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Jachthafen von Agropoli



Acropolis, die “hohe Stadt” des 
Nationalparks des Cilento, Vallo 
di Diano und Alburni,   ist eine 

wundervolle touristische Ortschaft Südlich 
von Salerno. Das kristallklare Meer, mit 
der “Blauen Flagge” ausgezeichnet, die 
geschützte Natur, UNESCO-Weltkulturerbe 
der Menschheit, die tausendjährige 
Geschichte, die man heute noch im 
antiken Schloss Angioino-Aragonese 
einatmen kann, die im palazzo Civico 
delle Arti geförderte und hervorgehobene 
Kultur, der Sport, dem man sich im Freien 
oder in den modernen Anlagen der Stadt 
widmen kann, der wahre, unvergessliche 
Geschmack der zum Weltkulturerbe 
gekürten Mittelmeerdiät,  sind die Zutaten, 
die Agropoli zu einem zauberhaften Ort für 
jeden, das ganze Jahr über, machen. 

 Der Bürgermeister 
	 Francesco	Alfieri
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Jachthafen von Agropoli

paestum Velia padula



Agropoli ist das “Tor” zum 
Nationalpark des Cilento, 
Vallo di Diano und Alburni, ein 

hochinteressantes Territorium, bestehend 
aus dreiunddreißig Gebieten von 
besonderer gemeinschaftlicher Bedeutung 
und vier besonderen Schutzgebieten 
(BSG), sowie drei Naturschutzgebieten, 
darunter zwei Meeresschutzgebiete. Es hat 
zahlreiche internationale Auszeichnungen 
erhalten, wie: UNESCO-Weltkulturerbe 
als “kulturelle Landschaft” weltweiter 
Bedeutung, MAB-UNESCO-Biosphären-
Reservat, “Green Globe” für den 
Tourismus, Geopark des europäischen 
und weltweiten Geoparknetzes und 
Heimat der Mittelmeerdiät, auch diese 
zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe 
gehörend.
Agropoli rühmt sich der Nähe großer 
Attraktionen Campaniens, wie des 
archäologischen Parks von Paestum, eine 
der besterhaltenen Städte der antiken 
Welt, mit dem Nationalen Archäologischen 
Museum, das sehr wertvolle Fundstücke 
enthält, das archäologische Gebiet Elea – 
Velia, Wiege der antiken Philosophie und 
die majestätische Kartause San Lorenzo a 
Padula.

ERLEBE AGROPOLI

Die Wanderwege von Trentova-Tresino

Schloss Angioino-Aragonese
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Bucht von Trentova

Fee Blue Flag



ERLEBE
DAS MEER 

Agropoli ist eine eng mit dem Meer 
verbundene Ortschaft, eine tiefe 
Verbindung, die sie im Laufe der 

Jahrhunderte geprägt hat. Das kristallklare 
Wasser der  Baia di Trentova und die 
Küste vor der Seepromenade San Marco 
machen diesen Badeort zu einem der 
jedes Jahr mit der “Blauen Flagge Fee” 
ausgezeichneten Gebiete: Damit wird die 
Sauberkeit des Wassers, die Bewahrung der 
Umwelt und die Qualität des touristischen 
Angebots bescheinigt. Das “blaue” Banner 
flattert	 auch	 über	 dem	 Jachthafen, dem 
größten südlich von Salerno: Er besitzt zirka 
1200 Bootsplätze und ist eine sicherere 
Anlegestelle für die Freizeitkapitäne, die die 
Routen des Tyrrhenischen Meers befahren. 
Seit einigen Jahren ist er auch Anlaufhafen 
für Kreuzfahrtschiffe. Vom Hafenpunkt aus 
kann man ein zauberhaftes panorama 
bewundern, das sich bis zur Landspitze der 
altertümlichen Ortschaft erstreckt. 
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Bucht von Trentova



ERLEBE DIE NATUR

Das Besucherzentrum Trentova – Tresino
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Das	unbefleckte	Gebiet von Trentova – Tresino ist naturalistisch und landschaftlich von unschätzbarem Wert und 
dehnt sich ausschließlich innerhalb des Nationalparks Cilento, Vallo di Diano und Alburni aus.
Die physische und biologische Vielfalt der Fauna und Flora ist am besten beim Durchwandern der verschiedenen 
Wanderwege zu schätzen. Von diesen hervorragenden Beobachtungspunkten aus kann man sich dem 
Birdwatching und der Betrachtung botanischer Spezies widmen. Die markierten Wanderwege, die für jeden 
geeignet sind,  verlaufen an einigen Stellen entlang der kristallklaren Wasserläufe bis sie in den mediterranen 
Wald eintauchen, um so atemberaubende panoramen zu enthüllen und ein unvergleichliches Zusammenspiel 
von Emotionen, Farben und Düften zu schaffen.  
Nicht nur Natur, sondern auch Geschichte, vielzählig sind die Zeugnisse aus der Vergangenheit. Im Vallone, einem 
natürlichen Hafen, „versteckt” die Vegetation ein Doppelgrab und große Mauern, die einst eine griechisch-
römische Villa abgrenzten. Sehr malerisch ist das Dorf San Giovanni, das neben der im Jahre 957 erbauten Kirche 
San Giovanni Battista entstand. Und weiter die aus lokalem Stein erbauten Brücken, die Bauernhäuser (alle 
zwischen 1700 und 1900 errichtet)  und die „Conche” (Mulden),  riesige Sandsteinfelsen, die die Hügelnordseite 
beherrschen. 
 Eine wertvolle Rolle für eine angenehme Nutzung dieses Gebietes spielt das Besucherzentrum Trentova-Tresino, wo 
man die Möglichkeit hat, sportliche Tagesaktivitäten in der freien Natur zu organisieren und sich zwischen Trekking, 
Reiten, Wandern, Kajakausflügen, Unterwasserfischen, Bogenschießen und Mountain-Bike zu entscheiden. 



