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9. - 17. März 2022: Neapel und die Küste von Amalfi
Die Reise nach Neapel und an die Steilküste von Amalfi haben wir für Menschen geplant, die sich im
März frühlingshafte Temperaturen wünschen statt mögliche Wintereinbrüche.
Slow travel nach Neapel? Nicht am ersten und letzten Tag unserer Reise. Von der Schweiz aus kann
man auf dem Landweg nicht schneller so weit in den Süden gelangen wie auf dieser Reise. Wir nutzen
die Möglichkeiten der komfortablen italienischen Hochgeschwindigkeitszüge und sind am ersten
Abend unserer Reise an einem Ort, der sich sehr von unserer Lebenswelt unterscheidet, und zwar nicht
nur klimatisch.
Paradies mit Problemen
Lange galt Neapel als Paradies. Johann Wolfgang von Goethe meinte, wie viele seiner Zeitgenossen:
Neapel ist ein Paradies, jedermann lebt in einer Art von trunkner Selbstvergessenheit. Und am 2. März
1787 notiert Goethe: »Vedi Napoli e poi muori!« sagen sie hier. »Siehe Neapel und stirb!«
Wer im Paradies lebt, muss sich nicht wundern, dass die Mächtigen der Welt im Paradies herrschen
wollen. Es ist also nicht erstaunlich, dass in Neapel die Herrschaft durch auswärtige europäische
Adelige jahrhundertelang die Regel war und nicht die Ausnahme.
Heute assoziieren wir mit Neapel und allgemein mit Süditalien Unterentwicklung, Armut, Gewalt,
Drogen, Camorra, fehlende Perspektiven, eine ineffiziente Verwaltung, die den Abfall nicht entsorgt.
Und dorthin wollen wir eine Kulturreise organisieren? Jawohl. Nach Reisen in die nördlichen Teile
Italiens 2019, 2020 und 2021 wollen wir uns im März 2022 mit der Geschichte des Südens befassen
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und die bedeutendsten kulturellen Sehenswürdigkeiten besuchen, die im 18. und 19. Jahrhundert die
begüterten Bildungsreisenden aus dem Norden auf ihrer Grand Tour anzogen.
Wir nehmen uns drei Tage Zeit für die
Stadt Neapel und je einen Tag für
Pompei und für den Königspalast und
die Gärten von Caserta.
Zum Abschluss der Reise fahren wir
auf der spektakulärsten Küstenstrasse
Europas nach Amalfi und besuchen
schliesslich Anatri und das fantastische
Ravello. In Ravello fand Richard
Wagner den Zaubergarten, der ihm
ermöglichte, seine Oper Parsifal zu
beenden. Hier dankte 1944 König
Vittorio Emmanuele III ab, hier
verbrachte Jacqueline Kennedy mit
Gianni Agnelli ihre Sommerferien
1962.
Mittwoch, 9. März 2022, Abreise
An einem gewöhnlichen Wochentag
sind die Eurocity-Züge zwischen der
Schweiz und Italien nicht übermässig
besetzt. Wir fahren deshalb erstmals
nicht an einem Samstag weg. Auch
innerhalb von Italien gibt es in den
Fernzügen tagsüber kein Gedränge.
Die Mitglieder unserer Reisegruppe, denen wir die
Tickets vorher zugeschickt haben, fahren am
Vormittag mit den günstigsten Zügen individuell nach
Mailand via Simplon-Domodossola oder via GotthardLugano. Im Bahnhof Milano Centrale treffen wir uns.
Wir haben genügend Zeit zum Umsteigen und zu
einem ersten Kennenlernen einberechnet. Es gibt
Orte, um Kaffee zu trinken, es gibt eine FeltrinelliBuchhandlung auf drei Stockwerken, und schliesslich
ist der Bahnhof mit seiner Architektur selbst eine
Sehenswürdigkeit.
Kurz nach Mittag fahren wir von Mailand weg mit dem
komfortablen Hochgeschwindigkeitszug Italo, also
mit einer privaten Gesellschaft. Wir fahren von
Mailand bis Rom non-stop und gleich weiter ohne
umzusteigen bis Neapel, wo wir noch bei Tageslicht
ankommen und unser Hotel in der Nähe des
Hauptbahnhofs beziehen.
