkeit bis heute in-
tensiv überwacht und lü-
ckenlos aufgezeichnet. Das 
Observatorium unterhält ein 
Netzwerk von geodätischen, 
geochemischen und seismi-
schen Messstationen, deren 
Daten der Wissenschaft und 
dem Zivilschutz zur Verfü-
gung stehen. 
Aus seismischen Messun-
gen in den 1990er Jahren 
entstand ein dreidimensio-
nales Modell des Vesuv und 
der Vulkangebiete Kampa-
niens, das bis zu 300 km 
unter die Erdoberfläche 
reicht. Die Messreihen führ-
ten unter anderem zur Ent-
deckung eines flachen 
Magmafeldes, das 11–15 
km unter der Erdoberfläche 
liegt und sich unter dem 
gesamten Vulkangebiet 
Kampaniens ausbreitet. 
Während die in 5-6 km Tie-
fe liegende Magmakammer 
für die plinianischen Erupti-
onen verantwortlich ist, löst 

das tieferliegende Reservoir 
die „interplinianische“ Akti-
vität aus. Dieses Feld wurde 
als die Quelle der Ausbrü-
che in den Jahren 1631–
1944 identifiziert. Es wird 
aus einer dritten magmati-
schen Schicht gespeist, die 
sich in einer Tiefe von etwa 
20 km befindet. Die seismi-
schen Daten werden auch 
zu Gefährdungsszenarios 
verarbeitet; diese Modelle 
zeigen die Wahrscheinlich-
keit, in der Umgebung des 
Vesuv von einem pyroklasti-
schen Strom oder vulkani-
schem Auswurf getroffen zu 
werden. Während sich die 
pyroklastischen Ströme re-
lativ gleichmäßig ausbrei-
ten, ist die Gefahr durch 
den Niederschlag von Te-
phra im Osten wesentlich 
höher, da in dem Vesuv-
Gebiet Westwinde vorherr-
schen. 
 
Klassische Gliederung 
 
Die „klassische“ Gliederung 
entwickelte Alfred Ritt-
mann, der seit den 1930er 
Jahren den Vulkan unter-
sucht und die Grundlage für 
alle nachfolgenden Arbeiten 
gelegt hatte. Er unterschied 
vier Evolutionsphasen: Die 
Ur-Somma, die Alt-Somma, 
die Jung-Somma und den 
Vesuv. 
 
Die Ur-Somma entstand da-
nach durch einen Initial-
Durchbruch vor 12.000 
Jahren, bei dem das Mag-
ma aus einer Herdtiefe von 
etwa 6 km zur Oberfläche 
drang. Danach setzte eine 
mindestens 2000 Jahre 
lange vulkanische Ruhe-
pause ein. Das Dach der 
teilweise geleerten Mag-
makammer sank ein, was 
zu einer lokalen Meerest-

ransgression führte. Gleich-
zeitig verlagerte sich die 
Magmakammer um etwa 
500 m nach oben in die Tri-
as-Dolomite. Das Magma 
kristallisierte aus und setzte 
Gase frei, die langsam nach 
oben stiegen (H2O, HCl, 
H2S u. a.). Diese und die 
Gase der assimilierten Sedi-
mente ließen den Herd-
Innendruck weiter anstei-
gen. Vor 8000 Jahren kam 
es infolgedessen zu einem 
neuen Ausbruch, und in der 
anschließenden 2500 Jahre 
andauernden aktiven Phase 
bildete sich die Alt-Somma, 
ein 1000 m hoher Schicht-
vulkan. Danach stürzte der 
Schlot ein. Der Vulkan war 
mehrere Jahrhunderte inak-
tiv, Erosion und Bodenbil-
dung setzten ein. Die Assi-
milation der Trias-Dolomite 
in der Kammer setzte sich 
jedoch fort, es kam zu einer 
erneuten Gasanreicherung 
und zu einem neuen Aus-
bruch, der den gasreichen 
oberen Teil der Mag-
makammer in Form von 
Bimssteinen (it.: Pomici) 
ausstieß. Damit setzte vor 
etwa 5000 Jahren die Tä-
tigkeit des Jung-Somma 
ein. In dieser Periode ereig-
neten sich zwei weitere 
große Eruptionen, und an 
ihrem Ende erreichte der 
Vulkan eine Höhe von über 
2000 m. Nach einer mehre-
re Jahrhunderte andauern-
den Ruhephase kam es 79 
n. Chr. schließlich zu einem 
letzten Ausbruch des Jung-
Somma, bei dem Pompeji, 
Herculaneum und weitere 
kleinere Ortschaften zer-
stört wurden. In der Gipfel-
Caldera des Jung-Somma 
entstand ab dem 3. Jahr-
hundert n. Chr. der Kegel 
des heutigen Vesuv. 
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Das klassische Bild hat 
nicht vollends seine Gültig-
keit verloren. Die neuere 
Forschung hat aber die Ent-
stehung des Somma-
Vulkans erheblich vorverlegt 
und die Zahl der großen 
Ausbrüche und deren Datie-
rung präzisiert. 
 
Reisen auf den Vesuv 
 
Seit dem Beginn der Frühen 
Neuzeit zog der Vesuv auch 
Reisende an. Der früheste 
Reisebericht stammt von 
dem spanischen Offizier 
und Naturforscher Gonzalo 
Fernández de Oviedo, der 
sich 1501 in Neapel auf-
hielt. Das Interesse des 
breiten Publikums erwachte 
aber erst nach dem Aus-
bruch von 1631. Die ersten 
Exkursionen fanden bereits 
wenige Monate nach der 
Katastrophe statt. Um 1700 
gehörte der Berg zum klas-
sischen Programm der 
Grand Tour und wurde als 
Sehenswürdigkeit in die Ita-
lien-Reiseführer aufgenom-
men, in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts war die Vesuv
-Besteigung fester Pro-
grammpunkt eines Neapel-
Aufenthalts. Johann Wolf-
gang Goethe hat auf seiner 
Italienischen Reise während 
des Aufenthalts in Neapel 
die Ausgrabungen in Pom-
peji und Herculaneum be-
sucht und im März 1787 
den Vesuv mehrfach bestie-
gen, wobei er sogar in un-
gemütliche Nähe eines aus 
dem Krater dringenden La-
vaflusses vordrang. Dazu 
schrieb Goethe: 
„Wir versuchten noch ein 
paar Dutzend Schritte, aber 
der Boden ward immer glü-
hender; sonneverfinsternd 
und erstickend wirbelte ein 
unüberwindlicher Qualm. 

Der vorausgegangene Füh-
rer kehrte bald um, ergriff 
mich, und wir entwanden 
uns diesem Höllenbrudel.“ 
 
Die Besteigung folgte seit 
der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts einer festen 
Route, einem der ersten 
touristischen Massenpfade. 
Bereits 1829 beklagte Wil-
helm Waiblinger, der Berg 
sei überlaufen. Die Touris-
ten bestritten den Weg von 
Neapel zum Fuß des Berges 
mit der Lohnkutsche, ab 
1839 mit der Eisenbahnlinie 
Circumvesuviana nach 
Resino, dem heutigen Erco-
lano. Von dort ging es mit 
Esel, Maultier, Pferd oder zu 
Fuß weiter. Eine europaweit 
bekannte Attraktion war die 
Eremitage, die von 1730 bis 
1850 auf dem Colle San 
Salvatore am Westhang des 
Vesuv bestand. Bei dem 
Einsiedler konnten sich die 
Reisenden verpflegen, An-
denken erwerben und sich 
in ein Gästebuch eintragen. 
In Deutschland machte vor 
allem eine Szene aus Jean 
Pauls Titan-Roman die Ein-
siedelei berühmt. 
 
Ab 1880 konnten die Besu-
cher mit der Standseilbahn 
Funicolare del Vesuvio fast 
bis zum Gipfel hochfahren. 
Anlässlich der Einweihung 
der Seilbahn wurde das 
Volkslied Funiculì, Funiculà 
von Peppino Turco (Text) 
und Luigi Denza (Melodie) 
komponiert. Während das 
Lied heute weltbekannt ist, 
gibt es die Standseilbahn 
nicht mehr. 1888 übernahm 
die Firma Thomas Cook die 
Bahn und erweiterte das 
Geschäft mit dem Vulkan-
Tourismus noch um ein Ho-
tel und eine Bahnlinie von 
Pugliano bei Herculaneum 

zur Talstation der Standseil-
bahn (Länge 7,7 km, Spur-
weite 1.000 mm, elektrisch, 
teilweise Zahnrad System 
Strub). Die Bahnstrecken 
wurden beim Ausbruch des 
Vesuv von 1906 beschädigt 
und nach dem verheeren-
den Ausbruch von 1944 
wurde der Bau einer Auto-
straße bis auf 1000 Meter 
sowie der Ersatz der zer-
störten Standseilbahn durch 
eine Sesselbahn (aus Kos-
tengründen) beschlossen. 
Nach Vollendung beider im 
Jahre 1955 wurden alle al-
ten Bahnabschnitte endgül-
tig stillgelegt; lediglich am 
Kraterrand sind noch ein 
paar Metallreste der Stand-
seilbahn zu sehen. Auch der 
Betrieb der Sesselbahn 
wurde 1984 eingestellt, da 
die Kapazität für den Tou-
ristenandrang nicht aus-
reichte und Querwinde den 
Betrieb oft verhinderten. 
Heutzutage erreicht man 
den Krater nach Ende der 
Autostraße auf 1017 Metern 
über einen Fußweg. 
 
Landschaftsschutz 
 
Zur Pflege und Bewahrung 
des Vesuv-Gebietes wurde 
am 5. Juni 1995 in der Pro-
vinz Neapel der Parco Nazi-
onale del Vesuvio gegrün-
det. Er ist 8482 ha groß und 
umfasst 13 Gemeinden. 
Zum Park gehören zwei 
Schutzgebiete: Das Bio-
sphärenreservat Somma-
Vesuvio und Miglio d’Oro, in 

dem auch das verschüttete 
Pompeji liegt, und das 1000 
ha große Waldreservat Tiro-
ne Alto Vesuvio am Krater-
gürtel. 
 
Das Parkgebiet ist dicht be-
siedelt, die Bebauung reicht 
bis in eine Höhe von 700 
Metern. In der Landwirt-
schaft herrscht der Wein- 
und Obstanbau vor. Die 
Hänge des Vesuv sind tro-
cken. 
Eine grausilbrige Flechte, 
das Stereocaulon vesuvi-
anum, bereitet den Boden 
für die Ansiedlung weiterer 
Pionierpflanzen auf dem La-
vaboden und die Bildung 
der Macchia vor. Der Som-
mer ist feuchter. Dort finden 
sich Mischwälder aus Kas-
tanien, Eichen, Erlen, 
Ahorn, Steineichen und Bir-
ken; letztere sind eine Sel-
tenheit im Mittelmeergebiet. 
 
Die Parkverwaltung unter-
hält ein Netz von Wander-
wegen und unterstützt kul-
turelle Veranstaltungen der 
Gemeinden. 
Neben der Pflege kulturel-
ler, landwirtschaftlicher und 
handwerklicher Traditionen 
hat sie sich den Schutz der 
typischen Kulturlandschaft 
zum Ziel gesetzt, die seit 
1944 von der Gewalt des 
Vulkans verschont geblie-
ben ist. 
Im extrem trockenen Som-
mer 2017 brannte weite 
Teile des Bergbewuchses 
durch ein Großfeuer ab. 
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Flughafen Neapel 
 
Der Flughafen Neapel (ital. 
Aeroporto di Napoli-
Capodichino) ist ein italieni-
scher Flughafen bei Neapel. 
Er ist einer der wichtigsten 
Flughäfen Süditaliens und 
liegt sieben Kilometer nord-
östlich der Stadtmitte. 
 
Verkehrsanbindung 
 
Der Flughafen liegt im 
Stadtgebiet von Neapel. Er 
hat Anschluss an die Auto-
bahntangente A56, über die 
alle Stadtteile gut erreich-
bar sind, und die Autobahn 
A1 nach Rom. In die Innen-
stadt und einige umliegen-
de Städte wie Caserta, A-
vellino, Benevento, Sorrento 
und Salerno gibt es etliche 
Busverbindungen. Der ANM

-Alibus pendelt zwischen 
Piazza Municipio in Neapel 
und dem Airport. Der Stadt-
bus 3S verkehrt ab dem 
Bahnhofsvorplatz von Napo-
li Centrale. Ein Anschluss 
an die U-Bahn ist in Bau. 
 
Infrastruktur 
 
Der Flughafen hat eine rund 
2.600 m lange Start- und 
Landebahn (45 m - Asphalt) 
mit nordöstlicher Ausrich-
tung (06/24). Ein relativ 

kleiner Bereich im Südwes-
ten des Flughafengeländes 
steht der kommerziellen 
und allgemeinen Luftfahrt 
zur Verfügung. Neben dem 
modernisierten Passagier-
terminal befinden sich öst-
lich Einrichtungen eines 
Luftfahrzeug-
Instandhaltungsunterneh-
mens und danach ein von 
der United States Navy ge-
nutzter militärischer Teil. 
Nordwestlich der Piste be-
finden sich in einem ehe-
mals militärischen Bereich 
Einrichtungen der Luftfahrt-
industrie. 
 
Geschichte 
Militärflugplatz 
 
Der Flughafen wurde im 
Jahr 1910 auf dem damali-
gen Marsfeld von Capodi-
chino als Militärflugplatz er-

richtet und bis 1939 vor-
wiegend zu Ausbildungs-
zwecken genutzt. Im Zwei-
ten Weltkrieg war er Stand-
ort verschiedener italieni-
scher, deutscher und alliier-
ter Staffeln und Verbände. 
Nach dem Wiederaufbau 
stationierte die italienische 
Luftwaffe in Capodichino 
von 1948 bis 1956 ein 
Jagdgeschwader und da-
nach bis 1973 eine Staffel 
Seeaufklärer. Sie nutzt den 
Flughafen als Instandhal-

tungs- und Logistikstütz-
punkt bis heute. 
 
Seit 1951 sind die US-
Marine und die NATO be-
deutende Nutzer des Flug-
hafens Neapel. 1951 wurde 
in Neapel das NATO-
Kommando Allied Forces 
Southern Europe (heute JFC 
Naples) aufgestellt, 1967 
kam die 6. US-Flotte von 
Villefranche-sur-Mer nach 
Gaeta und Neapel, 2005 

verlegte man das US-
Kommando United States 
Naval Forces Europe von 
London auf den Flughafen 
Neapel. 

Ziviler Flughafen 
 
Im Jahr 1950 öffnete man 
den Flughafen für den zivi-
len und kommerziellen Luft-
verkehr. In dem relativ klei-
nen Bereich für die zivile 
Luftfahrt entstand Anfang 
der 1950er Jahre ein Abfer-
tigungsgebäude für kom-
merzielle Flüge. Von 1959 
bis 1971 hatte auf dem 
Flughafen die Fluggesell-
schaft Elivie ihren Sitz. Mit 
ihren Hubschraubern bot sie 
insbesondere Flüge nach 
Capri, Ischia und zur Amal-
fiküste an. Von 1963 bis 
1994 war Capodichino Hei-
matflughafen der Inlands-
fluggesellschaft und Alitalia
-Tochter Aero Trasporti Ita-
liani (ATI). 
 