Tor von Agropoli
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ERLEBE GESCHICHTE

Agropoli	 erhält	 ihren	 Namen	 aus	 ihrer	 geografischen	 Lage:	
eine “hohe Stadt”, die auf einem steil ins Meer abfallenden 
Vorgebirge thront. Laut einiger Archäologen könnte sie die 

antike Akropolis von paestum sein; tatsächlich wird hier ein dem posei-
don geweihter Tempel vermutet.  
In römischer Epoche entwickelte sich am Küstenstreifen des heutigen 
S. Marco ein Meeresdorf mit dem Namen ERCULA, dessen Bewohner 
im Laufe des 5. Jh. dazu gezwungen wurden, sich auf das Vorgebirge 
zurückzuziehen, um den Überfällen der afrikanischen Vandalen zu 
entkommen.   
Zur Zeit des griechisch-gotischen Krieges (535-553) im 6. Jh. benötigten 
die Byzantiner einen sicheren und geschützten Hafen südlich von 
Salerno und befestigten daher diesen Ort. Am Ende des 6. Jh. zwang 
die Langobardische Invasion den Bischof von paestum dazu, nach 
Agropoli	 zu	 fliehen,	 das	 so	 zum	 Bischofssitz	 und	 Zentrum	 für	 die	
überlebenden byzantinischen Gebiete des tyrrhenischen Lukaniens 
wurde.  
Agropoli blieb bis zum Jahre 882 in den Händen der Byzantiner, als 
die Sarazenen die Kleinstadt eroberten, sich hier niederließen und 
hier eine befestigte Basis für ihre Raubzüge in der benachbarten 
Bevölkerung errichteten. Im Jahre 915 wurden die Sarazenen besiegt 
und die Stadt kehrte unter die Gerichtsbarkeit der Bischöfe zurück, die 
zu jener Zeit ihren Sitz in Capaccio festgelegt hatten.
Danach lösten sich Normannen, Staufer, Anjou und Aragonier in 
Agropoli ab. Zwischen 1660 und 1806 gehörte das Lehensgut Agropoli 
der Adelsfamilie Sanfelice aus Neapel an, die sich den Delli Monti 
anschloss. Die maurischen Einfälle des 16. und des 17. Jh. entvölkerten 
das Gebiet, bis es nur noch wenige Hundert gab. 
Während der Herrschaft Napoleons brachen von Agropoli aus blutige 
Aktionen gegen das im umliegenden Gebiet wütende Räubertum auf. 

Verzierungen in der Altstadt
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Schloss Angioino-Aragonese



ERLEBE
KULTUR

In Agropoli wird der Kultur viel Raum 
gegeben: Von einer glorreichen 
Vergangenheit zeugen unzählige 

Denkmal-Gebäude, von denen einige 
als edle Aufbewahrungsorte neu genutzt 
werden. 

Die AltstADt UnD DAs schloss 
Heute bewahrt die Kleinstadt Agropoli, die erst 
im Laufe des 19. Jh. begann, sich außerhalb 
seiner mittelalterlichen Stadtmauern 
auszubreiten, ihren Altstadtkern und den 
größten Teil des schützenden Mauernrings 
sowie das Eingangstor aus dem 17. Jh. 
Auf diesem ist noch das Marmorwappen 
der letzten Lehnherren Agropolis, die Delli 
Monti Sanfelice, Herzöge von Laureana und 
Barone von Agropoli, zu sehen. Es ist auch 
das Symbol der Stadt. 