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Am Abend des ersten Reisetags treffen wir uns nochmals bei einem gemeinsamen Abendessen in
einem einfachen, aber guten Restaurant ganz in der Nähe des Hotels.
Donnerstag, 10. März, Neapel
Wir fahren mit der Untergrundbahn zum Hafen
und beginnen unseren Stadtrundgang dort, wo
vor zweieinhalbtausend Jahren eine neue
Stadt stand, griechisch Nea Polis. Nicht weit
vom Hafen steht das neue Schloss oder Castel
Nuovo, auch unzutreffend Maschio Angioino
genannt, erbaut ab 1279 unter der Herrschaft
Karls I von Anjou, umgebaut ab 1442 unter
Alfons V von Aragon.
Anschliessend, je nach Zeit, Spaziergang im
Viertel (Teatro di San Carlo, Palazzo Reale,
Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto I) und
Mittagspause (Restaurants in der Umgebung
oder in den Quartieri spagnoli, Kaffee und
neapolitanisches Gebäck gibt es im sehr
stilvollen und traditionellen Café Gambrinus).
Am Nachmittag fahren wir mit der
Drahtseilbahn zum prächtigen Barockkloster
San Martino und verschaffen uns von dort
oben einen Überblick über die Stadt.
Gegen Ende des Nachmittags besuchen wir
die wohl meistbesuchte Touristenattraktion,
für die wir die Tickets im Vorverkauf erworben
haben, um nicht allzu lange anzustehen. Es ist
die Cappella Sansevero mit den bekannten
Skulpturen
Cristo
velato,
Pudicizia,
Disinganno, fotografieren streng verboten,
darum hier ohne Bild. Bauherr war der
exzentrische Adelige Raimondo di Sangro,
principe di Sansevero (1710-1771).
Freitag, 11. März, Pompei
Wir sind flexibel bei der Planung der nächsten
vier
Tage
und
achten
auf
die
Wetterprognosen.
Falls starker Regen erwartet wird,
verschieben wir die Ausflüge nach Pompei
und Caserta auf geeignete Tage. Da Pompei
am Wochenende von vielen Ausflüglerinnen
und Ausflüglern aus den umliegenden Städten
besucht wird, wählen wir für Pompei aber
möglichst den Freitag.
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In einer halben Stunde sind wir mit dem Zug in Pompei. Diese römische Stadt wurde im Jahr 79 durch
einen Vulkanausbruch zerstört.
Die meterhohen Schichten
vulkanischer
Asche
und
Gesteins, die die Stadt
zugedeckt haben, haben die
Reste aber auch über die
Jahrhunderte erhalten.
Die Faszination besteht darin,
dass in dieser Stadt die
Entwicklung stehengeblieben
ist, dass sie auch nicht wie
andere Städte als Steinbruch
für spätere Bauten dienen
konnte.
An den Ruinen der Stadt
können wir ablesen, wie die alten Römerinnen und Römer gelebt haben.
Unsere Vorstellung des antiken Roms ist wohl zu sehr geprägt von Legionen, die auf schnurgeraden
Heerstrassen unterwegs sind, um an den Grenzen des Imperiums unbotmässige Barbaren zu besiegen.
Pompei hingegen erscheint als friedliche Stadt voller Bäder und Verpflegungsmöglichkeiten, und die
Römer als munteres Volk ohne Komplexe, das sich seine Lebensräume mit Mosaiken und Malereien
hübsch, fantasievoll und farbenfroh ausgestaltete.
Samstag, 12. März, Barockkirchen und archäologisches Nationalmuseum
In Neapel können und wollen wir dem Barock-Stil nicht ausweichen. Überladen, schwülstig, sonderbar,
das waren die abwertenden Bedeutungen für diesen Stilbegriff. Wir wollen den Versuch wagen, uns
den Werken dieser Zeit unvoreingenommen zu nähern und sie aus ihrer Zeit und mit ihrer Funktion zu
verstehen.
