
Rom - Italien, Sehnsuchtsland
der Deutschen, darunter natür-
lich, Sie ahnen es, auch schon
von – Goethe. Der Geheime Rat
jedenfalls hat die Apennin-Halb-
insel hierzulande in seiner „Ita-
lienischen Reise“ bekannt ge-
macht. Grund genug, einmal auf
Goethes Spuren zu wandeln.

Italien also. Und Mignon, die-
se Figur, die auf Goethes Roman
„Wilhelm Meisters theatralische
Sendung“ beruht. Eine Kindfrau,
die aus Italien stammt und ihren
Eltern geraubt worden ist. „In
ihr“, so heißt es jedenfalls in ei-
ner entsprechenden Beschrei-
bung, „nimmt die Sehnsucht

Strecke von rund 1200 Kilome-
tern vor sich. Eine Besonderheit
an dem über 301 000 Quadratki-
lometer großen Land, das zuletzt
mehr als 60,5 Millionen Einwoh-
ner zählte, ist, dass es mit San
Marino und mit dem Vatikanin
Rom im Grunde gleich zwei
fremde Staatsgebiete auf seinem
Territorium hat und selbst, was
möglicherweise weniger bekannt
sein dürfte, über ein eigenes in
der Schweiz verfügt, nämlich mit
dem Namen Campione d’Italia. 

Die Liste der Inseln, die zu Ita-
lien gehören, ist ziemlich lang.
Sizilien und Sardinien führen sie
an. Es gibt die Liparischen und
Ägädischen (bei Sizilien), zahl-
reiche kleinere wie Sant’Antio-
co, Asinara, San Pietro und die
Inselgruppe La Maddalena (bei
Sardinien). Hinzu kommen die
Pontinischen Inseln vor der Kü-
ste Latiums in Mittelitalien. Und
– wer kennt sie nicht? – selbst-
verständlich die vor Kampanien
wie Capri, Ischia und das bezau-
bernde Procida. Dann ist da
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Kleine Insel in einem See in Oberitalien. Schon hier, gleich hinter den Alpen, ist das mediterrane Flair des Südens zu spüren.         Foto: Schmidt

Abendstimmung in Kampa-
nien: Der Vulkan Vesuv auf dem Fest-
land bei Neapel in der Dämmerung,

gesehen von der Insel Ischia. 
Foto: Grebe

Piazza auf Sizilien im Hinterland von Sciacca im Südosten.   Foto: Koch

Geschichte in der Hauptstadt Rom: Konstantinsbogen Arco di Constantino beim Kolosseum.         Foto: Koch

nach Italien Gestalt an.“ Goethe
legt ihr danach das Lied „Kennst
du das Land, wo die Zitronen
blühn“ in den Mund, dessen be-
rühmter Text weiter dann so lau-
tet: „... im dunklen Laub die
Gold-Orangen glühn, ein sanfter
Wind vom blauen Himmel weht,
die Myrte still und hoch der Lor-
beer steht. Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin möcht’ ich mir dir,
o mein Geliebter, ziehn!“

Nach Italien ziehen immer
noch oder schon wieder Jahr für
Jahr ganze Heerscharen von Tou-
risten. Die Halbinsel, die ins
Mittelmeer ragt, erinnert an die
Form eines Stiefels. Wer von
Norden nach Süden fährt (und
viele Urlauber tun dies nach wie
vor mit dem Auto), hat eine

noch der Toskanische Archipel
(bei Elba). Die Tremiti-Inseln
liegen auf der anderen Seite in
der Adria. Pantelleria ist geolo-
gisch sogar schon
Afrika zuzuordnen.
Genauso wie die Pe-
lagischen Inseln et-
wa mit Lampedusa,
das meist in den
Blickpunkt gerät, wenn wieder
Boote voller Flüchtlinge aus
dem Norden Afrikas anlanden.

Bei aller südländischen Pizza-
, Pasta-, Wein- und Sonnenselig-
keit: Italien ist eigentlich auch
ein hochexplosives Land, zu-
mindest mit Blick auf die Vulka-
ne, die es dort gibt. Der Ätna et-
wa macht in regel-
mäßigen Abständen
mit mehr oder weni-
ger heftigen Ausbrü-
chen auf sich auf-
merksam. Der
Stromboli ist nicht zu unter-
schätzen. Und der Vesuv bei Ne-
apel schlummert schon lange
verdächtig vor sich hin. Beim

Von Günther Koch

„Dahin!
Dahin möcht’

ich ziehn“
Über das Sehnsuchtsland Italien 

„Es lebt in der Stadt Donau-
wörth / ein Mensch, der das
Gras wachsen hört. / Wiesen
und Weiden / pflegt er zu mei-
den, / weil der Lärm so stört.“

Die Limericks, die Sie jetzt
immer an dieser Stelle finden,
stammen alle aus Ole Haldrups
„Buch der Limericks“, erschie-
nen im Nereus-Verlag, Marburg,
Telefon 06421-34253.

