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Sonntag, 18. Mai
„Weltreisen: Schottland 

– stolz und schön
Traumhafte Küsten 
und Inseln, lebendige 
Metropolen wie Edin-
burgh, eindrucksvolle 
Burgen: Schottland 
lockt mit seiner  
unglaublichen Vielfalt.

Liebe LeSerin, Schottland begeistert 
Naturliebhaber und Aktivurlauber. Diese 

Reportage zeigt, was die raue Schönheit so 
reizvoll macht

16.15

BR

Tipp
Reise

reise-infos & Angebote

 beste reisezeit  An der Westküste  Italiens scheint an etwa 250 Tagen im  Jahr die Sonne. im Juni ist es durch-schnittlich angenehme 25 Grad warm. Ideal für einen Badeurlaub! Der Herbst eignet sich perfekt für Städte- und Kulturreisen in und um Neapel. 
 Top-Angebote  Anreise: Flug mit Airberlin nach Neapel ab ca. 93 € (www.airberlin.com). Weiter geht’s mit dem Mietwagen,  z. B. von Sunny Cars ab ca. 245 €/Woche (www.sunnycars.de). Pauschal-Angebot: Im Hotel „Villa Igea“ (3 Sterne) mit Pool und Sonnenterrasse in Sorrent kosten  5 Tage im Doppelzimmer inklusive Flug und Frühstück ab ca. 375 € p. P. Buchung im Reisebüro oder unter www.dertour.de.

  extra-Tipp  Von Neapel aus können Sie mit der Fähre oder dem Tragflächenboot nach Capri fahren. Ab ca. 5 € pro Tour.

ReiSe

in Bella Italia
Familien-Urlaub Geschichte hautnah erleben, 

Spannendes entdecken – das 
wollte Autorin Heike Weichler  

ihren Söhnen bieten. Was gibt’s da Schöneres 
als eine Forschungsreise nach Italien?

F orschungsreisende haben es wirk-
lich nicht leicht. Etwa wenn sie 
einen Vulkan erklimmen wollen 
– wie meine Söhne  

Michi (15) und Simon (10), als wir in unserem 
Italien-Urlaub den rutschigen Pfad hinauf-
steigen, um dem Vesuv in den Schlund zu 
schauen. Der Krater ist 650 Meter breit und 
230 Meter tief. Oben angekommen, würde 
 Simon gern zu den Lavaspalten klettern, aus 
denen Wasserdampf dringt.   

Unsere Führerin Giulia mahnt zur Vorsicht. 
Zuletzt ist der Vulkan 1944 ausgebrochen. 
Und er wird es wieder tun. „Was passiert 
dann?“, fragt Simon. „Die ganze  Region wird 
evakuiert“, erklärt Giulia. „Da unten liegen 

die Reste einer Stadt, die nicht dieses Glück 
hatte.“ Wir  schauen über die Bucht von  
Neapel. Im Dunst sind die Umrisse von  
Pompeji zu erkennen, verschüttet beim  
legendären Ausbruch 79 n. Chr. 
Dem Forscherteam ist klar: Da müssen wir 
hin! Sechs Stunden streifen wir durch die 
Ruinen. Die Jungs sind überwältigt und fas-
ziniert von den Geschichten, die Giulia er-
zählt. An einer Straßenecke zeigt sie uns eine 
Theke mit Gefäßen und Feuerstelle: „Das 
war ein Schnellimbiss für Bohnensuppe und 

 Meine Kinder sind sich 
 einig: Hier könnte man einen 

 Abenteuer-Film drehen 

Malerisch Das Hafenstädtchen 
Scario gehört zum  
Nationalpark Cilento

 warmen Wein.“ Wir erfahren hier auch, dass 
reiche Bürger Sklaven hielten – eine Idee, 
bei der Simon seufzt: „Ich bräuchte auch 
 einen – zum Aufräumen.“ Zum Abschied 
verrät Giulia, dass noch ein Drittel der Stadt 
ausgegraben werden soll. „Dann kommen 
wir wieder!“, versprechen die Jungs. Weiter 
geht es an die Küste des Cilento mit wildro-
mantischem Hinterland und Bergen bis zu 
1900 Metern Höhe. In  Ogliastro Marina be-
ziehen wir Quartier, direkt am Strand. Michi 
und Simon stürzen ins warme Wasser, toben 
sich beim Schnorcheln aus. Ich genieße die 
Ruhe am Strand – bis die emsigen Forscher 
tropfnass aus dem Wasser stürmen, um von 
ihren Entdeckungen zu berichten.
Nach ein paar Tagen ziehen wir weiter in den 
Süden. In Marina di Camerota lassen wir uns 
in einer gemütlichen Ferienwohnung 
 nieder. Der Ort hat Charme: eine Uferprome-
nade, verwinkelte Gassen, eine beschau-
liche Piazza und nette Lokale. Auf einem 
Bootsausflug erleben wir die imposante 
Felsküste mit zahlreichen Höhlen. In einer 
smaragdgrünen Bucht steigen wir aus und 

wandern zurück. Durch duftende Macchia, 
mit grandiosen Ausblicken. Umwerfend! 
Die Kinder sind sich einig: „Hier könnte man 
doch glatt einen Abenteuer-Film drehen!“ 
Richtige Entdecker müssen aber auch Spezi-
alitäten probieren. Auf dem Heimweg halten 
wir noch bei einer Büffelfarm in Capaccio 
Scalo. Aus der Milch wird außer Mozzarella 

auch Pudding, Joghurt und sogar Eis pro-
duziert. Michi ist total begeistert: „Das 
schmeckt ja viel besser, als die Büffel  

riechen!“ Simon mault, weil er nach zwei 
Portionen  Schokopudding leider schon 
aufgeben muss. Kellner Franco hat Ver-
ständnis: „Hier hast du noch zwei, die du 
unterwegs essen kannst.“ Ach, For-
schungsreisender muss man sein!

Die GRottA AzzuRRA  
verdankt ihre azurblaue Farbe 
dem Licht, das durch einen 
Unterwasser-Tunnel einfällt

Die berühmtesten ruinen der Welt 
Blick auf den Jupitertempel von Pompeji

Unvergesslicher Anblick  
Die Festung Castello Aragonese liegt auf 
einer kleinen Felseninsel aus trachyt  
an der ostseite der insel ischia

Wasserratten Simon (l.) und 
Michael in ihrem element

 Im Dunst sind die Umrisse   
 von Pompeji zu erkennen  

 – da müssen wir hin! 