1980 übernahm die Flugha-
fengesellschaft GESAC den 
zivilen Teil des Flughafens. 
Anteilseigner waren seiner-
zeit die Stadt und die Pro-
vinz Neapel sowie die Ali-
talia. 1997 wurde die GE-
SAC als erste italienische 
Flughafengesellschaft pri-
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vatisiert. 70 Prozent gingen 
an die britische BAA Li-
mited, die wesentlichen An-
teil an der Verbesserung der 
Infrastruktur und der 
Dienstleistungen des Flug-
hafens hatte. 2003 erhielt 
GESAC eine vierzigjährige 
Konzession für den Betrieb 
des Flughafens. Im Oktober 
2010 erwarb der italieni-
sche Investmentfonds F2I 
die Mehrheit an GESAC. 
 
Werksflugplatz 
 
1968 wurde der bei Neapel 
gelegene Militär- und 
Werksflugplatz Pomigliano 
d’Arco geschlossen. Der 
dort tätige Flugzeugherstel-
ler Aerfer schloss sich 1969 
mit Fiat Aviazione und Sal-
moiraghi zu dem neuen 
Luftfahrtkonzern Aeritalia 
zusammen, aus dem dann 
1990 Alenia Aeronautica 
entstand (heute Leonardo). 
Aeritalia/Alenia beließ die 
Herstellung von Flugzeug-
komponenten in Pomiglia-
no, nutzte aber als neuen 
Werksflugplatz Capodichi-
no. Das auf dem Südteil des 
Flughafens ansässige In-
standhaltungsunternehmen 
Atitech übernahm 2015 
auch die Einrichtungen auf 

dem Nordteil. 
 
Zukunft 
 
In der fast sechs Millionen 
Einwohner zählenden Regi-
on Kampanien ist Neapel-
Capodichino noch immer 
der einzige Verkehrsflugha-
fen. Ein weiterer Ausbau ist 
aus städtebaulichen Grün-
den kaum mehr möglich. 
Die westlichen und nördli-
chen Stadtteile liegen in der 
südwestlichen Einflug-
schneise, kurz vor der Lan-
deschwelle 06 befindet sich 
auf einem Hügel das be-
kannte Museo di Capodi-
monte. Die theoretisch 
mögliche Umgestaltung und 
kommerzielle Nutzung des 
Nord- und des Ostteils des 
Flughafens würde wegen 
der Zunahme des Flugver-
kehrs die Lärm- und Um-
weltbelastung im Stadtge-
biet erheblich erhöhen. Da-
her soll der etwa 50 km 
südöstlich, nahe der Amalfi-
küste gelegene Flughafen 
Salerno nach Verlängerung 
der dortigen Start- und Lan-
debahn einen Teil des kom-
merziellen Flugverkehrs in 
Kampanien übernehmen 
und damit Neapel-
Capodichino entlasten. Plä-

ne, den nordwestlich von 
Neapel gelegenen Militär-
flugplatz Grazzanise zum 
neuen Verkehrsflughafen 

Neapels auszubauen, wur-
den 2013 aufgegeben. 
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Hotel Stabia in Castellamare di Stabia 
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Hotel Stabia di 
Castellammare 
 
Das Hotel Stabia ist ein ele-
gantes Gebäudes aus dem 
Jahre 1876, das zu einem 
Hotel umgebaut wurde und 
bietet einen herrlichen Blick 
auf den reizvollen Golf von 
Neapel. Es liegt an der 
Strandpromenade im Stadt-
zentrum von Castellamma-
re. 
 
Lage 
 
Alle wesentlichen Plätze 
und Gebäude, sowie der 
Hafen sind zu Fuß gut er-
reichbar. Die zentrale und 
verkehrstechnisch gute La-
ge von Castellammare ist 
ideal für Standortreisen 
im Raum Neapel / Kampa-
nien. 
 
Das Stabia Hotel liegt un-
weit der archäologischen 
Ausgrabungsstätten von 
Stabiae, Herculaneum, 
Pompeji und Oplontis, zu-
dem befindet sich das ma-
lerische Sorrent in der Um-
gebung, außerdem ist die 

Inseln Capri und Ischia vom 
Hafen leicht erreichbar. 
 
Darüber hinaus ist das 
Thermalbad Terme Stabia-
ne auch zu Fuß erreichbar, 
mit Transfer zu den nahe 
gelegenen Sandstränden 
kann ebenso in Anspruch 
genommen werden (das 
Baden am Strand in Cas-
tellammare ist wegen man-
gelnder Wasserqualität lei-
der nicht erlaubt). 
 
Hotel 
 
Es vereint das Flair vergan-

gener Zeiten durch Antik-
möbel mit zeitgenössi-
schem Design und moder-
nen Annehmlichkeiten. 
Zum luxuriösen Hotel gehört 
auch ein einzigartiges Res-
taurant mit Terrasse, von 
wo man eine beeindrucken-
de Aussicht auf das Meer 
genießen kann. 
 
Ein komplett ausgestatteter 
Konferenzraum mit 80 Sitz-
plätzen bietet die Möglich-
keiten für Seminare, aber 
auch für Galadinners oder 
Feiern aller Art. 
 

Ein Schönheitssalon bietet 
eine breite Palette von An-
wendungen zum Verwöh-
nen, ein Fitnesscenter er-
möglicht individuelles Trai-
ning und ein türkischen Bad 
Entspannung. 
 
Das Personal dieses gutbür-
gerlichen Familienbetriebes 
ist überaus freundlich, be-
müht und mehrsprachig, 
der Service ist erstklassig. 
 
Ausstattung / Angebote: 
 
 Ausstattung: Parkplatz, 

24-h-Rezeption, kosten-
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freies Parken, Lift, Ho-
telsafe, Klimaanlage, 
Wechselstube, zentrale 
Lage, direkte Strandlage, 
mehrsprachiges Personal, 
Parkhaus, Halbpension, 
Vollpension, Strand 

 Zimmerausstattung: Zim-
merservice, Badezimmer 
mit Dusche, Badezimmer 
mit Wanne, TV, Minibar, 
Klimaanlage, Balkon / 
Terrasse, Doppelbett, Zu-
stellbetten (auf Anfrage), 
Babybett 

 Gastronomie: Restaurant
(s), Bar(s), kontinentales 
Frühstück, Café(s), Res-
taurant(s) mit Klimaanla-
ge, Mittagsbuffet, Mittag-
essen à la carte, Mittag-
essen Menüwahl, Diabe-
tiker-Verpflegung 

 Internet: Internet über W-
LAN im öffentlichen Be-
reich, Internet über W-
LAN 

 Wellness: Solarium, Spa- 
und Wellnesscenter, 
Massagen, Türkisches 
Bad / Hamam, Friseur / 
Schönheitssalon, Well-
ness- und Fitnessange-
bote 

 Sport: Tennis, Fitnessstu-
dio 

 Sonstiges: Baby- / Kin-
derbetreuung, Wäsche-
service, Fahrradverleih, 
Autovermietung, Informa-
tionsschalter für Ausflü-
ge, Geldautomat vor Ort, 
medizinische Betreuung / 
Hotelarzt, Stadtzentrum-
Nähe 

- 42 - 



Castellammare di 
Stabia 
 
ist eine Hafenstadt mit 
66.466 Einwohnern am Golf 
von Neapel. Sie liegt an der 
Stelle des antiken Stabiae 
und gehört zur Metropolit-
anstadt Neapel in der Regi-
on Kampanien. Die Stadt 
befindet sich an der Bahnli-
nie der Circumvesuviana 
zwischen Sorrent und Pom-
pei beziehungsweise Nea-
pel. Die Stadt hat eine Flä-
che von 17 km², der Stadt-
patron ist San Catello. 
 
Geschichte 
 
Castellammare di Stabia 
wurde 1654 von den Fran-
zosen unter dem Herzog 
von Guise eingenommen; 
und hier schlug 1799 der 
französische General Jac-
ques MacDonald die verei-
nigten englisch-
neapolitanischen Truppen. 
 
In Castellammare di Stabia 
befindet sich eine der tradi-
tionsreichsten Werften Itali-
ens. Sie wurde bereits in 
der Zeit des Königreichs 
Neapel ab 1783 für militäri-
sche Zwecke gebaut, da 
das Marinearsenal in Nea-
pel zu klein geworden war. 
1808 wurden die Anlagen in 
Castellammare auf Anord-
nung von Joachim Murat 
weiter ausgebaut. Auch 

nach der Einigung Italiens 
diente die Werft militäri-
schen Zwecken. Bis in die 
neueste Zeit baute man dort 
Kriegsschiffe, u. a. das Se-
gelschulschiff Amerigo 
Vespucci und den Kreuzer 
Vittorio Veneto. Heute nutzt 
der italienische Konzern 
Fincantieri die Werft. 
 
Die Stadt wurde im Herbst 
2010 überregional bekannt, 
nachdem ihr Bürgermeister 
Luigi Bobbio einen neuen 
Bußgeldkatalog vom Stadt-
rat genehmigt bekam. Darin 
werden unter anderem 
Strafen festgelegt für knap-
pe Bekleidung in der Öffent-
lichkeit, für öffentliches Flu-
chen, für Alkoholkonsum 
auf der Straße nach 22 Uhr 
sowie für das Tragen von 
Miniröcken, bei denen man 
bereits die Unterwäsche 
sieht. 
 
Stabiae 
 
Die einstige Stadt Stabiae 
war eine römische Siedlung 
am Golf von Neapel, etwa 
4,5 Kilometer südwestlich 
von Pompeji gelegen. Beim 
Ausbruch des Vulkans 
Vesuv im Jahre 79 n. Chr. 
wurde sie wie Pompeji und 
Herculaneum zerstört. Eini-
ge wenige Menschen konn-
ten der ersten Lava entflie-
hen und warnten andere vor 
der bevorstehenden Erupti-
on; sie starben jedoch in 

der herabregnenden Asche. 
Wahrscheinlich brachen sie 
wegen der intensiven Hitze 
zusammen und wurden 
dann von der Asche be-
deckt. 
 
Der römische Ritter und Na-
turforscher Plinius der Älte-
re starb in Stabiae, nach-
dem er seinen Versuch auf-
geben musste, den Bewoh-
nern Herculaneums zu hel-
fen. Sein Neffe Plinius der 
Jüngere hinterließ detaillier-
te Aufzeichnungen über den 
Vulkanausbruch. 
 
 
Circumvesuviana 
 
Die Ferrovia Circumvesuvia-
na (SFSM – Strade Ferrate 
Secondarie Meridionali) ist 
eine Regionalbahn in der 
Spurweite von 950 mm in 
der Metropolitanstadt Nea-
pel und in der Provinz Sa-
lerno, Region Kampanien, in 
Italien. 
 
Sie verbindet die Stadt Nea-
pel mit umliegenden Ge-
meinden und Städten wie 
Sorrent, Torre del Greco, 
Pompei oder Ercolano in der 
Nähe des Vesuv. Von Nea-
pel bis Prompej ist die Bahn 

zweigleisig trassiert und 
wird im Linksverkehr befah-
ren. Die Strecke ist ab Pom-
pej in Richtung Sorrento 
eingleisig ausgeführt, daher 
muss an größeren Stationen 
jeweils der entgegenkom-
mende Zug abgewartet 
werden. Das Gleisnetz hat 
eine Länge von 142 km und 
verbindet 96 Bahnhöfe. 
 
Die Ferrovia Circumvesuvia-
na wird seit Beginn 2013 
vom Ente Autonomo 
Volturno betrieben. 
 
Netz 
 
 Napoli–Nola–Baiano 

(1884–1885 eröffnet) 
 Napoli–Ottaviano–Sarno 

(1891–1904 eröffnet) 
 Napoli–Pompei–

Poggiomarino (1904 er-
öffnet) 

 Torre Annunziata–
Sorrento (1932–1948 er-
öffnet) 

 Volla/Botteghelle–San 
Giorgio a Cremano (2001 
eröffnet) 

 Pomigliano d'Arco–
Acerra (2006 eröffnet) 
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Pfarrkirche Chie-
sa del Carmina 
 
Die Kirche der Madonna del 
Carmine befindet sich im 
Zentrum von Castellamma-
re di Stabia (Via del Carmi-
ne - unweit der Strandpro-
menade und in unmittelba-
rer Nähe des Hotels Stabia), 
die Pfarre ist dem Hl. Franz 
Xaver geweiht. 
 
Geschichte und Struktur 
 
Der Bau die erste Kirche 
stammt aus dem Jahr 1870 
und wurde 1872 geweiht. 
Im Jahre 1935 trifft Cas-
tellamare eine heftige Flut 
und führt auch zu erhebli-
che Schäden an der Kirche, 
die infolge im Jahr 1937 
komplett restauriert und zur 
Pfarrkirche  erhoben wurde. 
1977 wurde die alte Kirche 
weitgehend abgerissen und 
in kurzer Zeit neu errichtet, 
wobei der untere Teil der 

Fassade und der Eingangs-
bereich samt Glockenturm 
erhalten blieben.  
 
Außengestaltung 
 
Die Fassade der Kirche wird 
durch ein Gesimse in zwei 
Bereiche gegliedert, wobei 
der untere breiter ist als 
das obere. Drei Pilaster un-
terteilen den unteren Teil, 
jeweils mit einem Eingang 
und mehreren Fenstern, 
wobei die zwei seitlichen 
Eingänge kleiner sind als 
jener in der Mitte. 
Das oberste Fassadenele-
ment hat nur ein einfaches 
Oberlicht in Form eines 
breiten Glasmosaikes und 
schlichte Giebel enden, in 
die Fassade ist der Glo-
ckenturm integriert. 
 
