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Salerno 
 
in der Antike lateinisch Sa-
lernum, ist eine Hafenstadt 
am Golf von Salerno, im Sü-
den Italiens. Die erste Be-
siedlung fand im neunten 
Jahrhundert v. Chr. statt. 
Der Name der Stadt geht 
auf die römische Kolonie 
und das Militärlager Saler-
num zurück. Salerno ist 
heute Hauptstadt der Pro-
vinz Salerno in Kampanien 
sowie seit 1970 Universi-
tätsstadt. In den Jahren 
nach dem Zweiten Welt-
krieg entwickelte sich Sa-
lerno zu einer Großstadt, 
was sie bis heute (31. De-
zember 2015) mit 135.261 
Einwohnern geblieben ist. 
 
Schon in der Antike gewann 
Salerno Bedeutung als Han-
delsplatz und drängte die 
rein militärische Funktion 

des Hafens zurück. Im Mit-
telalter erreichte Salerno 
mit seinen Handelsbezie-
hungen zu Sizilien und 
Nordafrika wachsende Be-
deutung. Salerno war seit 
983 Erzbischofssitz. Im Mit-
telalter war die Stadt wegen 
ihrer Ärzteschule berühmt. 
Erst mit der Einsetzung der 
Industrialisierung wurde 
wieder eine Aufschwung-
phase eingeleitet. Nach wie 
vor ist der Hafen bedeutend 
mit seinem weltweiten Con-
tainerumschlag. 
 
Herausragende Bauwerke 
sind das Castello di Arechi, 
das teilweise noch aus nor-
mannischer Zeit stammt, 
und der Dom mit seinem 
mächtigen Turm. Hier be-
findet sich die Grabstätte 
des Heiligen Gregor VII. und 
vielleicht auch die des 
Evangelisten Matthäus. 
 

Geografie 
Lage 
 
Salerno ist eine Küstenstadt 
am Tyrrhenischen Meer. Sie 
liegt am nördlichen Ende 
des nach ihr benannten 
Golfs. Im Südwesten 
schließt sich die Amalfiküs-
te an, die Teil der Halbinsel 
von Sorrent ist. Darauf folgt 
im Norden der Golf von Ne-
apel. Im Süden des Golfs 
von Salerno schließt sich 
die Küste des Cilento an. 
Zwischen Salerno und dem 
Cilento liegt die Tal- und 
Mündungsebene des Flus-
ses Sele. Dieser entspringt 
am Monte Paflagone und 
mündet etwa 23 Kilometer 
südlich von Salerno ins 
Meer. 
 
Klima 
 
Die klimatischen Bedingun-
gen Salernos sind gekenn-

zeichnet vom mediterranen 
Mittelmeerklima. Die som-
merlichen Temperaturen 
können leicht 35 °C errei-
chen, wobei die kühlere 
Meeresluft des Golfs von 
Salerno im Allgemeinen für 
niedrigere Temperaturen 
und stürmisches Wetter 
sorgt. Die Winter in Salerno 
sind eher mild und tendie-
ren um Temperaturen von 
durchschnittlich 10 °C. 
 
Stadtgliederung 
 
Es gibt vier Stadtgebiete:  
* das Zentrum, 
* den Osten, 
* Rioni Collinari und 
* Irno. 
 
Salerno ist eine typische 
„südeuropäische Stadt“: Ihr 
städtebauliches Areal mün-
det direkt in das ländliche - 
ohne Übergangsgebiet. 
 

7. Tag: Salerno & Paestum 
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Geschichte 
 
Antike - Vorrömische Zeit 
 
Erste Siedlungen im Gebiet 
um Salerno gehen auf die 
Zeit zwischen dem 9. und 
dem 6. Jahrhundert v. Chr. 
zurück. In diese Zeit fällt 
auch die Gründung des os-
kisch-etruskischen Ortes 
Irna im heutigen Stadtteil 
Fratte. Diese Siedlung war 
ein wichtiger Ausgangs-
punkt für den etruskischen 
Handel mit den griechi-
schen Kolonien von Posido-
nia und Elea. Sie wurde von 
den Samniten um das 5. 
Jahrhundert v. Chr. als Fol-
ge der Schlacht von Cumae 
(474 v. Chr.) als Teil des sy-
rakusanischen Einflussbe-
reiches besetzt. 
 
Römische Zeit 
 
Mit der römischen Expansi-
on in Kampanien begann 
Irna seine Bedeutung zu 
verlieren und wurde von der 
römischen Kolonie Saler-
num (gegründet 194 v. Chr. 
mit Militärlager) verdrängt. 
Der neue Ort verlor allmäh-
lich seine militärische Funk-
tion zugunsten seiner Rolle 
als Handelszentrum. Mit 
Rom wurde Salernum durch 
die Via Popilia verbunden. 
Das römische Salernum er-
reichte seine größte Aus-
dehnung in konstantini-
scher Zeit (ungefähr 8000 
Einwohner auf einem Areal 
von 27 Hektar). 
 
Spätantike 
 
Während der Zeit der Go-
tenkriege (532–552) wech-
selte die Herrschaft über 
Salerno mehrfach zwischen 
den Goten und den Oströ-
mern. Gotische Familien 

lebten jedoch auch nach 
dem endgültigen Sieg der 
Byzantiner weiterhin in der 
Stadt, wie das Grab eines 
566 verstorbenen gotischen 
Mädchens unter der Kirche 
San Pietro a Corte belegt. 
 
Mittelalter 
Frühmittelalter 
 
Das genaue Datum der 
langobardischen Eroberung 
ist nicht bekannt. Im Zuge 
der Expansion der Lango-
barden nach Nord-, Mittel- 
und Süditalien errichtete 
der langobardische dux 
(Herzog) Zotto 571 das Her-
zogtum Benevent mit der 
Stadt Benevent als Haupt-
stadt. Salerno wurde Teil 
dieses Herzogtums. 
 
In der Regierungszeit des 
Herzogs Arichis II. von Be-
nevent (758–787) wurden 
viele bauliche Maßnahmen 
in Angriff genommen. Diese 
Bautätigkeiten stellten fak-
tisch eine Neugründung Sa-
lernos dar und trugen zum 
Wiederaufstieg der Stadt 
bei. Unter anderem wurden 
die Stadtmauern ausgebaut 
und ein Fürstenpalast er-
richtet. 
 
Durch das Vordringen der 
Franken in das Langobar-
denreich schien die Selbst-
ständigkeit des Herzogtums 
von Benevent in Gefahr. Ari-
chis suchte daher einen 
Fürstensitz, wo er der dro-
henden Gefahr durch die 
Franken weniger stark aus-
gesetzt war, und entschied 
sich für Salerno. Neben der 
geographisch weiteren und 
sichereren Distanz zum 
Frankenreich war wohl 
auch die direkte Lage am 
Golf von Salerno und der 
damit verbundene Zugang 

zum Mittelmeer für Arichis’ 
Entscheidung ausschlagge-
bend. Von der Nähe zum 
Meer versprach sich der 
beneventarische Fürst en-
gere Verbindungen zum 
oströmischen Reich, da die 
byzantinischen Kaiser Ver-
bündete im Kampf gegen 
die Franken darstellten. Die 
gute Infrastruktur zwischen 
Salerno und den relevantes-
ten Städten des Herzog-
tums war ebenso ein Grund. 
 
Nach der Eroberung des 
langobardischen Königrei-
ches durch Karl den Großen 
im Jahr 774 erkannte Ari-
chis II. die fränkische Ober-
herrschaft formell an, und 
das Fürstentum Benevent 
blieb autonom. Arichis 
nahm den Titel princeps an 
und regierte mit königlicher 
Macht. Salerno wurde im 
Laufe der Zeit alleinige 
Hauptstadt des Fürstentums 
Benevent. Die Einwande-
rung von vielen Familien 
des langobardischen Adels 
und der Aristokratie ließ das 
Prestige der Stadt steigen. 
Durch den Prestigegewinn 
und die Etablierung Sa-
lernos als Hauptstadt fühlte 
sich die vorher mit politi-
scher Macht und politi-
schem Gewicht ausgestat-
tete Aristokratie in Benevent 
benachteiligt und es kam zu 
einem unüberbrückbaren 
Konflikt zwischen den Ade-
ligen Salernos und denen 
Benevents. 
 
Dieser Konflikt führte am 
Ende zur Teilung des Fürs-
tentums. 849 billigte Lud-
wig von Italien diese Tei-
lung. Es entstanden die 
zwei voneinander unabhän-
gigen Fürstentümer Salerno 
und Benevent. Das Fürsten-
tum Salerno bekam die Ge-

biete Tarent, Südlukanien 
und die tyrrhenischen Ge-
biete von der Grenze des 
Herzogtums Spoleto bis 
Cosenza. Die Teilung und 
folglich die Eigenständigkeit 
war ein wichtiges Ereignis 
und eine grundlegende Ver-
änderung für Salerno, das 
nun der Knotenpunkt eines 
weiträumigen Territoriums 
war. Dank des stetigen Zu-
zuges adeliger Familien, 
welche in der Stadt Häuser, 
Kirchen und Klöster bauten, 
wurde die Urbanisierung 
Salernos und der Umge-
bung vorangetrieben. 
 
Mitte des 9. Jahrhunderts 
kam es zu einem Entmach-
tungsprozess innerhalb des 
Fürstentums Salerno. Die 
Grafen von Capua strebten 
nach Macht und entmach-
teten schließlich den 
Princeps Guaimarius 
(Waimar). In der Regie-
rungszeit Atenulfs (887–
910) nahmen sie auch das 
Fürstentum Benevent in Be-
sitz. Des Weiteren kam es 
in den nächsten Jahrzehn-
ten zu Eroberungszügen der 
Sarazenen und Salerno ver-
lor die Gebiete Tarent, Ma-
tera und Acerenza, die spä-
ter unter byzantinischer 
Herrschaft standen. Grup-
pen von plündernden Sara-
zenen, die oft im Sold der 
verschiedenen regionalen 
kampanischen Fürsten 
standen, griffen seit Mitte 
des 9. Jahrhunderts mehr-
fach Salerno an. 
 
Hochmittelalter 
 
Um die Jahrtausendwende 
blühte der zerstörte Handel 
wieder auf. Während im 
westlichen Genua und im 
adriatisch-östlichen Mittel-
meer Venedig aufstiegen, 
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entwickelten Amalfi und Sa-
lerno zu dem muslimischen 
Sizilien und zu Nordafrika 
bemerkenswerten Handel. 
In der Levante entstanden 
Handelszentren nach den 
Eroberungen der Kreuzfah-
rer. 
 
Frühe Neuzeit 
 
Die Fürsten von Sanse-
verino und die Konflikte 
mit den spanischen Herr-
schern 
 
Als Teil des Königreichs Ne-
apel war das Schicksal Sa-
lernos eng mit dem von Ne-
apel verknüpft. So war die 
Stadt im 15. Jahrhundert 
Schauplatz des Konflikts 
der Häuser Anjou und Ara-
gón. Nach dem Sieg der 
Aragonen und der Erhebung 
Alfons V. von Aragón zu Al-
fonso I. von Neapel im Jahr 
1441 stand Salerno unter 
spanischer Herrschaft und 
fiel an Roberto Sanseverino, 
der die Spanier unterstützt 
hatte. Die Fürsten von San-
severino vereinigten in der 
Folgezeit die politische und 
administrative Macht in Sa-
lerno und konnten einen 
wirtschaftlichen und kultu-
rellen Aufschwung herbei-
führen, der auch das Wie-
deraufleben der Medizin-
schule enthielt. Dieser Auf-
schwung hielt allerdings 
nicht lange an, und der 
Sohn und Nachfolger 
Roberto Sanseverinos, An-
tonello, nahm an der soge-
nannten „Verschwörung der 
Barone“ gegen Ferdinand I. 
von Aragon teil, die sich ge-
gen die zunehmenden Zent-
ralisierungsbestrebungen 
des Königreichs Neapel und 
den damit verbundenen Be-
deutungsverlust der Feudal-
herren wandte. Antonello 

Sanseverino musste nach 
Frankreich fliehen und 
kehrte 1495 mit den Trup-
pen des französischen Kö-
nigs Karls VIII. zurück nach 
Italien. 
 
Im 16. Jahrhundert setzte 
sich der Konflikt mit der 
spanischen Herrschaft fort 
und sollte sich für Salerno 
weiterhin nachteilig auswir-
ken: Ferrante Sanseverino, 
der Enkelsohn Antonellos 
und letzter „principe di Sa-
lerno“, stellte sich gegen 
die spanische Inquisition. 
Dies führte zum Konflikt mit 
den spanischen Herrschern 
und 1552 schließlich zur 
Exilierung Sanseverinos, 
der bis zu seinem Tod in 
Frankreich lebte. Die San-
severini wurden enteignet 
und ihr Besitz an andere 
Fürsten verschenkt oder 
verkauft. Der Konflikt blieb 
auch für Salerno nicht ohne 
Folgen und markierte den 
Beginn einer Phase des 
Niedergangs für die Stadt, 
der sich bis zum Ende der 
spanischen und französi-
schen Herrschaft im 18. 
Jahrhundert fortsetzen soll-
te. 
 
Im Jahr 1544 wurde Sa-
lerno beinahe Opfer eines 
Überfalls des osmanischen 
Korsars Khair ad-Din Barba-
rossa. Dieser stand im 
Dienste des Osmanischen 
Reichs, das zu diesem Zeit-
punkt ein informelles Bünd-
nis mit Frankreich unterhielt 
(„unheilige Allianz“). Im 
Rahmen dieses Bündnisses, 
das zum Ziel hatte, den 
spanischen Herrschaftsge-
bieten möglichst großen 
Schaden zuzufügen, hatte 
Khair ad-Din zu Beginn des 
Jahres 1544 bereits Elba, 
Procida und Ischia geplün-

dert. Am 27. Juni sammelte 
er seine Flotte im Golf von 
Salerno, um Salerno und 
Amalfi zu überfallen und zu 
plündern. Die Bevölkerung 
Salernos floh in die umlie-
genden Berge oder bewaff-
nete sich. Aufgrund starker 
Winde, die ein Angreifen 
der Piraten unmöglich 
machten, wurde Salerno je-
doch verschont. Zum Dank 
dafür wurde der Stadtpat-
ron, der Evangelist Matthä-
us, zu dem die Bevölkerung 
um Rettung gebetet hatte, 
in das Wappen der Stadt 
aufgenommen. 
 
Ippolito di Pastina und 
der Niedergang der Stadt 
im 17. Jahrhundert 
 
Im 17. Jahrhundert setzte 
sich der Niedergang Sa-
lernos hingegen weiter fort. 
Nach der Vertreibung Fer-
rante Sanseverinos und der 
Fragmentierung der lokalen 
Macht erhöhte sich wie im 
gesamten Königreich Nea-
pel auch in Salerno der 
Steuerdruck der Spanier, 
die zur Finanzierung des 
Kriegs mit Frankreich im-
mer mehr Geld benötigten. 
Nachdem ein spanisches 
Edikt im Januar 1647 hohe 
Abgaben auf Getreide und 
Obst festlegt hatte, kam es 
im Sommer des Jahres un-
ter der Führung des Fi-
schers Tommaso Masaniel-
lo zuerst in Neapel selbst zu 
Aufständen, die bald auf 
andere Städte übergriffen. 
Die Bewohner Salernos, 
ebenfalls unzufrieden mit 
der wirtschaftlichen Lage 
und den hohen Abgaben, 
erhoben sich am 11. Juli 
1647 und begannen die 
Häuser wohlhabender und 
adliger Familien zu plün-
dern. Die Bewegung wuchs 

unter ihrem Anführer Ippoli-
to di Pastina schnell an und 
in der Folgezeit war die 
Stadt zwischen den Män-
nern Pastinas, die von fran-
zösischen Truppen unter-
stützt wurden, und den spa-
nischen Truppen hart um-
kämpft. Pastina und die 
französischen Truppen wur-
den nach dem Ende der Re-
publik Neapel im April 1648 
vertrieben und scheiterten 
mit dem Versuch, Salerno 
zurückzuerobern. 
 
