
Kalabrien – von drei Seiten Meer 

25.05.2019 – 01.06.2019 

Anreise: Direktflug mit der Ryanair ab Nürnberg nach Crotone z. Z. buchbar ab 
170,00 € 

25.05.2019 

Anreise: Mit der Bahn oder eigenen Auto nach Nürnberg und Abflug 11:30 nach 
Crotone. Bei Interesse mit kleinem Bus. Nicht im Gesamtpreis berechnet. 
Ankunft 13:40 Uhr.  

Unsere Hotels: 

Das Hotel Medinblue ist ein hübsches Stadthotel im Centrum von Reggio 
Calabria. Die Zimmer bestechen  mit einem  hübschen Design und die Lage ist 
hervorragend um die Stadt zu besichtigen. 



Hotel Masseria Torre di Albidona im nordöstlichen Teil von Kalabrien gelegen 
ist ein intakter biologischer Hof nahe dem Meer. Hier können wir entspannen und 
werden im Restaurant mit den selbst produzierten Köstlichkeiten verwöhnt. 

Abholung vom Flughafen mit dem Bus mit Ziel Reggio Calabria 

Wir nehmen Kurs auf unser erstes Ziel Reggio Calabira. Richtung Süden und in 
der Höhe von Cantanzaro nehmen wir Abschied vom adriatischen Meer und 
fahren nach Tiriolo Richtung thyrinnisches  Meer. Hier in der kleinen Stadt auf 
dem Hügel zwischen den zwei Meeren können wir bei schönem Wetter beide 
Küsten sehen. Ein Gang in die Bar darf nicht fehlen und dann geht es weiter nach 
Süden Reggio Calabria entgegen. Check Inn in unserem Hotel und frisch machen, 
um zum Abendessen zu gehen.  Die Osteria liegt in der Altstadt, sodass wir auf 
unserem Weg schon einen Eindruck von dem alten Reggio bekommen. Das Balik 
ist eines der beliebtesten Restaurants in Reggio Calabria, denn hier wird die 
typische Küche teils neu interpretiert oder einfach so gelassen wie sie ist. Gute 
Fisch- und einige Fleischgerichte geben uns einen Eindruck von der regionalen 
Speisen. Wir stoßen auf eine spannende und interessante Woche an und lassen 
uns unser cena schmecken. Das Restaurant Baylik im Herzen von Reggio 
überzeugt mit traditioneller Küche auf klassische Art oder modern inspiriert. Die 
Zutaten sind auf jeden Fall von höchster Qualität und das Lokal arbeitet nach den 
Richtlinien von Slowfood. 



26.05.2019 

Gemütliches Frühstück in unserem Hotel und dann treffen wir uns mit unserem 
Führer und wollen die Natur heute erkunden. Der Aspromonte, das Landesinnere 
von der Stiefelspitze, war früher verrufen. Man vermutete dort die Mafia und riet 
Touristen von einem Besuch ab. Sicher war es so, dass in dem Gebirge sich 
sicher Menschen von der Mafia verstecken konnten, aber niemals waren Sie eine 
Gefahr für die Touristen. Erst in den letzten Jahren wurde dieses Gebiet ein 
bisschen bekannter, seit die Gäste wanderfreudig geworden sind und auch dort 

die Natur erkunden möchten. Eine 
schöne Fahrt erwartet uns durch die 
Landschaft, die geprägt von Oliven, 
Citrusfrüchten und Wald ist. Unser 
Ziel ist Varapodio um Mosé Diretto 
zu besuchen, der hier Bergamotte 
anbaut und daraus allerlei herstellt. 
Bergamotte ist uns bekannt im Earl 
Grey Tee und was man damit noch 
anstellen kann, werden wir sicher 
hier, nach unserer Wandertour 
erfahren. Mit dem Besitzer Mosé 
gehen wir auf Erkundungstour. 

Unser Ziel sind die „Paese Fantasma“ (Geisterstädte) heißen die Orte, die bei 
einem Erdbeben 1783 zerstört wurden und viele Menschen das Leben kosteten. 
Da nur wenige Menschen die Orte besichtigten, sind die Überreste teilweise 
überwachsen mit Pflanzen und Bäumen. Wir starten eine Wanderung bis zu Fluss 
Calvi und gehen später in ein Restaurant Tana di Lupo. Wer das nicht möchte, 
kann  in Reggio Calabria zu bleiben und einen entspannten Tag, im Museum oder 
an der Strandpromenade zu verbringen. Abends gehen wir gemeinsam essen.  

27.05.2018 

Reggio Calabira wir kommen. Nach dem Frühstück holt uns unser Guide ab und 
wir wollen ein bisschen in die Geschichte von Reggio Calabria einsteigen. Wir 
werden an den bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei kommen, wie 
der schöne Lungo mare oder die Arena dello Stetto wo eine Skulptur der Athene 
steht. Früher schaute die Göttin auf das Meer und sollte die Bewohner vor 
Invasoren schützen. 2001 wurde sie umgedreht und schaut nun auf die Stadt, 
weil man glaubte, dass sie auch vor der Mafia in der Stadt schützen würde. Wir 
kommen vorbei an dem Amphietehater und dem Hotel Miramare, sowie der Villa 
Zebri. Leider ist sie nicht ganz in Schuss. Im Centro treffen wir auf das 
Bergamotte Museum, Corso Garibaldi, Reggios Eisparadies die Gelateria Cesare, 
die Pinacotheca Civica und vieles mehr. Irgendwo in der Stadt werden wir ein 
Päuschen einlegen und uns bei einem Teller traditioneller Pasta stärken. Le vie 
del Gusto. Danach ist für alle Freizeit. Ob jetzt noch weitere Besichtigungen 
anstehen oder man einfach am Lungomare eine Bar aufsucht, das kann jeder 
selbst entscheiden. Abends treffen wir uns in der Stadt zu unserem Cena. In 
einem Restaurant am Strand Piro Piro. Hier werden wir verwöhnt mit Fisch und 
Meeresgetier, wer das mag. 