Innenraum 
 
Der Innenraum ist ein 
Saalbau mit einem Balkon 
auf der rechten Seite, um 

mehr Gläubigen aufzuneh-
men. 
Dem Hochaltar aus rotem 
Travertin ziert ein Gemälde 
aus dem 19. Jahrhundert, 
es stellt die Jungfrau Maria 
auf dem Carmel dar. 
Der silberne Tabernakel aus 
dem Jahr 1978 zeigt eine 
Darstellung der Heiligen Fa-
milie und wirkt durch die 
Beleuchtung besonders ein-
drucksvoll. 
Links vorne gibt es eine ei-
gene Anbetungskapelle mit 
den Darstellungen mehrerer 
Heiliger. 
Unter den verschiedenen 

Kunstwerken der Kirche 
sind zwei Glasmosaikfens-
ter aus dem Jahr 1978 er-
wähnenswert, sie zeigen 
eine Darstellung des Heili-
gen Geistes bzw. die Eu-
charistie und stammen von 
Salvatore Raino. 
Die vierzehn Kreuzwegstati-
onen aus Marmor schuf 
Ugo Matania, eine hölzerne 
Statue der Heiligen Catellus 
aus dem  19. Jahrhundert 
und ein Gemälde von der 
mystischen Vermählung der 
Heiligen Katharina von An-
drea Vaccaro ergänzen die 
Ausstattung. 
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Konkathedrale 
Santissima Maria 
Assunta 
 
Die Konkathedrale Santissi-
ma Maria Assunta und San 
Catello ist die wichtigste 
Kirche von Castellammare 
Di Stabia und die Kathedra-
le der Erzdiözese von Sor-
rent-Castellammare di Sta-
bia, sie wurde ab 1587 er-
baut aber erst 1893 ge-
weihte. Im Inneren wird die 
Statue des Schutzheiligen 
der Stadt Stabia, der Hl. Ca-
tello verehrt. Sie ist außer-
dem als Pfarrkirche Jesus 
und Maria geweiht, zudem 
die Kirche der Muttergottes 
von Caporivo, die Kirche 
Santa Maria Orto, der Kir-
che des Heiligen Kreuzes 
bei Rivo und die Kirche des 
Heiligen Kreuzes und die 
Seelen im Fegefeuer. 
  
Geschichte 
  
Die erste Kathedrale von 
Castellammare Di Stabia 
befand sich in der Nähe am 
Hügel von Varano; später 
wurde es in der Nähe der 
mittelalterlichen Burg er-
richtet und schließlich im 
Bereich der heutigen Piazza 
Qamar: beim Erdbeben im 
Jahre 1436 erlitt das Ge-
bäude erhebliche Schäden, 
die zum Bau einer neuen 
Kathedrale führten: 
am 17 Juli 1517 wählten 
die Bürger der Stadt eine 
Kommission aus Stadträten, 
die den Architekten John 
David beauftragten, die 
neue Kirche zu entwerfen, 
aus unbekannten Gründen 
wurde dieses Projekt nie re-
alisiert. 
Ein weiterer Versuch  1569 
durch Bischof Antonio 
Graduate blieb ebenfalls oh-

ne Erfolg. 
1581 wurde Louis Maiorano 
Bischof, er verkaufte die 
Reste der Kathedrale auf 
der Burg und erhielt  eine 
faire Summe, um damit den 
Neubau beginnen zu kön-
nen. 
1587 wurde mit den Arbei-
ten begonnen, das Projekts 
wurde mit einer Sonderab-
gabe auf Fleisch, Öl, Käse 
und andere Lebensmittel, 
die in den Geschäften der 
Stadt und Umgebung ge-
kauft wurde, unterstützt. 
Die neue Kirche wurde auf 
den Ruinen der alten, 
Qamar gebaut. 
Das Werk wurde dem Ar-
chitekten Pietro Antonio De 
Sanctis anvertraut und von 
Saad Cortolano und Paul 
Fasano errichtet, die Eröff-
nung der Baustelle fand am 
22 November 1587 statt, 
Zeugnis von der Zeremonie 
der Grundsteinlegung findet 
sich in einem Buch, das im 
historischen Archiv der Ka-
thedrale aufbewahrt wird. 
 
Die Arbeit gingen nur sehr 
langsam vonstatten, auch 
aus fortgesetzten Geldman-
gel, eine Situation, die im-
mer wieder durch Verhän-
gung einer Sonderabgabe 
für die Bürger gelöst wurde. 
Zudem wurden einige Teile 
zur Herstellung an wichtige 
und finanzstarke Adelsfami-
lien übergeben, so entstan-
den viele der Seitenkapel-
len. Die Kirche selbst wurde 
erst danach in Schritten fer-
tiggestellt, so wurde erste 
Teile der Orgel 1668 instal-
liert , die endgültige Fertig-
stellung erfolgte aber erst  
1774,, das Atrium wurde 
1713 gebaut, wie eine nicht 
mehr existierende Inschrift 
bezeugt: 
  

«Der Adel und die Bürger 
aus Stabia haben im Jahr 
1713 das Atrium und eine 
steinerne Treppe der Ka-
thedrale zur Verfügung ge-
stellt, im Jahr 1570 mit öf-
fentlichen Geldern wieder 
aufgebaut und der Jungfrau 
Maria und dem Heiligen Ca-
tellus, Bischof, Bürger und 
Patron gewidmet.» 
  
Der Hochaltar wurde 1753 
begonnen und  1760 vollen-
det und durch Bischof Giu-

seppe Coppola am 12. April 
eingeweiht. 
Ein funktionstüchtiger Glo-
ckenturm fehlte aber noch 
immer, so wurde 1774 be-
schlossen, den bestehen-
den zu renovieren, was 
aber durch den Bischof aus 
Kostengründen abgelehnt 
wurde; im Jahre 1782 kam 
er nach der Intervention des 
Königs zum Schluss, einen 
neuen Turm in der Gemein-
de um 7.323 Dukaten zu 
errichten. 
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Von 1875 bis 1893 wurde 
im Auftrag von Bischof 
Petagna die Kirche komplett 
umgebaut: sie erhielt die 
Grundform eines lateini-
schen Kreuzes, es war ein 
Querschiff und ein Chor ge-
schaffen und die Kapelle 
San Catello angebaut; wäh-
rend der Ausgrabung für die 
Kapelle des Schutzheiligen 
wurden Gewölbe und Reste 
einer frühchristlichen Nek-
ropole gefunden, dazu Teile 
von antiken Straßen und 
Schwellen römischer Häu-
ser: dieser Ortsbereich hieß 
früher Christianorum. 
1893 wurde die Kirche fei-
erlich durch Bischof Saba 
geweiht unserer Lieben 
Frau von der Annahme des 
Herrn gewidmet, nach mehr 
als drei Jahrhunderten seit 
dem Beginn des Baus; im 
Jahr 1930 erfolgten Res-
taurierungsarbeiten sowie  
nach den Schäden durch 
das Erdbeben in Irpinia 
1980. 
 
Fassade 
  
Der Außenfassade die Ka-
thedrale Maria Santissima 
Assunta ist mit Marmor ver-

ziert, ein Vorbau mit drei 
Bögen ruht auf vier Säulen, 
der über eine Treppe betre-
ten wird. Der Mittelbogen 
ist größer als die anderen 
beiden und auf seinem Gip-
fel trägt er das Wappen der 
Stadt. Über dem Vorbau be-
findet sich eine Uhr mit 
zwei kleinen Glocken. Der 
Zugang zur Kirche erfolgt 
durch drei Bronzetüren des 
Florentiner Bildhauers An-
tonio Berti, die 1985 von 
Stabia Bank gestiftet wur-
den - die mittlere ist größer 
und mit mehr dekorative 
Elemente verziert, während 
die beiden kleineren seitlich 
schlicht sind. 
 
Kirchenschiff 
  
Die Kirche von Maria San-
tissima Assunta ist eine Ba-
silika mit einem Grundriss 
in Form eines lateinischen 
Kreuzes: der Innenraum 
gliedert sich in drei Schif-
fen, die zentrale Hauptschiff 
und zwei kleineren Seiten-
schiffen, dort befinden sich 
auch fünf Seitenkapellen. 
Der Bodenbelag ist grau-
weißer Marmor in achtecki-
ger oder quadratischer 

Form, in der Mitte des Kir-
chenschiffs ist das Grab des 
Priesters Stabiesi. 
 
An der Rückseite der Kirche 
befindet sich ein Denkmal 
mit Skulptur mit dem Ge-
sicht von Thomas Angelo d 
' Arco, sowie drei Grabstei-
ne aus Marmor: eine erin-
nert an der Besuch von 
Papst Pius IX in Cas-
tellammare am 22. Oktober 
1849, eine zweite zeugt von 
der Unterstützung bei der 
Renovierung durch Bischof 
Giuseppe Coppola 1760 
und der dritte widmet sich 
den Ausbau, die zwischen 
1887 und 1893 stattfand. 
Von vier Säulen getragen, 
befindet sich die Orgel 
ebenfalls an der Rückseite 
der Kirche. 
  
Das Kirchenschiff hat je-
weils fünf Bögen auf jeder 
Seiteund ruht auf zehn de-
korierten Pfeilern. Das Ge-
wölbe ist mit 3 Fresken von 
Vincenzo Paliotti verziert, 
die 1983 geschaffen wur-
den und die Szenen aus 
dem Leben des Hl. Catello 
darstellen: San Catello im 
Gefängnis in Rom, wo er 

den Besuch des Heiligen 
Gregor erhielt, das mittlere 
stellt den heiligen dar, wie 
er aus dem Gefängnis frei-
kommt Catellus, das dritte 
zeigt seine Rückkehr nach 
Castellammare. Zehn Ein-
fassungen umgeben die 
Fresken und stehen für die 
Tugenden, die das Leben 
des Heiligen Catellus aus-
machen: Zuverlässigkeit, 
Ausdauer, Eifer, Geduld, 
Vergebung, Liebe, Gebet, 
Glaube, Liebe und Hoff-
nung. 
 
Kapellen im linken Sei-
tenschiff 
  
Im linken Seitenschiff befin-
den sich fünf Kapellen. Die 
Taufkapelle ziert ein mar-
morner Taufbrunnen  mit 
einer unfertigen Darstel-
lung, gemalt von Giuseppe 
Bonito. Die Seitenwände 
zeigen zwei Werke in Tem-
pera, die die Taufe von Je-
sus und Jesus und die Kin-
der darstellen, Werke von 
Francesco De Nicola. Auf 
einer Seite der Kapelle liegt 
eine Marmorsäule aus früh-
christlichen Zeit, mit einem 
Kapitel aus Marmor, die 
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wurde bei Ausgrabungen 
für den Bau der Kapelle San 
Catello gefunden. 
  
Die Lourdeskapelle, früher 
Andreaskapelle, ist unserer 
lieben Frau von Lourdes ge-
weiht: der zentralen Altar 
stellt ein Szenario in Stuck 
und Kork der Grotte von 
Massabielle in Lourdes dar, 
mit der Statue der Jungfrau 
Maria und Bernadette zu ih-
ren Füßen, im Gebet. Auf 
den Seitenwänden sind  die 
Erscheinung der Jungfrau 
Maria zu Massabielle und 
die Prozession der Eucha-
ristie dargestellt, Werke von 
Francis Dale, beide Tempe-
ra-Werke entstanden 1929. 
 
Die Kapelle unserer Dame 
vom Carmel, Patronatska-
pelle eine lombardischen 
Familie, war ursprünglich 
dem Erzengel Michaelge-
widmet. Das zentrale Altar-
bild zeigt die Jungfrau Ma-
ria, die Seelen aus dem Fe-
gefeuer befreit, es entstand 
ursprünglich 1793 und wur-
de von Angelo Mozzillo 
frisch gemalt. 
  

Die Kapelle des Hl Franz 
von Sales unterstand der 
Schirmherrschaft der Fami-
lie Cotticelli: sie ist mit einer 
hölzerne Statue des Heili-
gen ausgestattet, die  Sei-
tenwänden zeigen zwei 
Tempera-Gemälde mit Dar-
stellung von Momenten im 
Leben des Heiligen Franzis-
kus. 
  
Die Kapelle des Heiligen 
Kreuzes hat einen zentralen 
Altar mit einem hölzernen 
Kruzifix aus dem 17. Jahr-
hundert: der Christus mit 
dem Kopf leicht nach links 
gedreht, die Füße sind mit 
einem einzelnen Nagel ans 
Kreuz befestigt, der Brust-
korb zeigt zwei große Ver-
letzungen. Die Seitenwände 
der Kapelle haben zwei Ni-
schen, in denen zwei höl-
zerne Statuen stehen, beide 
aus dem 19. Jahrhundert. 
  
Kapellen im rechten Sei-
tenschiff 
  
In der rechten Seitenschiff 
befinden sich ebenfalls fünf 
Kapellen: die Kapelle des 
Heiligen Nikolaus wurde 

1268 von der Familie De 
Rogatis errichtet, deren 
Wappen sich an der Seite 
des Querschiffs befindet. 
Diese wird wegen einem 
Fresko auf dem Altar von 
Giovanbattista Spinelli, mit 
einer Darstellung des Heili-
gen Nikolaus von Myra. Die 
Seitenwände sind mit Fres-
ken der Hl. Barbara und des 
Hl. Antonius von Padua 
kniend vor dem Jesuskind 
auf eine Wolke - beide Wer-
ke sind von Rakesh Mal-
hotra und wurden 1776 ge-
schaffen, am Fuße des Al-
tars ist eine Christusstatue. 
  
Die Kapelle der Heiligen 
Jungfrau vom Rosenkranz 
gehörte ursprünglich der 
Familie Cacace und wurde 
1825 verkauft. In der Mitte 
des Altars ist ein Gemälde 
von 1570, wahrscheinlich 
durch Louis Daley geschaf-
fen, stellt die Rosenkranz-
madonna dar. Ursprünglich 
war es in der Basilika San 
Lorenzo Maggiore in Neapel 
- in der Kapelle der Familie 
De Caro - angebracht, spä-
ter wurde es  von Giovan 
Camillo Cacace nach Stabia 

gebracht, da es in Neapel 
durch eine neues ersetzt 
wurde. Es zeigt in voller 
Größe in der Mitte die Ma-
donna des Rosenkranzes 
und zu ihren Füßen die Hei-
ligen Katharina von Siena, 
Lucia und die Heilige Mar-
garete von Antiochia, um-
geben werden sie von den 
Heiligen Dominikus, Franz 
von Paul und Franz von As-
sisi. Das Gemälde hat meh-
rere Beschädigungen, vor 
allem Risse, die durch einen 
zu schwachen Rahmen ent-
standen. Auf der Seite sind 
zwei Werke aus dem 16. 
Jahrhundert von Giovan 
Vincenzo D'onofrio und von 
Forlì del Sannio: die Apostel 
am leeren Grab der Jung-
frau Maria, das auf einem 
Thron der Wolken sitzt so-
wie die Geburt Jesu mit der 
Krippe, der Jungfrau im ro-
ten Gewand und blauen 
Umhang, den Hl. Josef im 
Gebet und einer Gruppe von 
Hirten. An der linken Wand 
ist der Heilige Bischof 
Agostino D'Arco. 
  
Die Kapelle der Heiligen Fa-
milie untersteht der  
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Schirmherrschaft des Dom-
kapitels, der zentralen Altar 
wird von drei Statuen gebil-
det: die Hll. Anna, Joachim 
und die Madonna als Kind - 
die Büsten bestehen aus 
Pappmasche mit Ausnahme 
von Kopf, Händen und Fü-
ßen, die aus Holz sind, die 
Kleidungsstücke sind aus 
Gips. Die linke Wand zeigt 
die Heimsuchung Mariens 
von Giacinto Diana aus dem 
Jahr 1802 zurückgeht, 
während auf der rechten 
Seite das Gemälde den Hl. 
Philipp Neri darstellend, im 
Auftrag von Bischof Giusep-
pe Coppola in der Zeit zwi-
schen 1750 und 1760 ent-
stand. 
  