In der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts wurde die 
Stadt durch mehrere Kata-
strophen erschüttert. Im 
Jahr 1656 wurde Salerno, 
wie große Teile Süditaliens, 
von der „Großen Pest“ ge-
troffen, die die Bevölkerung 
dezimierte. Während sich 
die Stadt langsam erholte, 
wurde sie erst am 5. Juni 
1688 und noch einmal im 
Jahr 1694 von schweren 
Erdbeben zerstört. Durch 
Pest und Erdbeben war Sa-
lerno so schwer getroffen, 
dass die Stadt Jahrzehnte 
brauchte, um sich zu erho-
len, zumal die Bevölkerung 
auf wenige Tausend Men-
schen geschrumpft und vie-
le Gebäude zerstört waren. 
 
Wiederaufbau der Stadt 
im 18. Jahrhundert und 
Situation in der Napoleo-
nischen Zeit 
 
Durch die politischen Ent-
wicklungen in Europa ge-
langte das Königreich Nea-
pel nach dem Spanischen 
Erbfolgekrieg (1701–1714), 
in dessen Verlauf Süditalien 
besetzt wurde, und den 
nachfolgenden Friedens-
schlüssen von Utrecht 
(1713) und Rastatt (1714) 
unter habsburgische Kon-
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trolle. Die Phase der öster-
reichischen Herrschaft über 
das Königreich Neapel (und 
ab 1720 auch über das Kö-
nigreich Sizilien) dauerte al-
lerdings nicht lange an und 
Neapel und Sizilien kamen 
1735 im Rahmen des Frie-
dens von Wien unter die 
Kontrolle der spanischen 
Bourbonen. 
 
Im Rahmen der Steuerpoli-
tik des spanischen Königs 
Karl III. wurde im Jahr 1755 
eine Volkszählung zur Erhe-
bung der Steuerzahler 
(Catasto onciario) durchge-
führt. Für Salerno ergab 
diese Zählung etwa 10.000 
Einwohner in 1500 Haus-
halten, sowie 639 Fremde. 
 
Unter dem Einfluss der Auf-
klärung wurde der Wieder-
aufbau Salernos in der 
zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts verstärkt vo-
rangetrieben und die Kir-
chen und Herrensitze wie-
derhergestellt, die das his-
torische Stadtzentrum prä-
gen. 
 
In der napoleonischen Zeit 
kämpfte Salerno als Teil 
des Königreichs Neapel im 
Ersten und Zweiten Koaliti-
onskrieg gegen die franzö-
sischen Truppen. Als sich 
die Niederlage abzeichnete, 
floh König Ferdinand IV., 
Sohn Karls III., nach Sizilien, 
das nach der Eroberung 
durch die napoleonischen 
Truppen unter seiner Herr-
schaft blieb. Im Zuge der 
Aufklärung hatte es in den 
bürgerlichen und aristokra-
tischen Eliten Neapels be-
reits Diskussionen über ei-
ne republikanische Staats-
form gegeben, sodass am 
22. Januar 1799 die Neapo-
litanische Republik ausge-

rufen wurde. Das ehemalige 
Königreich Neapel wurde 
auf diese Weise zur Tocht-
errepublik Frankreichs und 
es wurde eine provisorische 
Regierung eingerichtet, die 
unter französischer Kontrol-
le stand. 
 
Die Neapolitanische Repub-
lik existierte nur für eine 
kurze Zeit und den könig-
streuen Truppen gelang ge-
meinsam mit einer Bauern-
miliz und einem russischen 
Expeditionskorps die Rück-
eroberung Neapels, das am 
7. Mai 1799 von den fran-
zösischen Truppen aufge-
geben und damit wieder 
zum Königreich wurde. Die 
Republikaner, die versucht 
hatten Neapel zu verteidi-
gen, kapitulierten gegen 
freien Abzug schließlich 
zwischen dem 19. und 23. 
Juni 1799. Horatio Nelson 
akzeptierte diese Kapitulati-
on allerdings nicht und 
zahlreiche Republikaner 
wurden verfolgt, verurteilt 
und gehängt. 
 
Im dritten Koalitionskrieg 
stellte sich Ferdinand wie-
der gegen Frankreich, was 
nach der Niederlage der ne-
apolitanischen Truppen in 
der Schlacht von Campo 
Tenese zu seiner Vertrei-
bung nach Sizilien und der 
Einsetzung von Kaiser Na-
poleons I. Bruder Joseph 
Bonaparte als König von 
Neapel führte. Dieser wurde 
zwei Jahre später von 
Joachim Murat abgelöst. 
 
Ferdinand konnte sich in 
dieser Zeit in Sizilien halten, 
war aber zu seinem Macht-
erhalt gezwungen, gegen 
seinen Willen eine Verfas-
sung einzusetzen und ein 
Parlament wählen zu las-

sen. Nach der Rückerobe-
rung Neapels 1815 konnte 
er unter internationaler Zu-
stimmung erreichen, die 
Königreiche Sizilien und Ne-
apel zum Königreich beider 
Sizilien zu vereinigen, das 
bis 1861 Bestand hatte. 
 
Im 19. Jahrhundert 
 
Zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts waren Neapel und Sa-
lerno Zentren der Carbonari, 
eines der Geheimbünde, die 
sich für die italienische Eini-
gung einsetzten. Während 
diese sich in der napoleoni-
schen Zeit noch hinter Kö-
nig Ferdinand gestellt hat-
ten, forderten sie 1820 mit 
breiter Unterstützung aus 
der Bevölkerung von Ferdi-
nand die Einsetzung der 
spanischen Verfassung von 
1812. Der Aufstand wurde 
niedergeschlagen und die 
Mitglieder der Carbonari 
wurden verfolgt. 
 
Auch im Risorgimento im 
fortschreitenden 18. Jahr
hundert spielte die Region 
um Neapel eine wichtige 
Rolle. Ein Großteil der Be-
völkerung unterstützte die 
Bestrebungen zur Einigung 
Italiens, die 1861 nach 
mehreren Kriegen in Volks-
abstimmungen herbeige-
führt wurde. Salerno war in 
diesem Prozess die dritte 
Provinz, die in einer Volks-
abstimmung für den Beitritt 
votierte. 
 
Die Bevölkerung Salernos 
war um 1860 bereits wie-
der auf weit über 20.000 
Menschen angewachsen, 
und die zunehmende In-
dustrialisierung führte erst 
spät zu einem weiteren ge-
ographischen und wirt-
schaftlichen Wachstum der 

Stadt. 1830 wurde in der 
Stadt die erste Textilfabrik 
eröffnet, und es siedelten 
sich schnell weitere Firmen 
in diesem Sektor an, sodass 
Salerno 1877 mit 10.000 
Beschäftigten in 21 Fabri-
ken sogar Turin (4.000 Be-
schäftigte) überholt hatte, 
das in dieser Zeit als Zent-
rum der italienischen In-
dustrialisierung galt. 
 
Ab dem 20. Jahrhundert 
 
Salerno liegt nicht in dem 
für die italienische Außen-
politik der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wichtigen 
„italienischen Viereck“ im 
mittleren Mittelmeer, das 
nur gering das Tyrrhenische 
Meer streift.  
 
Im Zweiten Weltkrieg ge-
lang den Alliierten 1943 
südlich von Salerno die 
Landung in Italien. Dem 
ging das Ausscheiden Itali-
ens aus dem faschistischen 
Bündnis (Der Achse bzw. 
dem Antikominternpakt) im 
Juli und der Waffenstill-
stand am 8. September vo-
raus. 
 
Ab den 1960er-Jahren be-
gann ein Bauboom, um für 
den schnell wachsenden 
Tourismus in der Region 
Übernachtungs- und Frei-
zeitmöglichkeiten zu schaf-
fen. Dabei wurde der Erhalt 
der historischen Bausub-
stanz im Stadtzentrum ver-
nachlässigt. Erst ab den 
1990er-Jahren wurde die 
Altstadt wieder belebt, die 
Paläste wurden saniert und 
Handwerker und Kunst-
handwerker bezogen neue 
Werkstätten. 
 
Im Jahr 1968 wurde die 
frühere Schule zu einer Uni-
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versität mit einem großen 
Campus ausgebaut, die 
mittlerweile in 10 Fakultä-
ten verschiedener Fachrich-
tungen gegliedert ist. Rund 
40.000 Studenten besu-
chen die Hochschule und 
leben überwiegend in der 
Stadt. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
und -struktur 
 
Zwar nahm die Bevölkerung 
nach der Einheit Italiens zu, 
aber wissenschaftlich gese-
hen gab es keine bedeuten-
de Vermehrung der Bevöl-
kerung über die Geschichte 
hinweg. Das lag an der Ver-
schlechterung der Böden, 
insbesondere an Verödung 
und Trockenheit am östli-
chen Golf von Salerno. 
 
Wie eingangs erwähnt, ist 
Salerno eine typische 
„südeuropäische Stadt“, 
was bedeutet, dass Salerno 
als „Mittelstadt“ diesen his-
torisch-geographischen As-
pekt mit ihrer mittelalterli-
chen Prägung und ihrer Be-
völkerungsentwicklung ver-
bindet. 
 
2011 lag die Einwohnerzahl 
Salernos bei 138.594 Ein-
wohnern. Die höchste Be-
völkerungszahl seiner Ge-
schichte mit über 157.385 
Einwohnern erreichte Sa-
lerno Anfang der 1980er-
Jahre, in den nachfolgen-
den Jahren schrumpfte die 
Zahl erheblich. 
 
Jahr  Einwohner 
1861  26.682 
1871  27.579 
1881  30.929 
1901  42.446 
1911  46.235 
1921  53.785 
1931  61.141 

1941  67.186 
1951  90.970 
1961  117.363 
1971  155.498 
1981  157.385 
1991  148.932 
2001  144.078 
2011  138.594 
 
Religion 
 
Der größte Teil der Bevölke-
rung gehört dem Christen-
tum an, vor allem der ka-
tholischen Konfession. 
Die Stadt ist der Sitz des 
Erzbistums Salerno-
Campagna-Acerno. 
Es gibt zehn katholische 
Bruderschaften: 
 
* Gesu, Maria SS.ma 

dell’Avvocata e S. 
Francesco delle Stimmate 

* Immacolata e S. Filippo 
Neri 

* Maria SS. del Carmine 
* Maria SS. del Rosario e S. 

Giuseppe 
* Maria SS.ma Addolorata 
* Purgatorio 
* S. Anna al Porto 
* S. Stefano 
* SS. Salvatore in drapperia 
* SS.mo Sacramento e di 

Maria SS.ma della Purifi-
cazione e S. Bernardino da 
Siena 

 
Auch verschiedene protes-
tantische Glaubensgruppen 
sind in der Stadt vertreten: 
 
* Chiesa Evangelica Cinese 

in Italia 
* Chiesa Evangelica Meto-

dista 
* Chiesa Evangelica Pen-

tecostale ADI 
* Chiesa Evangelica Pen-

tecostale Chiese Evangeli-
che nella Valli del Sele e 
dell’ Irno 

* Chiesa Evangelica Pen-
tecostale Spirito e Vita 

* Chiesa Evangelica Rifor-
mata 

 
In Salerno leben außerdem 
Anhänger der Zeugen Jeho-
vas und der Bahai-Religion. 
 
Wirtschaft und Verkehr 
 
Wirtschaft 
 
Die wichtigsten Industrie-
produkte der Stadt sind Ma-
schinen, Nahrungsmittel 
und Textilien. 
Die Produkte werden haupt-
sächlich mit Containerschif-
fen versandt, weshalb der 
Güterhafen der wichtigste 
Wirtschaftsfaktor in Salerno 
ist. Eine größere Industrie 
war die Lebensmittelfabrik 
Pastificio Antonio Amato, 
die Pasta produzierte. Diese 
geriet jedoch seit 2009 in 
finanzielle Schwierigkeiten 
und sah sich gezwungen im 
Frühjahr 2012 Konkurs an-
zumelden. Der neapolitani-
sche Geschäftsmann An-
tonio Passarelli galt im 
März, mit einem Gebot von 
700.000  €, als aussichts-
reicher Interessent. Zur 
Übernahme kam es jedoch 
nicht. 
Auch zu nennen ist die be-
deutende Metallindustrie im 
Bereich Eisenhütten und 
Gießerei: die Fonderie Pisa-
no. Ebenfalls im dortigen In-
dustriegebiet angesiedelt, 
ist eine zum Konzern Med-
solar gehörende Fotovoltaik
-Fabrik. 
Touristisch profitiert die 
Stadt von der nahen Amalfi-
küste. 
 
Melioration: im 18. und 19. 
Jahrhundert wurden im 
Umland Landgebiete in 
fruchtbare Agrarflächen 
umgestaltet mit höheren 
Ernten. 

Medien 
 
In Salerno befinden sich di-
verse ortsansässige Medi-
enunternehmen, darunter 
Fernsehstationen und Zei-
tungsredaktionen. Zu nen-
nen wären die salernitani-
schen Fernsehsender Lira 
TV, TV-Oggi, Tele-Diocesi, 
und Telecolore. Größte Ta-
geszeitung ist die La Città di 
Salerno. 
 
Verkehr 
 
Im Hafen von Salerno wer-
den jährlich rund sieben 
Millionen Tonnen Frachtgut 
verladen, davon zwei Drittel 
im Containerverkehr. Damit 
hat Salerno vom Güterum-
schlag her den Container-
hafen von Neapel überholt. 
Passagierverbindungen gibt 
es nach Sardinien, Sizilien, 
Malta und Tunesien. 
Im Juli 2010 wurde der Ha-
fen ausgezeichnet als ‚der‘ 
Europäische Frachthafen. 
Der Hafen gewann die Prä-
mie der Europäischen Kom-
mission wegen bester Ge-
fahrenabwehr (Sicherheit). 
Vom Hauptbahnhof gibt es 
Bahnverbindungen nach 
Neapel und zu anderen 
Städten in Süditalien. Ein 
Anschluss an die Schnell-
fahrstrecke Rom–Neapel ist 
geplant. 
 
Eine S-Bahn-ähnliche Linie, 
die Circumsalernitana, ver-
kehrt von Salerno bis Noce-
ra Inferiore. Ein Stadtbahn-
system ist in Bau. 
 
Seit Anfang 2012 findet ein 
großes Car-Sharing/Car-
Pool–Projekt statt. Es wer-
den seitens der Kommune 
Fahrgemeinschaften geför-
dert. Seit 14. Mai 2012 be-
treibt die Stadt das Projekt 
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„City4bike“, mit dem sie 
versucht, Umwelt, inner-
städtischen Verkehr und 
„Kommunikation“ deutlich 
zu verbessern. Ganz einfach 
können Bürger und Touris-
ten ein Fahrrad mieten. 
 
Vom Flughafen Salerno gibt 
es zwei tägliche Verbindun-
gen nach Mailand Malpensa 
und eine tägliche Verbin-
dung nach Rom Fiumicino 
mit Alitalia. Die Stadt hat 
am nordwestlichen Rand 
Anschluss an die Autobahn 
A3, die ab Salerno Richtung 
Süden noch bis 2011 maut-
frei bleiben soll. 
 
In Salerno endet vorläufig 
die durchgehende Kenn-
zeichnung des Europäi-
schen Fernwanderwegs E1. 
 
Bildung 
 
Die Schule von Salerno 
 
Die Schule von Salerno war 
eine medizinische Lehr- 
und Forschungsanstalt in 
Salerno. Es war die erste 
universitätsähnliche Institu-
tion Europas. Allerdings 
wurde ausschließlich Medi-
zin universitätsmäßig unter-
richtet. Durch ihre Vorreiter-
rolle gewann die Schule al-
lerdings nicht nur für die 
Medizin exemplarische Be-
deutung. Eine umfangreiche 
Arzneimittellehre entstand 
mit den Büchern Liber 
graduum, Antidotarium 
Nicolai und Circa instans. 
Das Wissen des Apotheker-
stands wurde somit eigen-
ständig und die Trennung 
des Arzt- und Apothekerwe-
sens durch Friedrich II. im 
Edikt von Salerno gesetzlich 
festgelegt. Ihre Blütezeit ist 
in das 11. und 12. Jahrhun-
dert zu setzen. 