Kulturelles Highlight ist das Schloss Angioino 
Aragonese, das sich majestätisch auf einem 
Felsen erhebt und sich mit dem Altstadtkern 
zusammenfügt. Die ursprüngliche Anlage 
aus dem 6. Jh. geht auf die Byzantiner, dann 
auf die Normannen (1077-1189) zurück. 
Letztere begannen mit den wesentlichen 
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Steigung der antiken Freitreppe Kleiner platz in der Altstadt

Umstrukturierungsarbeiten, wie dem Bau der Stadtmauer, die den südlichen Teil der Siedlung schützen sollte. 
Im	Unterschied	zu	der	normannisch-staufischen	Stadtmauer,	wurde	das	Schloss	andauernd	umgebaut,	um	es	
immer auf den letzten Stand militärischer Kunst zu halten. Im Laufe des 15. Jh. nahmen die Sanseverino, Herzöge 
von Marsico, bedeutende Lehnherren des Königreichs von Neapel, die grundlegendste und weitreichendste 
Umstrukturierung des Schlosses, so wie es heute erscheint, vor. Aufgrund eines Beschlusses Napoleons, wurde 
das Schloss 1806 durch das pionierkorps besetzt und wurde so ein weiteres Mal Kernpunkt der Küstenbefestigung 
des gesamten Fürstentums von Citra. 

Zahlreiche Persönlichkeiten sind mit dem Schloss von Agropoli verbunden. 
Allen voran Luisa Sanfelice, 1764 in Neapel geboren und Gemahlin von Andrea Sanfelice. Sie hielt sich mehrmals 
im Schloss auf und wurde zum Tode durch Enthauptung verurteilt, weil sie die von den Brüdern Baccher 
organisierte Verschwörung gegen die Republik aufgedeckt hatte. 
Marguerite Yourcenar, französische Schriftstellerin, war so von diesem Ort angetan, dass sie ihre Erzählung 
“Anna, soror” hier hat spielen lassen. Giuseppe Ungaretti, der den Cilento Anfang der 30er Jahre des 20. Jh. 
besuchte, hat Agropoli in seinem Band „Mezzogiorno” meisterlich beschrieben. 

Zur Zeit kann man das Schloss kostenlos das ganze Jahr über besichtigen. Es finden hier auch wichtige kulturelle 
Events statt. 
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Archäologisches Museum

DeR PALAZZO CIVICO DeLLe ARTI
UnD DAs ARchäologische MUseUM

Der palazzo Cirota in der Via pisacane, ist heute Sitz des 
palazzo Civico delle Arti (städtisches Haus der Kunst) 
der Stadt Agropoli. Im Jahr 1892 als Sommerresidenz 
der wohlhabenden, aus dem Cilento kommenden 
Familie Cirota erbaut, hat er mehrmals im Laufe 
der Jahre seinen Zweck geändert, bis er 2011 zum 
“palazzo Civico delle Arti” wurde und seitdem der 
Ausstellung von Kunst und Archäologie dient.  
Der palazzo Civico delle Arti beherbergt im Erdgeschoss 
das Archäologische Museum, das man kostenlos das 
ganze Jahr über besichtigen kann. Bereits vom ersten 
Saal an veranschaulicht die reichhaltig bestückte 
archäologische Sammlung die Geschichte der 
Besiedlung, Entwicklung und des Handelsverkehrs der 
am Mittelmeerbecken angesiedelten Völker. Die hier 
aufbewahrten archäologischen Fundstücke zeigen 
die Geschichte des Territoriums von Agropoli auf. 
Ein Beispiel dafür ist die Sammlung der lukanischen 
Grabausschmückungen aus dem 4. Jh. v. Chr. 
Sie sind der berühmten Töpferei von Assteas in 
paestum zuzuschreiben, wie der Cratere und die 
Lebes Gamikos beweisen, die aus dem bekannten, 
bemalten Doppelkammergrab  – für einen Mann und 
eine Frau – aus der Ortschaft Contrada Vecchia von 
Agropoli stammen. 
Der letzte Saal dokumentiert - dank der Fundstücke aus 
der Nekropole der Ortschaft San Marco von Agropoli 
- die spätantike phase dieses Gebiets. Besonders 
relevant ist der italische Marmorsarkophag aus dem 3. 
Jh. n. Chr., der mit einem fein verarbeiteten Flachrelief 
mit Dionysoskult-Szenen verziert ist. Aber auch die 
Inschrift auf dem Grabstein aus dem 5. Jh. n. Chr. 

palazzo Civico delle Arti
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DIe ZIeGeLeI
Aus einer Idee des Ingenieurs Vincenzo del Mercato 
entstanden, wurde sie 1890 gebaut und im 
darauffolgenden Jahr eingeweiht. Sie bezeugt den 
Industrialisierungsprozess und die Verwandlung der 
städtischen Landschaft und der Landeswirtschaft. 
Die roten Brücken aus der Gegend von Frascinelle, 
die weißen Häuser in Lustra und Omignano Scalo 
wurden aus den Ziegeln dieser Fabrik gebaut, auch 
das Justizgebäude in Rom und andere wichtige 
Gebäude in Florenz und Venedig.  Die Anlage 
bestand aus sechs modernen Öfen und einem 51 
m hohen Schornstein. Der Materialtransport wurde 
vor allem auf dem Meeresweg abgewickelt. Dafür 
wurde am Fluss Testene eine lange Laufplanke 
errichtet, die die Überfahrt der mit Ziegeln beladenen 
Karren von der Fabrik zu den Booten erlaubte. Der 
Betrieb wurde jedoch Anfang der siebziger Jahre 
des 20. Jh. vollständig eingestellt. 
Zur Zeit sind die Arbeiten für eine Umgestaltung in 
ein Kulturzentrum im Gange.