28.05.2018 

Check out und Ortswechsel. Nach dem Frühstück in den Bus und wir fahren 
Richtung Norden. Kurz vor Tropea erreichen wir die Küste und fahren am Capo 
Vaticano entlang. Die schöne Küste mit den herrlichen Ausblicken stimmt uns ein 
auf Tropea. Die Stadt der roten Zwiebeln, dem schönen Meer und der netten 
Altstadt werden wir besichtigen, ein Pranzo in dem etwas versteckten Restaurant 
der Altstadt La Lamia einnehmen und dann über Pizzo nach Norden fahren. Jetzt 
fahren wir nach Nordosten in die Provinz Cosenza ans Meer auf einen 
biologischen Agriturismo.  Der Agriturismo ist nach einem alten Sarazenenturm 
benannt, der in unmittelbarer Nähe steht. Der schöne Meerblick oder auch 
Landblick  vom unserem Domizil aus, wird uns die nächsten Tage begleiten. Auf 
dem biologischen Landgut wird Obst, Gemüse und auch Öl produziert. Check Inn 
und den Abend verbringen wir bei einem gemeinsamen Essen. 

29.05.2018 

Heute erkunden wir die Küste bis Ciro Marina und wollen uns hier ein bisschen 
umsehen und am Meer entspannen. Die Region rund um Ciro ist für den Weinbau 
bekannt und hier finden wir einige hervorragende Betriebe, die herrliche Weine 
ausbauen. Die Rebensorten sind hier Gaglioppo, Magliocco und Creco Bianco. 
Einige Betriebe arbeiten schon seit dem 19. Jahrhundert und schauen auf eine 
lange Tradition des Weinbaus. Den schönsten Überblick hat man von Ciro 
Superiore. Wir werden die Natur und die Städtchen genießen. An einem schönen 
Ort ein Pranzo einnehmen, bei einem Weinbauern vorbei schauen und natürlich 
etwas verkosten und einfach einen schönen Tag in der bezaubernden Region 
verbringen. Abendessen wird in unserem Agriturismo sein. 

30.05.2018 

Unsere zweite Wanderung führt uns in den Pollino. Unser Ziel ist eine Wanderung 
von Civita in die Raganelloschlucht.. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunde 
und natürlich werden wir ein Picnic haben, damit wir die Wanderung gut 
überstehen.  Es wird eine einfache Strecke sein. Picnic bringen wir mit, damit wir 
uns jederzeit stärken können. Am Nachmittag kehren wir zurück zu unserem 
Agriturismo und verbringen dort den restlichen Tag bevor wir zum Abendessen 
starten. 

31.05.2018 

Den letzten Tag wollen wir 
nochmal auf die andere 
Seite an den nördlichen 
Zipfel von Kalabrien und 
sogar einmal in die 
benachbarte Basilikata  
schauen. Maratera wird 
unser Ziel sein. Das 
hübsche Städtchen werden 
wir besuchen und wollen 
auch zu der riesigen 
Christusfigur hinaufgehen 
und dort die großartige 



Aussicht genießen. Wir verweilen einen Augenblick und können, wenn wir Glück 
haben bis ins Cilento schauen. Danach fahren an der schönen unbekannten Küste 
entlang Richtung Süden, nach Scalea. Irgendwo an der Küste werden wir zu 
Mittag essen und am späten Nachmittag wieder auf unserem Agriturismo 
kommen. Ein Abschiedsessen und noch mal den herrliche Atmosphäre genießen, 
bevor wir sagen a la prossima bella Italia. 

01.06.2018 

Check Out und nach Crotone zum Flughafen. 

Leistungen: 7 x Übernachtung incl. Frühstück in den genannten Unterkünften. 

Enthalten im Preis sind: Ausflüge wie im Programm beschrieben, Verpflegung in 
den genannten Restaurants mit Wasser und Wein (meistens) Allergien oder 
Unverträglichkeiten müssen angegeben werden, Führungen durch ortskundigen 
Guide, Transfers vor Ort.  

Nicht enthalten im Preis: Touristensteuer, Trinkgelder, Eintritte in Museen und 
Ausstellungen. Transfer in Deutschland zu dem Flughafen. 

Preis pro Person im Doppelzimmer: 1.290,00 €  

Einzelzimmerzuschlag:                      140,00 € 

Flugkosten je nach Buchung und Strecke 

Reisevertrieb Künzell, Bernadette Holler-Glißner, Keuloser Str. 61, 36093 Künzell 
Tel.: 0049-661-302440, Fax: 0049-661-9338727, email: info@italienreisenundmehr.de 
Ethk Bank, Konto: DE70830944950003143678, Bigcode: GENODEF1ETK
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