Universität Salerno 
 
Die Universität Salerno wur-
de 1968 gegründet und ist 
damit eine der jüngeren 
Universitäten Italiens. Auf-
geteilt ist sie in 10 Fakultä-
ten, wobei sich die Fakultä-
ten Medizin und Chirurgie 
auf die historische Schule 
von Salerno zurückbezie-
hen. Im Jahre 1988 zog die 
Universität in die Kleinstadt 
Fisciano, etwa 12 km nörd-
lich von Salerno. Dort sind 
heutzutage circa 43.000 
Studenten immatrikuliert. 
 
Öffentliche Einrichtungen 
 
Museo Archeologico Pro-
vinciale 
 
Das Museo Archeologico 
Proviciale wurde 1927 ein-
geweiht und befindet sich 
heute in der Straße San Be-
nedetto der Stadt Salerno. 
Dieses provinzielle Museum 
sammelt archäologische 
Funde, welche die histori-
sche Entwicklung und die 
kulturellen Veränderungen 
der Region Salerno veran-
schaulichen, und stellt sie 
aus. Dabei reicht die Zeit-
spanne, in welcher Fund-
stücke geborgen wurden, 
von der Steinzeit bis ins 
Mittelalter. Ausgestellt wer-
den unter anderem römi-
sche Statuen, illustrierte 
Reliefs, Inschriften oder Ur-
nen, die um dieses Gebiet 
herum gefunden wurden. 
Die Ausstellung findet auf 
zwei Ebenen statt. Das Erd-
geschoss ist den ältesten 
Fundstücken gewidmet, 
während man auf der obe-
ren Ebene die Funde aus 
der Römerzeit und aus dem 
frühen Mittelalter und ande-
res besichtigen kann. 
 

Palazzo di Città di Salerno 
 
Der Palazzo di Città di Sa-
lerno wurde 1936 erbaut. Er 
umfasst eine Fläche von 
5000 Quadratmetern, wel-
che auf vier Etagen verteilt 
ist. Der Baustil ist typisch 
für die damals faschistische 
Zeit. Im Jahr 1944 wurden 
hier der erste italienische 
Ministerrat und die Regie-
rung der nationalen Einheit 
einberufen. Heutzutage be-
findet sich darin das Büro 
des Bürgermeisters, des 
stellvertretenden Bürger-
meisters und des General-
sekretärs von Salerno. Au-
ßerdem nimmt das Kino-
Theater Augustus fast die 
Hälfte des Erdgeschosses 
ein. Die monumentale Halle 
bietet Platz für ein Publikum 
von bis zu 700 Personen. 
Sie wurde restauriert und 
ist heutzutage eine der be-
gehrtesten für die Präsenta-
tion von Shows aller Art. 
 
Museen 
 
* Museo Archeologico Pro-
vinciale. Das Museum be-
findet sich in dem alten San 
Benedetto Kloster und ist 
weltweit berühmt für seinen 
Testa di Apollo (Kopf des 
Apollon). 
* Museo Didattico della 
Scuola Medica Salernitana. 
Es befindet sich in der lom-
bardischen Kirche San Gre-
gorio und beinhaltet bemer-
kenswerte Dokumente der 
Schola Medica Salernitana. 
* Museo Diocesano di Sa-
lerno. Es liegt in der Nähe 
der Kathedrale von Salerno 
und stellt zahlreiche Arte-
fakte der religiösen Kunst 
zur Schau. 
* Pinacoteca Provinciale. 
Sie befindet sich im Palazzo 
Pinto in der Via dei Mercanti 

und beherbergt zahlreiche 
Renaissancegemälde, unter 
anderen von Andrea Sabati-
ni, der in der Cappella Sisti-
na arbeitete. 
* Museo Nazionale dell’Agro 
Picentino. Es beherbergt 
Funde aus der Zeit von 900 
bis 400 vor Chr. 
 
Theater und Oper 
 
* Teatro Municipale Giusep-
pe Verdi. Das 1872 erbaute 
Theater bietet Opern, Bal-
lette und Konzerte des erst-
klassigen Philharmonischen 
Orchesters von Salerno, un-
ter der Leitung von Daniel 
Oren. 
* Das Teatro delle Arti wur-
de 2003 gegründet und ist 
für seine zeitgenössischen 
Tanz- und Theaterauffüh-
rungen bekannt. 
* Das Teatro Bis ist haupt-
sächlich bekannt für zeitge-
nössische Komödien. 
* Salerno Jazz Orchestra 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
* Dom, unter den Norman-
nen im 11. Jahrhundert er-
baut 
* Diözesan-Museum (Museo 
Diocesano) 
* Archäologisches Museum 
* Minerva-Gärten (Giardini 
della Minerva) 
* Kreativ-Museum 
* Castello Arechi 
* die Kirchen San Giorgio, 
Santa Maria delle Grazie, 
San Pietro a Corte und San 
Crocefisso 
* ein mittelalterlicher Aquä-
dukt 
 
Regelmäßige Veranstal-
tungen 
 
* Festival del Cinema di Sa-
lerno – traditionelle Interna-
tionale Filmfestspiele, die 
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jährlich seit 1946 in Salerno 
stattfinden. Diese Veran-
staltung wuchs aus dem 
Anstreben, den Zugang zur 
Filmkunst als moderne Me-
dienart zu öffnen und ihre 
Vorteile bekanntzumachen. 
Die Filme wurden für breite 
Öffentlichkeit in mobilen 
Filmstationen, die auf den 
Dorfplätzen und in kleinen 
Kirchengemeinschaften ein-
gerichtet worden waren, 
vorgeführt und vermittelt. 
Heute konzentriert das Fes-
tival sein Interesse vor al-
lem auf die technische 
Komponente der Filmkunst 
und versucht dadurch, die 
Kultur und Kommunikation 
in der Gesellschaft zu ent-
wickeln. Vom 28. November 
bis zum 3. Dezember 2011 
fanden die 65. Internationa-
le Filmfestspiele in Salerno 
statt, die der 150-jährigen 
Geschichte der Einheit Itali-
ens gewidmet wurden.  
 
* Luci d’artista - jedes Jahr 
in der Weihnachtszeit, vom 
November bis zum Januar, 
wird Salerno in der Nacht 
von Tausenden leuchtender 
Kunstwerke, die von Künst-
lern in der ganzen Welt rea-
lisiert wurden, geschmückt. 
Sie werden an den schöns-
ten Plätzen der Stadt ange-
bracht und ziehen Millionen 
Touristen und Besucher an. 
Diese Veranstaltung wird 
von der Munizipalität der 
Stadt Turin unterstützt, wo 
das Projekt „Licht der 
Künstler“ 10 Jahre existiert 
und als wichtiger Bestand-
teil der touristischen Indust-
rie erscheint. 
 
* Notte del fuoco - die Feu-
ernacht findet jährlich am 
17. Januar, dem Gedenktag 
des heiligen Antonius, statt. 
Der Heilige ist der Schutz-

patron der Handwerker. 
Heute kommen die Töpfer 
aus Kampanien nach Sa-
lerno, um ihre Werke auf 
dem zentralen Platz der 
Stadt zu auszustellen. 
 
* Linea D’Ombra Film Festi-
val - die moderne Kunst 
präsentierenden Festtage, 
die als Giffoni Film Festival 
entstanden. Das Festival 
verlor seinen ausschließlich 
kinematographischen Cha-
rakter und umfasst vier gro-
ße Sektionen: Filmkunst, 
Musik, Theater und Litera-
tur. Diese Bestandteile wer-
den durch ein Thema – eine 
sogenannte „Schatten-
Linie“ - miteinander ver-
bunden.  
* Mostra della Minerva - im 
Frühling findet die Ausstel-
lung des Gartenwesens und 
seltener Pflanzen statt. Die 
Veranstaltung trägt den Na-
men der Göttin Minerva und 
weist auf den ersten botani-
schen Garten Europas hin. 
 
Fest des Hl. Matthäus 
 
* Fiera del Crocifisso - als 
Messe des Evangelisten 
Matthäus bekannt, deren 
Tradition aus dem Mittelal-
ter dank Fürst Manfred von 
Sizilien stammt. Diese Mes-
se zieht Händler vor allem 
aus ganz Süditalien an. Die 
Veranstaltung bietet außer 
Handel Theateraufführun-
gen über historische Ereig-
nisse und präsentiert die 
Kunst italienischer Hand-
werker. Vom 16. bis zum 
21. September 2011 feierte 
die Messe ihren 10. Ge-
burtstag. An diesen Tagen 
fanden Ritterturniere für 
Kinder und Erwachsene 
statt. Die Besonderheit der 
Messe im Jahr 2011 war 
ein Kulturaustausch, der 

von Gästen aus dem Sene-
gal vorbereitet wurde. 
 
* Festa di San Matteo - am 
21. September, am Ge-
denktag des Heiligen Mat-
thäus, findet eines der 
größten Ereignissen in der 
Stadt Salerno - das St. Mat-
thäus-Fest statt. Das Fest 
beginnt mit einer feierlichen 
Prozession, während der 
die silberne Figur des Heili-
gen durch die Stadt zum 
Dom getragen wird. Die 
staatlich subventionierte 
Feier dauert drei Tage und 
endet mit einem Feuerwerk 
über dem Meer endet. Ty-
pisch für dieses Fest ist das 
historische Mittagessen, bei 
dem Milz, gebratener Fisch 
und Trauben gereicht wer-
den. 
 
Sport 
 
Zu den traditionellen Sport-
arten der Stadt gehört der 
Wasserball. Rari Nantes Sa-
lerno wurde im Jahre 1922 
gegründet und nahm mehr-
mals an der nationalen 
Meisterschaft teil. 
 
Salerno war auch mehrfach 
Etappenort des Giro d’Italia. 
 
Im Flughafen Salerno befin-
det sich eine Schule für 
Fallschirmsport. 

Kulinarische Spezialitäten 
 
Die Küche Salernos zeich-
net sich besonders durch 
ihre Rustikalität und die 
Verwendung regionaler Pro-
dukte aus. Im Gegensatz 
zur neapolitanischen Küche 
blieb sie über die Geschich-
te weitgehend frei von fran-
zösischen Einflüssen und 
basiert auf den eher einhei-
mischen Nahrungsmitteln 
der Bauern wie Fisch, Ge-
müse und Weizen. 
 
Bekannt ist Salerno vor al-
lem für „blauen Fisch“, Büf-
felmozzarella und Olivenöl. 
Der Export dieser Waren ist 
ein wichtiger Wirtschafts-
zweig der Region.  
Typische Gerichte sind die 
* „Scialatielli“, eine Pasta 
mit Meeresfrüchten; 
* „Parmigiana di melanza-
ne“, frittierte Auberginen 
mit Tomaten und Mozzarel-
la und die 
* „torta caprese“, eine Tor-
te mit Mandeln und Scho-
kolade. 
 
Zudem ist Salerno für seine 
Weine bekannt, von denen 
drei aus den Regionen 
Cilento, Castel San Lorenzo 
und der Amalfiküste das 
italienische Qualitätszei-
chen „D.O.C.“ erhalten ha-
ben. 
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Dom von Salerno 
 
Die Kathedrale Duomo San 
Matteo in der Altstadt von 
Salerno ist eine der schöns-
ten und wichtigsten Kirchen 
Süditaliens. Mit dem Bau 
wurde auf Initiative von Ro-
bert Guiscard 1076 begon-
nen, er enthält den Leich-
nam des hl. Matthäus und 
wurde 1085 von Papst Gre-
gor VII. geweiht. 
Die Kathedrale wurde auf 
die Gemäuer einer früh-
christlichen Kirche gebaut, 
welche ihrerseits auf den 
Ruinen eines römischen 
Tempels erbaut worden 
war. Nach dem Fund der 
Überreste des Heiligen 
Apostels wurde die ur-
sprüngliche Struktur erwei-
tert, und der Bau erfuhr im 
Laufe der Jahrhunderte ver-
schiedene Veränderungen, 
wobei vor allem jene des 
17. Jhdts. zu erwähnen ist, 
die von neapolitanischen 
Architekten vollzogen wur-
de. 
 
Innenhof 
 
Ein großer romanischer Ein-
gang, der nach den beiden 
Marmorlöwen, die ihn flan-
kieren, Porta dei Leoni 
(Löwentor) genannt wird 
führt in den Vorhof des Do-
mes. Der Säulengang rund 
um den Innenhof, in dessen 
Seiten sich  eine Reihe von 
römischen Sarkophagen 
befinden, weist außerdem 
differenzierte geometrische 
Dekore an den Bögen auf, 
die von 28 Säulen aus alten 
Stätten in Salerno getragen 
werden. bereichert werden 
Die Anlage erinnert an den 
byzantinischen und arabi-
schen Stil der romanischen 
Architektur Siziliens.  
 

Romanische Glockenturm 
 
Der romanische Glocken-
turm hat die Höhe von 56 m 
und erhebt sich über einen 
auf vier Seiten von Säulen-
gängen umrundeten Innen-
hof der Kirche. 
Er wurde in der Mitte des 
12. Jahrhunderts aus Tra-
vertin, Backstein und ele-
ganten Säulen erbaut, die 
wahrscheinlich von den Ru-
inen des nahegelegenen 
Paestum stammen. Ein fla-
ches Kuppelgewölbe mit 
Kreuzbögen undraffinierten 
Blumenmustern aus ver-
schiedenfarbigen Steinen 
schließt den Glockenturm 
ab. 
 
Kirche 
 
Das Mittelschiff der Kirche 
ist ein schlichter, weißer 
Barockentwurf aus dem 18. 
Jahrhundert. An einigen 
Stellen wurde der Barock-
schmuck entfernt, um die 
schönen, massiven Säulen 
darunter frei zu legen. Die-
se Arbeit wurde in verschie-
denen Teilen der Kirche 
sorgfältig ausgeführt, um 
die mittelalterlichen Deko-
rationen des Doms zu ent-
hüllen. 
Zwei bedeutende Ambonen 
aus dem 12. Jahrhundert 
befinden sich vorne im Mit-
telschiff. Im Mittelalter wur-
den von diesem erhöhten 
Ort aus bei wichtigen Feier-
lichkeiten die heiligen 
Schriften verlesen. Die 
kunstvolle Mosaikarbeit im 
arabisch-sizilianischen Stil 
an den Ambonen und dem 
großen Osterkerzenhalter-
finden sich vielerorts in 
Kampanien, namentlich in 
der Kathedrale Sant’Andrea 
in Amalfi, der Kathedrale 
San Pantaleone in Ravello 

und dem Dom San Lorenzo 
in Scala an der Amalfiküste. 
 
Der Ostteil der Kirche ist der 
glanzvollste. Er umfasst ei-
ne große mittlere Apsis und 
zwei kleinere seitliche Apsi-
den. Alle drei sind mit Mo-
saiken aus dem 12. Jahr-
hundert in lebhaften Blau-, 
Rot und Goldtönen verziert. 
Viele der Wandmosaike 
wurde vor Jahrhunderten 
durch Erdbeben beschädigt, 
doch die Reste vermitteln 
einen Eindruck von der 
Pracht des Doms zu Salerno 
im Mittelalter. Die rechte 
Apsis enthält das Grab von 
Papst Gregor VII., der wäh-
rend seines Exils in Salerno 
im Jahr 1085 starb. 
 
Krypta 
 
Durch eine kleine Tür im 
Nordschiff im vorderen Teil 
der Kirche gelangt man in 
die Krypta San Matteo (Hl. 
Matthäus) hinunter. Der Ba-
rockglanz dieser Krypta 
zählt zu den religiösen und 
architektonischen Schätzen 
Süditaliens. 
Die Gebeine des Apostels 
Matthäus wurden 954 nach 
Salerno gebracht, doch die-
se eindrucksvolle Krypta 
entstand in der ersten Hälf-
te des 17. Jahrhunderts, als 
die Könige von Spanien, 
Philipp II. und Philipp III., ih-
re Verehrung dieses Heili-
gen darzustellen beschlos-
sen, indem sie die Krypta in 
einem üppigen Barockstil 
neu schmückten: mit Einle-
gearbeiten aus Marmor, 
Fresken und einer bronze-
nen Statue des Hl. Matthäus 
von Michelangelo Naccari-
no, demselben Künstler, der 
auch die Statue des Hl. An-
dreas im Dom von Amalfi 
entwarf. 