ist ein erster Beweis des beginnenden christlichen 
Religionskults in dieser Gegend. 
Im ersten Stock des Palazzo Civico delle Arti  befindet 
sich eine der Kunst gewidmeten Ausstellungsfläche:  
Hier	 finden	 regelmäßig	 das	 ganze	 Jahr	 über	
Gemälde-,	 Skulptur-,	 Fotografieausstellungen	 statt	
und es werden auch wichtige Konferenzen und 
sozio-kulturelle Veranstaltungen organisiert. 

palazzo Civico delle Arti16



Die tüRMe
Entlang der Küste von Agropoli und vom 
Meer aus zu sehen, gibt es zahlreiche 
Wachtürme, die sich, jeweils im Abstand 
von einer Meile voneinander entfernt, 
in	 strategischen	 Punkten	 befinden.	 Der	
turm von san Marco hat eine strategische 
Verbindungsposition zwischen dem Schloss 
und dem Turm von paestum inne. Der Turm 
von San Francesco erhebt sich neben der 
umgestalteten Ruine des gleichnamigen 
Klosters. Letzteres stammt aus dem Jahr 
1230, hat einen rechtwinkligen Grundriss 
und einen  Innenkreuzgang. 

Turm San Marco

Turm San Francesco

17



Kirche Madonna di Costantinopoli





Die KiRchen
Die Kirche Madonna delle grazie	befindet	sich	 in	der	Stadtmitte,	 jedoch	kennt	man	 ihr	Erbauungsjahr	nicht,	
möglicherweise um das Jahr 1600. Ursprünglich war sie eine kleine, isolierte Kapelle und erhielt ihren Namen 
“Santa Maria del pozzo” (Hl. Maria des Brunnens), aufgrund  der Nähe zu einer natürlichen Zisterne, aus der man 
Wasser schöpfte. 1951 begannen die Erweiterungsarbeiten und 1954 wurde die neue, der “Santa Maria delle 
Grazie” gewidmete pfarrei gegründet.

Kirche Madonna delle Grazie

Die Kirche Madonna di costantinopoli 
beherrscht auf einer Felsennase hoch 
über dem Meer die Stadt und den 
Jachthafen. Dokumentierte Nachweise 
gibt es für sie ab dem Jahr 1583, seitdem 
die Existenz einer Bruderschaft in dieser 
gewiss ist. Auf dem Kirchengiebel sticht 
die Inschrift „Ave Stella Maris”, die 
sich auf den antiken gregorianischen 
Lobgesang der Stundenliturgie 
bezieht, hervor: In der westlichen 
Tradition wurde der Name „Maria” 
mit „Stern des Meeres” übersetzt. 
Das Gebäude besteht aus einem 
einzigen Schiff und einem seitlichen 
Glockenturm. Im Unterschied zu allen 
anderen, besitzt die Madonnenstatue 
eine einzigartige Besonderheit: 
Entsprechend des östlichen Ursprungs 
hält die heilige Jungfrau nämlich - 
der ikonographischen byzantinischen 
Tradition folgend - das Kind auf dem 
linken Arm. Im seitlichen Gebäude 
befindet	 sich	 im	 Mauerwerk	 eine	
wiederverwendete Inschrift größter 
historischer Bedeutung Ep(iscopu)S † 20



 St. petrus und St. paulus

[L]EONARDUS D(ominus) N(oster) (Bischof Leonardo unser Herr), die die mögliche Bestattung von Leonardo, 
Bischof des Bistums von paestum, in Agropoli bezeugt. 

Die Kirche SS. Pietro e Paolo ist sicher spät-antiken Ursprungs, denn mit ihr kann man sowohl die Tradition 
der Ankunft des Hl. paulus in eine Ortschaft von Agropoli, als auch die Figur des Hl. petrus, der - wie so viele 
Bewohner des antiken Dorfes - Fischer war, in Verbindung bringen. In den letzten Jahren wurden während 
der Restaurierungsarbeiten viele antike Säulen und Fundstücke aus griechisch-römischer und mittelalterlicher 
Epoche aufgefunden, die von den Besuchern heute bewundert werden können. Der Innenraum besteht aus 
einem einzigen Schiff, dem Chor, der Kanzel und den Beichtstühlen. Die zentrale Lage innerhalb der städtischen 
Straßenplanung und die unmittelbare Nähe zum Schloss bezeugen ihre Rolle als religiösen Stadtkern. 
Die Kirche der s. Maria della Pietà o dell’Addolorata stammt aus dem Jahre 1583 und, da sie auch Sitz der 
Bruderschaft der sieben Schmerzen war, bekam sie auch den Namen der Addolorata (Schmerzensmutter). 
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piazza Vittorio Veneto



