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Cilento,
süßer SÜDEN!
S

chon der Name klingt wie ein Lied, Cilento, und
wer einmal da war, schwärmt in höchsten Tönen.
Die Schöpfung hat den Landstrich extra mit einer
grünen Nase markiert, trotzdem ist der Cilento
weitgehend unentdeckt geblieben und das war wie so oft
ein Glück. Wo in Italienführern und Hotelverzeichnissen
eine wohltuende Leere zwischen der Amalfiküste und Maratea klafft, dort, genau dort ist das Stück Italien, wo der
Himmel die Erde berührt. Und die Chancen stehen gut, dass
das so bleibt. Der Nationalpark del Cilento e Valle di Diano
und der Meerespark von Scario gehören zu den Reservaten,
die von der UNESCO weltweit gefördert werden und der
sanfte Tourismus ist dort auf einem guten Weg. Nicht jeder
der Bewohner des Paradieses war auf Anhieb glücklich mit
der Entscheidung, dem Tourismus keine Goldgrube zu betonieren! Heute ist man überwiegend stolz auf die Idylle,
die weite Mittelgebirgslandschaft schwebt in einem harmo-

nischen Miteinander zwischen Mensch und Natur und
Archäologen haben in einer
Grotte zwischen Scario und
Marina di Camerota sensationelle Beweise dafür ausgegraben, dass hier schon der
Neanderthaler glücklich war.
Der Cilento ist nicht hinterm Mond, natürlich gibt es Hotels. Aber unsere Freundin Daniela Di Bartolo (die es wissen muss) empfiehlt, sich in eigenen vier Wänden niederzulassen, wo die Seele sich ungestört ausbreiten kann. Bei der
Ankunft wartet ein weißer DOC der Region auf dem Tisch,
um auf den großartigen Blick anzustoßen und im Il Faro in
Scario warten Maria und Sandro mit offenen Armen, frisch
gemachter Pasta und frisch gefangenem Fisch. Benvenuti –
wenn es der Himmel auf Erden sein darf!

Einsamkeit für
zwei (+1) Personen
La Casa di Don
Filippo
liegt etwa zwei Kilometer
außerhalb
von Tortorella in
herrlicher Alleinlage
mit Blick bis zum
Meer. Das ehemalige landwirtschaftliche Nebengebäude
wurde komplett renoviert und angenehm schlicht ländlich
eingerichtet. Zu den berühmten Stränden von Policastro
fährt man ca. 20 Kilometer, hauptsächlich würden wir aber
die pure Natur einatmen, die Stille genießen, draußen im
Schatten bis hinter den Horizont denken, unter Sternen
essen und natürlich bergeweise die berühmte mozzarella di
bufala einkaufen.
65 m2 für 2+1 Personen, Wohn-Esszimmer mit offenem
Kamin, kleine Küche, Bad mit Dusch/WC, Schlafzimmer
mit Doppelbett (Keine Heizung) ab.....

Romantik für 2 (+ 2) Personen
Nido
ist eine zauberhafte, liebevoll eingerichtete
Wohnung mit absoluter Privatsphäre. Das
Schätzchen liegt in einem 4-Familienhaus in
einem freundlichen Villenviertel oberhalb des
malerischen Fischerdorfs Scario. Zum Hafen
und zum Kieselstrand läuft man etwa einen Kilometer, ein Zitronenbaum bewacht die Wohnung
und den kuscheligen Freisitz und auf 40 m2
haben per esempio Mamma, Papa und zwei Kinder alles, was man braucht: Wohn-Esszimmer
mit offenem Kamin, eine kleine perfekte Küche,
Bad, ein kleines
Schlafzimmer mit
Betten über Eck
und ein romantisches
niedriges
Mansardenschlafzimmer.
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Panorama mit Familienanschluss für 4 Personen
Villetta dei Sospiri
wurde neu in herrlicher Panoramalage über dem Golf von
Sapri gebaut – zum Meer sind es nicht mehr als 8 Kilometer. Das zweigeschossige Haus liegt am Hang, mit schattigen Sitzplätzen im Freien, in Blickweite wohnen die Besitzer und verwöhnen ihre Gäste auf Wunsch liebend gerne
mit Frühstück und Halbpension aus Produkten, die aus eigenem biologischen Anbau stammen.
Auf 90 m2 werden 4 Personen glücklich: Im großen
Wohn-Essbereich mit offenem Kamin und endlosem Ausblick ist eine gut bestückte Kochecke eingerichtet Es gibt
ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein kleines Zimmer
mit zwei Einzelbetten und Ausgang zur Pergola und natürlich ein Bad mit Dusche/WC.

Gastfreundschaft mit Terrasse für 4 Personen
Casa d’Angelo
liegt oberhalb des ehemaligen Fischerdorfes Scario mitten in der Natur und mit
praller Aussicht über den gesamten Golf von Policastro. Die Besitzer des hellen
modernen Zweifamilienhauses öffnen das großzügig geschnittene Obergeschoß
mit prachtvoller Terrasse inklusive Meerblick für Gäste. Auf 120 m2 lebt man in
Freuden und ungestört, ein Zimmer besitzt Doppelbett, das zweite zwei Einzelbetten, beide haben Balkon und neben einem kleinen Bad mit Dusche/Wc gibt es
noch ein weiteres bagno mit Wanne/WC. Nach Scario geht man 10 Minuten zu
Fuß und findet dort einen kleinen Hafen, verschiedenen Strände und alles was
das Herz begehrt.

Herrliche Aussicht für 6 Personen
Villa Patrizia
liegt gleich unterhalb des verträumten Örtchens Tortorella (zu Fuß ein
300
Meter-Katzensprung).
Das
schöne renovierte Bauernhaus ist ein
warmherziges Seelendomizil mitten
in tiefer Ruhe, die Augen fliegen weit
über Tal und Hügel bis zum Meer und
zu sechst lebt es sich herrliche
draußen auf den überdachten Freisitzen und drinnen in freundlicher Einrichtung. 200 m2 mit großem Wohnzimmer, offenem Kamin, Küche, drei
Schlafzimmern, drei Bädern (eines
mit Wanne). ......

Cilento-Luxus für 10 (+ 2) Personen
Villa L’Olivella
liegt de luxe in einem Villenviertel,
das behutsam in die Ausläufer des Naturparks eingefügt wurde. Zum Hafen
des malerischen Fischerdorfs Scario
und zum Kieselstrand sind es ein paar
Schritte, Oliven hüllen die Villa in 5000
Quadratmeter grüne Idylle (mit Liegewiese, Grill, Freisitz) und die Aussicht über den Golf von Policastro ist einfach
hinreißend. Das schöne Leben besteht hier aus einem Haupthaus (162 m2) mit
großem Wohn-Esszimmer, offenem Kamin, perfekter Küche und kleiner Zweitküche, vier Schlafzimmern und zwei Bädern.- und im Nebenhaus (48 m2) gibt es
ein großes Wohn-Esszimmer mit Kochzeile, offenem Kamin und Doppelschlafcouch und ein Schlafzimmer mit Bad. Als Extra steht eine Ofenheizung auf Bedarf zur Verfügung – also auch eine Idealadresse für den Sommerabschied!

Cilento mit den besten Empfehlungen von Daniela Di Bartolo
Die vorgestellten und viele andere Traumadressen gibt’s bei Case in Italia.
Hineinschauen unter www.caseinitalia.com oder anrufen unter
Tel.: +49(0)9732/9 18 80.
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