Schatzkammer 
 
In der “Cappella del 
Tesoro”, der „alten Kapelle“ 
in der Sakristei des Domes, 
kann man jeden 21. eines 
Monats von 9 - 13 Uhr die 
verschiedene gotischen Re-
liquien, unter anderem den 
Arm vom Hl. Matthäus und 
die Statuen der Heiligen 
Märtyrer von Salerno und 
viele wertvolle Kirchen-
schätze  bewundern. 
 
Die Schatzkammer wurde 
1550 erbaut, Teile des Bo-
dens sind noch original. Die 
Fresken in der Kuppel wur-
den 1730 von Nib Beneven-
to Philip geschaffen und 
zeigen das "Paradies von 
Salerno" mit der Darstel-
lung des Hl. Matthäus, den 
Heiligen Märtyrern von Sa-
lerno und die Heiligen Ka-
tharina,  Agatha, Thomas 
und Anastasia. 
 
Die 5 Glasvitrinen enthalten: 
 
* Silber-Ziborium (gestiftet 
im Jahre 1925 durch Erzbi-
schof Camillo Brut), wird zu 
Ostern auf dem Hochaltar 
der Kathedrale für die An-
betung der Gläubigen für 
vierzig Stunden ununterbro-
chen ausgesetzt 
* die Büsten von Matthäus, 
Hl. Gregor VII. und die drei 
Märtyrer von Salerno 
* die Büste des Heiligen 
Matthäus (im Auftrag der 
Gemeinde von Salerno im 
Jahre 1688 und 1691 vom 
neapolitanischen Silber-
schmied Nicola De Aula ge-
schaffen) 
* die silberne Büste des Hl. 
Gregor VII. (1742 - Giacinto 
Buonacquisto) 
* die Silberstatue der 
Sant'Ante (1706 -Benedict 
Monk und Thomas Rivaldi) 
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* San Fortunato (Rivaldi, 
1710) 
* das Reliquiar für die Auf-
bewahrung der Reliquien,  
(1330) 
* ein Stück Knochen des Ar-
mes des Heiligen Matthäus 
* der Schrein der Heiligen 
Jungfrau, die ein Haar von 
der Madonna enthält 
* die silberne Hand der Hei-
ligen Anastasia (1408 ge-
stiftet von Königin Marghe-
rita von Durazzo) 
* die Finger der Heiligen Ka-
tharina von Alexandria in 

Tasse aus Bergkristall und 
Silber, mit Drachen-
förmigen Schlaufen 
* ein Kreuz auf geprägtem 
Silber und Gold mit einem 
Stück Holz des Kreuzes 
Christi 
* das silberne Kruzifix mit 
zwei Armen 
* die Monstranzen, eine in 
Silber und vergoldetem 
Kupfer (1799) und eine in 
Silber, Kupfer, Gold und 
Kristall aus dem 17. Jahr-
hundert 
* ein Kelch, gestiftet vom 

seligen Pius IX., 
anlässlich seines 
Besuches in Sa-
lerno 
* silberne Kronen 
von einigen Sta-
tuen in der Ka-
thedrale 
* ein großer 
"Betschemel" wo 
Papst Johannes 
Paul II. am 26. Mai 
1985 bei seinem 
Besuch in Salerno 
betend kniete. 
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Matthäus 
(Evangelist) 
 
Das erste der vier Evangeli-
en des Neuen Testaments 
wird seit den Zeiten der al-
ten Kirche einem nicht nä-
her bekannten Matthäus 
(hebr.  מתתיהוMatitjahu 
„Geschenk JHWHs“) zuge-
schrieben. Gleichzeitig wur-
de dieser Autor mit dem 
Apostel Jesu identifiziert. 
Diese Identifikation ist nach 
heutiger Forschung nicht 
mehr haltbar. Wahrschein-
lich war er ein Judenchrist, 
der sein Evangelium für sei-
ne Gemeinde in Syrien 
schrieb. In der Kunst und im 
Brauchtum wird Matthäus 
sowohl als Evangelist als 
auch als Apostel verehrt 
und dargestellt. Sein Zei-
chen ist der Mensch. 
 
Namensgebung 
Biblischer Befund 
 
Im Matthäusevangelium 
fehlt im Gegensatz zur 
Briefliteratur eine namentli-
che Nennung des Verfas-
sers, sodass die Benennung 
wahrscheinlich nicht auf 
diesen zurückgeht. Vermut-
lich erfolgte die Benennung 
im 2. Jahrhundert im Zuge 
der Sammlung der Texte 
und des Beginns der Kano-
nisierung des Neuen Testa-
ments. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt ist davon auszu-
gehen, dass mit dieser Be-
nennung nicht ein sonst un-
bekannter Schreiber, son-
dern der Herrenjünger ge-
meint war. Diese Identifizie-
rung geht wahrscheinlich 
auf einen Zusatz im Evan-
gelium in der Aufzählung 
der Jünger zurück, bei der 
im Matthäusevangelium im 
Gegensatz zu den entspre-

chenden Aufzählungen der 
anderen Evangelisten bei 
der Nennung des Namens 
Matthäus der Zusatz 
„Zöllner“ genannt wird (Mt 
10,2-4 EU). Zwar wird auch 
in den anderen synopti-
schen Evangelien die Beru-
fung eines Zöllners be-
schrieben, doch hat dieser 
dort immer den Namen Le-
vi, während er hier den Na-
men Matthäus trägt (Mt 9,9 
EU). 
 
Altkirchliche Tradition 
 
In der altkirchlichen Traditi-
on ist Papias von Hierapolis 
derjenige, mit dem die Tra-
dition der Benennung des 
Evangeliums in Verbindung 
gebracht wird. Eusebius 
von Caesarea 
(Kirchengeschichte 3, 39, 
16) zitiert diesen damit, 
dass Matthäus eine Samm-
lung von hebräischsprachi-
gen Logien zugeschrieben 
wird, die dann allerdings 
übersetzt wurden „ein jeder 
so gut er konnte“. Darüber 
hinaus sind noch einige 
weitere altkirchliche Doku-
mente erhalten, die Matthä-
us in ähnlicher Weise ein 
hebräisches nicht mehr er-
haltenes Urevangelium zu-
schreiben. Dieses wurde 
demnach entweder verwen-
det, um eine bessere Ver-
bindung zwischen den grie-
chisch- und den hebräisch-
sprechenden Christen her-
zustellen oder aber um die 
Botschaft Jesu unter den 
Juden zu verbreiten. 
 
Legenden 
 
Da der Apostel und der 
Evangelist für die gleiche 
Person gehalten wurden, 
gibt es keine Legenden, die 
sich nur auf einen der bei-

den beziehen, sondern nur 
solche, die sie beide in Per-
sonalunion behandeln. 
 
Demnach soll er um das 
Jahr 42 Palästina verlassen 
haben, um in Äthiopien, 
Mesopotamien oder Persien 
als Missionar zu arbeiten. 
Ort und Zeit des Todes sind 
unbekannt. Einige Texte 
sprechen von einem natürli-
chen Tod, während andere 
von Enthauptung, Er-
dolchung am Altar oder Ver-
brennung in Syrien oder 
Arabien sprechen, weshalb 
er in der lateinischen und 
griechischen Kirche als 
Märtyrer verehrt wird. 
 
Vor 1084 gelangten angeb-

lich seine Gebeine in nicht 
bekannter Weise nach 
Paestum, von wo aus sie in 
ebendiesem Jahr nach Sa-
lerno überführt wurden. 
Dort wird Matthäus seither 
als Stadt- und Bistumspat-
ron verehrt. 
 
Bedeutung 
 
Bis in die frühe Neuzeit galt 
das Evangelium nach Mat-
thäus als das wichtigste 
Evangelium überhaupt. Ge-
meinsam mit dem Evangeli-
um des Johannes wurde es 
als eines angesehen, das 
von einem Apostel ge-
schrieben wurde und damit 
eine höhere Authentizität 
hatte als die beiden von Lu-
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kas und Markus, die gemäß 
der Überlieferung nur Schü-
ler von Aposteln waren. Aus 
diesem Grund wurde das 
Evangelium an die erste 
Stelle der vier Evangelien 
gesetzt, entweder mit den 
anderen beiden synopti-
schen, oder zusammen mit 
dem Johannesevangelium. 
 
Wissenschaftliche Beur-
teilung 
 
Udo Schnelle führt zwei Be-
obachtungen an, die gegen 
eine Gleichsetzung von 
Jünger und Evangelist spre-
chen: Zum einen die Tatsa-
che, dass es sehr unwahr-
scheinlich sei, dass ein Au-
genzeuge der Taten Jesu 
als Basis seiner Darstellung 
auf die Schriften eines an-
deren zurückgreift. Hiermit 
bezieht er sich auf die Zwei
-Quellen-Theorie, die in der 
neutestamentlichen Wis-
senschaft breit akzeptiert 
ist. Der zweite Punkt, der 
gegen eine solche Gleich-
setzung spreche ist, dass 
die Namensänderung des 
Zöllners Levi zu Matthäus in 
(Mk 2,14 EU) zu (Mt 9,9 EU) 
ein sekundärer Prozess sei, 
der für einen Augenzeugen 
nicht nachvollziehbar sei. 
Der Grund für diese Inan-
spruchnahme sei der Ver-
such, die Gemeinde an ihn 
zu binden, der gegenüber 
ein Herrenjünger dieselbe 
Autorität habe wie Jesus 
selbst. 
 
Hinzu kommt, dass den alt-
testamentlichen Zitaten, die 
im Evangelium zu finden 
sind, nicht hebräische Texte 
zugrunde liegen, sondern 
welche aus der griechi-
schen Septuaginta. 
 
Auch die Papias-Notiz kann 

nicht mehr genutzt werden, 
um Informationen über den 
Autor des Evangeliums zu 
erhalten. Sie wird vielmehr 
als reine legendarische No-
tiz ohne historischen Wert 
gesehen. 
 
Persönlicher Hintergrund 
 
Mit Verweis auf (Mt 13,52 
EU) und (Mt 23,34 EU) wird 
argumentiert, dass Matthä-
us in seiner Gemeinde als 
Lehrer tätig war. Dies lässt, 
in der Zusammenschau mit 
dem Umgang mit der 
Schrift und den teilweise 
katechetisch ausgerichteten 
ethischen Unterweisungen, 
auf einen hohen Bildungs-
grad des Autors des Evan-
geliums schließen. 
 
Religiöser Hintergrund 
 
Die Frage, ob Matthäus als 
Juden- oder als Heiden-
christ anzusehen ist, wird in 
der Forschung unterschied-
lich beantwortet. Für eine 
Verortung als Judenchrist 
sprechen die Bejahung des 
Gesetzes in (Mt 5,17-20 
EU), die häufigen Bezüge 
zum Alten Testament, zum 
Beispiel in (Mt 1,22 EU) und 
der Hinweis darauf, dass in 
seiner Gemeinde noch der 
Sabbat gehalten wird in (Mt 
24,20 EU). 
 
Für eine Verortung als Hei-
denchrist spricht der 
Heilsuniversalismus im 
Evangelium (Mt 28,18-20 
EU), das Nichtbefolgen der 
Ritualvorschriften (Mt 15,11 
EU) und die Polemik gegen 
die Pharisäer (Mt 5,20 EU). 
 
Peter Fiedler sieht eine in 
letzter Zeit wieder stärkere 
Tendenz, Matthäus als Ju-
den wahrzunehmen. Insbe-

sondere wehrt er sich ge-
gen Argumentationen, die 
vortragen, es habe eine fes-
te jüdische Gemeinde gege-
ben, die sich nach dem jü-
disch-römischen Krieg kon-
stituiert habe, ein Vorläufer 
des rabbinischen Juden-
tums gewesen sei und die 
als „die Synagoge“ oder 
„den Synagogenverband“ 
bezeichnet werden könne. 
Von diesem Synagogenver-
band würde dann versucht 
werden die Position des 
Evangeliums abzugrenzen. 
Stattdessen müsse von ei-
ner Vielzahl unterschiedli-
cher Strömungen ausge-
gangen werden, wodurch 
auch die Bewertung der 
Haltung zur jüdischen Über-
lieferung komplexer wird. 
 
Rahmen der Abfassung 
 
Da das Evangelium nach 
Matthäus von dem des 
Markus abhängt, muss 
Matthäus seines nach dem 
Jahr 70 verfasst haben. Der 
wahrscheinlichste Ort der 
Abfassung liegt in Syrien, 
dafür spricht die Ähnlichkeit 
zur palästinischen Geset-
zesauslegung und die Auf-
nahme der Heiden in die 
christliche Gemeinde. Ein 
Bezug zur Jerusalemer Ur-
gemeinde und damit auch 
zur Zerstörung des Tempels 
ist aus der Perspektive des 
Matthäus nicht erkennbar, 
sondern nur an solchen 
Stellen des Evangeliums 
vorhanden, die er von Mar-
kus übernommen hat. Auch 
der Bezug zu Petrus bei-
spielsweise mit dem Fel-
senwort in (Mt 16,18 EU), 
der nach (Apg 12,17 EU) 
Jerusalem verlassen hat 
und nach (Gal 2,11 EU) in 
Antiochien war, lässt auf 
Syrien schließen. Diese 

Stadt wird heute oft als 
wahrscheinlichster Ort der 
Abfassung genannt und 
Petrus eben genau auf 
Grund des Streites mit Pau-
lus und der damit verbun-
denen Entscheidung zum 
Verhältnis von Heiden- und 
Judenchristen als wichtige 
Bezugsperson des Evange-
listen angesehen, auch 
wenn er diesen nicht per-
sönlich kannte. 
 
Als Gemeinde gilt dement-
sprechend eine solche als 
wahrscheinlich, die vor al-
lem von Juden geprägt war, 
die jedoch der christlichen 
Botschaft positiv gegen-
überstanden. Neben diesen 
Juden gab es allerdings 
auch schon Heiden, die sich 
zum Christentum bekehrt 
hatten. Die Mitglieder ver-
hielten sich gegenüber den 
jüdischen Gesetzen so, wie 
es das Ergebnis des Apos-
telkonzils vorsah: Die Juden 
hielten sich an die Gebote 
und ließen ihre männlichen 
Kinder beschneiden, wäh-
rend die anderen dies nicht 
taten. 
 
Ikonographie 
 
In der Bildenden Kunst 
bleibt die Darstellung des 
Evangelisten und Apostels 
seit den frühen Buchmale-
reien aus dem 8. Jahrhun-
dert recht konstant. Er wird 
als älterer Mann mit ergrau-
tem, welligen Haar, mit 
grauem oder weißem Bart 
dargestellt. Von diesem Bild 
weichen allerdings Darstel-
lungen aus den Anfängen 
der byzantinischen Kunst 
und einige in der byzantini-
schen Tradition stehende 
Darstellungen ab, bis sich 
gegen Ende des 12. Jahr-
hunderts auch dort das Er-
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scheinungsbild eines älte-
ren, bärtigen Mannes ver-
festigt hat. Bekleidet ist er 
in der mittelalterlichen 
Kunst mit einem langärmli-
gen tunikaähnlichen Ge-
wand und der Toga. 
 
Wird der Märtyrertod des 
Apostels dargestellt, so 
trägt er in Ausnahmefällen 
auch ein Messgewand wie 
Albe, Kasel oder Dalmatik, 
jeweils nach der Mode der 
Zeit. 
 
Als Evangelist wird er mit 
den üblichen Attributen dar-
gestellt, das heißt als 
Schreibender an einem 
Pult, mit Schreibfeder, mit 
Buch oder auch mit Buch-
rolle. Sein vom Tetramorph 
abgeleitetes Evangelisten-
symbol, der Mensch oder 
Menschensohn, wird in fi-
gürlichen Darstellungen der 
bildenden Kunst als 
menschliche Gestalt, so-
wohl ohne Flügel als auch 
geflügelt, das heißt in der 

Erscheinungsform des En-
gels dargestellt. Wird die 
göttliche Inspiration des 
Evangelisten dargestellt, so 
fallen bei Matthäus die Per-
son des Inspiranden und 
das Attribut des „Engels“ 
zusammen, wie beispiels-
weise in dem Bild von Rem-
brandt von 1661. 
 