Im alten Stadtzentrum
von Neapel wollen wir am
Samstag
den
Dom
besuchen, in dem auch
die Ampulle mit dem Blut
des Stadtheiligen San
Gennaro
aufbewahrt
wird, das sich zweimal pro
Jahr verflüssigt. Dann die
Jesuitenkirche
Gesù
nuovo, die in einem
umgebauten Palazzo mit
Renaissancefassade
hineingebaut wurde, das
Kloster Santa Chiara mit
der Begräbniskapelle für
die Bourbonen-Dynastie und einem Kreuzgang mit lebensfroh bemalten Majolika-Sitzbänken für
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lebenslustige Nonnen, sowie schliesslich die Kirche San Gregorio Armeno, wo im Kreuzgang am
Brunnen ein lebensgrosser Jesus gerade mit der Samariterin spricht.
Neben der Kirche befindet sich die bekannte Strasse mit Markständen, an denen traditionelle und
weniger traditionelle Krippenfiguren verkauft werden. Die traditionellen neapolitanischen Krippen
haben wir auch schon am Donnerstag im Kloster San Martino gesehen. Wir werden sie auch wieder im
Museum Capodimonte am Montag sehen.
Am Nachmittag schlagen wir vor, das Thema Pompei mit einem Besuch des archäologischen
Nationalmuseums zu vollenden. Dort sind nämlich die bedeutenden Funde aus Pompei im Original
ausgestellt.
Sonntag, 13. März, Caserta
La Reggia di Caserta ist viel mehr als ein Königspalast. In Caserta geht es in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts vielmehr darum, nach den damaligen Grundsätzen die Vision einer neuen Hauptstadt zu

verwirklichen. Bekannt sind damals die Neugründungen von Sankt Petersburg (ab 1703) und Karlsruhe
(ab 1715), als Vorbild dient gewiss auch Versailles, wo sich der König, seine Gemahlin, seine Mätressen,
seine Regierung, sein Hof, ein Teil der kulturellen Elite des Landes und die illustren Gäste des
Königsreichs in einem riesigen Palastkomplex aufhalten.
Im Unterschied zum Palast von Versailles, der in verschiedenen Phasen entstanden ist, ist Caserta das
Ergebnis einer einheitlichen Planung. Der Palast, der riesige Garten und die Wasserversorgung mit
Aquädukten wurden in
wenigen Jahren erbaut von
König Carlo (dem späteren
Carlos III de España), seiner
Frau Maria Amalia, dem
Architekten Luigi Vanvitelli
und einem Heer von 30,000
Handwerkern und Arbeitern.
Die Pläne waren nicht
geheim. Im Gegenteil, man
war stolz auf sie, druckte die
Dichiarazione dei disegni del
Reale Palazzo di Caserta
1756 selbstbewusst auf
bestes Papier, hängte sie in
vergoldeten Rahmen aus,
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damit die Bevölkerung sie sehen konnte, und machte das Unternehmen so in ganz Europa bekannt.
Heute findet man die Pläne online.
Kann man Caserta mit Versailles vergleichen? Eine solche Treppe haben wir in Versailles nicht gesehen.
Der
aufgeklärt
absolutistische König und
seine Frau Maria Amalia
regierten im Königreich
Neapel von 1734 bis 1759,
dann wurde Carlo König
von Spanien und überliess
das Königreich seinem
achtjährigen
Sohn
Fernandino und einem
Regentschaftsrat. Caserta
wurde weiter bewohnt,
von 1808 bis 1815 regierte
hier
Joachim
Murat,
Schwager von Napoleon
Bonaparte. Als letzter
König regierte in Caserta
Ferdinando II (von 1830 bis 1859). Im Palast beschützten ihn noch Schweizer Söldner, bevor ihnen der
Militärdienst im Ausland 1859 verboten wurde. Sein Sohn Francesco II wurde zwar 1859 noch König,
musste aber schon im nächsten Jahr den Truppen von Giuseppe Garibaldi weichen. Ende der
Eigenstaatlichkeit Süditaliens. Neapel, seit der Antike politisch nicht mehr mit dem Rest von Italien
vereint, wurde 1861 ein Teil des Königreichs Italien unter der Dynastie der Savoyer.