Die Kapelle der Unbefleck-
ten Empfängnis heißt so 
wegen der Anwesenheit auf 
dem zentralen Altar eine 
hölzerne Statue der Imma-
culata, es war ein Geschenk 
von Bischof Petagna oder 
von Monsignore Angelo Ma-
ria Scanzano. An der linken 
Wand ist ein Basrelief, es 
stellt Maria als Kind im 
Tempel dar. Unter das Fres-
ko ist eine Statuette des 19. 
Jahrhunderts vom Jesus-
kind. An der rechten Wand 
ein Flachrelief der Verkün-
digung, eine einfache Dar-
stellung der Jungfrau Maria 
mit dem Erzengel Gabriel, 

1789 an Stelle der Kapelle 
des Kreuzes erbaut und 
wurde vom Architekten Ig-
nazio Rispoli entworfen und 
unter der Leitung von Inge-
nieur Giovanni Rispoli er-
richtet. Die Kapelle enthält 
die Gräber der Bischöfe Au-
gustine d ' Arco und 
Francesco Saverino Pandya. 
Zwei  Bronzetafeln zeigen 
den Ausbruch des Vesuv im 
Jahre 1906 und eine Flut, 
die Stabia im Jahre 1764 
traf. 
Von der verzierten Kapelle 
führt ein kurzer Gang ins 
Pfarrhaus und in die Sakris-
tei. Die Kapelle von San Ca-
tello, mit Fresken von Paolo 
Amato hat eine Kuppel, die 
die Herrlichkeit des Heiligen 
zeigen, umringt von den 
zwölf Apostel. In  dreiecki-
gen Bögen im Gewölbe sind 
die vier Tugenden darge-
stellt: die Klugheit mit ei-
nem Spiegel und Licht, die 
Gerechtigkeit mit einer 
Waage,  die Kraft mit einem 
Schild und die Genügsam-
keit im Begriff, eine Palme 
zu erfassen. 
 
Der Hochaltar ist aus Bron-
ze und Marmor und unter 
dem Tisch ist ein Sarko-
phag mit frühchristlichen 
Ursprung, der beim Bau der 
Kapelle gefunden wurde, er 
stammt aus dem 3. Jahr-

reif, die auf der rechten Sei-
te ist der reiferen Alters und 
fast kahl. Sie tragen auf ih-
ren Schultern ein Lamm. 
Dieser Sarkophag in dem 
ein junger Christ - Cornelia 
Ferocity - begraben ist, ist 
eines der ältesten christli-
chen Sarkophage mit dem 
Symbol des guten Hirten» 
  
Und auch auf den Seiten 
des Altars ist eine Darstel-
lung des Vesuv-Ausbruches 
1906 und eine Szene des 
Krieges im Jahre 1940, bei-
de im Jahr 1957 von 
Francesco Fatale geschaf-
fen. 
Auf dem Altar und an der 
Wand der Kapelle sind zwei 
Fresken von Vincenzo Pali-
otti mit einer Darstellung 
unserer Lieben Frau zwi-
schen den Engeln und die 
Erscheinung des Erzengels 
Michael sowie den Hl. Ca-
tello und Antonius am Mon-
te Faito. 
Auf dem Altar ist eine höl-
zerne Statue der Heiligen 
Stabiese aus dem Jahr 
1609 von einem unbekann-
ten Künstler. An den Seiten-
wänden gibt es zwei kreuz-
förmige Reliquiare (1882) 
und eine Nische mit einer 
Statue des Jesuskind und 
eine hölzerne Statue aus 
dem 18. Jahrhundert, es 
stellt Papst Clemens I. dar. 

 Querschiff 
  
Die Kirche hat im Querschiff 
jeweils einen Seitenaltar 
und eine Seitenaltarkapelle. 
Der linke Teil  widmet sich 
dem Heiligsten Herzen Je-
su, dekoriert mit einer Holz-
statue des späten 19. Jh. 
von Rachel von Neapel: der 
Christus ist jung und hat ein 
bärtiges Gesicht, azurblau-
es Gewand und Mantel und 
auf der Brust ein Herz in 
Flammen gehüllt. Das Ge-
wölbe ist mit Fresken von 
zwei Gemälde von Vincenzo 
Paliotti aus dem Jahr 1891 
ausgeschmückt.  
Die Kapelle des linken 
Querschiffs enthält das Al-
lerheiligste, es wurde 1996 
komplett renoviert. Sie hat 
einen achteckigen Grund-
riss: auf dem Hauptaltar ist 
das Gemälde der Kreuzab-
nahme, ein Werk von Juse-
pe de Ribera oder Andrea 
da Salerno, es zeigt Chris-
tus flankiert von Johannes 
dem Täufer und dem Evan-
gelisten Johannes. Auf dem 
Hauptaltar aus dem 18. 
Jahrhundert steht ein Ta-
bernakel aus dem 19. Jahr-
hundert mit Verzierungen 
von Achat und Lapislazuli. 
Weitere Werke sind ein Zi-
borium, 1518 von Andrea 
Ferrucci geschaffen, ein 
Schrein der Heiligen Öle aus 



geweiht, wurde von Pfarrer 
Vardhman zwischen 1924 
und 1928 nach Plänen von 
Giuseppe Pandolci errichtet. 
Die wichtigste Arbeit ist ein 
Gemälde von Jusepe de 
Ribera mit der Kreuzabnah-
me Christi, der Gabe eines 
Grafen. 
Das Hauptthema der Kapel-
le ist die Erinnerung an die 
Opfer des ersten Weltkrie-
ges: Es gibt 6 Marmorgrab-
steine mit den Namen der 
im ersten Weltkrieg Gefalle-
nen aus Stabia. Neben dem 
Altar finden sich vier ge-
schnitzte Helme, sechs 
Musketen, zwei Patronen-
hülsen und eine Kanone aus 
dem ersten Weltkrieg. Die 
Kapelle hat mehrere Fres-
ken in Tempera von 1925 
und eine votivartige Lampe, 
die von der Decke hängt.  
 
Der rechte Seitenaltar ist 
dem Hl. Josef gewidmet ist: 
auf der gleichnamigen Sta-
tue von Rachel von Neapel 
wird der Heilige alt ausse-
hend, lila und braun beklei-
det dargestellt, mit dem 
schlafenden Jesus. Auf ei-
nem freskengeschmückten 

Gewölbe stellen 
zwei Gemälde 
aus dem Jahr 
1890 die Herr-
lichkeit des Heili-
gen Josef dar, 
sowie die Heilige 
Schirmherrschaft. 
In der Nähe des 
Fensters stellt ein 
Fresko den alten 
Joseph und König 
David dar. 
  
Dem Erzengel Mi-
chael und der 
Schmerzhaften 
Madonna sind 
zwei Kapellen ge-
widmet. 

Die Kapelle des Erzengel 
Michael hat einen achtecki-
gen Altar mit einer zentra-
len Marmorstatue des Erz-
engels Michael, die zuvor in 
der Kirche am Monte Faito 
war: die Statuette soll mit-
telalterlichen Ursprungs 
sein, die Überlieferung will 
von einer Spende durch 
Papst Gregor I. im 6. Jahr-
hundert wissen. Tempera-
Fresken schmücken die Ka-
pelle: die Befreiung des Hl. 
Petrus durch den Erzengel 
Michael aus dem Gefäng-
nis, der Sturz der rebelli-
schen Engel und die drei 
Engel, die Abraham er-
scheinen. In der Kapelle ist 
ein hölzerner Chor, auch 
bekannt als Winter-Chor, 
entstanden zwischen 1904 
und 1920 nach einem Ent-
wurf von Giovanni Rispoli. 
  
Die Kapelle unserer 
Schmerzhaften Frau, früher 
auch der Strandort der Krip-
pe. An der linken Wand die 
Anbetung der Hirten, ähn-
lich einer Darstellung im 
Louvre und auch vom sel-
ben Maler geschaffen. Auf 
der rechten Wand ein Denk-

mal aus Marmor 
von Francesco 
Jerace, in Erinne-
rung an Bischof 
Saba. 
  
Hauptaltar 
  
Der Hauptaltar 
stammt aus dem 
18. Jahrhundert 
und ist ge-
schmückt mit far-
bigen Marmor. 
Das Altargemälde 
zeigt die Himmel-
fahrt aus dem 18. 
Jh., einem Werk 
von Nunzio Rossi: 
unter sieben 
Aposteln in Halbfigur, vier 
von ihnen schauen Sie in 
das leere Grab drei auf die 
Jungfrau auf einer Wolke, 
umgeben von Putten und 
Engelchen. Die Seitenwän-
de sind durch zwei Gemäl-
de von unbekannten Künst-
lern aus dem 18. Jahrhun-
dert mit Szenen aus dem 
alten Testament ge-
schmückt, auf der rechten 
Seite die Opferung Isaaks, 
das Bild auf der linken Seite 
die Rückkehr von Hagar aus 
der Wüste mit Ismael. 
 
Um den Altar ist ein hölzer-
ner Chor aus der Kirche des 
Friedens in Castellammare 
di Stabia mit zwei Sitzrei-
hen: die obere ist reserviert 
für die Kanoniker, vor je-
dem befindet sich ein Ei-
senring zur Platzierung ei-
nes Kandelabers. In den Lü-
netten der fünf Fenster sind 
die fünf Zeichen der Jung-
frau im byzantinischen Stil 
zu sehen, sowie drei Fres-
ken von 1888, sie stellen 
den schlafenden Josef dar 
mit  der anbetenden Maria, 
Maria im Tempel und als 
Muttergottes gekrönt durch 

Jesus. Im zentralen Fresko 
steigt Maria aus dem Grab. 
In den vier Ecken sind die 
vier Ärzte von der frühen 
Kirche dargestellt: St. Atha-
nasius, Gregor von Nazianz, 
Basilius und St. Johannes 
Chrysostomus. 
 
Kuppel 
 
Die Kuppel ruht auf vier 
Säulen mit vier großen Bö-
gen mit kassettierten Parti-
turen, hier sind die 16 gro-
ßen Propheten dargestellt. 
Im Inneren der Kuppel ist 
die Apokalypse dargestellt, 
sowie die vier Evangelisten 
mit ihren typischen Symbo-
len: Johannes mit dem Ad-
ler, Matthäus mit einem En-
gel, Lukas mit dem Ochsen 
und Markus mit dem Lö-
wen. Außerdem sind die 
Büsten von acht heiligen Bi-
schöfen, die im Laufe ihres 
Lebens die Herrlichkeiten 
der Jungfrau Maria gefeiert 
haben: Pius V., Michael, Pe-
ter Damian, Ildefonso, 
Bonaventure, Alsemo, Franz 
von Sales und Alfonso. 
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Die Amalfiküste, italienisch 
Costiera amalfitana, liegt an 
der Westküste Italiens am 
Golf von Salerno und ist ein 
Teil der Südküste der Sor-
rentinischen Halbinsel. 
 
Neben dem namensgeben-
den Ort Amalfi liegen Ravel-
lo, Atrani, Scala, Cetara, Fu-
rore, Conca dei Marini, Mai-
ori, Minori, Vietri sul Mare, 
Praiano, Positano und 
Tramonti an der Amalfiküs-
te. Die Orte Amalfi, Atrani, 
Maiori, Minori, Vietri sul 
Mare und Positano liegen 
direkt am Meer. Entlang der 
Küste führt die Küstenstra-
ße Amalfitana. 
 
Wirtschaft 
 
Der Tourismus ist an der 
Amalfiküste die Hauptein-
nahmequelle. Ein weiterer 
Erwerbszweig ist der Anbau 
von Zitronen, insbesondere 
der Sorte Femminello 
sfusato, in kleinflächigem 
Terrassenanbau; die Scha-
len werden für die Produkti-
on von Limoncello verwen-
det. 
 
Weinbau 
 
An der Küste werden Weiß- 
und Rotweine mit der Be-
zeichnung Costa d’Amalfi 
DOC (Denominazione di ori-
gine controllata) erzeugt. 
 
* Die Weißweine (Costa 
d’Amalfi Bianco) werden 
hauptsächlich aus den Reb-
sorten Falanghina und Bian-
colella erzeugt. 
* Die Rotweine (Costa 
d’Amalfi Rosso) bestehen 
überwiegend aus Piedirosso 
und Sciascinoso. 

* Es können auch Weine mit 
der Erwähnung einer Unter-
zone (sottozona) vermarktet 
werden. Die Unterzonen 
sind: Ravello, Tramonti und 
Furore. 
 
2015 wurden von 58 Hektar 
Rebfläche 3411 Hektoliter 
DOC-Wein erzeugt. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Als „Perle“ der Amalfiküste 
gilt das ehemalige Fischer-
städtchen Positano - es ist 
terrassenartig in Richtung 
Meer abfallend angelegt. 
Die Stadt Amalfi ist berühmt 
durch den Dom aus dem 
Jahre 937 und eines der 
wichtigsten Touristenzen-
tren Süditaliens. Ravello 
liegt 350 m über dem Meer 
und bietet einen traumhaf-
ten Ausblick. 
 
Der Tourismus bildet die 
Haupteinnahmequelle der 
Halbinsel. Wegen der ab-
wechslungsreichen Land-
schaft mit Bergen, Tälern 
und Steilklippen ist sie bei 
Wanderern sehr beliebt. 
Wegen der Steilküste sind 
Sandstrände kaum zu fin-
den. 
 

Amalfitana 
 
Die Strada Statale 163 
Amalfitana (SS 163) ist eine 
berühmte italienische Küs-
tenstraße (Staatsstraße) in 
der Provinz Salerno, sie ist 
ca. 50 km lang. Die Arbei-
ten für die Straße wurden 
im Jahre 1832 begonnen 
und endeten am 26. April 
1850. 
 
Beschreibung 
 
Die Amalfitana bietet Aus-
blicke auf die steil abfallen-
de Küste und den Golf von 
Salerno. 
Etwa 100 m über dem Meer 
wurde hier eine kurvenrei-
che, meist schmale Straße 
erbaut, die außerhalb von 
Orten am Fels entlang ver-
läuft. Die Straße durchquert 
kleine, zum Meer hin offene 
Täler, in denen sich die Orte 
der Amalfiküste wie Posita-
no und Praiano befinden. 
Von Amalfi aus ostwärts 
führt die Straße dann weiter 
vorbei durch Atrani, Minori 
und Maiori nach Vietri sul 
Mare. 
 
Oberhalb der Amalfitana 
verlaufen zahlreiche Wan-

der- und Maultierwege und  
einen Fernwanderweg. 
Die Grotta Smeralda befin-
det sich einige Kilometer 
westlich von Amalfi und 
man erreicht sie von der 
Amalfitana aus über Stufen. 
Man kann eine Bootsfahrt 
ins Innere der Höhle unter-
nehmen – dort befindet sich 
eine Krippe unter Wasser. 
 
Verkehr 
 
Aufgrund der geringen Stra-
ßenbreite und überhängen-
der Felsen auf der Amalfita-
na ist der Straßenabschnitt 
zwischen Vietri sul Mare 
und Positano täglich von 
6.30 bis 24 Uhr für Wohn-
wagengespanne und alle 
Wohnmobile gesperrt. 
 