Attribute in Darstellungen 
des Matthäus als Apostel 
sind Hellebarde oder 
Schwert sowie die Utensi-
lien eines Zöllners, wie 
Geldbeutel oder Zählbrett. 
 
Patronate 
 
Matthäus ist der Schutzpat-
ron der Buchhalter, der 
Geldwechsler, der Finanz- 
und Bankleute und der Zöll-
ner. Angerufen wird er in 
Fällen von Trunksucht. 
 
Matthäus ist der Stadtpat-
ron von Salerno und Patron 
des Bistums Salerno. 
 

Gedenktag 
 
Die evangelische Kirche fei-
ert am 21. September den 
„Tag des Apostels und 
Evangelisten Matthäus“, 
auch in der katholischen 
Kirche wird am 21. Sep-
tember das Fest des Apos-
tels Matthäus gefeiert. In 
der orthodoxen Kirchen fin-
det das Fest am 16. No-
vember statt. 
 
Brauchtum 
 
Mit Matthäus sind eine Rei-
he von Bräuchen, Wetterre-
geln und Redensarten ver-
bunden. Ist jemand bank-
rott, so ist im Volksmund 
bei ihm Matthäi am Letzten. 
 
Der 21. September, der 
Matthäustag, gilt im Bau-
ernkalender als Winteran-
fang und ist ein Orakeltag 
für die Wettervorhersage: 
 
* Wie’s Matthäus treibt, es 
vier Wochen bleibt. 

* Tritt Matthäus stürmisch 
ein, wird bis Ostern Winter 
sein. 
* Wenn Matthäus weint 
statt lacht – er aus Wein oft 
Essig macht. 
* Die Wintersaat gar wohl 
gerät, wenn man sie bis 
Matthäus sät. 
 
In den Niederlanden und in 
Belgien wird der Matthäus-
tag gelegentlich auch 
„Wintertag“ genannt. 
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Büffelmozzarella 
 
Mozzarella di Bufala Cam-
pana, Büffelmozzarella, ist 
ein italienisches Käsepro-
dukt aus Wasserbüffel-
milch, das traditionell in 
Kampanien, heute aber 
auch in anderen Regionen 
Süditaliens, hergestellt 
wird. Der Begriff Mozzarella 
leitet sich von der Herstel-
lungsart ab: durch die 
„mozzatura“ („Abschlagen, 
Abschneiden per Hand“) 
werden von der Käsemasse 
die einzelnen Portionen ab-
getrennt. Er wird in den 
Provinzen Caserta und Sa-
lerno sowie in einigen Ge-
meinden der Metropolitan-
stadt Neapel und der Pro-
vinzen Benevent, Frosinone, 
Latina, Isernia und Foggia 
produziert. 
 
Geschichte 
 
Ursprünglich stammt der 
Büffelmozzarella wohl aus 
Aversa, der ersten norman-
nischen Grafschaft in Ita-
lien. Das erste erhaltene 
Dokument, das den Mozza-
rella aus Aversa erwähnt, 
geht auf den Beginn des 15. 
Jahrhunderts zurück. An-
geblich boten die Mönche 
der Abtei „San Lorenzo ad 
Septimum“ vor den Toren 
Aversas den Mitgliedern 
des Kapitels, die alljährlich 

eine Prozession dorthin 
durchführten, eine 
„Mozza“ (abgeschnittenes 
Stück) des Käses mit einem 
Stück Brot an. 
 
Einige Vermutungen bezüg-
lich der Entstehung des 
Mozzarella geben die Nor-
mannen als dessen Erfinder 
an. Nach anderen Quellen 
waren es die Anjou. 
Seit den 1990er Jahren si-
chert die mit EG-Verord. Nr. 
1107/96 zugestandene DOP
-Anerkennung die Qualität 
von unter dem Namen Moz-
zarella di Bufala Campana 
in den Handel gebrachtem 
Käse und legt auch das Ge-
biet fest, in dem dieser her-
gestellt werden darf. 
 
Mozzarella-Krise 2007 
 
Eine große Menge des teu-
ren Büffel-Mozzarellas geht 
nach einem Bericht der Ta-
geszeitung La Repubblica 
auf den Betrug und die Fäl-
schung durch die Mafia zu-
rück. Nachdem 2007 die 
Behörden die Kontrollen der 
Zuchtbetriebe verschärft 
hatten, wurden vor allem in 
der Provinz Caserta mehre-
re zehntausend Büffel ent-
deckt, die mit Brucellose-
Bakterien infiziert waren. 
Ein Gesundheitsrisiko für 
die Verbraucher bestand 
darin, dass bei dem nach 

DOP-Spezifikation herge-
stellten Käse in der Verar-
beitung nur Temperaturen 
von 33 bis 36 Grad vorge-
sehen sind, die Erreger von 
Brucellose aber erst bei ei-
ner Erhitzung auf 71,7 Grad 
unschädlich gemacht wer-
den. Strengere Kontrollen 
durch ein neu eröffnetes 
Institut für Lebensmittelsi-
cherheit in der Provinz 
Caserta sollen die Qualität 
des Käses sichern. 
 
Insgesamt zählte man 
32.000 befallene Tiere, 
2007 gab es in Italien rund 
400.000 Wasserbüffel. Die 
erkrankten Büffel sollten 
nun notgeschlachtet wer-
den. Um den Widerstand 
der Züchter zu brechen, 
darf der Sonderkommissar 
der Regierung, Andrea Coz-
zolino, 66 Millionen Euro als 
Entschädigung ausgeben. 
Für das Ausmaß der Seuche 
macht die Turiner Tageszei-
tung La Stampa die Herr-
schaft der Camorra verant-
wortlich: „ein großer Teil 
der Zuchtbetriebe von 
Caserta wird direkt oder in-
direkt von der Camorra 
kontrolliert, was bisher die 
Ausrottung des Übels in der 
Tat verhindert hat“. So etwa 
bedrohte die Camorra Tier-
ärzte, verfälschte Tester-
gebnisse und versteckte 
kranke Büffel. Der zuständi-

ge Richter Antonio Pepe ließ 
bereits mehrere Züchter 
und Tierärzte verhaften. 
 
Mozzarella-Krise 2008 
 
Im März 2008 erschütterte 
ein weiteres Mal ein Skan-
dal das Vertrauen in die 
Qualität des Käses. Bei 
Kontrollen wurden in 25 von 
170 Käsereien um Neapel 
herum die zulässigen 
Grenzwerte für Dioxine 
leicht überschritten. Darauf-
hin erhoben am 24. März 
Südkorea und einen Tag 
später auch Japan einen 
Einfuhrstopp auf Büffelmoz-
zarella, wobei Japan jedoch 
um eine Liste der betroffe-
nen Firmen bat, um ande-
ren Produzenten die Einfuhr 
zu erlauben. Der Verkauf 
ging in den zwei Monaten 
zuvor bereits um 35 Prozent 
zurück. Experten vermuten, 
dass die Tiere das ver-
seuchte Gras in der Nähe il-
legaler Mülldeponien ge-
fressen haben könnten. Da 
das Müllgeschäft von den 
Camorra-Clans kontrolliert 
wird, gab es bis 2008 keine 
Müllverbrennungsanlage in 
der Region Kampanien und 
nur fünf Anlagen im gesam-
ten Mezzogiorno, so dass 
Hausmüll und Sondermüll 
illegal vergraben oder auf-
gehäuft werden. 
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Paestum 
 
(italienisch Pestum) ist eine 
als UNESCO-Weltkulturerbe 
anerkannte Ruinenstätte in 
der Region Kampanien in 
der Provinz Salerno in Ita-
lien. Der Ort gehört zur Ge-
meinde Capaccio. 
 
Lage und Daten 
 
Der Ort liegt in einer Ebene 
etwa 35 km südlich von Sa-
lerno. Er wurde 2 km von 
der Mittelmeerküste ent-
fernt angelegt. Das zeigt, 
dass die Griechen hier kei-
nen Hafen als Handelsstütz-
punkt anlegen wollten, son-
dern dass sie die Kultivie-
rung des fruchtbaren Bo-
dens im Sinn hatten. Er ist 
geschützt hinter einer Lagu-
ne, an der sich wohl früher 
der Hafen befand. Zum Os-
ten und Süden hin wird 
Paestum durch das Cilento-
Gebirge abgegrenzt. Im 
Norden befindet sich mit 
dem Sele eine natürliche 
Barriere. 
 
Geschichte - Antike 
 
Die Stadt wurde unter dem 
Namen Poseidonia um 600 
v. Chr. von Griechen aus 
Sybaris oder Troizen ge-
gründet. Der Ort ist somit 
eine Kolonie einer Kolonie, 

eine sogenannte Pflanz-
stadt, griech. apoikia. Die 
fruchtbare Landschaft und 
umfangreicher Handel führ-
ten innerhalb weniger Ge-
nerationen zu Wohlstand, 
der sich im 5. und 6. Jahr-
hundert v. Chr. im Bau gro-
ßer Tempelanlagen, deren 
Ruinen bis heute erhalten 
sind, ausdrückte. 
Etwa 400 v. Chr. eroberten 
die Lukaner die Stadt und 
benannten sie in Paistos 
um. Möglicherweise han-
delte es sich aber auch ein-
fach um eine Verschmel-
zung der von der Heimat 
abgeschnittenen Kolonis-
tenkultur mit einheimischen 
Kulturformen. 
 
274–273 v. Chr. wurde die 
Stadt im Zuge der Erobe-
rung Kampaniens durch die 
Römer unter dem Namen 

Paestum zur latinischen Co-
lonia. Dabei nahmen diese 
wenig Rücksicht auf alte 
Sitten und Gebräuche. Es 
gab größere Umgestaltun-
gen und möglicherweise ei-
nen umfangreichen Aus-
tausch der Bevölkerung. In 
der römischen Kaiserzeit 
verlor Paestum an Wohl-
stand und Bedeutung. 
 
Verfall & Wiederentde-
ckung 
 
Um 500 n. Chr. fing das Ge-
lände an zu versanden und 
langsam zu versumpfen, die 
Malaria breitete sich aus 
und die letzten Bewohner 
verließen den Ort. Die Tem-
pelanlage verwandelte sich 
in eine Art Urwald, der Ort 
wurde gleichsam verges-
sen. Nach Zerstörungen im 
9. Jahrhundert durch die 
Sarazenen und im 11. Jahr-
hundert durch die Norman-
nen wurde Paestum aufge-
geben. Der Niedergang 
wurde durch die Versump-
fung des Umlandes und die 
daraus resultierende Mala-
riagefahr beschleunigt. Die 
Bewohner siedelten, um der 
Malaria zu entgehen, auf 
höher gelegenes Gebiet um 
und gründeten den Ort 
Capaccio. 

Erst 1752 wurde Paestum 
wiederentdeckt, ungefähr 
gleichzeitig mit Pompeji und 
Herkulaneum. Die Entde-
ckung erregte seinerzeit 
großes Aufsehen. Eine Ex-
pedition in die verwunsche-
ne Sumpflandschaft gehörte 
schon bald zum Programm 
des kunstbeflissenen Bil-
dungsreisenden auf der so-
genannten Grand Tour. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Paestum kann bedeutende 
Baudenkmäler aus griechi-
scher und römischer Zeit 
vorweisen. Besondere Be-
deutung kommt den drei 
großen dorischen Tempeln 
zu, die jeweils exemplarisch 
für eine Bauepoche des do-
rischen Baustils stehen. 
 
Der archaische Hera-
Tempel (um 540 v. Chr.) – 
Basilika genannt – war ei-
ner der größten bis dahin 
errichteten griechischen 
Steintempel überhaupt. 
 
Der Tempel der Athena (um 
510 v. Chr.), früher auch 
der Ceres zugeschrieben, 
ist erheblich kleiner. An ihm 
ist besonders auffällig, dass 
dieser eigentlich dorische 
Tempel einige Stilelemente 
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besitzt, die nicht in den Ka-
non der dorischen Architek-
tur gehören. So besitzt er 
Schmuckelemente am obe-
ren Abschluss des Archit-
ravs und auch im Geison, 
die eher in ionische Gebälke 
gehören. 
 
Der sogenannte Poseidon-
tempel schließlich (um 450 
v. Chr.) – auch dieser war 
eigentlich der Hera geweiht 
– weist die ausgereiften 
Bauformen des kurz zuvor 
errichteten Zeustempels 
von Olympia auf. 
 
Weiterhin sind ein kleines 
römisches Amphitheater, 
der Versammlungsort der 
Bürger, das Comitium, und 
weitere öffentliche Gebäude 
der Römerzeit zu erwähnen. 
Gut erhalten ist auch die 
4,75 km lange Stadtmauer, 
an der lukanische und römi-
sche Bauphasen zu erken-
nen sind. Die vier großen 
Stadttore sind römisch. 

 
Museum 
 
Das Museum zeigt eine be-
deutende Sammlung grie-
chischer Altertümer aus Un-
teritalien. Ausgestellt wer-
den Fundstücke aus der 
Umgebung von Paestum, in 
der Hauptsache Grabfunde 
aus griechischen und luka-
nischen Nekropolen. Darun-
ter sind viele Vasen, Waffen 
und bemalte Steinplatten, 
die als Sargdeckel oder -
seitenwände dienten. Her-
vorzuheben sind die Dar-
stellungen aus dem Grab 
des Turmspringers (Tomba 
del Tuffatore), die den Über-
gang vom Leben in das To-
tenreich als Sprung des 
Springers in das Wasser 
deuten. Das Museum be-
sitzt unter anderem bemalte 
Grabplatten aus dem Grab 
des bunten Hahnes, dem 
Grab des weißen Hahnes, 
dem Grab der Schecken, 
dem Grab der Granatäpfel, 

dem Grab der Leichenspie-
le, dem Grab des schwar-
zen Ritters, dem Grab von 
Mutter und Kind, dem Grab 
der Klagefrauen, dem Grab 
der Hirschjagd, dem Grab 
des heimkehrenden Ritters, 
dem Grab der kämpfenden 
Tiere, dem Grab der Nerei-
de und dem Grab des Maul-
tierkarrens. 
 