Wir besuchen in Caserta den Palast mit seinem Hoftheater, das nur am Wochenende zugänglich ist,
und die riesigen Gartenanlagen mit ihren mit Statuen geschmückten Brunnen.
Montag, 14. März, Neapel
Die bekannten Maler der
Renaissance haben nicht in
Neapel gelebt, und trotzdem
besitzt
Neapel
mit
der
Gemäldegalerie Capodimonte
Gemälde von Raffaelo Sanzio,
Sandro Botticelli, Perugino,
Andrea Mantegna, Giovanni
Bellini, Giorgio Vasari und Tizian,
viele Werke aus der Blütezeit
des Barocks sowie eine sehr
wertvolle Porzellansammlung.
Es handelt sich um die
Collezione Farnese. Die Farnese
wurden zur Zeit der Renaissance im Rom der Päpste einflussreich und herrschten während mehreren
Generationen im Herzogtum Parma und Piacenza. Die letzte Vertreterin und Erbin der Familie,
Elisabetta Farnese, heiratete 1714 den spanischen König Philipp V und gebar Carlo, also den späteren
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Erbauer des Königspalasts von
Caserta, der im Frieden von Wien 1738
auf das Herzogtum Parma verzichten
musste, aber das Recht erhielt, die
Kunstsammlung der Familie nach
Neapel zu transferieren.
Auch
der
Garten
dieses
Königsschlosses hoch über der Stadt
lohnt einen Besuch.
Es bleiben für den Nachmittag weitere
sehenswerte Kirchen wie San Lorenzo
maggiore, San Domenico maggiore,
Santa Maria Donnaregina sowie der
Pio Monte della Misericordia mit
einem bekannten Gemälde von
Caravaggio.
Die Stadt Neapel lohnt sich gewiss
auch einfach für Spaziergänge und
günstige Einkäufe.
Falls Interesse besteht, können wir am
Nachmittag die Wandbilder in den
Vororten besuchen, die den Fussballer
von Diego Armando Maradona (19602020) zeigen und sich in moderne
Wallfahrtsorte verwandelt haben. Jedenfalls werden wir Neapel nicht verlassen ohne einige Gedanken
über die Liebe und Verehrung, die dieser Fussballer hier genossen hat.
Haben wir Neapel nach drei Tagen verstanden? Diesen Anspruch haben wir nicht. Da müsste man wohl
auch den dialetto napuletano verstehen (dazu ein informativer Artikel in italienischer Sprache auf
Wikipedia), der sich zusätzlich unterscheidet von der neapolitanischen Sprache, die im 15. Jahrhundert
als Verwaltungssprache verwendet wurde.
Dienstag, 15. März, Amalfi
Wir beginnen den Tag mit einer Fahrt auf der
altertümlichen Schmalspurbahn Circumvesuviana
entlang der Küste des Golfs von Neapel nach
Sorrento. Dort steigen wir um in einen Linienbus
(Platz zum Verstauen unseres Reisegepäcks gibt
es). Die Busse sind modern, wir haben sie
getestet, und die Fahrer kennen die Strecke. Das
ist gut so, denn die strada statale 163, die als eine
der spektakulärsten Strassen Europas und der
Welt gilt, führt nicht nur am Rand von Abgründen
durch fantastische Felsformationen und malerische Dörfer, sondern ist auch ausgesprochen schmal.
Wirklich geniessen kann man diese Strasse nur, wenn man nicht selbst am Steuer sitzt.
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In Amalfi beziehen wir unser Hotel
und entdecken die Kleinstadt, die
mit einem Zitat des Schriftstellers
Renato
Fucini
auf
einer
Marmorplatte darauf hinweist, dass
auch sie paradiesisch ist: Il giorno del
Giudizio, per gli amalfitani che
andranno in Paradiso, sará un giorno
come tutti gli altri («der Tag des
Jüngsten Gerichts wird für die
Amalfitaner, die ins Paradies
kommen, ein Tag wie jeder
andere»).
Amalfi war im frühen Mittelalter
eine
wichtige
Handelsstadt,
bedeutender als Neapel. Die Leute kannten sich früh aus im Umgang mit dem Kompass, und die Stadt
hatte Handelsniederlassungen im Nahen Osten und in Konstantinopel, wo man im 11. Jahrhundert
übrigens auch die Bronzetüren des Doms und der Kirche der benachbarten Stadt Atrani giessen liess.