Bei Artemis &
Winkler ist ein
neues Buch
über Helmut
Kohl erschie-
nen. Der Bio-
graphie (336
Seiten, 19,90
Euro) über den
ehemaligen

Kanzler liegt umfangreiches Da-
tenmaterial zugrunde. Die bei-
den Autoren Heribert Schwan
und Rolf Steininger, die Kohls
Karriere lange Zeit begleitet ha-
ben, waren laut Verlag die Letz-
ten, die den Alt-Kanzler kurz vor
seinem schweren Unfall 2008
über 16 Stunden lang interview-
ten. Sie würdigen kenntnisreich
seine Lebensleistung, analysie-
ren ausführlich den - so der
Untertitel des Buches - „Virtuo-
sen der Macht“, seinen Regie-
rungsstil und das „System Kohl“
und beschreiben Licht- und
Schattenseiten (gk).

Im Lübecker
Schöning-Ver-
lag ist ein neuer
Reiseführer mit
dem Titel „Al-
penblick &
Schwabenmeer“
erschienen. Der
Deutschlandrei-
se-Band (144
Seiten, 5,95 Eu-

ro) stellt Erlebnistouren zwi-
schen den beiden beliebten Ur-
laubsregionen Allgäu und Bo-
densee vor. Die Ziele reichen da-
bei von Bad Wurzach übers
Kleinwalsertal, Kempten, Vorarl-
berg, Friedrichshafen, Wangen,
Neuschwanstein, Isny und Im-
menstadt bis nach Füssen. Eine
besondere Dialekt-Wörterbuch-
seite für „Reigschmeckte und
Summerfrischlar" rundet den
handlichen Führer ab. (gk)

Im Erlangener
Michael-Müller-
Verlag ist ein
neuer Stadtfüh-
rer über Krakau
erschienen. Der
Band (264 Sei-
ten, 14,90 Euro)
stellt einzelne
Bezirke und

Viertel wie Rynek, Stare Miasto,
Droga Królewska, Planty, Wa-
wel, Piasek, Nowy Swiat, Kle-
parz, Wesola, Warszawskie, Ka-
zimierez, Podgórze, Zwierzy-
niec, Weichsel, Las Wolski und
Nowa Huta vor. Ausflüge führen
von Tyniec über die Gedenkstät-
te Auschwitz-Birkenau bis nach
Zakopane. Hintergründiges über
die Krakauer, Praktisches für die
Reise, Karten und Ausschnitt-
spläne runden den Band ab. (gk) 

Stadtführer

Gute Reise!

Reiseführer

Reisebuch

Klima zeigen sich Unterschiede.
Im Norden geht es nur an man-
chen Stellen, am Lago Maggiore
zum Beispiel, mediterran zu. Die

Winter sind kalt, in
der Po-Ebene kann
es zu Schneefällen
kommen. Die Som-
mer allerdings sind
in der Regel warm

oder sogar heiß. In der Mitte
geht es insgesamt eher mild zu
und die Temperaturen schwan-
ken nicht ganz so stark. Im Sü-
den ist es allgemein wärmer, im
Frühlung und Herbst fast schon
sommerlich; die dort geringeren
Niederschläge können sogar bis
hin zu Trockenperioden führen. 

Einwohnermäßig
ist Italien in der Eu-
ropäischen Union
nach Deutschland,
Frankreich und
nach Großbritan-

nien das viertgrößte Land; welt-
weit rangiert es der entsprechen-
den Statistik zufolge auf Platz
23. Im reicheren Norden leben
die meisten Italiener in Städten,
aus dem ärmeren Süden sind in
der Vergangenheit viele ab- und
ausgewandert, auch ins Aus-
land, darunter vor allem in die
USA, nach Südamerika oder
nicht gerade wenige ebenfalls-
nach Deutschland. Insgesamt 20
Regionen machen das Land aus.
Sie reichen (alphabetisch) von
den Abruzzen über Aostatal,
Apulien, Basilikata, Emilia-Ro-
magna, Friaul-Julisch Venetien,
Kalabrien, Kampanien, Latium,
Ligurien, Lombardei, Marken,
Molise, Piemont, Sardinien, Si-
zilien, Toskana, Trentino-Südti-
rol und Umbrien bis Venetien. 

Was den Geheimrat  so an Ita-
lien fasziniert hat? „Die Reinheit
der Contoure“, um wieder mit
Migon, eben jener Figur aus dem
Roman, zu sprechen, muss es ge-
wesen sein, dazu „die Weichheit
des Ganzen, das Auseinander-
weichen der Töne, die Harmo-
nie von Himmel, Meer und Erde
- wer es gesehen hat, der hat es
auf sein ganzes Leben.“

... ist unser offizieller Koopera-
tionspartner in Sachen Flugrei-
sen. Mehr Informationen und
Fotos zu Themen und Texten
auch auf dieser Seite finden Sie
im Internet nunmehr ebenfalls
regelmäßig unter www.fluege.de. 

... ist ein weiteres Portal, mit
dem wir nun kooperieren. Hier
finden Sie ebenfalls mehr Infor-
matuinen und Fotos zu Themen
und Texten auch auf dieser Seite,
genauso wie auf www.reisen.de
und www.ab-in-den-urlaub.de.

www.travel24.com

www.fluege.de

Dazu noch 
viele Inseln ...

... und auch
einige Vulkane