Die Amalfitana ist für große 
Busse komplett gesperrt 
(kleine Busse ab 7:30 nur in 
Fahrtrichtung nach Vietri). 
Ausnahmen für Linienbusse 
und Tourismusbetriebe. 
Die Straße nach Ravello für 
unerfahrene Busfahrer eine  
Herausforderung. Die Stra-
ßen und viele Kehren sind 
sehr eng und schwierig zu 
befahren. 
Für PKW gibt es keine Be-
schränkungen. 

2. Tag: Amalfiküste 
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Positano 
 
ist eine Gemeinde an der 
Amalfiküste mit 3955 Ein-
wohnern. Sie gehörte zur 
Bergkommune Comunità 
Montana Penisola Amalfita-
na. 
 
Lage 
 
Positano liegt an der Amal-
fiküste in der Großregion 
Neapel. Der Ort ist aus ei-
nem kleinen Fischerdorf 
entstanden, dessen histori-
scher Ortskern oberhalb der 
Staatsstraße SS163 liegt. 
Positano wird von steilen 
Gassen und vielen Treppen 
durchzogen. Zum Gebiet 
der Gemeinde gehören ne-
ben dem Kernort die kleine 
Inselgruppe Li Galli sowie 
die beiden Bergdörfer Mon-
tepertuso und Nocelle. 
 
Geschichte - Mittelalter 
 
Positano gehörte im Mittel-
alter zur amalfitanischen 
Republik und besaß einen 
Hafen. Der Ort wuchs wäh-
rend des 16. und 17. Jahr-
hunderts deutlich. Mitte des 
19. Jahrhunderts emigrierte 
mehr als die Hälfte der Be-
völkerung – die meisten 
nach Amerika. 
 
20. Jahrhundert 
 
In der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts war Positano 
ein armes Fischerdorf. In 
der Zeit zwischen 1933 und 
1945 war es ein Exilort 
deutscher Maler und 
Schriftsteller. In den 1950er 
Jahren begann Positano 
Touristen anzuziehen. Einer 
der Auslöser des Booms 
war offenbar ein Essay von 
John Steinbeck. 
Er schrieb: „Positano geht 
unter die Haut. Es wirkt 
nicht real, wenn du dort 
bist, und es wird verlockend 
real, wenn du gegangen 
bist.“ 
 
Die Stadt ist Mitglied der Ci-
ttàslow, einer 1999 in Ita-
lien gegründeten Bewegung 
zur Entschleunigung und 
Erhöhung der Lebensquali-
tät in Städten durch Um-
weltpolitik, Infrastrukturpo-
litik, urbane und landschaft-
liche Qualität, Aufwertung 
der heimischen Erzeugnisse 
und Gastfreundlichkeit. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
* Kirchen Santa Maria Ass-
unta, Chiesa Nuova, Santa 
Caterina, Madonna del Car-
mine und Madonna delle 
Grazie 
* Der Friedhof von Positano 
liegt auf einer Landzunge 
von Liparlati. Die „Stefan 
Andres“-Straße führt zu 
diesem Friedhof. 
* Felsblock Montagna Fora-

ta, ein Monolith mit vielen 
Löchern 
* Marina Grande 
* Grotta dell’Incanto 
 
Positano Moda 
 
In Positano werden Textilien 
unter dem Namen Positano 
Moda hergestellt. Der rusti-
kale Modestil zeichnet sich 
durch intensive Farben, Ein-
fallsreichtum und den 
reichhaltigen Einsatz von 
Spitze aus. Es werden 
hauptsächlich natürliche 
Materialien wie Leinen und 
Baumwolle verwendet. 
 
Tourismus 
 
Das zum Badeort avancierte 
Positano bietet eine große 
Zahl an Hotels, Pensionen, 
Ferienhäusern, Ferienwoh-
nungen und Gaststätten. Im 
Sommer verzehnfacht sich 
dadurch die Bevölkerung. 
 
Verkehr - Fernstraßen 

Die Staatsstraße SS 163 
Amalfitana durchzieht Posi-
tano und verbindet die Stadt 
Meta mit Vietri sul Mare. 
Die Provinzstraße SP 425 
führt von Positano zu den 
Bergdörfern Montepertuso 
und Nocelle. 
 
Buslinien 
 
Die Busgesellschaft SITA 
bietet Busverbindungen von 
Positano nach Meta und 
Sorrent sowie nach Amalfi 
und Salerno. Die Buslinie 
Interno verkehrt durchge-
hend im Ringverkehr, um 
die unteren (Piazza dei Mu-
lini) mit der oberen Stadttei-
len (Chiesa Nuova) zu ver-
binden. Einige der Busse 
fahren auch nach Monte-
pertuso und Nocelle. 
 
Fähren 
 
Fähren verkehren regelmä-
ßig zur Insel Capri, nach 
Sorrent, Amalfi und Salerno. 
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Praiano 
 
ist eine Stadt in der Provinz 
Salerno in Kampanien, Ita-
lien und gehört zur Berg-
kommune Comunità Monta-
na Penisola Amalfitana. 
 
Lage und Daten 
 
Praiano liegt 32 km west-
lich von Salerno an der 
Amalfitana von Amalfi nach 
Positano mit 2047 Einwoh-
nern (Stand 31. Dezember 
2015). Ein weiterer Ortsteil 
ist Vettica Maggiore. Die 
Nachbargemeinden sind 
Agerola (NA), Furore, Posi-
tano. 
 
Der Haupterwerbszweig der 
Gemeinde ist der Touris-
mus. In dem Ort gibt es et-
wa 15 Hotels. Es gibt in 
Praiano Zugänge zum Meer, 
einen Strand wie Positano 
hat der Ort aber nicht. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Sehenswert ist die Kirche 
San Luca Evangelista. Der 
Ursprung der Kirche geht 
auf das Jahr 1123 zurück. 
Im Inneren befinden sich 
Gemälde von Giovanni Ber-
nardo Lama aus dem 16. 
Jahrhundert. Im Pfarrhaus 
aus dem Jahre 1552 ist ein 
Museum eingerichtet. 
 

Amalfi 
 
ist eine Kleinstadt mit 5149 
Einwohnern, namensge-
bend für den ganzen Küs-
tenabschnitt. 
 
Lage 
 
Amalfi liegt am Golf von Sa-
lerno am Tyrrhenischen 
Meer 26 km westlich von 
Salerno und 73 km südöst-
lich von Neapel. Die Stadt 
liegt an einer steilen Fel-
senküste, der Amalfiküste, 
die von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe erklärt wur-
de, und erstreckt sich von 
der Küste in ein enges Tal 
der Monti Lattari hinein, die 
die Halbinsel von Sorrent 
einnehmen. Die eigentliche 
Stadt kann nur eine Fläche 
von rund 3 km² zur Bebau-
ung nutzen. 
 
Ortsteile 
 
Zur Gemeinde Amalfi gehö-
ren auch Lone, Pastena, 
Vettica, Pogerola und Tove-
re, die Nachbargemeinden 
sind Atrani, Ravello und Po-
sitano. 
 
Region 
 
Amalfi gehört zum Süd-
Centrum-System (SC) Euro-
pas. Die nächste "Neben-
metropole" ist Neapel, Sa-

lerno die nächste "Landes-
zentrale" und Provinzhaupt-
stadt. 
 
Geschichte 
 
Nicht gesicherten Informati-
onen zufolge wurde Amalfi 
320 n. Chr. von Soldaten 
Kaiser Konstantins gegrün-
det. Diese kamen aus dem 
adriatischen Küstenort Mel-
phe (a Melphe = von Mel-
phe), wovon sich der Name 
Amalfi ableiten soll. 
 
Vom 5. bis zum 12. Jh. 
 
Durch den Mangel an 
fruchtbarem Ackerland 
wandten sich die Amalfita-
ner früh dem Meer und da-
mit dem Seehandel zu. Seit 
dem 6. Jahrhundert unter-
stand die Stadt dem Exar-
chat von Ravenna, genoss 
aber aufgrund ihrer Bedeu-
tung für Byzanz weitgehen-
de Autonomie. Im 9. Jahr-
hundert erlangte die Stadt 
schließlich ihre Eigenstaat-
lichkeit. 
Durch geschicktes Taktie-
ren mit den umgebenden 
Mächten (Byzantinern, 
Langobarden, dem Kaiser 
und dem Papst) gelang 
Amalfi der Aufstieg zu einer 
der führenden Mächte Itali-
ens. 846 schickte die Stadt 
Schiffe zur Verteidigung 
Roms. Zusammen mit den 

Flotten von Neapel und 
Gaeta gelang es, die Sara-
zenen bei Ostia zu schla-
gen. Amalfi wurde in der 
Folge die erste der Vier 
Seerepubliken (neben Ge-
nua, Pisa und Venedig). 
 
Amalfitanische Kaufleute 
unterhielten Stützpunkte in 
allen Metropolen des Mittel-
meers, zum Beispiel in 
Córdoba, Antiochia, Kairo, 
Konstantinopel und Duraz-
zo. Im 10. Jahrhundert war 
Amalfi Drehscheibe im Han-
del zwischen Orient und 
Okzident. Arabische Reisen-
de rühmten sie als „reichste 
und glanzvollste Stadt“ im 
Langobardenreich. Zu die-
ser Zeit hatte die Republik 
Amalfi, die auch die Nach-
barorte Atrani, Ravello, Sca-
la, Minuto, Maiori und Mi-
nori umfasste, weit über 
50.000 Einwohner. 
 
Amalfi entwickelte die erste 
Seerechtskodifikation Itali-
ens, die Tabula Amalphita-
na, welche noch weit über 
die Lebenszeit der Seere-
publik hinaus Gültigkeit im 
ganzen Mittelmeerraum be-
saß. Amalfi prägte eigene 
Münzen und war im ganzen 
Mittelmeer bekannt für sei-
ne Schiffswerften. 
 
Im 11. Jahrhundert, auf 
dem Höhepunkt seiner öko-
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nomischen Macht, wurde 
Amalfi von den Normannen 
bedroht und gleichzeitig 
durch innere Unruhen ge-
schwächt. 1073 eroberte 
der Normanne Robert Guis-
kard die Stadt. Infolgedes-
sen verlor Amalfi seine Be-
deutung hauptsächlich an 
Venedig. Zwei verheerende 
pisanische Angriffe 1135 
und 1137 beendeten 
schließlich die Glanzzeit. 
Der zerstörte Handel blühte 
wieder auf. Während im 
westlichen Genua und im 
adriatisch-östlichen Mittel-
meer Venedig aufstiegen, 
entwickelten Amalfi und Sa-
lerno zu dem muslimischen 
Sizilien und nach Nordafrika 
bemerkenswerten Handel. 
In der Levante entstanden 
Handelszentren nach den 
Eroberungen der Kreuzfah-
rer. 
 
Vom 13. bis zum 19. Jh. 
 
Ein durch ein Erdbeben 
ausgelöster Tsunami ließ 
am 25. November 1343 
Teile der Stadt buchstäblich 
im Meer versinken. 
Politisch folgte die Abhän-
gigkeit von Pisa. 
1582 kam Amalfi zum Kö-
nigreich Neapel und teilte 
dessen Schicksal bis zum 
Untergang der Bourbonen-
herrschaft im Jahr 1860. 

Infolge ihrer abgelegenen 
geographischen Lage verlor 
die Stadt während des 17. 
und 18. Jahrhunderts wei-
ter an Bedeutung, denn bis 
zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts war sie überdies nur 
auf dem Seeweg zu errei-
chen. 
Teilweise wurde Amalfi von 
Piraten als Versteck oder 
Raststation genutzt. 
Die Produktion von Papier in 
den Wassermühlen des 
Mühltals von Amalfi und die 
Herstellung von Pasta bilde-
ten in dieser Zeit die wich-
tigsten Erwerbszweige. 
 
In den Jahren 1875/1876 
besuchte der dänische 
Landschaftsmaler Carl Fre-
deric Aagaard anlässlich 
einer ausgedehnten Stu-
dienreise u. a. Amalfi. 
In dieser Zeit entstanden 
eine Reihe bekannter Ölge-
mälde von Stadt- und Land-
schaft. 
 
Tourismus 
 
Mit dem Aufblühen des 
Tourismus ab der Mitte des 
20. Jahrhunderts erholte 
sich die Wirtschaft der 
Stadt, neue Unterkünfte und 
Freizeitangebote lassen die 
Besucherzahlen in den 
Sommermonaten enorm 
steigen. 

Cittaslow 
 
Die Stadt ist Mitglied der 
Cittàslow, einer 1999 in Ita-
lien gegründeten Bewegung 
zur Entschleunigung und 
Erhöhung der Lebensquali-
tät in Städten durch Um-
weltpolitik, Infrastrukturpo-
litik, urbane Qualität, Auf-
wertung der autochthonen 
Erzeugnisse, Gastfreund-
schaft, Bewusstsein und 
landschaftliche Qualität. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Das Stadtbild beeindruckt 
durch seine Anlage an ei-
nem steilen Hang. 
* Der Dom aus dem 10. 
Jahrhundert ist die Kathed-
rale des Erzbistums Amalfi-
Cava de’ Tirreni. Im 13. 
Jhdt. wurde er in den ara-
bisch-normannischen Stil 
umgewandelt. Im 18. Jahr-
hundert erhielt der Dom die 
farbige Mosaikfassade. 
1891 wurde er nach den 
Entwürfen des Architekten 
Enrico Alvino fertiggestellt. 
Das Gesamtbauwerk be-
steht aus dem Paradies-
kreuzgang, der Kruzifixbasi-
lika mit dem Diözesanmu-
seum der Krypta und der 
eigentlichen Kathedrale. 
Der Innenbau der Kathedra-
le (Cattedrale di Sant’An-
drea) wurde dreischiffig an-

gelegt. In seiner Krypta 
werden die Gebeine des 
Apostels Andreas, des 
Schutzpatrons von Amalfi, 
aufbewahrt. Der Dom gilt 
als das symbolische und 
touristische Zentrum von 
Amalfi. 
* Bürgermuseum (Palazzo 
Municipio) im Rathaus, do-
kumentiert die umfangrei-
che Geschichte der Stadt 
* Alte Schiffswerft (Corso 
Roma), hier ist vor allem die 
Geschichte der Seefahrt 
herausgearbeitet; das als 
Museum umfunktionierte 
Werftgebäude ist das einzi-
ge seiner Art, das in Südita-
lien erhalten ist. 
* Eine überdachte und 
überbaute Straße 
(Supportico Sant'Andrea) 
* Denkmal des Flavio Gioia, 
des angeblichen Erfinders 
des Kompasses 
* Papiermuseum 
* Bäuerliches Zitronenmu-
seum 
* Die Küstenstraße Strada 
Statale 163 Amalfitana  
* Tal der Eisenhütten (Valle 
delle Ferriere) 
 
Amalfi-Preis 
 
Der angesehene Premio 
Amalfi, ein europäischer 
Preis für Soziologie und So-
zialwissenschaften, wird 
jährlich in Amalfi vergeben. 
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Dom von Amalfi 
 
In der Mitte von Amalfi ragt 
am Ende einer großen Frei-
treppe die Kathedrale Sant’ 
Andrea auf, ein Höhepunkt 
der kampanischen Archi-
tektur und ein absolutes 
Muss jeder Kampanien-
Reise. 
 