Der Kreuzgang, der in Amalfi natürlich Chiostro del
Paradiso heissen muss, und die Mosaike sind
inspiriert vom Orient. Der Platz für eine Stadt ist
zwischen aufragenden Felswänden und Meer so
begrenzt, dass die engen Fusswege durch Bauten
überdacht sind, so dass man sich in der Altstadt
immer
wieder
in
mittelalterlichen
Fussgängertunneln bewegt.
Mittwoch, 16. März 2022, Ravello
Wir planen eine Kulturreise, keine Wanderferien.
Aber die historischen Städte Amalfi, Atrani und
Ravello liegen so nahe beieinander, dass sie auf
einer leichten Wanderung über alte Fusswege und
Treppen entdeckt werden können. Es braucht dazu
weder Wanderschuhe noch rote Socken, sondern
einfach
die
bequemen
Alltagsschuhe, die auch in
Neapel hilfreich sind, um sich in
der Stadt zu bewegen. Wem die
365 Höhenmeter zu mühsam
sind, nimmt den Bus nach
Ravello.
Die Schönheit des Spaziergangs
zeigt sich schon nach den
ersten Metern auf dem alten
Fussweg zwischen Amalfi und
Atrani. Schroffe Felsen, das
Meer,
weiss
gestrichene
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Häuser, und dann die
Ankunft
in
der
Nachbarstadt, die ähnlich
gebaut ist wie Amalfi, aber
noch
weniger
Platz
beansprucht. Von Atrani
aus
geht
es
dann
schweisstreibend
auf
Treppen nach oben, durch
eine
Kulturlandschaft
bestehend aus Terrassen,
auf denen Olivenbäume
wachsen – die Plantagen
sind, wohl weil sie schwer
zugänglich sind, teilweise
nicht mehr bewirtschaftet.
Wir gelangen so ans untere
Ende der Felswand, an
deren oberem Rand man die Aussichtsterrasse der Villa Cimbrone erkennt. Zeitweise setzt sich der
Weg ebenerdig fort, teilweise durch Zitronenpflanzungen, und schliesslich gelangt man auf einen
Fussweg, den schon der heilige Franz von Assisi zurückgelegt hat.
In Ravello begeben wir uns zur Aussichtsterrasse Terrazza dell’Infinito der Villa Cimbrone, die wir
vorher von unten bemerkt haben, und besuchen auch den Garten mit seinen Orchideen, Rosen,
exotischen Bäumen, Pavillons und Statuen. Einen Kreuzgang gibt es hier auch, erbaut wurde er von
einem exzentrischen englischen Banker vor über hundert Jahren.
Voraussichtlich brauchen wir nach dem Aufstieg ein Mittagessen im Zentrum des Städtchens. Neben
dem zentralen Platz des Ortes gibt es zwei Sehenswürdigkeiten. Ravello hatte im 12. Jahrhundert etwa
25,000 Einwohner, heute sind es noch etwa 2500, geblieben ist in dem Ort aber ein Dom, und dort
steht eine grosse, rechteckige Kanzel oder Empore
auf Säulen, die mit Mosaiken verziert sind und auf
steinernen Löwen stehen – ein Werk aus dem 13.
Jahrhundert, ebenso sehenswert ein Ambo (Lesepult,
Kanzel) aus dem 14. Jahrhundert auf der
gegenüberliegenden Seite des Kirchenschiffs, verziert
mit Mosaiken, die die biblische Geschichte von Jonas
darstellen.
Schliesslich gehen wir zur Villa Rufolo. Der damals
verwilderte Garten des Anwesens inspirierte Richard
Wagner für seinen zweiten Akt der Oper Parsival.
Kein gewöhnlicher Garten, denn hier wohnen die
verführerische Kundry und ihre Blumenmädchen. Das
Thema Parsifal hatte Wagner seit 1845 beschäftigt,
1857 erstellte er die ersten Notizen zur Oper, die
Arbeit wollte aber nicht vorangehen, und erst am 26.