Paestum in der Literatur 
 
Johann Wolfgang Goethe 
besuchte Paestum während 
seiner italienischen Reise 
am 23. März 1787, also 35 

Jahre nach seiner Wieder-
entdeckung. Er schreibt 
darüber: 
„Das Land ward immer fla-
cher und wüster, wenige 
Gebäude deuteten auf kärg-
liche Landwirtschaft. End-
lich, ungewiß ob wir durch 
Felsen oder Trümmer füh-
ren, konnten wir einige gro-
ße länglich-viereckige Mas-
sen, die wir in der Ferne 
schon bemerkt hatten, als 
überbliebene Tempel und 
Denkmale einer ehemals so 
prächtigen Stadt unter-
scheiden […] Von einem 
Landmanne ließ ich mich 
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indessen in den Gebäuden 
herumführen, der erste Ein-
druck konnte nur Erstaunen 
erregen. Ich befand mich in 
einer völlig fremden Welt.“ 
 
„Denn wie die Jahrhunderte 
sich aus dem Ernsten in das 
Gefällige bilden, so bilden 
sie den Menschen mit, ja 
sie erzeugen ihn so. Nun 
sind unsere Augen und 
durch sie unser ganzes in-
neres Wesen an schlankere 
Baukunst hinangetrieben 
und entschieden bestimmt, 
so dass uns diese stump-
fen, kegelförmigen, engge-
drängten Säulenmassen 
lästig, ja furchtbar erschei-
nen. Doch nahm ich mich 
bald zusammen, erinnerte 
mich der Kunstgeschichte, 
gedachte der Zeit, deren 
Geist solche Bauart gemäß 
fand, vergegenwärtigte mir 
den strengen Stil der Plas-
tik, und in weniger als einer 
Stunde fühlte ich mich be-
freundet, ja ich pries den 
Genius, dass er mich diese 
so wohl erhaltenen Reste 
mit Augen sehen ließ, da 
sich von ihnen durch Abbil-
dung kein Begriff geben 
lässt.“ 
– Goethe: Italienische Rei-
se, Eintrag 23. März 1787 
 
Auch Johann Gottfried Seu-
me besuchte auf seiner Ita-
lienreise im Jahr 1802 die 
Stadt. Er berichtet darüber 
in seinem Werk Spazier-
gang nach Syrakus. Unter 
anderem wollte er dort die 
von Vergil 50 v. Chr. be-
schriebenen Rosen finden, 
was ihm jedoch versagt 
blieb: 
„Ich hielt mich hier nur zwei 
Stunden auf, umging die 
Area der Stadt, in welcher 
nichts als die drei bekann-
ten großen, alten Gebäude, 

die Wohnung des Monsig-
nore, eines Bischofs, wie 
ich höre, ein elendes Wirts-
haus und noch ein anderes 
jämmerliches Haus stehen. 
Das ist jetzt ganz Pästum. 
Hier dachte ich mir Schillers 
Mädchen aus der Fremde; 
aber weder die Geberin 
noch die Gaben waren in 
dem zerstörten Paradiese. 
Ich suchte, jetzt in der Ro-
senzeit, Rosen in Pästum 
für Dich, um Dir ein klas-
sisch sentimentales Ge-
schenk mitzubringen; aber 
da kann ein Seher keine 
Rose finden. In der ganzen 
Gegend rund umher, versi-
cherte mich einer von den 
Leuten des Monsignore, ist 
kein Rosenstock mehr. Ich 
durchschaute und durch-
suchte selbst alles, auch 
den Garten des gnädigen 
Herrn, aber die Barbaren 
hatten keine einzige Rose. 
Darüber geriet ich in hohen 
Eifer und donnerte über das 
Piakulum an der heiligen 
Natur. Der Wirt, mein Füh-
rer, sagte mir, vor sechs 
Jahren wären noch einige 
dagewesen, aber die Frem-
den hätten sie vollends alle 
weggerissen. Das war nun 
eine erbärmliche Entschul-
digung. Ich machte ihm be-
greiflich, daß die Rosen von 
Pästum ehedem als die 
schönsten der Erde be-
rühmt gewesen, daß er sie 
nicht mußte abreißen las-
sen, daß er nachpflanzen 
sollte, daß es sein Vorteil 
sein würde, daß jeder 
Fremde gern etwas für eine 
pästische Rose bezahlte; 
daß ich, zum Beispiel, 
selbst jetzt wohl einen Pias-
ter gäbe, wenn ich nur eine 
einzige erhalten könnte. 
Das Letzte besonders 
leuchtete dem Manne ein; 
um die schöne Natur schien 

er sich nicht zu beküm-
mern, dazu ist die dortige 
Menschheit zu tief gesun-
ken. Er versprach darauf zu 
denken, und ich habe viel-
leicht das Verdienst, daß 
man künftig in Pästum wie-
der Rosen findet, wenigs-
tens will ich hiermit alle bit-
ten, die nämlichen Erinne-
rungen eindringlich zu wie-
derholen, bis es fruchtet.“ 
– Seume: Spaziergang nach 
Syrakus im Jahre 1802 
Hera-Tempel 
 
Der Hera-Tempel in Paes-
tum (ehemals Poseidontem-
pel genannt) wurde um die 
Mitte des 5. Jahrhunderts v. 
Chr. während der größten 
Blüte der Stadt Poseidonia 
wahrscheinlich nach dem 
Vorbild des Zeus-Tempels 
in Olympia in der Form ei-
nes Peripteros errichtet. 
 
Die rechteckige Grundflä-
che (25 x 60 m) wird von 
einer Peristase von 6 x 14 
Säulen umgeben, was eine 
Abweichung von der kano-
nischen, mutterländischen 
dorischen Form darstellt. 
Die äußeren Säulen sind 24
-fach kanneliert, was einen 
schwerelosen Eindruck er-
zeugt. Dieser Eindruck wird 
durch die Verjüngung der 
Säulen (2,09 m unten, 1,55 
m oben) noch verstärkt. 
 
Der Tempel besteht aus ei-
ner erhöhten Cella mit ei-
nem Pronaos mit zwei Säu-
len in antis, einem Opistho-
dom mit ebenfalls zwei 
Säulen in Antis, die auf die 
zwei mittleren Frontsäulen 
fluchten. Die Cella ist zwei-
stöckig und durch zwei Rei-
hen auf erhöhtem Stylobat 
stehender dorischer Säulen 
dreigeteilt. Der dorische 
Eckkonflikt wurde über eine 

Verschiebung der Trigly-
phen aus der Linie über der 
Säulenmitte nach außen 
und eine Verkürzung des 
Einheitsjoches von 4,475 m 
auf das Eckjoch von 4,30 m 
zu lösen versucht. 
 
Früher als Poseidontempel 
angesprochen war der 
Tempel wahrscheinlich so-
wohl Zeus als auch Hera 
gewidmet. 
 
Comitium 
 
Das Comitium war in der 
römischen Republik bis in 
die spätrepublikanische Zeit 
der übliche Ort für die ge-
setzgebenden Volksver-
sammlungen (Comitia). Es 
lag am Rande des Forum 
Romanum, neben der Curia 
Hostilia bzw. deren Nachfol-
gebauten der Curia Cornelia 
und der Curia Iulia, in der 
der Senat üblicherweise 
tagte. 
 
Die Gestalt des Comitiums 
ist mehrmals verändert 
worden. Ursprünglich wohl 
nur ein offener Platz, erhielt 
es später eine Kreisform, 
ähnlich der eines Amphithe-
aters. Dieses Aussehen ist 
in anderen italischen Städ-
ten, wie der Koloniestadt 
Cosa (Ansedonia), gut be-
legt. 
 
Am Rand des Comitiums 
befand sich die Rednertri-
büne (Rostra). Da im Co-
mitium nicht mehr alle rö-
mischen Bürger Platz fan-
den, sprachen die Redner in 
der späten Republik von 
den Rostra nicht mehr zum 
Comitium, sondern zum 
größeren Forum. Heute ist 
vom Comitium nach all den 
Umgestaltungen fast nichts 
mehr zu sehen. 
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Sele 
 
Die Sele (früher auch Sila-
rus) ist ein Fluss mit 64 km. 
 
Geografie 
 
Die Sele entspringt in Mon-
te Paflagone (Provinz Avel-
linoin) der Stadt Caposele 
im Süden Italiens. 
Der weitere Verlauf führt 

hauptsächlich durch Kam-
panien und mündet bei 
Paestum ins tyrrhenische 
Meer. 
 
Hydrologie 
 
Das Wasser der Sele 
kommt zum einen aus der 
Quelle Monte Paflagone. 
Des Weiteren fließt der 
Tanagro, der das Vallo di 

Diano entwässert, sowie 
der Calore Lucano, der im 
nördlichen Teil des Natio-
nalpark Cilento und Vallo di 
Diano entspringt, in die Se-
le. Die durchschnittliche 
Wassermenge des Flusses 
beträgt 69 m³ pro Sekunde. 
 
Geschichte 
 
Der Fluss Sele wurde in der 

Antike Silarus genannt. 
Im Römischen Reich war 
der Fluss ein wichtiger 
Transportfluss. 
Zu trauriger Berühmtheit 
kam der Silarus im Puni-
schen Krieg wegen der 
Schlacht am Silarus. 
Später im Spartacusauf-
stand fiel Spartacus in der 
Feldschlacht in Lukanien 
gegen die Römer. 
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8. Tag: Pozzuoli - Rückreise 
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Pozzuoli 
 
(in römischer Zeit Puteoli, 
„Kleiner Brunnen“) ist eine 
Stadt mit 81.661 Einwoh-
nern (Stand 31. Dezember 
2015) in der italienischen 
Region Kampanien, westlich 
von Neapel, am Golf von 
Neapel. 
 
Geschichte 
 
Pozzuoli wurde im Jahre 
531 v. Chr. von einer Grup-
pe griechischer Kolonisten 
aus Samos, die vor der Ty-
rannei des Polykrates geflo-
hen waren, als Dikaiarcheia 
(„gerechte Regierung“) ge-
gründet. Dikaiarcheia, das 

über einen ausgezeichneten 
Naturhafen verfügte, diente 
der griechischen Kolonie 
Kyme als Handelshafen und 
gehörte zur Magna Graecia. 
 
Als die Stadt 194 v. Chr. rö-
mische Kolonie wurde, be-
nannte man sie um in Pute-
oli. Durch seine Nähe zu 
Capua und zur Via Appia 
gewann der Hafen für den 
Handels- und Personenver-
kehr weiter an Bedeutung 
und wurde am Anfang des 
2. Jahrhunderts v. Chr. 
durch eine Mole vor den ge-
fährlichen Südwinden ge-
schützt. Die Getreideliefe-
rungen zur Versorgung 
Roms, die per Schiff via 
Alexandria aus Ägypten ka-

men, wurden hier angelan-
det. 
 
Puteoli war in republikani-
scher Zeit der wichtigste 
Hafen Roms und spielte 
auch nach der Zeitenwende, 
nachdem der Hafen in Ostia 
von Kaiser Claudius ausge-
baut worden war, eine so 
wichtige Rolle, dass, wie 
Tacitus berichtet, erwogen 
wurde, von dort einen Kanal 
bis Rom zu bauen. 139 n. 
Chr. ließ Kaiser Antoninus 
Pius die beschädigte Mole 
wieder instand setzen. Sie 
war 372 Meter lang und 15
–16 Meter breit und ruhte 
auf 15 Pfeilern, die durch 
Bogenkonstruktionen mitei-
nander verbunden waren. 

Wie man von Abbildungen 
auf römischen Glasflaschen 
und von einer mittelalterli-
chen, heute verschollenen, 
Kopie einer Wandmalerei 
weiß, war die Mole mit Tri-
umphbögen und Säulen ge-
schmückt. Heute ist von 
diesem antiken Bauwerk 
nichts mehr zu sehen, da 
die letzten erhaltenen Reste 
1930 mit der neuzeitlichen 
Mole überbaut wurden. 
 
Eine bemerkenswerte Be-
gebenheit fand in Puteoli im 
Jahre 39 statt, als Caligula 
eine Schiffsbrücke von hier 
bis ins gegenüber liegende, 
zwei Meilen entfernte, 
Baiae errichten ließ. An-
schließend ritt er mit einem 
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Pferd angetan mit dem 
Brustpanzer Alexanders des 
Großen über die Brücke und 
strafte damit eine Prophe-
zeiung eines Astrologen Lü-
ge, der behauptete, er habe 
so viele Chancen, Kaiser zu 
werden wie es möglich sei, 
mit einem Pferd über den 
Golf nach Baiae zu reiten. 
 
Die heißen Quellen wurden 
schon in der Antike als Heil-
bäder verwendet. Um 1220 
verfasste Petrus von Ebulo 
mit dem De balneis puteo-
lanis ein Lehrbuch über die 

Heilwirkungen der einzel-
nen Quellen von Pozzuoli. 
 
Ort und Umgebung 
 
Der vulkanisch geprägte Ort 
ist das wichtigste Zentrum 
der Phlegräischen Felder. 
Auf Gemeindegebiet befin-
det sich die Solfatara. Poz-
zuoli hat auch der Puzzo-
lanerde den Namen gege-
ben. 
 
Das gut erhaltene flavische 
Amphitheater fasste 20.000 
Zuschauer. Nur wenig land-

einwärts der heutigen Küs-
tenlinie liegen in der Stadt-
mitte die Ruinen des Macel-
lum, eines Marktes im Be-
reich des antiken Hafens: 
Etwa 4 m unterhalb des 
heutigen Straßenniveaus 
und 2 m unterhalb des heu-
tigen Meeresniveaus stehen 
einige Säulenreste, die ab 
3,6 m Höhe nach oben hin 
ein 2,7 m breites Band von 
Löchern mariner Bohrmu-
scheln aufweisen. Diese 
sind ein Beleg dafür, dass 
sich die Erdkruste seit Er-
richtung der Bauten hier 

mehrfach gesenkt und ge-
hoben hat, so dass die Säu-
len zeitweise in Schlick und 
Wasser versunken waren. 
 
Ursache der Bewegungen 
(Amplitude insgesamt über 
10 m) ist der hier überall tä-
tige Vulkanismus (z. B. 
Phlegräische Felder, Vesuv). 
Das Auf und Ab ist z. T. 
ausgesprochen abrupt: Im 
Jahr 1538 entstand wenige 
Kilometer westwärts der 
Vulkan Monte Nuovo, was 
bei Pozzuoli in nur 2 Tagen 
zu einer Bodenhebung von 
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6 m führte. Auch in letzter 
Zeit hob sich das Gelände in 
den nur 2 Jahren zwischen 
1984 und 1986 um 1,8 m. 
Das brachte Probleme für 
den Hafen mit sich. Heutzu-
tage ist die Altstadt teilwei-
se saniert. 
 
Die Umgebung Pozzuolis 
ist, wo sie nicht durch Be-
bauung und Zersiedelung 
zerstört wurde, landschaft-
lich äußerst reizvoll. Zu 
Pozzuoli gehört zum Bei-
spiel die südöstlich gelege-
ne Vulkaninsel Nisida. 
 
Wirtschaft 
 
Der Ort lebt vom Tourismus 
und vom Fischfang. Der Ha-
fen ist wichtig für die zahl-
reichen Fährverbindungen 
zur Insel Ischia und zur In-
sel Procida. In Pozzuoli be-
findet sich die Akademie 
der italienischen Luftwaffe. 
 

Persönlichkeiten 
 
* Um das Jahr 60 ging hier 
der Apostel Paulus von 
Tarsus auf seiner 4. Missi-
onsreise als römischer Ge-
fangener an Land, um nach 
Rom gebracht zu werden. 
* 1736 starb hier der Kom-
ponist Giovanni Battista 
Pergolesi. 
* Die Schauspielerin Sophia 
Loren wuchs in Pozzuoli auf 
(unmittelbar nach der Ge-
burt 1934 in Rom). 
* Der Heilige Januarius 
wurde hier geköpft. In der 
Januariuskirche ist der 
Stein, auf dem er enthaup-
tet wurde, zu sehen. Der 
Stein ist sehr berühmt, weil 
er gemäß der katholischen 
Tradition zweimal im Jahr 
rote Flecken bekommt. Es 
passiert, wenn das Blut des 
Heiligen im Dom zu Neapel 
flüssig wird. 
 
 

Phlegräischen 
Felder 
 
Die Phlegräischen Felder 
(altgriechisch phlégein 
‚brennen‘; italienisch Campi 
Flegrei) sind ein etwa 20 
km westlich des Vesuvs ge-
legenes Gebiet mit hoher 
vulkanischer Aktivität in der 
süditalienischen Region 
Kampanien. 
 
Lage und Ausdehnung 
 
Die Phlegräischen Felder 
dehnen sich über ein Gebiet 
von mehr als 150 km² aus. 
Sie beginnen unmittelbar 
am westlichen Stadtrand 
von Neapel und setzen sich 
entlang der Küste des Mit-
telmeeres bzw. des Golfes 
von Neapel fort. Im Süden 
dehnen sie sich untermee-
risch aus und schließen 
hierbei auch das Gebiet der 
Inseln Ischia und Procida 
(im Südwesten) sowie Nisi-
da (im Nordosten) ein. 
Wichtigster Ort der Region 
und zugleich Anziehungs-
punkt für viele Touristen ist 
die Ortschaft Pozzuoli. 
 