Besucher, die zum ersten 
Mal nach Amalfi kommen, 
erstarren oft in Ehrfurcht, 
wenn sie der Kathedrale 
Sant’ Andrea sehen. 
Der Dom, wie er in der 
Stadt gewöhnlich genannt 
wird, ist der religiöse, histo-
rische und kulturelle Mittel-
punkt von Amalfi. 
Er spielt im Alltag der Amal-
fitaner heute noch immer 
eine wichtige Rolle. Die Ka-
thedrale beherbergt die Ge-
beine des Apostels Andreas, 
Sant’Andrea, des Stadtheili-
gen und Schutzpatrons von 
Amalfi. 
 
Fassade 
 
Die Domfassade stellt eine 
perfekte Verschmelzung 
verschiedener Baustile dar, 
sie enthält neben arabi-
schen auch normannische 
Stilelemente und über dem 
Eingangsbereich ein beein-
druckendes Goldmosaik. 
Wenn Sie die große Auf-
gangstreppe zum Dom hin-
aufsteigen, begrüßt Sie am 
Ende eine Bronzetür aus 
dem Jahr 1061. Sie ist eine 
Gabe von Pantaleo de 
Maurus Comite, einem 
wohlhabenden Kaufmann 
aus Amalfi, der in Konstan-
tinopel arbeitete. In der Mit-
te der Tür befinden sich vier 
Figuren, die Christus und 
die Jungfrau Maria und da-
runter die Heiligen Andreas 
und Peter darstellen. 

Kreuzgang 
 
Der Paradieskreuzgang mit 
seinen weißen, von 120 
zierlichen Marmorsäulen 
getragenen maurischen Bö-
gen vermittelt ein Gefühl 
der Ruhe. Dieser herrliche 
Kreuzgang wurde zwischen 
1266 und 1268 als Begräb-
nisstätte für die adligen 
Amalfitaner errichtet. Das  
Grün des mediterranen Gar-
tens in der Mitte des Kreuz-
gangs kontrastiert wunder-
bar mit den zarten weißen 
Säulen. Machen Sie an der 
Nordseite des Kreuzgangs 
Halt und blicken Sie auf, um 
den Glockenturm des Doms 
aus dem 13. Jahrhundert zu 
betrachten, der perfekt von 
einem der Spitzbögen ein-
gerahmt wird. 
  
Rund um den Kreuzgang 
finden Sie viele römische 
Sarkophage, in die zum Teil 
detaillierte Szenen und Bil-
der eingemeißelt sind. Au-
ßerdem sind dort schöne 
mosaikgeschmückte Teile 
einer byzantinischen Kanzel 
ausgestellt, die einst im Kir-
chenschiff stand. In den Ka-
pellen des Kreuzgangs sind 
viele Fresken aus dem 14. 
Jahrhundert erhalten. Ge-
nießen Sie in Ruhe die 
Schönheit des Paradies-
kreuzgangs, bevor Sie ihn 
verlassen, denn er ist frag-
los einer der erhabensten 
Orte Amalfis. 
 
Kruzifixbasilika 
 
Vom Kreuzgang aus betre-
ten Sie die Kruzifixbasilika, 
die 596 als erste Kirche an 
dieser Stelle entstand. Es 
war die Hauptkirche von 
Amalfi, bis im 12. Jahrhun-
dert die gegenwärtige Ka-
thedrale gebaut wurde. 

Heute ist in diesem herrli-
chen mittelalterlichen Raum 
das Museum der Kathedrale 
untergebracht. Nehmen Sie 
sich Zeit, die vielen hier ge-
sammelten Kunstschätze zu 
bewundern, zu denen eine 
kostbare angevinische Mitra 
und ein Altarkelch aus dem 
13. Jahrhundert, bedeuten-
de Statuen sowie Reliquien 
und religiöse Objekte zäh-
len. 
 
Krypta  
 
Eine Treppe führt von der 
Kruzifixbasilika in die Krypta 
des Hl. Andreas hinab. Im 
Mai 1208 kamen die sterb-
lichen Überreste des Heili-
gen in Amalfi an und wer-
den seither in dieser auf-
wändig geschmückten 
Krypta aufbewahrt. Hinter 
dem Hauptaltar befindet 
sich ein kleiner, reich deko-
rierter Schrein, der den 
Schädel des Hl. Andreas 
enthält. Der Rest der Heili-
genreliquien wurde unter 
dem Altar begraben, den ei-
ne große, 1604 von Mi-
chelangelo Naccherino ge-
schaffene Bronzestatue des 
Heiligen schmückt. 

Dom 
 
Über eine weitere Treppe 
gelangt man von der Krypta 
in die Kathedrale mit ihrer 
prächtigen barocken Innen-
ausstattung aus dem 18. 
Jh. 
Im Mittelschiff sind auf der 
Kassettendecke prächtige 
Gemälden zu bewundern, 
die Szenen aus dem Leben 
des Hl. Andreas darstellen. 
Die zentrale Apsis wird von 
zwei alten Granitsäulen ge-
tragen, die unter den grie-
chischen Ruinen von Paes-
tum gefunden wurden. 
Die silbernen Büste des Hl. 
Andreas und das beeindru-
ckenden Perlmuttkreuz la-
den zu einer besinnlichen 
Pause ein. 
  
Domplatz 
 
Nach dem Ausgang bietet 
sich ein schöner Blick über 
die Piazza Duomo mit dem 
Andreasbrunnen. Man spürt 
das pulsierende Leben die-
ser kleinen Stadt mit den 
vielen kleinen Restaurants, 
Eisdielen und Souvenirs-
hops und einigen überra-
schend wirkenden Krippen. 
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Atrani 
 
ist eine italienische Ge-
meinde an der Amalfiküste 
und grenzt direkt an Amalfi. 
Es gehört zur Vereinigung I 
borghi più belli d’Italia (Die 
schönsten Orte Italiens). 
 
Lage 
 
Der Ort liegt östlich von 
Amalfi in einer kleinen 
Bucht an der Mündung des 
Baches Dragone. Stadt und 
Strand bilden eine Art na-
türliches Theater, das sich 
zum Meer hin öffnet. Der 
Monte Aureo gilt als ein 
Wahrzeichen oberhalb der 
Stadt. Atrani ist seit 1. Ja-
nuar 2016 die flächenmäßig 
kleinste Gemeinde Italiens. 
Die Amalfitana verläuft 
durch den Ort. 
 
Geschichte 
 
Im Mittelalter war Atrani 
Teil der Seerepublik von 
Amalfi. Der Seehandel hatte 
auch in diesem Ort zu ei-
nem Wirtschaftswachstum 
geführt, wodurch einige 
Kaufleute zu großem Reich-
tum gelangten. Sie ließen 
sich hier ihre Residenzen 
und Paläste bauen. 
Im Dom San Salvatore de’ 
Bireto wurden der Überlie-
ferung nach die Dogen der 
Seerepublik gekrönt. 
Der Dom wurde auf Wunsch 
des ersten Bischofs von Ra-
vello bis zum Jahr 1087 
fertiggestellt. 
Ende des 12. Jahrhunderts 
wurde er erstmals umge-
staltet und erhielt ein in 
Konstantinopel nach künst-
lerischen Vorlagen von Bari-
sano da Trani gegossenes 
Bronzeportal. 
Im Jahr 1272 wurde eine 
mit Löwen geschmückte 

Marmor-Kanzel eingebaut. 
1980 beschädigte ein Erd-
beben das Gotteshaus 
schwer. In den 1990er- 
Jahren ist mit der Restau-
rierung begonnen worden. 
 
Die Einwohner haben sich 
heute zum Teil auf einen 
sanften Tourismus als Er-
werbszweig verlegt, es gibt 
nur wenige kleine Unter-
künfte. Die Stadt konnte so 
ihren ursprünglichen Cha-
rakter fast erhalten. 
Wegen der steilen Hanglage 
und der vielen Treppen gibt 
es so gut wie keinen Auto-
verkehr. 
Wanderwege führen von 
Atrani auf den für die Regi-
on typischen, steilen Trep-
penwegen nach Ravello, 
Scala und die Küste entlang 
nach Castiglione del Geno-
vesi und Minori. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
* Die Piazza Umberto I. gilt 
als Mittelpunkt des Ortes 
* Die Kirche San Salvatore 
de’ Bireto (erbaut im 10. 
Jahrhundert, 1810 barocki-
siert) ist die ehemalige Krö-
nungskirche der Dogen von 
Amalfi, direkt an 
der Piazza Um-
berto I. gelegen. 
* Die Kirche 
Santa Maria 
Maddalena 
(erbaut im 13. 
Jahrhundert, 
1771 barocki-
siert) mit cha-
rakteristischer 
Majolika-Kuppel 
ist der heiligen 
Maria Magdale-
na geweiht, die 
die Ortspatronin 
ist. Ihr Fest wird 
alljährlich am 
22. Juli gefeiert. 
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Scala 
 
ist eine italienische Ge-
meinde mit 1533 Einwoh-
nern in der Provinz Salerno 
in der Region Kampanien. 
Er gehörte zur 2008 aufge-
lösten Bergkommune Co-
munità Montana Penisola 
Amalfitana. 
 
Lage und Daten 
 
Der Ort liegt 360 m hoch, 
gegenüber der Ortschaft 
Ravello, mit der er durch ei-
ne Straße verbunden ist. 
Von Scala bietet sich eine 
besonders schöne Sicht auf 
Ravello.  
 
Geschichte 
 
Scala erlebte seine höchste 
Blütezeit im Mittelalter, da-
mals war es Teil der Seere-
publik von Amalfi. Von 987 
bis 1603 war Scala ein ei-
gener Bischofssitz, an-
schließend wurde es mit 
der Diözese von Ravello 
vereinigt. 
Aus Scala stammt Fra Ge-

rardo Sasso, der um 1100 
in Jerusalem den Johanni-
terorden zur Pflege kranker 
Kreuzfahrer und Reisender 
gründete, aus ihm ging der 
souveräne Malteserorden 
hervor. 
Der Ortsheilige ist San Lo-
renzo, sein Patronatsfest 
wird jährlich am 10. August 
gefeiert. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
* Dom: Die wichtigste Se-
henswürdigkeit in Scala ist 
der Dom. Er geht auf das 
Jahr 1169 zurück, und wur-
de später im barocken Stil 
umgestaltet. 
* Kirche SS.Annunziata: Be-
merkenswert ist auch die 
Kirche SS. Annunziata im 
Stadtviertel Minuta. In das 
Portal der Kirche sind römi-
sche Spolien eingearbeitet, 
auch die Säulen, die die Ge-
wölbe tragen, stammen aus 
römischer Zeit. In der Kryp-
ta befinden sich Fresken 
aus der Zeit um 1200 mit 
der Darstellung eines Kin-
der-Wunders des Heiligen 
Nikolaus. 

* Ehemaliges Benedikti-
nernonnenkloster San Ca-
taldo: Das ehemalige Bene-
diktinernonnenkloster liegt 
im Ortsteil Minuta. Es wur-
de 1908 von dem däni-
schen Italienreisenden Carl 

Wiinstedt (1875–1932) auf-
gekauft und restauriert, und 
ermöglicht jetzt dänischen 
Künstlern und Wissen-
schaftlern einen Studien-
aufenthalt an der Amalfi-
küste. 

- 64 - 



Ravello 
 
ist ein Ort an der italieni-
schen Amalfiküste mit 2490 
Einwohnern und liegt 355 m 
über dem Meer oberhalb 
von Minori und Amalfi. 
 
Gründung bis zum 19. Jh. 
 
Etwa im 5. Jahrhundert 
n.Chr. suchten der Legende 
nach reiche römische Patri-
zierfamilien Zuflucht vor 
plündernden Barbaren und 
gründeten ein kleines An-
wesen auf der Anhöhe zwi-
schen den Tälern Dragone 
und Reginna. 
 
Die Normannen, die im 10. 
Jahrhundert in dieser Ge-
gend herrschten, gaben Ra-
vello die Unabhängigkeit. 
Papst Viktor III. machte Ra-
vello ab 1086 zum Bi-
schofssitz, womit der wach-
senden Einwohnerzahl 
ebenso wie dem florieren-
den Seehandel entsprochen 
werden sollte. In den fol-
genden Jahrhunderten ent-
wickelte sich ein reiches 
Bürgertum, das sich prunk-
volle Paläste errichten ließ, 
die teilweise noch heute er-
halten sind. Im Jahr 1603 
wurde Ravello in das Bis-
tum Scala eingegliedert, 
1806 in das Erzbistum 
Amalfi integriert. 
 
Die Familie Rufolo, eine der 
reichsten in Ravello, ließ im 
12. Jahrhundert die gleich-
namige Villa auf einem 
Felsvorsprung bauen, die 
noch heute berühmter An-
ziehungspunkt für tausende 
Besucher ist. Nicola Rufolo, 
ein Angehöriger dieser Fa-
milie, stiftete 1272 eine der 
beiden Kanzeln im Dom: ei-
nes der Meisterwerke ara-
bisch-byzantinischer Mosa-

ikarbeit. Landolfo Rufolo 
wurde von Boccaccio in sei-
nem Decameron erwähnt 
(2. Tag, 4. Novelle). Die Villa 
Rufolo wurde, halb verfal-
len, im Jahr 1851 von dem 
Schotten Francis Neville 
Reid gekauft und erneuert. 
In den Gärten der Villa fand 
Richard Wagner 1880 die 
Inspiration für das Bühnen-
bild des 2. Aktes (Klingsors 
Zaubergarten) seiner Oper 
Parsifal. 
 
Ravello war berühmt wegen 
der vielen Adelsfamilien, die 
dort lebten. 
 
Ravello ab dem 20. Jh. 
 
Der kleine Ort ist Ziel zahl-
reicher Touristen und Sitz 
des jährlich in den Som-
mermonaten stattfindenden 
Ravello Festivals (1953 zu 
Ehren Richard Wagners ins 
Leben gerufen). 
Die Villa Rufolo ist heute 
Sitz des Centro Universitario 
Europeo per i Beni Culturali 
(Europäisches Universitäts-
zentrum für das Kulturelle 
Erbe), das unter anderem 
Projekte für Kultur- und 
Umweltschutz sowie neue 
Ansätze zum Kulturtouris-
mus entwickelt. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
* Dom S. Pantaleon und 
Himmelfahrt Marien 
* Villa Rufolo mit Parkanla-
ge (12. Jhdt.) ist ein Anzie-
hungspunkt für viele Besu-
cher 
* Villa Cimbrone: die Terraz-
za dell'Infinito, eine Aus-
sichtsplattform, bietet einen 
unvergleichlichen Ausblick 
* die Kirchen Santa Maria a 
Gradillo, San Giovanni del 
Toro, San Francesco, Santa 
Chiara, San Pietro, Chiesa 

dell'Annunziata, Santa Ma-
ria della Grazie 
* Oscar-Niemeyer-

Auditorium, eingeweiht von 
der Fondazione Ravello am 
29. Januar 2010 
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Villa Rufolo 
 
Die Villa Rufolo ist eine im 
frühen 13. Jahrhundert er-
richtete und im 19. Jahr-
hundert umgebaute Wohn-
anlage im italienischen Ort 
Ravello. 
 
