Anreise nach Montecorice / Sa / Cilento,
„Villa Marina” via Roviscelli (Lutz von Laer)
Auf google Maps ist die Villa Marina als Giglio Marino eingezeichnet.

Anreise mit dem Flieger
Bis Neapel, dann
entweder mit dem Zug bis Agropoli Castellabate und dann mit dem Taxi
weiter
oder am Flughafen Auto mieten und dann weiter wie Anreise Auto; d.h.
nicht ganz: gleich nach dem Flughafen Richtung Salerno und dann nicht
Richtung Pozzuoli, sondern bei allernächster Gelegenheit, wo man auch
nur andeutungsweise ein Autobahnschild erahnen kann, nach rechts (da
ist nichts von Salerno oder RC (Reggio Calabria) angezeichnet, das
kommt erst später. Wenn Ihr falsch in Richtung Pozzuoli gefahren seid,
dann einfach bei nächster Gelegenheit herausfahren und wieder hinein
in Richtung tangentiale und Napoli. Dann ist es gut angeschrieben: Richtung Salerno und Richtung Reggio Calabria. Da müsst Ihr hin bis zur
Ausfahrt Battipaglia (s.unten)
Anreise mit dem Zug
bis Agropoli Castellabate, dann weiter mit dem Taxi bis Montecorice
oder nur bis Salerno und am Bahnhof ein Auto mieten, dann weiter wie Anreise mit dem Auto
Anreise mit dem Auto
Autobahn (Florenz) / Rom / Neapel / Salerno / Reggio Calabbria
Wichtig: In Salerno Autobahn Richtung Reggio Calabria nehmen! Ja nicht in
das Centro von Salerno fahren!. Die Auffahrt zu der Autobahn nach Reggio C.
biegt ziemlich scharf links ab! Wird aber z.Zt umgebaut und übersichtlicher
werden.
Battipaglia, der Ort, wo Sie die Autobahn verlassen müssen, ca 7 km von der
Abzweigung der Autobahn Richtung Reggio entfernt. In Battipaglia kommt man
auf eine Schnellstraße, Richtung PAESTUM und AGROPOLI. In Agropoli die
Ausfahrt AGROPOLI SUD nehmen. Dort rechts fahren und an der kurz danach
folgenden T-Kreuzung nach links Richtung S. Maria di Castellabate und
Acciaroli. Montecorice ist manchmal auch angeschrieben, jedoch nicht immer
und nicht gross. Nach einigen Kurven “up und downhill” sind Sie in den Außenbezirken von S. Maria di Castellabate und sehen das Meer. Sie umfahren S.
Maria di Castellabate, Richtung Acciaroli, Palinuro. Dann fahren Sie hügelauf hügelab immer etwa dem Meer entlang (das Meer muss zu rechten liegen, sonst
stimmt die Richtung nicht....) vorbei an den Ortschaften S. Marco und Case del
Conte (Meer nicht sichtbar), noch einmal den Hügel rauf (Meer wieder sicht-

bar!) und wieder runter, bis rechts eine Abzweigung zu einem kleinen Dorf S.
Nicola dei Lembi und kurz danach links eine nach Montecorice kommt.
DA Fahren Sie LINKS HOCH.
Erst ein paar kleine Kurven, dann fährt man nicht links in den Ort hinein, sondern am Unterrand von diesem kleinen Ort entlang, dann links (geht nicht anders) ein steiles Bergchen hoch bis zu einer Kreuzung (mit Buskehrplatz und
Heiligenstatue: San Francesco mit zwei Tauben). Links ginge es in den Ort hinein, rechts Fahren Sie – weiter in das Tal hinein nach hinten. Etwas zigzaglich
bis zu einer Haarnadelkurve und weiter an zwei zur rechten liegenden Häusern
vorbei, eines mit großem Wassertank und mitunter chaotischer Unordnung, das
nächste mit hellgrünen Fensterläden. Noch ca. 80 Meter weiter steht links an
einem Felsen auf einer Kachel Villa Marina und links im spitzen Winkel muss
man durch ein großes, an einen hohen Felsen grenzendes Tor, auf einem steilen Weg nach oben zu unserem Anwesen fahren. Etwas mühsam, aber machbar.
Willkommen!
genaue Adresse: Via Roviscelli (Villa Marina); I-84060 Montecorice / Festnetznummer – nicht immer erreichbar – 0039 0974 (Null muss mit gewählt werden)
964994)