Mai 1880 kam die Inspiration für die Fortsetzung, als
er von Amalfi aus zusammen mit seiner Cosima auf
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einem Esel nach Ravello ritt
und diesen Garten erblickte.
Im Januar 1882 wurde die
Oper vollendet, im Juli 1882
im Bayreuth uraufgeführt, im
Februar 1883 war Wagner tot.
Auch
ohne
Wagners
Geschichte ist die Villa
sehenswert, denn in ihr
spiegelt sich die wechselvolle
Geschichte eines reichen
Besitzers, der die Villa im 13.
Jahrhunderts erbaute und
dessen Reichtum so bekannt
war, dass man davon im
fernen Florenz wusste. So kam
es, dass Landolfo Rufolo sogar in Boccacios Decamerone erwähnt ist.
Von Ravello nach Amalfi schlagen wir vor, unsere Knie zu schonen und den Abstieg mit dem Bus zu
unternehmen. Auch diese Busfahrt ist ein Erlebnis. Die Haarnadeln sind so eng, dass der Fahrer
manchmal in den Rückwärtsgang schaltet, bevor er den Bus aus der Kurve steuern kann.
Am Abend haben wir ein gutes gemeinsames Abendessen verdient.
Donnerstag, 17. März: Rückreise von Amalfi in die Schweiz
Den Tag unserer Rückreise beginnen wir gemütlich mit einem Frühstück im Hotel und mit einer
Fortsetzung unserer Busfahrt entlang der Küste. In Salerno besteigen wir den direkten
Hochgeschwindigkeitszug nach Mailand, wo wir vor 17 Uhr ankommen, uns verabschieden und
individuell oder in kleineren Gruppen an unsere Wohnorte weiterfahren.
Unser inhaltlicher Beitrag
Wir haben Neapel und die Amalfiküste im November 2021 besucht. Einige Fragen beschäftigen uns
seither, und voraussichtlich werden wir bei Gelegenheit etwas zu sagen haben über
-

die politische Geschichte von Neapel und Amalfi;
die Lebensgeschichten des aufgeklärt absolutistischen Königs Karls, seiner Gemahlin Maria
Amalia und des Architekten Luigi Vanvitelli;
den Barock als Stil zwischen Gegenreformation und Aufklärung und über die Frage, ob das
Überschwängliche, das wir in den Werken sehen, eine wirkliche Lebensfreude widerspiegelt;
die Ausgrabungen von Pompei und ihre Wirkung auf die Zeitgenossen;
Goethe und andere Reisende und über das, was sie in Italien gesucht haben;
Richard Wagner, der lieber im Süden lebte als in Bayreuth;
neapolitanische Intellektuelle wie Giambattista Vico und Benedetto Croce;
Theorien des Niedergangs und der Unterentwicklung Süditaliens;
die Emotionen, die Diego Maradona noch weiterhin in Neapel auslöst;
Roberto Saviano und die Camorra.
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Coronavirus
Die Anfangsphase der Pandemie hat in
Norditalien viele Todesfälle verursacht. Für den
Frühling 2022 sind wir optimistisch wegen der
hohen Impfquote in Italien und wegen der
Aussicht, dass die Omikron-Variante das Ende der
Pandemie bedeuten könnte.
In jedem Fall halten wir uns an die Regeln, die
zum Zeitpunkt unserer Reise für Einreise und
Aufenthalt gelten.
Voraussichtlich braucht es ein Impf-Zertifikat für
Züge, Museen und Restaurants. Den zusätzlichen
Nachweis eines negativen PCR-Tests braucht es
im März für die Einreise nicht mehr.

Unsere Konditionen
Kosten
mit
Halbtaxabo
Schweiz:
im
Doppelzimmer 1640 CHF pro Person, Zuschlag Einzelzimmer 390 CHF. Mit Generalabonnement
Schweiz Reduktion 60 CHF, ohne Halbtax Zuschlag 60 CHF.