Geschichte 
 
Die Villa wurde von der ein-
flussreichen und wohlha-
benden Familie Rufolo im 
13. Jahrhundert errichtet. 
Die Rufolo stammten ur-
sprünglich aus Rom und 
besaßen eigene Schiffe und 
Banken in Apulien und auf 
Sizilien. Im 14. Jahrhundert 
war König Robert von Anjou 
Gast in der Villa. Diese ging 
danach durch die Hände 
weiterer Familien wie den 
Confalone, Muscettola und 
den d'Afflitto. 
 
Im Jahr 1851 wurde die Vil-
la an den schottischen in-
dustriellen Francis Neville 
Reid verkauft, welcher eine 
grundlegende Umgestaltung 
vornahm. In dieser Form 
sind die Villa und der Garten 
noch heute zu besichtigen. 
 
In den Gärten der Villa fand 
Richard Wagner 1880 die 
Inspiration für das Bühnen-
bild des 2. Aktes (Klingsors 
Zaubergarten) seiner Oper 
Parsifal. 
Auch andere Musiker wie 
Edvard Grieg und Giuseppe 
Verdi waren von den Gärten 
beeindruckt. 
 
Bauten und Gärten 
 
Den Eingangsbereich der 
Villa am zentralen Kathed-
ralen-Vorplatz bildet ein 
massiver Torturm. Diesen 
betritt man durch ein spitz-
bogiges Tor, das von zwei 

steinernen Krokodilköpfen 
geschmückt wird. Im Inne-
ren wird der etagenlose 
Turm durch ein Rippenge-
wölbe und zahlreiche Ele-
mente aus gelbem und 
grauem Tuffgestein gestal-
tet. In den Ecken des Tur-
mes stehen vier Statuen, 
welche die 4 Jahreszeiten 
darstellen. Der Turm diente 
schon immer als Schmu-
ckelement und blieb ohne 
Verteidigungsfunktion. Die 
trifft auch auf den 30 Meter 
hohen Turm im inneren des 
Komplexes, den Torre Mag-
giore, zu. Betreten kann 
man den dreietagigen Turm 
durch ein Spitzbogen-
Portal. Im Obergeschoss ist 
er mit zwei Doppelfenstern 
auf jeder Seite verziert. 
 
Im Innenbereich der Villa 
liegt ein im 18. Jahrhundert 
gestalteter Hof, welcher von 
drei Seiten wie ein mauri-
scher Kreuzgang mit Spitz-
bögen, Arabesken und Dop-
pelsäulen gestaltet ist. Au-
ßerdem verfügt die Villa 
über eine Kapelle mit De-
ckengewölbe und einen 
Speisesaal, welcher, durch 
niedrige und massive Säu-
len gestützt, drei Etagen 
überspannt. 
 
Beeindruckend sind vor al-
lem die im 19. Jahrhundert 
angelegten Gärten. Rund 
um die Villa ist der Garten 
eher geschlossen mit vielen 
kleinen Bauten gestaltet. So 
unter anderem dem Sala 
dei Cavalieri, einer Ruine 
mit mächtigen Spitzbögen, 
welche Ursprünglich mit 
dem Wohnturm verbunden 
war. Das Highlight des Gar-
tens sind die Terrassen an 
der Südseite mit unter-
schiedlich geformten Blu-
menbeeten, zahlreichen 

Pflanzenarten und einem 
weiten Blick über das Meer. 
 
Gegenwart 
 
In den Innenräumen der Vil-
la finden Ausstellungen 
meist zeitgenössischer 
Kunst statt. 
 
Im Andenken an den Be-
such Richard Wagners fin-
den in den Gärten der Villa 
Rufolo jährlich Wagner-
Konzerte statt. Hierfür wird 
eine Orchestertribüne auf-

gebaut, welche über die 
Mauern der Villa hinaus-
reicht. 
 
Die Villa ist heute Sitz des 
Centro Universitario Euro-
peo per i Beni Culturali 
(Europäisches Universitäts-
zentrum für das Kulturelle 
Erbe), das unter anderem 
Projekte für Kultur- und 
Umweltschutz sowie neue 
Ansätze zum Kulturtouris-
mus entwickelt. 
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Villa Cimbrone 
 
Die Villa Cimbrone ist eine 
im 20. Jahrhundert errich-
tete Wohnanlage im italieni-
schen Ort Ravello in einem 
weitläufigen Park (Via Santa 
Chiara 26). Sie befindet sich 
in der Provinz Salerno, 
Kampanien an der Amalfi-
küste. 
 
Geschichte 
 
Der Schotte Ernest William 
Beckett, der spätere Lord 
Grimthorp, ließ im Jahre 
1904 auf einem vorsprin-
genden Felsen, zirka 350 m 
über dem Meeresspiegel, 
den aus dem 12. Jahrhun-
dert stammenden beste-
henden Palazzo umgestal-
ten und einen Garten anle-
gen. Dem eklektischen 
Geist der Zeit entsprechend, 
inspiriert von der römischen 
Vergangenheit und dem 
mittelalterlichen Orienthan-
del des Städtchens Ravello, 
der die Kaufleute mit den 
unterschiedlichsten Kultu-
ren in Kontakt gebracht hat-
te, wurden vielfältige Stil-
elemente kombiniert. Das 
Anwesen diente vor allem 

als Zentrum des Theaterle-
bens und als Treffpunkt von 
Politikern und Künstlern 
seiner Zeit. Heute beher-
bergt die Villa ein kleines 
luxuriöses Hotel, umgeben 
von einem öffentlich zu-
gänglichen Garten. 
Lord Grimthorp starb 1917 
und liegt in dem kleinen 
Tempel im Garten begra-
ben. 
 
Garten 
 
Der Zugang zum Garten er-
folgt durch einen Kreuz-
gang, mit einem Brunnen in 
der Mitte. Das Wort 'Villa' 
steht im Italienischen auch 
für 'Garten', der hier in ver-
schiedene unterschiedliche 
Bereiche gegliedert ist. Auf 
der einen Seite erstreckt 
sich der Blumengarten mit 
seiner verschwenderischen 
Pracht, zwischen denen 
zahlreiche Kopien römi-
scher Kunstwerke platziert 
sind. In anderen Gartenbe-
reichen spenden uralte 
Bäume Schatten. Eine Gly-
zinienhecke führt zu einer 
schmalen Treppe, die den 
Blick frei gibt auf steinerne 
Vasen, Mosaike, Statuen 

und Lauben. Eine Zypres-
senallee lenkt die Blicke auf 
einen Tempel mit der Kopie 
einer antiken Figur. 
 
Das Belvedere, eine Aus-
sichtsplattform mit einer 
Balustrade, geschmückt mit 
marmornen Büsten, am En-
de des Gartens gelegen, ist 
zugleich der krönende Ab-
schluss. Unmittelbar über 
den ins Meer abfallenden 
Felsen gelegen, bietet es an 
klaren Tagen einen unver-
gleichlichen Blick, der auf 
der einen Seite bis Capri 
und auf der anderen bis 
Paestum reicht. 
 
Der Garten ist täglich von 9 
Uhr bis eine Stunde vor 
Sonnenuntergang geöffnet. 
Vom Gebäude (Hotel) kann 
nur der Kreuzgang besich-
tigt werden. 

Die Villa in den Medien 
 
Die Villa und der Garten 
sind Schauplätze der in den 
1980er-Jahren ausgestrahl-
ten Fernsehserie Oliver 
Maass. Die Terrasse bildet 
den Hintergrund im Ab-
spann. 
 
Die Terrasse der Villa 
Cimbrone ist auch ein 
Schauplatz im dritten Teil 
der Sissi-Verfilmungen aus 
den 1950er-Jahren. 
In Schicksalsjahre einer 
Kaiserin muss, auf Anraten 
des Hofrates, Sissi (Romy 
Schneider) eine Kur auf Ma-
deira verbringen. 
Die Szenen wurden jedoch 
nicht auf Madeira, sondern 
auf der Terrasse der Villa 
Cimbrone in Ravello ge-
dreht. 
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Katakomben von 
Neapel 
 
Als Katakomben bezeichnet 
man hauptsächlich unterirdi-
sche Gräber und Friedhöfe 
aus frühchristlicher Zeit. 
Versteckte Orte einer ver-
gangenen Zeit, Ausdruck 
eines einzigartigen architek-
tonischen, künstlerischen 
und geistlichen Vermögens. 
Sie befinden sich in Neapel 
im östlichen Teil der Stadt 
und sind zwischen dem 2. 
Und dem 9. Jahrhundert n. 
Chr. entstanden. 
So sind in dem weichen 

Tuffstein wahre Labyrinthe 
gegraben worden, ca. 80 km 
lang und bis 40 Meter tief, 
geschmückt mit Fresken, 
Mosaiken, Reliefs, Inschrif-
ten, sowie auch mit persön-
lichen Gegenständen. 
Sie dienten nicht nur als Ka-
takomben, sondern auch als 
geheime Zufluchtsorte, Kult-
räume und Abfallhalden. 
Im 2. Weltkrieg fand die Be-
völkerung Schutz vor den 
Bombenangriffen. Für die 
ärmsten Leute dienten die 
dunklen unterirdischen Räu-
me noch bis zur Mitte des 
20. Jh. als Behausung. 
 

3. Tag: Neapel 
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Tatsache ist, dass in Neapel 
auch dank der Mentalität 
der Neapolitaner ein Kult 
des Todes entstanden ist. 
Nirgendwo findet man so 
viel Interesse an der Pflege 
der Verstorbenen, wie in 
Neapel. 
Oft erinnern die Rituale eher 
an heidnische Brauche als 
an christliche - die Kirche 
von St. Maria delle Anime 
del Purgatorio ad Arco in 
Via Tribunali und der Fried-
hof der Fontanelle in Via 
Sanita sind gute Beispiele 
dafür. 
 
Zu den wichtigsten Kata-
komben zählen die von San 

Gennaro im Stadtteil Capo-
dimonte, die von San Gau-
diaso und die von San Se-
vero im Stadtviertel Sanita. 
 
Bei einer Stadtbesichtigung 
ist ein Ausflug in die Unter-
welt Neapels sollte ein Be-
such der Katakomben nicht 
fehlen. 
 
Mittlerweile sind Verbände 
entstanden, die die Führung 
durch diese faszinierend 
Weit zu günstigen Preisen 
und auch in Fremdsprachen 
für Individualreisende und 
kleine Gruppen anbieten. 
 
 

Die Verehrung von San 
Gennaro 
 
Eine der faszinierendsten 
Sehenswürdigkeiten Nea-
pels sind die Katakomben 
des Schutzpatrons der 
Stadt, dem Heiligen Janua-
rius (Catacombe di San 
Gennaro), dessen Kult unter 
den Neapolitanern auch 
heute noch sehr präsent ist.  
 
Nicht nur der Dom, auch die 
Katakomben, sind ihm ge-
weiht, dort kann das älteste 
Portrait (5. Jahrhundert n. 
Chr.) von ihm betrachtet 
werden. 
Seine sterblichen Überreste 
wurden im 14. Jh. aus Be-
nevento zurückgeholt und 
befinden sich seitdem im 
Dom San Gennaro, wo auch 
das Blutwunder stattfindet. 
Neben dem Dom befindet 
sich das sehenswerte Mu-
seum des Schatzes des 
Heiligen Januarius. 
 
Katakomben  von San 
Gennaro 
 
Die Katakomben hingegen 
befinden sich im Hügel von 
Capodimonte. 
Der Zugang befindet sich 
entlang der imposanten Kir-
che Madre del Bon Con-
siglio, die eine Miniatur-
nachbildung des Peters-
doms darstellt. 
 
Die Katakomben, die auf 
das 2. Jahrhundert zurück-
gehen, sind sowohl aus his-
torischer Sicht, als auch 
aufgrund der Malereien aus 
frühchristlicher Zeit, die die 
Innenräume schmücken, 
von größter Bedeutung.  
 
Nach Meinung einiger Ge-
lehrter sind ihre Ursprünge 
mit einer Familiengrabstätte 

verbunden, die der christli-
chen Gemeinde überlassen 
wurde und zum offiziellen 
Friedhof und religiösen 
Zentrum erklärt wurde. 
Der erste Stadtpatron St. 
Agrippino wurde hier be-
stattet. 
 
Die weitläufigen Katakom-
ben erstrecken sich über 
zwei Ebenen und sind mit 
zahlreichen Fresken ge-
schmückt. Die ältesten 
Fresken stammen aus dem 
2. Jh. und stellen Adam und 
Eva sowie David und Goliath 
dar. Es befinden sich drei 
verschiedene Gräberarten in 
den Katakomben. Einige der 
Gräber wurden in den Bo-
den eingelassen, manche 
befinden sich in Wandni-
schen und andere sind mit 
großartigen Mosaiken und 
Fresken dekoriert. 
Einen Besuch in den Kata-
komben des Heiligen Janu-
arius sollte man auf gar 
kein Fall verpassen.  
Die Fremdenführer der Ka-
takomben stammen aus 
dem umliegenden Viertel 
Rione della Sanita. 
Sie wurden in einem von 
der lokalen Kirche unter-
stützten Projekt ausgebil-
det, das den Jugendlichen 
damit eine würdige Alterna-
tive zu einer "Karriere" bei 
der Camorra anbieten will. 
Dank diese Initiative werden 
Führungen Innerhalb der 
Katakomben als auch ent-
lang der Stadtviertel ange-
boten. 
Eine Vorreservierung, spezi-
ell der Sprache wegen, ist 
erforderlich. 
 
Mehr Infos über diese Ser-
vice findet unter: 
www.catacombedinapoli.it 
info@catacombedinapoli.it 
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Basilika 
Incoronata 
 
Die Basilika Incoronata oder 
Madre del Buon Consiglio 
wurde erst im 20. Jahrhun-
dert gebaut und ist somit 
die jüngste Basilika der 
Stadt Neapel. 
Die Basilika ist eine sowohl 
innen wie außen mit der 
Kuppel eine Nachmachung 
von der Basilika von San 
Peter in Rom, deshalb trägt 
sie auch den Namen "Klein 
San Peter". 
Neben der Basilika ist der 
Eingang zu den Katakom-
ben des Heiligen Gennaro 
aus  dem 2. Jahrhundert, 
die das wichtigste Symbol 
für das Christentum in Nea-
pel darstellen, und der Park 
von Capodimonte mit dem 
Königpalast. 
 