Vulkanische Aktivität 
 
Der Boden auf den Feldern 
kann durch die vulkanische 
Aktivität sehr heiß werden. 
Neben Solfataren und Mo-
fetten gibt es unzählige 

Thermalquellen und Fuma-
rolen. An vielen Stellen ist 
das Gestein durch die auf-
steigenden Schwefeldämp-
fe gelb gefärbt. Auf dem 
gesamten Gebiet gibt es 
mehr als 50 Eruptionsherde 
(beispielsweise den Krater 
Solfatara). Die nicht sicht-
bare, eingesunkene Caldera 
liegt zu zwei Dritteln unter 
Wasser und stellt einen von 
über 20 Supervulkanen auf 
der Erde dar.[1] 2008 wur-
de entdeckt, dass die 
Phlegräischen Felder und 
der Vesuv in zehn Kilome-
tern Tiefe eine gemeinsame 
Magmakammer besitzen. 
 
Die erste bekannte Eruption 
(„Kampanischer Ignimbrit“) 
wird derzeit auf etwa 
39.280 Jahre v. Chr. ge-
schätzt; ältere Schätzungen 
schwanken zwischen 
45.000 und 35.000 v. Chr. 
Bei dieser supermassiven 
Eruption wurden ca. 80–
150 km³ Tephra ausgesto-
ßen; sie entspricht damit ei-
nem Vulkanexplosivitätsin-
dex (VEI) von 7. Damit kann 
sie sich in Bezug auf den 
VEI mit den stärksten über-
lieferten Eruptionen in his-
torischer Zeit (allem voran 
Tambora 1815, aber auch 
Krakatau 1883) messen. 
Andere Quellen sprechen 
sogar von 350 km³. Bei ei-
nem weiteren Großaus-
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bruch vor 15.000 Jahren 
wurden 40 km³ Material 
ausgestoßen und 1000 km² 
Bodenfläche zerstört. Der 
letzte größere Ausbruch 
fand im Jahr 1538 statt. Er 
dauerte acht Tage, und aus 
dem ausgeworfenen Materi-
al entstand ein neuer Berg – 
der Monte Nuovo – und der 
angrenzende Lago d’Averno 
(Averner See; ein mit Was-
ser gefüllter Vulkankrater) 
wurde vom Meer abge-
schnitten. 
 
2012 wurden unterirdische 
Aktivitäten gemessen; der 
Zivilschutz erhöhte die 
Warnstufe. 
 
 
 

Geschichte 
 
Während der römischen 
Bürgerkriege war der Aver-
ner See zeitweise Standort 
einer geheimen Schiffs-
werft, um Kriegsschiffe ge-
gen Sextus Pompeius zu 
bauen. Der Averner See war 
vom Meer aus nicht einseh-
bar, hatte aber über den La-
go Lucrino eine Verbindung 
mit dem Mittelmeer. 36 v. 
Chr. (nach der Niederlage 
von Sextus Pompeius) wur-
de die Werft mitsamt der 
Flotte in das nahe Misenum 
verlegt, da zum Verbergen 
kein Grund mehr bestand. 
Der römische Dichter Vergil 
erwähnte die Felder in sei-
nem Werk Aeneis. 

Solfatara 
 
Die Solfatara (ital. Cratere 
Solfatara) ist ein holozäner 
Vulkankrater im Stadtgebiet 
von Pozzuoli, westlich von 
Neapel (Italien). Der Krater 
hat einen Durchmesser von 
ca. 770 m und weist an drei 
Seiten steile Wände auf. Im 
Süden öffnet sich die Um-
randung in Richtung Stadt 
und auf den Golf von Nea-
pel. 
 
Der Krater wird touristisch 
genutzt, u. a. befindet sich 
ein Campingplatz im West-
teil der Solfatara, ferner 
werden auf Erläuterungsta-
feln vulkanologische und 
botanische Themen behan-
delt. Im Krater selbst befin-
det sich noch eine altertüm-
liche „Sauna“ aus der Rö-
merzeit, die damals wie 
heute die natürliche Erdwär-
me und die Dampferzeu-
gung nutzt. 
 
Die Solfatara gehört zur ak-
tiven Vulkanprovinz der 
Phlegräischen Felder, die 
aus zahlreichen Eruptions-
zentren und Calderen be-

steht, und entstand wäh-
rend eines Ausbruchs vor 
ca. 4.000 Jahren. Möglich-
erweise ereignete sich eine 
weitere phreatische Erupti-
on im 12. Jahrhundert 
(1198). 
 
Heute ist die Solfatara be-
sonders im Ostteil durch 
zahlreiche Gasaustritte, die 
nach ihr benannten Solfata-
ren, gekennzeichnet. Bei 
Temperaturen <200 °C tre-
ten hier neben Wasser-
dampf (H2O) zahlreiche 
weitere Gase (u. a. Schwe-
fel-, Antimon- und Quecksil-
berverbindungen) aus, was 
man auch deutlich riechen 
kann. Das Vesuv-
Observatorium untersucht in 
regelmäßigen Abständen 
die chemische Zusammen-
setzung der Gase, deren 
Veränderung auf erneute 
Aktivität im Untergrund hin-
deuten könnte. Weiterhin 
werden mit Hilfe dreier Re-
flektorpaare in der Solfatara 
satellitengestützte Nivelle-
ment-Messungen vorge-
nommen, um ein Aufwölben 
im Zusammenhang mit 
Magmenaufstieg rechtzeitig 
zu erkennen. 
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San Gennaro 
 
Januarius (it. Gennaro, von 
lat. Pförtner, * in Joppolo, 
Kalabrien; † um 305 in Poz-
zuoli) war ein Märtyrer und 
Bischof von Neapel sowie 
Bischof von Benevent. 
 
Leben und Nachleben 
 
Über die Details des Lebens 
und Wirkens des heiligen 
Januarius ist historisch we-
nig bekannt, die Enthaup-
tung unter Kaiser Diokletian 
ist der einzige halbwegs 
gesicherte Eckpunkt. Dane-
ben schildern spätere Le-
genden, er sei unverletzt 
aus einem glühenden Ofen 
herausgegangen, und wilde 
Tiere, die man auf ihn ge-
hetzt hätte, hätten sich ihm 
zahm zu Füßen gelegt. Mit 
ihm starben nach der Über-
lieferung sieben Gefährten 
in der Schwefelquelle bei 
Pozzuoli in den Campi 
Flegrei: die Diakone Socius, 
Proclus und Festus, der 
Lektor Desiderius sowie die 
Christen Gantiol, Eutychius, 
Acutius und Festus. 
 
Seine Gebeine wurden 835 
aus dem Grab oberhalb des 
antiken Neapel nach Bene-
vent übertragen. Das be-
rühmte Blutwunder wird 
erstmals für den 17. August 
1389 bezeugt. Daraufhin 
wurden am 1. Mai 1491 die 
Reliquien nach Neapel zu-
rückgebracht. Dort ist San 
Gennaro Patron des Doms. 
In Neapel ist auch noch die 
Katakombe mit seiner ur-
sprünglichen Grabstätte zu 
besichtigen. 
 
Blutwunder 

 
Unter Katholiken sehr be-
kannt ist der Heilige durch 
die im Dom von Neapel auf-
bewahrten, fest verschlos-
senen Ampullen, die angeb-
lich das getrocknete Blut 
des Märtyrers, eine rötlich-
braune Substanz, enthalten. 
Wenn die Ampullen zum 
Fest der Translation am 1. 
Mai bzw. am Samstag da-
vor, am Festtag des Heili-
gen am 19. September so-
wie am 16. Dezember, dem 
Gedächtnistag der Warnung 
vor dem Vesuvausbruch im 
Jahr 1631, in die Nähe des 
Hauptes gebracht und dort 
gedreht und gewendet wer-
den, erscheint das getrock-
nete Blut flüssig. Sollte es 
sich einmal nicht verflüssi-
gen, was durchaus vor-
kommt, gilt das bei der Be-
völkerung von Neapel als 
schlechtes Omen. Zuweilen 
tritt das Phänomen auch 
außerhalb der genannten 
Termine auf. 
 
Die Ampullen werden an 
den Festtagen nach einer 
feierlichen Prozession im 
Dom in die Nähe des Altars 
gebracht. Eine Ampulle be-
findet sich in einer ringför-
migen Halterung, die sich 
zwischen zwei Griffen be-
findet. Der Erzbischof 
nimmt die Reliquie an den 
beiden Griffen und dreht sie 
mehrfach, was von Gebeten 
der Gläubigen begleitet 
wird. Die Bestätigung der 
Verflüssigung erhalten die 
Gläubigen durch einen 
Laienbeobachter, der sich 
direkt neben dem Bischof 
aufstellt und bei Verflüssi-
gung mit einem Taschen-
tuch winkt. Am Tag darauf 

werden den Gläubigen die 
Ampullen mit der Flüssig-
keit in einer Eucharistiefeier 
zum Kuss gereicht, die sie 
dabei aus der Nähe be-
trachten können. 
In Neapel ist es Brauch, 
dass der neuernannte Bi-
schof vor seinem Amtsan-
tritt solange vor der Reliquie 
beten muss, bis das Blut in 
der Kapsel flüssig gewor-
den ist. Die Bevölkerung 
sieht darin ein Zeichen, 
dass der heilige Januarius 
seinen Nachfolger annimmt 
und segnet. 
 
Das Blutwunder des Janua-
rius wurde von der Katholi-
schen Kirche nie offiziell als 
Wunder anerkannt, aber als 
kirchlicher Volksbrauch to-
leriert, was vielerlei Inter-
pretationen zulässt. Soge-
nannte Blutwunder gibt es 
mehrere: Ähnliches ist vom 
Blut des heiligen Lorenz in 
Amaseno und vom Blut des 
heiligen Pantaleon in Ravel-
lo bekannt. 
 
Das „Blut“ in den Kapseln 
von Neapel wurde bisher 
nicht chemisch oder bio-
chemisch untersucht. Der 
Kriminalbiologe Mark Bene-
cke hat allerdings im April 
2004 das Blutwunder aus 
nächster Nähe beobachtet 
und festgestellt, es sei sehr 
einfach, ein solches Wunder 
mit thixotropen Stoffen, die 
auch zum Zeitpunkt des 
ersten Auftretens im Mittel-
alter schon bekannt gewe-
sen seien, im Labor zu re-
produzieren. Solche Stoffe 
sind im Ruhezustand gelee-
artig, verflüssigen sich 
aber, wenn sie genügend 
bewegt werden. Demnach 

könnte das „Blut“ eine ein-
fache chemische Reaktion 
aus FeCl3 mit Eierschalen-
kalk und Wasser sein. 
 
Die Verflüssigung der Sub-
stanz blieb zuletzt in den 
Jahren 1980 und 2016 aus. 
 
Januarius als Heiliger der 
Androgynen 
 
Nach einer etwas anderen 
Version der Heiligenlegende 
wurde der heilige Januarius 
zumindest im 19. Jahrhun-
dert als Heiliger der Andro-
gynen verehrt. Er vereinigte 
danach männliche und 
weibliche Attribute und 
wurde als „femminiello“ 
bezeichnet. Sein Blut sei 
nicht nur das gewöhnliche 
Blut eines Märtyrers, son-
dern mit dem Blut der ihm 
zugeschriebenen Menstrua-
tion vermischt. 
 
Der deutsche Philosoph 
Friedrich Nietzsche widme-
te dem Heiligen das vierte 
Buch seines Werkes „Die 
fröhliche Wissenschaft“. 
Dies ist zum einen damit zu 
erklären, dass er den Janu-
ar des Jahres 1882, den er 
in Genua verbrachte, als 
schöne Zeit in Erinnerung 
hatte, da das Wetter aus-
nehmend angenehm und 
der Himmel klar war. Da 
Januarius aber auch der 
Heilige der Androgynen ist, 
was Nietzsche wusste, da 
er auch den Ort dessen Ver-
ehrung (Neapel) bereist hat-
te, wird diese Widmung 
manchmal als angebliches 
Eingeständnis Nietzsches 
homosexueller Neigung ver-
standen. 

Anhang 
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Pizza 
 
(Plural Pizzas - Pizzen) ist ein 
vor dem Backen würzig be-
legtes Fladenbrot aus einfa-
chem Hefeteig aus der italie-
nischen Küche. Die heutige, 
international verbreitete Vari-
ante mit Tomatensauce und 
Käse als Basis stammt ver-
mutlich aus Neapel. 
 
Etymologie 
 
Die Etymologie des Wortes 
Pizza ist nicht abschließend 
geklärt. Folgende Spuren 
wurden verfolgt: 
 
* Das Wort stammt vielleicht 
vom langobardischen pizzo 
oder bizzo (nicht belegt), was 
dem deutschen Bissen ent-
spricht, vgl. auch Imbiss. 
* Das Wort stammt evtl. aus 
dem jüngeren orientalisch-
semitischen Raum (z. B. dem 
Arabischen) und ist von dort 
ins Griechische als Pita ein-
gewandert und von dorther 
ins Italienische entlehnt wor-
den. 
* Das Wort ist noch älter und 
steht in Zusammenhang mit 
dem hebräischen Wort  ַפת
pat (Stück Brot; bibl. noch 
Brocken) oder gar mittel-
ägypt. bjt (Fladen). 
* Ihm liegt das italienische 
pitta (lateinisch picta) zu-
grunde, diesem vermutlich 
wiederum das griechische 
pēktos (fest, geronnen). 
* Das Wort stammt von ei-
nem italienischen Verb, z. B. 
- von pestare, 
„zerstampfen“, wie auch bei 
Pesto, vgl. lateinisch pista 
„gestampft, gestoßen“, pis-
tor „Bäcker, Müller“. 
- von pinza, einem Dialekt-
wort, das immer noch in eini-
gen italienischen Mundarten 
vorkommt und sich von latei-
nisch pinsere (zerstoßen) ab-

leitet. Im Mittellateinischen 
wurde das Verb in der Be-
deutung „backen“ ge-
braucht. 
- vom neapolitanischen piceà 
bzw. pizzà für „zupfen“ ab-
geleitet, vergleiche kalab-
risch pitta. 
 
Ob das Wort aus einer west-
europäischen Sprache ins 
Griechische als pita für Fla-
den entlehnt wurde oder um-
gekehrt, lässt sich nicht be-
antworten. 
 
Geschichte - Altertum 
 
Die Zubereitung von Pizza, 
die ursprünglich durch Bä-
ckereien im lodernden Ofen 
erfolgte, zeigt eine Verwandt-
schaft zu anderen Flammku-
chen und Flachbroten, die 
schon seit Urzeiten häufig 
auch im sich noch aufheizen-
den Brotbackofen zubereitet 
werden und sich nicht ohne 
Weiteres einem bestimmten 
Land oder einer Region zu-
ordnen lassen und zum Bei-
spiel auch in Italien als Fo-
caccia (die schon die Etrus-
ker, die zwischen 800 und 
100 v. Chr. wirkten, kannten) 
bekannt sind. Durch Flamm-
kuchen, die frühzeitig einge-
schossen werden und sehr 
flach geformt sind, konnte 
ein Bäcker die Hitze im Ofen 
bereits vorab nutzen und so 
auch, anhand der Backdauer 
der Kuchen, die optimale 
Ofentemperatur zum an-
schließenden Backen der 
Brote abschätzen. Flammku-
chen, aber möglicherweise 
auch Lahmacun (kannten die 
Assyrer schon im 2. Jahrtau-
send v. Chr.), werden als 
Vorfahren der Pizza angese-
hen. Sie lassen sich aber 
durch den üblicherweise ab-
weichenden Belag von echter 
Pizza gut abgrenzen. 

18. Jahrhundert 
 
Die nur mit Olivenöl beträu-
felte, mit Tomatenscheiben 
und Oregano oder Basilikum 
belegte Pizza ist seit etwa 
der Mitte des 18. Jahrhun-
derts nachgewiesen, als die 
Tomate in Süditalien populär 
wurde. Der Name ist vermut-
lich älter – die apulische Piz-
za pugliese oder die kalabre-
sische Pitta inchiusa zum 
Beispiel enthalten neben He-
feteig nur seit alters bekann-
te Zutaten wie Olivenöl, 
Zwiebeln, Salz oder Schwei-
neschmalz. Der ligurischen 
Focaccia ähnliche Fladenbro-
te sind seit der Antike ver-
breitet. Da Pizza bei sehr ho-
her Temperatur gebacken 
werden sollte, was in den 
wenigsten Haushalten mög-
lich war, wurde sie anfangs 
vorbereitet und ungebacken 
zum örtlichen Bäcker ge-
bracht, bis ein eigener Hand-
werkszweig der Pizzama-
cher, der Pizzaiolo entstand, 
der den Teig selbst herstellte 
und belegte. 
 