ERLEBE FREIZEIT

Agropoli	verfügt	über	ein	weitläufiges	kommerzielles	Netz	und	angemessene	touristische	Dienstleistungen,	
die sie zu einem angenehmen Ort auch für entspanntes Genießen beim Bummeln und Spazierengehen 
machen. Die gesamte Fußgängerzone, die zwischen Corso Garibaldi und piazza Vittorio Veneto bis 

zur Via Filippo patella, Via Mazzini und der herrlichen piazza della Mercanzia verläuft, von der man einen 
wundervollen Blick auf den Jachthafen von Agropoli hat, stellt ein natürliches Einkaufzentrum dar. 

Einkaufsläden für jeden Geschmack, lokales Kunsthandwerk bester Qualität (kleine Lederwaren, Keramik, 
Stickereien, Souvenirs, Schmuck, usw.), Bars, typische Restaurants, Eisdielen, die charakteristischen 
„Cuopperie” (dort wird frisch frittierter Fisch in papiertüten verkauft), machen jeden Spaziergang durch 

die Stadtmitte oder in Richtung Hafen wirklich sehr angenehm. Es mangelt nicht an Treffpunkten für entspannte 
oder auch vergnügliche Abende. Besonders an der Seepromenade San Marco,	befinden	sich	unzählige	Bars,	
pizzerias, Wine-Bars und pubs. Im Sommer gibt es Diskotheken im Freien und belebte Strandbäder, die das 
Nightlife  zu Leben erwecken.   

Seepromenade Antonicelli Meeresfeuerwerk
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Schutzpatronfest St. petrus und St. paulus



ERLEBE DIE 
TRADITIONEN
Es gibt verschiedene religiöse Traditionen, 
die mit den von den Ortsbewohnern 
weitergegebenen Legenden verbunden 
sind.  
Am 24. Juli feiert man das Fest zu Ehren der 
schon immer als Beschützerin der Fischer 
verehrten Madonna di Costantinopoli 
mit einer suggestiven Meeresprozession. 
Der Legende nach wird erzählt, dass ein 
Bild der Madonna von einigen Seeleuten 
auf offenem Meer nach einem Sturm 
gefunden wurde. Nachdem sie sie an Land 
gebracht hatten, erwählten sie sie zu ihrer 
Schutzheiligen und errichteten ihr zu Ehren 
eine Kapelle im alten befestigten Ortskern. 
Während einer der vielen Attacken von 
Seiten der berüchtigten Sarazenen, wurde 
die Kirche beraubt und viele geweihte 
Einrichtungsstücke und Gegenstände 
mitgenommen, darunter auch das Bildnis 
der Hl. Maria. Als sie lossegeln wollten, 
wurden die schnellen Galeeren wie von 
übernatürlichen Kräften festgehalten, die mit 
Windböen	 und	 ungünstigen	 Meeresfluten	
die Schiffe an der Abfahrt hinderten. Die 
piraten konnten es nur tun, nachdem sie 
sich entschlossen hatten, das heilige Bildnis 
auf einem Strand zu hinterlassen.
Hl. Franziskus. Der Legende nach kam 
der kleine arme Mann von Assisi 1222 in 25



den kleinen Hafen von Agropoli, um dort das Wort Gottes zu bringen, wurde jedoch von den Ortbewohnern 
ausgelacht und misshandelt. So beschloss er, von einem Felsen aus, zu den Bewohnern des Meeres zu sprechen, 
die	ihn	auch	erhörten.	Diese	Begebenheit	wird	vom	Volksglauben	weitergegeben,	findet	aber	auch	schriftliche	
Hinweise in den Annalen der Franziskaner.

Zwei legenden berichten über den Ursprung des Flusses, der durch die stadt Agropoli fließt.   
Es war einmal ein kleiner Schäfersjunge mit dem Namen Testene, der in den Bergen des Cilento lebte und mit 
seiner Mutter und seinem Stiefvater Tagliabosco lebte. Als die Mutter starb, blieb er allein zurück und musste die 
Misshandlungen des Stiefvaters über sich ergehen lassen. Nach einiger Zeit, beschloss er endlich, in den Wald zu 
fliehen.	Dort	kam	er	an	eine	Quelle,	wo	er	zum	Trinken	Halt	machte	und	seinen	Sorgen	freien	Lauf	ließ.	Plötzlich	
sprang Tagliabosco hinter einem Baum hervor und begann, wild auf ihn zuzuschlagen. Um ihn vor der Wut des 
Stiefvaters zu entziehen, nahm die Quelle den Jungen, mit all seinen Tränen in seinen Schoß auf. Seitdem trägt 
die Quelle in ewiger Erinnerung an ihn seinen Namen Testene.
Die andere Legende erzählt von der wunderschönen Testene, Tochter des Schlossherrn von Agropoli, die bei der 
historischen Landung der Türken am 29. Juni 1630 von diesen umgebracht wurde. Ihre Mägde weinten bitterlich 
um ihren Tod, so dass aus deren Tränen der Fluss entstand.  