Geschichte 
 
Die Kirche wurde von Maria 
di Gesu Landi in Auftrag ge-
geben. Eine Neapolitanerin, 
geboren im Jahr 1861, die 
seit Ihrer Kindheit der Heili-
gen Madonna del Buon 
Consiglio (Madonna vom  

guten Rat) sehr ergeben 
war. 
Im Jahr 1884 ließ sie ein 
Gemälde der Heiligen Ma-
donna von einem neapolita-
nischen Künstler malen.  
 
Wunder 
 
Dem Gemälde und der Hei-
ligen Madonna schreibt das 
neapolitanische Volk zwei 
Wunder zu: 
 
* Im Jahr 1884 wurde das 
Gemälde dem Volk gezeigt 
und eine grassierende  
Cholera-Epidemie in der  
Stadt hörte sofort auf. 
* Im Jahr 1906 lag nach ei-
nem Ausbruch des Vesuvs 

die Stadt Neapel unter einer 
dicken Schicht Asche, viele  
Dächer stürzten ein - als 
das Bild der Heiligen wieder 
gezeigt wurde, wurde es 
von einem Sonnenstrahl er-
leuchtet. Ab diesem Mo-
ment hörte der Asche-
Regen auf Neapel auf. 
* Der Glaube oder Aberglau-
be des Volkes geht noch 
weiter bis in das Jahr 1980, 
als ein schweres Erdbeben 
Neapel erschütterte - die 
marmorne Statue der Heili-
gen Maria, die sich auf der 
Fassade befand, fiel hinun-
ter ohne zu zerbrechen und 
ohne jemanden zu verletzen 
- was auch als ein Wunder 
gewertet wird. 

Inneres der Kirche 
 
Innerhalb der Kirche sind 
viele andere Schätze aufbe-
wahrt. 
Auf dem Hauptaltar sind 
acht Statuen, sechs von 
ihnen sind von dem Künst-
ler Michelangele Naccheri-
no. 
In den Kapellen sind auch 
sehr schöne und interes-
sante Gemälde von ver-
schiedenen italienischen 
Künstlern. 
Auch die Gräber der Prin-
zessinnen von Savoia Elena 
und Anna d'Orleans, von ei-
nigen Kardinälen und von 
Maria di Gesu Landi selbst 
sind in den Kapellen. 
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Die Kathedrale 
von Neapel 
 
(Duomo di San Gennaro / 
Duomo di Santa Maria Ass-
unta) ist San Gennaro (Hl. 
Januarius) gewidmet, dem 
Patron der Stadt. Eine Phio-
le mit Blut des Heiligen wird 
zwei Mal im Jahr (erster 
Samstag im Mai / 19. Sep-
tember gezeigt), wobei das 
Blut üblicherweise flüssig 
erscheint (Blutwunder des 
hl. Januarius). 
 
Der Bau der Kirche wurde 
von König Karl I. von Anjou 
in Auftrag gegeben, ihre Er-
richtung dauerte die Regie-
rungszeiten seines Nachfol-
gers Karl II. (1285–1309) 
hindurch. Die Kirche wurde 
Anfang des 14. Jahrhun-
derts unter König Robert 
dem Weisen fertiggestellt. 
Sie steht auf den Funda-
menten zweier älterer Basi-
liken, deren Reste noch vor-
handen sind. Darunter wie-
derum wurden Relikte aus 
römischer und griechischer 
Zeit gefunden. 
 
Die Hauptsehenswürdigkeit 

im Innern ist die Schatzka-
pelle des heiligen Janua-
rius.  
Weitere Kunstwerke sind ei-
ne Himmelfahrt von Pietro 
Perugino, Gemälde von 
Luca Giordano und das 
frühchristliche Baptisteri-
um mit Mosaiken aus dem 
4. Jahrhundert. Die 
Hauptkapelle wurde im 18. 
Jahrhundert mit Barock-
Reliefs von Pietro Bracci 
restauriert. Die Minutolo-
Kapelle, die in Boccaccios 
Decamerone erwähnt ist, 
hat Fresken aus dem 14. 
Jahrhundert. 
 
Krypta 
 
Die Krypta stammt vom 
Lombarden Tommaso Mal-
vito. Die Fassade wurde im 
späten 19. Jahrhundert von 
Enrico Alvino erneuert, ent-
hält aber noch das Portal 
aus dem 15. Jahrhundert 
mit Skulpturen von Tino di 
Camaino. 
 
Der benachbarte Palast der 
Erzbischofs (Palazzo Arci-
vescovile) ist der Sitz des 
Erzbistums Neapel. 
 

Orgel 
 
Die Orgel wurde 1767 von 
dem Orgelbauer Filippo 
Cimino erbaut. 
 
Es handelte sich ursprüng-
lich um zwei Instrumente, 
die 1931 von der Orgel-
baufirma Giuseppe Rotelli 
(Cremona) zu einem Instru-
ment vereint wurden, und 
mit elektrischen Trakturen 
ausgestattet wurden. 
 
1974 wurde die Orgel durch 
den Orgelbauer Giuseppe 
Ruffatti restauriert und reor-
ganisiert, und um einige 
Register erweitert, die sich 
hinter dem Hochaltar befin-
den. 
 

Die Orgel verteilt sich auf 
vier separate Werke, die 
von dem einheitlichen 
Spieltisch angespielt wer-
den können. 
 
Im Zuge der letzten Restau-
rierung wurde das ur-
sprüngliche Choralwerk in 
ein selbständiges Instru-
ment umgebaut, die Regis-
ter auf zwei Manuale und 
Pedal aufgeteilt und hinter 
dem Hauptaltar aufgestellt. 
 
Bestattungen 
 
* Hl. Januarius 
* Papst Innozenz IV. 
* König Karl I. von Neapel 
* Restituta von Afrika 
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Cappella del 
Tesoro di San 
Gennaro 
 
Die königliche Kapelle vom 
Schatz des Hl. Januarius o-
der königliche Kapelle der 
Reliquie von San Gennaro, 
ist  eine Kapelle in der Ka-
thedrale von Neapel, die 
dem Hl. Januarius, dem 
Schutzpatron der Stadt ge-
weiht. Es ist dies die reichst 
verzierte Kapelle in der Ka-
thedrale und enthält Beiträ-
ge von den besten Barock-
künstler in Neapel. 
  
Geschichte 
  
In den Jahren 1526 und 
1527 wurde Neapel von den 
Franzosen belagert, zudem 
gab es ein Wiederaufleben 
der Pest und einen Vulkan-
ausbruch des Vesuv mit 
seinen begleitenden Erdbe-
ben. Die Überlebenden Nea-
politaner verpflichteten 
sich, eine Kapelle ihren 
Schutzpatron, dem Hl. Ja-
nuarius zu errichten. 
Im Jahre 1527 verpflichtet 
sich die Bewohner der Stadt 
in einem notariell beglau-
bigten Dokument tausend 
Dukaten für den Tabernakel 
und 10.000 Dukaten für die 
neue Kapelle zu stiften. 
Am 5. Februar 1601 wurde 
ein Komitee von zwölf Laien 
"Auserwählten der Stadt" 
gebildet, die den Bau der 
neuen Kapelle einforderten. 
Die Arbeit begann 1608 und 
endete 1646. 
Die Kosten überschritten 
480.000 Scudi 
(Goldmünzen). Die Arbeit 
war vorübergehend verzö-
gert, weil Kardinal Erzbi-
schof Francesco Boncom-
pagni strikt die Befreiung 
von der Deputation von der 

Gerichtsbarkeit der diözesa-
nen Ordnung forderte, auch 
wenn die Kirche nicht den 
Bau finanzierte; 1605 wur-
de der Bau durch die päpst-
liche Bulle von Papst Paul V. 
in den Besitz des Staates 
gestellt  und mit dem Bau 
des heiligen Ortes begon-
nen. Jahrhunderte später, 
nachdem Neapel an das 
Königreich Italien ange-
schlossen wurde, wurde die 
Kapelle aus den Listen der 
vom Staat konfiszierten reli-
giösen Strukturen gestri-
chen. 
  
Dank verschiedener päpstli-
cher Bullen gehört die kö-
nigliche Reliquienkapelle  
von San Gennaro nicht der 
Diözesankurie, sondern die 
Stadt Neapel und wird 
durch eine alte Institution, 
die heute noch existiert, die 
sogenannte "Abordnung" 
vertreten, die von den un-
terschiedlichen Bezirken 
von Neapel gewählt wird. 
  
Im 17. und 18. Jahrhundert 
diente die Kapelle auch mu-
sikalischen Aktivitäten, 
auch mit Meistern wie 
Cimarosa, Paisiello, 
Francesco Provenzale 
Francesco Durante, Scarlat-
ti und Charles Broschi. 
  
Bemalung 
  
Bei der Auswahl und Aus-
führung der bildliche Deko-
ration waren viele der füh-
renden Maler des frühen 
17. Jahrhunderts Rom und 
Neapels beteiligt. Die Ver-
antwortlichen für den Bau 
und die Dekoration der Ka-
pelle sowie die bildliche De-
koration der Kapelle betrau-
ten zunächst Giuseppe Ce-
sari, der auch Cavalier d'Ar-
pino genannt wurde. Der 

Maler war in Rom bei Papst 
Clement VIII. Aldobrandini 
beliebt und blieb es auch 
unter Papst Paul V Borghe-
se. 
Eine entsprechende  Anfra-
ge wurde an den Künstler 
1616 weitergeleitet und ein 
Vertrag am 7. März 1618 
unterzeichnet, aber Cesari 
kam diesem Auftrag bis 
1620 nicht nach, so dass 
sein Vertrag widerrufen 
wurde und Guido Reni an-
geboten wurde. Dieser wei-
gerte sich nach vielem Feil-
schen über die Bezahlung, 
so dass schließlich die 
Kommission mit dem Maler 
Fabrizio Santafede, der mit 
Battistello Caracciolo und 
den Bolognese-Schüler von 
Reni war, Francesco Gessi 
vorschlugen, einen Entwurf 
zu zeichnen, der jedoch 
nicht zufriedenstellend er-
achtet wurde. Als bald da-
rauf Santafede starb, wurde 
auch das Team von Carac-
ciolo und Gessi entlassen. 
  
Am 2. Dezember 1628 wur-
de eine neue Ausschreibun-
gen getätigt, die diesmal 
auch an lokale  neapolitani-
sche Maler erging, jedoch 
war keine der eingereichten 
Arbeiten zufriedenstellend. 
Erst 1630 wurde im Auftrag 
der Kommission ein Probe-
Gemälde vom Maler Dome-
nico Zampieri 
(Domenichino) geschaffen, 
der wie Reni ein Schüler der 
Carracci in Rom war. Er 
wurde gebeten, ein Gemäl-
de, das das Martyrium des 
Hl. Gennaro darstellt, einzu-
reichen (heute im Museo 
del Tesoro di San Gennaro). 
Zufrieden mit der Einrei-
chung, wurde er im Jahre 
1631 angestellt. 
  
Fresken in der Kuppel von 

Domenichino 
  
Domenichino schuf den 
Großteil der Fresken in der 
Kapelle. Er malte die vier Fi-
alen: Versprechen der Nea-
politaner in 1527, Treffen 
von San Gennaro mit Chris-
tus in der himmlischen 
Herrlichkeit, Fürbitte der 
Jungfrau für Neapel und 
Patronat des Heiligen Gen-
naro, Agrippina und Agnello 
Abate. 
Er malte auch die Geschich-
te des Lebens von San Gen-
naro in drei Lünetten (1633) 
und in den Bögen. Die vier 
großen Altarbildern von Do-
menichino, gemalt mit Öl 
auf Kupfer, stellen dar: die 
Enthauptung des Heiligen 
Januarius, das Wunder der 
Krankenheilung durch die 
Öllampe, die Kranken am 
Grab des Heiligen und Auf-
erstehung eines Toten. 
Domenichino starb plötzlich 
am 6. April 1641. Ein paar 
Monate später, wurde er 
durch Giovanni Lanfranco, 
einen weiteren Anhänger 
des Carracci ersetzt, der bis 
dahin in Rom arbeitete. Al-
lerdings beschloss die 
Kommission am 6. Juni 
1646, den lokalen Maler 
Massimo Stanzione, die Al-
tarteile des Heilungswun-
ders eines Besessenen fer-
tig zu stellen. Letztlich war 
Stanziones Vorschlag nicht 
akzeptabel und so wurde 
die Arbeit an Jusepe de 
Ribera übertragen, der den 
Hl. Gennaro malte, wie er 
unversehrt aus dem Feuer 
in Cimitile entsteigt. 
  
Architektonische und 
skulpturale Beiträge 
  
Das Design der Kapelle war 
den Theatiner Priestern 
(kath. Männerorden - Kaje-
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 taner) anvertraut und Archi-
tekt Francesco Grimaldi, der 
aktiv bei der Gestaltung von 
anderen Kirchen beteiligt 
war, darunter die Kirche 
von Santa Maria della Sa-
pienza, der Basilika von San 
Paolo Maggiore und der Kir-
che der Sant'Andrea Delle 
Dame. 
Er vervollständigte die Ka-
pelle von San Gennaro, da-
zu mussten mehrere Ge-
bäude wurden abgerissen 
werden, einschließlich eini-
ger Kapellen und auch die 
kleine Kirche von Sant'An-
drea. 
Die Kapelle hat einen 
Grundriss, der einem grie-
chischen Kreuz entspricht,   
mit einer Kuppel. 
  
Im Innenraum erstellt 
Francesco Solimena die 
Porphyr-Altäre (1667), die 
silberne Front (1692 – 
1695) wurde von Giovan 
Domenico Vinaccia vervoll-
ständigt. 
Hinter dem Altar bewachen 
zwei Nischen mit silbernen 
Türen, gestiftet von Karl II. 
von Spanien im Jahre 1667, 
die Fläschchen mit dem 
Blut von San Gennaro. 

Die Reliquienbüste des Hei-
ligen wurde aus Gold und 
Silber von drei Goldschmie-
den aus der Provence ge-
macht und ebenfalls von 
Karl II. im Jahre 1305 ge-
stiftet. 
 
Die großen Bronze-
Skulpturen St. Peter und 
Paul flankieren den Ein-
gang, sie wurden von Giuli-
ano Finelli, einem Schüler 
von Bernini, angefertigt. 
 
Die Marmordekoration der 
Kapelle begann im Jahre 
1610 nach Plänen von Gri-
maldi und wurden unter der 
Leitung von Christopher 
Monterosso vollendet. 
Die Messing-Tore der Ka-
pelle wurden von Cosimo 
Fanzago 1630 entworfen, 
um derjenige von Giovanni 
Giacomo Conforto aus dem 
Jahr  1628  zu ersetzen. 
  
Es gibt in Summe 54 Reli-
quien-Büsten, alle aus Sil-
ber. Die Fresken wurden 
von Domenichino, Lanfran-
co und Ribera geschaffen. 
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