Inbegriffen: Reise per Bahn ab Wohnort in der Schweiz, sechs
Übernachtungen mit Frühstück in Neapel, zwei Übernachtungen
mit Frühstück in Amalfi, Eintritte zu sämtlichen im Programm
erwähnten Museen und Sehenswürdigkeiten in Neapel, Pompei,
Caserta, Amalfi und Ravello, Tageskarten für alle öffentlichen
Verkehrsmittel in Neapel während dreier Tage, Fahrt nach
Pompei und Caserta und zurück nach Neapel mit öffentlichen
Verkehrsmitteln,
Bahnfahrt
nach
Sorrento,
Busfahrt
(Linienbusse) von Sorrento nach Amalfi und von Amalfi nach
Salerno sowie von Ravello nach Amalfi (oder hin und zurück),
gemeinsames Abendessen am ersten und am letzten Abend der
Reise, Rückfahrt per Bahn ab Salerno .
Nicht inbegriffen: Andere Mahlzeiten sowie Aktivitäten und
Besuche, die im Programm nicht erwähnt sind.
Mindest-Teilnehmerzahl sechs, maximale Teilnehmerzahl zehn Personen.
Anmeldung mit Vorauszahlung der Reisekosten bis 1. Februar 2022 auf das Konto der chtour GmbH,
3147 Mittelhäusern, bei der Raiffeisen Bank Bern, IBAN CH54 8080 8003 2189 8652 1
Mit der Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns per Post die definitiven Angaben über
unsere Hotels und die Fahrkarten von Ihrem Wohnort bis Neapel.
Wir garantieren die Rückzahlung Ihres gesamten einbezahlten Betrags innert weniger Tage,
•
•

falls Sie uns bis 1. Februar 2022 um 23.59 Uhr per E-Mail an chtour@chtour.ch oder per SMS
an 076 303 09 29 informieren, dass Sie an der Reise nicht teilnehmen,
falls Ihre Einzahlung nach Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl eintrifft;

chtour.ch
Ausflüge und Reisen mit Kultur
•

falls die Reise von uns abgesagt werden muss (zum Beispiel wegen eigener Krankheit oder
wegen alter oder neuer Pandemien).

Bei Absagen nach dem 1. Februar 2022 - wir hoffen, dass es keine gibt – berechnen wir die von uns
eingegangenen Verpflichtungen und erstatten den Restbetrag zurück. Dabei gilt allerdings eine
Einschränkung: Es findet keine Rückzahlung statt, falls wegen Ihrer Absage die minimale
Teilnehmerzahl von sechs Personen nicht erreicht wird und die Reise trotzdem stattfindet. Wir
empfehlen den Abschluss einer Annullationskostenversicherung.
Wichtig: Wir bieten Reisen nur gelegentlich und vorübergehend an. Wir vermitteln keine Reisen.
Deswegen sind wir auch der Meinung, dass das Bundesgesetz über Pauschalreisen von 1993 auf unser
Angebot nicht anwendbar ist. Wir sind nicht dem Garantiefonds der Reisebranche angeschlossen,
verwalten aber die Zahlungen unserer Kunden trotzdem treuhänderisch und begleiten alle Reisen
persönlich. Mehr auf unserer Website im Teil Über uns.
Zu den Hotels: In Neapel sind wir voraussichtlich in einem eher einfachen, aber sauberen Hotel einer
französischen Hotelkette in der Nähe des Bahnhofs und fünf Minuten zu Fuss von der alten
Stadtmauer. In Amalfi liegt unser komfortables und etwas teureres Hotel im Zentrum (wir bemühen
uns um Zimmer in einem Hotel neben dem Fischerhafen, fünf Minuten ebenerdig vom Busterminal).
Hinweis zum Reisen in einer kleinen Gruppe: Die Bedürfnisse der Menschen sind unterschiedlich. Als
Organisatoren unterscheiden wir zwischen Zeiten, die wir als Gruppe verbringen, zum Beispiel für
thematische Einführungen oder Besuche, und Zeiten, in denen jede und jeder frei ist, selbst etwas zu
tun oder sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschliessen. Das Programm, das wir zusammengestellt
haben, ist ein Angebot. Es besteht keine Verpflichtung, jederzeit daran teilzunehmen.
Fragen? Nicht zögern, ein Mail schreiben an chtour@chtour.ch oder ab 27.1.2022 anrufen (076 303 09
29).