prozessio auf dem Meer

Das schwert des grausamen saladin. 
Während der sarazenischen Besetzung 
beschloss ein alter weiser Mann, vor 
das Schlosstor zu gehen und mit dem 
grausamen Saladin zu sprechen. Er wollte 
ihn dazu überreden, mit dem elenden 
Gemetzel aufzuhören. Der aufgebrachte 
Saladin erhob sein Schwert und senkte es 
auf das Haupt des alten, wehrlosen Weisen 
hinab. Da der Alte ihn verzaubert hatte, 
verwandelte sich das Schwert in eine Lilie 
und Saladin in einen großen Wurm, der 
am Straßenrand herumkroch, um nicht 
von seinen eigenen Soldaten zertreten zu 
werden. 
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Klippe Hl. Franziskus

Die legende der Möwen. Einer alten 
Legende Agropolis nach, wohnen die 
Seelen der umgekommenen Fischer in den 
Möwen weiter und auch dass sie mit ihrem 
Flug eine beginnende Windstille oder einen 
Sturm ankündigen. 
Im 18 Jh. gab es in Agropoli eine Hungersnot, 
die von einer heftigen pest gefolgt wurde. 
Es fehlte an Nahrung und das vorhandene 
war	infiziert.	Die	Bewohner	konnten	sich	nur	
vom Fischfang ernähren. 
Die stürmische See hinderte die Fischer 
mehrere Tage lang daran, in See zu stechen 
und sich dem Fischfang zu widmen. Da das 
Unwetter andauerte, versuchten einige 
junge Männer, trotzdem hinauszufahren, 
um ihren Familien den Tod zu ersparen, 
aber eine riesige Welle riss die Boote fort 
und hinunter in die Meerestiefen. Die 
Heiligen petrus und paulus wohnten dem 
dramatischen Geschehen bei. Da sie für 
die armen Seeleute Mitleid empfanden, 
verwandelten sie sie in Möwen, die 
die Fischer, die sich auf die hohe See 
hinauswagen, vor ankommenden Stürmen 
warnen sollen. 

Trentova und die Legende von ermigarda. Der Name der touristischen Ortschaft Trentova stammt von einem 
großen weißen Kalkfelsen, in dessen Nähe man, der Legende nach, vor langer Zeit dreißig Möweneier gefunden 
hatte. 
Eine weitere Legende wird erzählt, und zwar von Ermigarda, Tochter des Sarazenenhauptes, die sich in Octavio, 
einen jungen Fischer, verliebte. Ihre Geschichte verwandelte sich in eine Tragödie, als der Fischer im Meer 
ertrank und Ermigarda sich daraufhin umbrachte. Neptun verwandelte sie aus Mitleid in eine Klippe. Mit der Zeit, 
nicht weit davon, entstand eine zweite Klippe, die immer mehr die Form Octavio des Fischers annahm. 
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ERLEBE SpORT

Die Stadt Agropoli ist interessantes Urlaubsziel für diejenigen, die große nationale und internationale 
Sportveranstaltungen erleben wollen, aber auch für solche, die gern unterschiedliche Sportarten 
praktizieren wollen. 

Das Naturschutzgebiet Trentova – Tresino ist mit seinen Wanderwegen und den ausgestatteten Rastplätzen 
der ideale Ort, um Sport im Freien, wie Mountain-Bike und Reiten, Trekking und Bogenschießen, zu treiben. 
Diejenigen, die das Meer lieben, können es auf intensivste Weise erleben, mit Kanufahren, Surfen und Segeln 
und dafür den Jachthafen als Ausgangspunkt nutzen. 
In der Stadt gibt es viele moderne und gut ausgestattete Anlagen: Das PalaAgropoli und das  Palagreen, in 
denen Basket-und Volleyball, Tanz und Kampfsport betrieben werden, der Sportplatz  “Polito”  wird für Fußball 
und Rugby genutzt, das Stadion “Raffaele Guariglia” verfügt über eine Leichtathletikpiste mit acht Bahnen, 
einen Fußballplatz aus natürlichem und einem mit künstlichem Gras (Campo Torre) und verschiedene städtische 
Anlagen für Fußballmannschaften mit 5er oder 8er-Gruppen. 
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ERLEBE DEN GESCHMACK