Eine Pizza, die heutigen Vor-
stellungen entspricht, soll 
erstmals am 11. Juni 1889 in 
Neapel vom Pizzaiolo Raffae-
le Esposito von der Pizzeria 
Brandi hergestellt worden 
sein, der beauftragt worden 
sein soll, König Umberto I. 
und seiner Frau Margherita 
eine Pizza zu servieren. Die-
se soll er patriotisch mit Zu-
taten in den italienischen Na-
tionalfarben belegt haben: 
grünem Basilikum, weißem 
Mozzarella und roten Toma-
ten. Diese Geschichte ist je-
doch mittlerweile von Histori-
kern widerlegt worden. Die 
Königin ließ sich bereits vor-
her von jeweils anderen Piz-
zabäckern Pizza in den Pa-
last bringen. Im Jahr 1880 

erschien hierüber ein Zei-
tungsartikel auch in der 
Washington Post; aus einer 
Liste mit 35 verschiedenen 
Pizzabelägen wählte sie acht 
Sorten aus, die dann für sie 
gebacken wurden. Bei die-
sem Pizzabäcker handelte es 
sich nicht um Esposito. Er 
war lediglich der einzige, der 
die Empfangsbestätigung des 
Hofes aufbewahrt hatte. 
 
Gegenwart 
 
Durch italienische Auswan-
derer verbreitete sich die Piz-
za gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts auch in den USA. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde Pizza auch in Europa 
außerhalb Italiens bekannt. 
Die erste Pizzeria in Deutsch-
land wurde von Nicolino di 
Camillo im März 1952 in 
Würzburg eröffnet. Neben 
Spaghetti ist die Pizza heute 
das bekannteste italienische 
Nationalgericht, sie wird 
weltweit angeboten. 
 
Auf Pizza spezialisierte Fast-
Food-Ketten existieren in den 
USA seit den späten 1950er 
Jahren, in Deutschland seit 
1983. Die ersten Tiefkühlpiz-
zen kamen in den USA in den 
1960er Jahren auf den 
Markt, kurze Zeit später auch 
in Europa. 
 
Zubereitung 
 
Zur Zubereitung wird zuerst 
ein einfacher Hefeteig aus 
Mehl, Wasser, wenig Hefe, 
Salz und eventuell etwas Oli-
venöl hergestellt, gründlich 
durchgeknetet und nach ei-
ner Gehzeit von mindestens 
einer Stunde bei Zimmertem-
peratur (bzw. über Nacht im 
oberen Fach des Kühl-
schranks) ausgerollt oder mit 
den bemehlten Händen dünn 
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ausgezogen. Geübte Pizzabä-
cker ziehen den Teig über 
den Handrücken und weiten 
ihn durch Kreisenlassen. 
 
Dann wird der Teig mit den 
Zutaten je nach Rezept nicht 
zu üppig belegt, üblicher-
weise zuerst mit Tomaten-
scheiben oder häufiger mit 
passierten Dosentomaten 
oder Salsa pizzaiola (einer 
vorher gekochten, sämigen 
Tomatensauce, die mit Ore-
gano, Basilikum, Knoblauch 
und anderem kräftig gewürzt 
ist). Es folgen der Käse (z. B. 
Mozzarella, Parmesan oder 
Pecorino) und die übrigen 
Zutaten, zum Abschluss et-
was Olivenöl. 
 
Schließlich wird die Pizza bei 
einer möglichst hohen Tem-
peratur von 400 bis 500 °C 
für wenige Minuten kurz ge-
backen. Dies geschieht in 
einer möglichst niedrigen 
Kammer. Ein Stapeln in Ein-
schüben oder separat schalt-
bare Unter- und Oberhitze ist 
daher nicht üblich. Der tradi-
tionelle Kuppelofen ist ge-
mauert und die Hitze wird 
über ein Feuer direkt im 
Backraum erzeugt. Moderne 
Pizzaöfen werden mit Gas 
oder Strom beheizt. 
 
In Haushaltsbacköfen sind 
meist nur Temperaturen bis 
250 °C möglich, wodurch 
sich die Backzeit verlängert 
und kein optimales Ergebnis 
erzielt wird. Durch die Ver-
wendung eines vorgeheizten, 
meist aus Schamotte beste-
henden Pizzasteins anstelle 
eines Backblechs lassen sich 
bessere Resultate erzielen, 
weil dieser die Hitze gleich-
mäßiger hält und Schwitz-
wasserbildung verhindert. 
Ein ähnlicher Effekt lässt sich 
jedoch auch erreichen, in-

dem man die auf der Unter-
seite ausreichend bemehlte 
(Festkleben verhindern!) Piz-
za direkt auf ein bereits im 
Ofen vorgeheiztes Backblech 
gibt und im unteren Ofenbe-
reich/auf der untersten 
Schiene bei (Ober- und) Un-
terhitze bäckt. Hierbei sind 
ggf. in der jeweiligen Ge-
brauchsanweisung angege-
bene Temperatureinschrän-
kungen von Blechen 
(manche nur bis 220 °C ver-
wendbar und nicht für Vor-
heizen ohne Backgut geeig-
net) und Backpapier (meist 
nur bis 220 °C) zu beachten. 
 
Als Reaktion auf die Verbrei-
tung von Fast-Food-Pizza 
und Tiefkühlpizza wurde 
1984 in Neapel mit Unter-
stützung der Region Kampa-
nien die Associazione Verace 
Pizza Napoletana gegründet, 
die sich die Wahrung der 
Tradition der Pizza napoleta-
na zur Aufgabe gestellt hat. 
Ihre Mitglieder, Pizzerien auf 
der ganzen Welt, dürfen ihre 
Pizza als Verace Pizza Napo-
letana (echte neapolitanische 
Pizza) bezeichnen. Die tradi-
tionelle Herstellungsweise 
und die Verwendung der kor-
rekten Zutaten wird regelmä-
ßig kontrolliert. 
 
Am 9. Februar 2005 wurde 
die Pizza Napoletana als Wa-
renzeichen innerhalb der Eu-
ropäischen Union eingetra-
gen und die zugelassenen 
Zutaten festgelegt. 
Die Herstellung einer verace 
pizza napoletana artigianale 
(echten handgemachten nea-
politanischen Pizza) als spe-
cialità tradizionale garantita 
(STG, garantiert traditionelle 
Spezialität) wird in der italie-
nischen Norm UNI 10791:98 
und der EU Verordnung 
97/2010 festgeschrieben. 

Seit 5. Februar 2010 ist die 
traditionelle Zusammenset-
zung oder das traditionelle 
Herstellungsverfahren des 
Produktes als garantiert tra-
ditionelle Spezialität (g.t.S., 
engl. TSG) geschützt. Die 
Pizza Napoletana besteht da-
nach aus folgenden Grund-
stoffen: Weichweizenmehl, 
Bierhefe, natürliches Trink-
wasser, geschälte Tomaten 
und/oder kleine Frischtoma-
ten (pomodorini), Meersalz 
oder Kochsalz, natives Oli-
venöl extra; weitere Zutaten, 
die bei ihrer Zubereitung ver-
wendet werden können, sind 
Knoblauch und Oregano, fri-
sches Basilikum und Mozza-
rella di Bufala Campana g.U. 
oder die Mozzarella g.t.S. 
Das Backen erfolgt aus-
schließlich in Holzöfen, in de-
nen eine für die Zubereitung 
wesentliche Backtemperatur 
von 485 °C erreicht wird. Die 
Garzeit darf 60 bis 90 Sekun-
den nicht überschreiten. 
Sie wird in zwei Varianten 
hergestellt:  
 
* Pizza Marinara mit Toma-
ten, Knoblauch, Olivenöl und 
Oregano 
* Pizza Margherita mit Toma-
ten, Mozzarella oder Fior di 
latte, Olivenöl und Basilikum. 
 
Pizza-Varianten 
 
Außer der Pizza Napoletana 
gibt es in Italien noch weitere 
Pizzatypen mit regionaler 
Tradition. 
Dazu gehört die Pizza Roma-
na, eine sehr dünne und 
knusprige Pizza, die meist 
auf dem Blech gebacken 
wird. 
Die Pizza Genovese dagegen 
ist eine dickere Pizza, die e-
her an die urtypische Form 
des Fladenbrotes erinnert 
und eine Weiterentwicklung 

der Focaccia ist. In ganz Ita-
lien verbreitet ist die Pizza al 
taglio (Pizza am Stück, bei 
uns eher bekannt als 
„Meterpizza“). 
Diese wird häufig nicht nur in 
Pizzerien, sondern auch beim 
Bäcker angeboten. 
Weit verbreitet in Italien ist 
auch die Pizza bianca (weiße 
Pizza); jegliche Pizza-
Variation, die ohne Tomaten-
soße zubereitet wird. 
 
Klassische Varianten der ne-
apolitanischen Pizza, die 
nicht unbedingt Tomaten und 
Käse enthalten müssen, sind: 
 
* Pizza aglio e olio, mit Knob-
lauch, Olivenöl und Oregano 
* Pizza con cozze, mit Mies-
muscheln, Knoblauch, Oli-
venöl und Petersilie 
* Pizza alle vongole, mit Ve-
nusmuscheln, Tomaten, 
Knoblauch, Olivenöl, Petersi-
lie und Oregano 
* Margherita bianca, eine 
Margherita ohne Tomaten 
* Pizza Napoli, mit Tomaten, 
Mozzarella, Sardellen, Oli-
venöl und Oregano (auch zu-
sätzlich mit Kapern und 
schwarzen Oliven) 
* Pizza Regina, mit Tomaten, 
Mozzarella, Champignons, 
Kochschinken und Oregano 
(auch zusätzlich mit schwar-
zen Oliven) 
 
Die Beläge können je nach 
Rezept variieren. Die neapoli-
tanische Pizza ist dünn, mit 
etwas dickerem Rand und 
wird bei beinahe 500 °C in 
etwa zwei Minuten geba-
cken. Ohne Besteck kann sie 
„a libro“ (als Buch), also 
doppelt, zu einem Dreieck 
gefaltet, verzehrt werden. 
 
Der Pizza nahe verwandt ist 
die Calzone (wörtlich: 
‚Hose‘), bei der der Teigfla-
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den vor dem Backen über 
dem Belag zusammenge-
klappt wird. Die traditionelle, 
üppige Füllung besteht aus 
Ricotta, rohem Schinken, Pil-
zen, Mozzarella, Parmesan 
und Oregano. Ursprünglich 
wurde die Calzone nicht im 
Ofen, sondern in einer Pfan-
ne in Schmalz oder Öl geba-
cken, wie es auch heute 
noch als Pizza fritta in Neapel 
üblich ist. 
 
Neben diesen Belagvarianten 
gibt es mittlerweile eine un-
überschaubare Anzahl von 
weiteren, wie Pizza Salami, 
Funghi, Prosciutto, Tonno 
usw., die nach den Zutaten 
benannt wurden, mit denen 
sie belegt sind. 
Die Pizza quattro stagioni 
(Vier Jahreszeiten) ist in Vier-
teln beliebig verschieden be-
legt, Pizza Diavolo 
(Teufelspizza) mit Peperoni 
oder scharfer Wurst gewürzt, 
Pizza quattro formaggi mit 
vier Sorten Käse (zum Bei-
spiel Mozzarella, Parmesan, 
Gorgonzola und Pecorino) 
oder Pizza frutti di mare mit 
Meeresfrüchten. Die Pizza 
Hawaii mit Kochschinken und 
Ananas ist möglicherweise 
US-amerikanischen Ur-
sprungs. 
 
In den USA sind zwei Typen 
weit verbreitet, „Chicago-
style“ und „New York-style“ 

Pizza. 
Während die New Yorker Va-
riante mit ihrem sehr dünnen 
Boden der italienischen Vari-
ante ähnelt, steht die Varian-
te aus Chicago Kopf: 
Der Teig bildet eine Schüs-
selform, wird mit Mozzarella-
scheiben ausgelegt und mit 
weiteren Zutaten gefüllt. Zum 
Schluss wird das ganze von 
oben mit zerkleinerten To-
maten bestrichen und mit 
Parmesan und Oregano be-
streut. 
 
In Deutschland ist eine wei-
tere Variante als „American 
Pizza“ populär, die sich vor 
allem durch einen dicken, 
luftigen Boden auszeichnet 
und u. a. durch die Restau-
rantkette Pizza Hut bekannt 
ist. 
 
Tiefkühlpizza 
 
Vorgebackene und tiefge-
kühlte Pizza gehört zu den 
meistverkauften Fertigge-
richten. In den 1960er Jah-
ren in den Vereinigten Staa-
ten entwickelt, gelangte sie 
über Italien nach Europa. 
1966 wurde eine „Mini-
Pizza“ samt dazugehörigem 
Aufbackofen vom italieni-
schen Speiseeis-Hersteller 
Motta auf Messen in Frank-
furt und München vorgestellt. 
  
Tiefkühlpizza in großen Men-

gen stellte seit 1968 der 
Backwarenproduzent Roma-
no Freddi aus Mantua her. Er 
entwickelte die Grundlagen 
zum Formen des Teigs, des 
Belegens und des Vorba-
ckens für die industrielle 
Großproduktion. Neben der 
italienischen Firma Esse-
lunga belieferte er auch Dr. 
Oetker, die Firma, die als 
erste die Tiefkühlpizza auf 
den deutschen Markt brach-
te. Ebenfalls 1968 folgten die 
ersten Hersteller in der 
Schweiz, 1970 die ersten in 
Deutschland, darunter auch 
Wagner, heute europaweit 
einer der Marktführer von 
Tiefkühlpizza mit einem An-
teil von über 30 % in 
Deutschland sowie 26 % in 
Europa. Von Wagner wurde 
auch 1976 erstmals die tief-
gekühlte „Steinofenpizza“ 
auf den Markt gebracht. 
Größter Hersteller in Europa 
ist die Freiberger Lebensmit-
tel GmbH, die 1976 aus der 
„Pizza-Versandbäckerei“ 
entstand, einem kleinen Ber-
liner Betrieb, den Ernst Frei-
berger, Sohn eines Eiscre-
meherstellers (Efa-Eiskrem), 
gegründet hatte. 
 
Handelsübliche Tiefkühl-
pizza in Folie 
 
Der Verkauf von Tiefkühlpiz-
za stieg in Deutschland rasch 
an: 1973 wurden 2.800 Ton-

nen hergestellt, zwei Jahre 
später 3.200. Der 1975 von 
der Gesellschaft für Konsum-
forschung für 1980 vorher-
gesagte Verbrauch von 8.400 
Tonnen wurde mit über 
23.000 Tonnen weit übertrof-
fen, erreichte 2000 rund 
160.000 Tonnen und 2007 
fast 253.000 Tonnen – das 
entspricht rund 768 Millionen 
Stück. Im Folgejahr nahm der 
Umsatz von Tiefkühlpizza im 
Einzelhandel leicht ab und 
betrug rund 245.000 Tonnen. 
 
Die Herstellung von Tiefkühl-
pizza weicht in der Reihen-
folge von der traditionellen 
Zubereitung ab. Die ausge-
stanzten Teigfladen werden 
zuerst mit Tomatensauce be-
strichen und vorgebacken, 
dann nach dem Abkühlen mit 
den weiteren Zutaten belegt 
und schließlich schockgefro-
ren. Der Teig enthält neben 
Weizenmehl und Hefe auch 
modifizierte Stärke und zu-
sätzliche Triebmittel wie Nat-
riumhydrogencarbonat, was 
das Backen ohne vorheriges 
langsames Auftauen ermög-
licht. Sowohl beim Vorba-
cken als auch beim Fertigba-
cken im Haushaltsbackofen 
liegen die Temperaturen weit 
unter denen eines Piz-
zaofens. Von einigen Herstel-
lern wird mittlerweile auch 
Tiefkühlpizza mit ungebacke-
nem Boden angeboten. 
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