Einer der Gründe wofür Agropoli unvergesslich 
bleibt, ist sicher ihre Önogastronomie. Ihre Küche 
ist besonders mit der antiken Fischertradition und 

der mediterranen Diät verbunden, die in der 60er 
Jahren zum ersten Mal vom berühmten amerikanischen 
physiologen Ancel Keys beschrieben wurde und zum 
immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. 
Hülsenfrüchte, Sardellen, Milchprodukte frisches 
Saisongemüse gehören zum festen Teil der Küche 
Agropolis, sowie auch die hochwertigen produkte 
des Landes, die heute überall bekannt und gefragt 
sind, vom DOC-Wein und dem DOp-Olivenöl bis zur 
weißen DOp-Feige des Cilento. Damit man die lokale 
Küche kennen lernen und genießen kann, stehen 
önogastronomische Touren zur Verfügung, die im 
Laufe des Jahres und der verschiedenen Jahreszeiten 
in den Weinkellern und den auf die typischen Produkte 
spezialisierten Betrieben organisiert werden.  
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ERLEBE EVENTS

Ein Aufenthalt in Agropoli gibt das 
ganze Jahr über die Gelegenheit, 
verschiedenen Veranstaltungen und 

Vorstellungen zwischen Tradition, Kultur, 
Sport, Meer und Natur beizuwohnen.  
Ein reicher Veranstaltungskalender begrüßt 
seine Besucher in jeder Saison und macht 
jeden Urlaub, gleich welchen Alters, in 
Agropoli unvergesslich. Im Winter erhellt 
sich die Altstadt durch die Darstellung des 
“Krippenspiels”.  Die charakteristischen 
Gassen und plätze des höher gelegenen Teils 
der Stadt werden zu einer natürlichen Kulisse 
der verschiedenen Szenen Christi Geburts. 
Von Weihnachten bis zum Dreikönigsfest 
gibt es verschiedene Veranstaltungen – 
wie die Weihnachtsmärkte, Ausstellungen 
der Krippen, die von Kunsthandwerkern 
und Künstlern aus ganz Italien angefertigt 
werden, Konzerte, Theatervorstellungen, 
tragen zu einer einzigartigen 
weihnachtlichen Atmosphäre bei. Hingegen 
wird das traditionelle Neujahrskonzert auf 
der piazza Vittorio Veneto abgehalten, 
um den Beginn des neuen Jahres zu 
feiern. Im Veranstaltungskalender nimmt 
der Karneval einen besonderen platz 
ein: Der allegorische Festzug mit seinen 
eigens dafür von den papiermaché-
Meistern Agropolis angefertigten Wagen 33



zieht durch die Straßen. Seit einigen 
Jahren wird dieses Fest auch in 
einer Sommerversion angeboten. 
Die Fastnachtsveranstaltung 
leitet in gewisser Weise auch die 
Frühlingssaison ein. Agropoli ist in 
den letzten Jahren eine wahre Stadt 
des Sports, mit seinen Turnieren und 
Meisterschaften von nationalem 
Niveau in verschiedenen Disziplinen 
(Kampfsport, Tanzsport, Basket- und 
Volleyball, usw.) geworden ist. Zwei 
wichtige Events sind nunmehr fest 
im programm: Das Internationale 
Jugend-Fußballturnier, an dem junge 
Spitzensportler aus vielen Ländern 
teilnehmen und der faszinierende 21 
km-Wettlauf Agropoli Half Marathon, 
dessen Strecke Agropoli mit paestum 
verbindet.  

Karneval von Agropoli

Veranstaltungskalender Agropoli
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Agropoli	 ist	 im	 Frühling	 für	 Weinkenner	 nicht	 nur	 wegen	 des	 jährlich	 stattfindenden	 Symposiums	 “Terra Vini 
Messaggi (Land Wein Botschaften) –	das	Territorium	erzählt	sich	selbst”	bekannt.	Es	findet	in	einem	eindrucksvollen	
Rahmen statt, und zwar im Schloss Angioino Aragonese. Bezweckt wird damit die Hervorhebung und Förderung 
der nunmehr von den anspruchsvollsten Gourmets geschätzten Weine des Cilento, dank auch der Veranstaltung 
„Offene Weinkeller”, bei der man die besten Weine der Umgebung kosten kann. Natürlich gibt es im Sommer eine 
Fülle	an	Events,	die	jeden	Abend	in	den	schönsten	Locations	stattfinden.	Mit	dem	Abend	“ Notte Blu “, die blaue 
Nacht, (11. Juli), wird nunmehr seit einigen Jahren die Auszeichnung der „Blauen Flagge Fee” für die Strände 
und den Jachthafen gefeiert. “Agropoli in teatro” heißt Theaterliebhaber mit einer Reihe von Vorstellungen 
willkommen, die nicht nur von lokalen Amateur-Ensembles inszeniert werden. Beim “Borgo in festa” (30. August) 
kann man sich hingegen in der Altstadt direkt in die Atmosphäre des Mittelalters hineinversetzen, als ob man 
eine Reise in die Vergangenheit vollziehen würde. “Settembre Culturale al Castello” (Kulturseptember im Schloss) 
ist eins der etabliertesten Literaturfestivals im nationalen panorama. Im September stellen namhafte Gäste und 
Autoren im Schloss Angioino Aragonese ihre neuesten Bücher vor. 

Stadion Guariglia-Mannarino konzert



Titolo
Titolo

sottotitolo
sottotitolo

Jährliches Jubiläum der italienischen Carabinieri, Konzert am 22. juli 2014



Im Laufe der Jahre waren viele wichtige persönlichkeiten in Agropoli, wie Carla Fracci, Mogol, Vittorio Sgarbi, 
Marco Travaglio, Pino Aprile, Sergio Assisi, Roberta Bruzzone, Cinzia Tani, Irene Pivetti, Giampiero Mughini, 
Antonio Caprarica, Michele Cucuzza, Alessandro Cecchi Paone, Paolo Brosio, Licia Colò, Crepet, Tessa Gelisio, 
Italo Cucci, Enrico Varriale, Riccardo Cucchi; Antonella Boralevi, Costantino D’Orazio, Bartolomeo Errico, Luca 
Bianchini, Schwester Stella Okadar, Luciano Garofano, Federica De Denaro, Aldo Masullo  und viele andere.  Und 
natürlich gibt es noch die religiösen Feste: Allen voran das der Schutzheiligen Hl. Petrus und Hl. Paulus (29. Juli), das 
Fest der Madonna di Costantinopoli (24. Juli) mit der Meeresprozession und der Feier zu Ehren der  Madonna delle 
Grazie (11. August).

Carla Fracci - Settembre Culturale al Castello
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ANREISE pER FLUGZEUG
AIR
Zielflughäfen: Flughafen Neapel-Capodichino 
	 	 Flughafen	Salerno-Costa	d‘	Amalfi

Mit DeM AUto
Der Autobahn A3 Salerno - Reggio Calabria folgen, 
Ausfahrt in Battipaglia oder Eboli und der  SS18 
in Richtung Sapri bis zur Ausfahrt AGROpOLI NORD 
folgen. Entfernungen: zu ROM:  320 Km 
   zu NEApEL:  105 Km 
   zu SALERNO:  54 Km 

Wichtige teleFonnUMMeRn UnD 
toURisMUsinFos
toURistische inFoPUnKte
Multisprachen-infopoint an der
Piazza della Repubblica 
+ 39 342 1934821
www.agropoli.comune.sa.it
www.viviagropoli.it
viviagropoli@comune.agropoli.sa.it

PeR BAhn
Mit der italienischen Bahn (FS) 
Rom- Reggio Calabria, in AGROpOLI – CASTELLABATE 
aussteigen.

Mit DeM BUs
In Salerno, auf der piazza Matteo Luciani Nr. 33
Linie Neapel-pompei-Salerno in Richtung Battipaglia, 
Capaccio Scalo, paestum, Agropoli.

stäDtische linienBUsse
Vom Bahnhof von Agropoli Castellabate gibt es eine 
Buslinie, die Euch direkt zur Stadtmitte, zum Hafen 
und zum Gebiet von Trentova führt. 
INFORMATIONEN ÜBER DIE UHRZEITEN SIEHE DIE 
INTERNETSEITE: 
www.agropoli.comune.sa.it

BesUcheRZentRUM tRentoVA-tResino 
Aufnahmeeinrichtung für Liebhaber des 
Naturalistischen Tourismus

AGROpOLI, Via del Convento
+39.342.1934821
centrovisite@comune.agropoli.sa.it



DAs schloss Angioino-ARAgonese
Das ganze Jahr über geöffnet, eintritt frei. 

Im Sommer gibt es einen touristisch-kulturellen 
Aufnahmeservice, sowie einen Book-Shop, mit folgenden 
Uhrzeiten: 

ApRIL – JUNI 
(samstags, sonntags und Feiertage)
10.00 – 13.00 Uhr/ 17.00 – 20.00 Uhr

JULI – SEpTEMBER (täglich)
10.00 – 13.00 Uhr / 17.00 – 22.00 Uhr

DeR PALAZZO CIVICO DeLLe ARTI
Das ganze Jahr über geöffnet, eintritt frei. 

ERDGESCHOSS ARchäologisches MUseUM
ERSTER STOCK AUstellUngsBeReich

DIE UHRZEITEN SIND DIE FOLGENDEN:
VON JANUAR BIS JUNI und VON SEpTEMBER BIS DEZEMBER
10.00 – 1230 Uhr/ 16.00 – 20.00 Uhr
JULI UND AUGUST
10.00 – 12.30 Uhr/ 18.00 – 23.00 Uhr

Museumsinfo-Schalter
Tel/Fax +39.0974.822999

E-Mail sportelloinfomuseo@yahoo.it
facebook  sportello MuseoAgropoli
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Die vorliegende Broschüre wurde mit Hilfe der europäischen Hilfsmittel des ELR (Entwicklungsprogamm für den 
ländlichen Raum) 2007 – 2013 – MAßNAHME 3.13 innerhalb des pROJEKTES pIRAp “ AGROpOLI TRA SpORT E NATURA - 
PROMOZIONE”	finanziert.	GEDRUCKT	IM	OKTOBER	2014


