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Es ist früh am Morgen, noch fast dunkel, Vater und Sohn sind mit Pferd 
und Wagen unterwegs nach Popoli, einem kleinen Städtchen in den itali-
enischen Abruzzen. „Dort haben wir auf dem Markt Tomaten, Zucchini, 
Zwiebeln und anderes Gemüse verkauft,“ erzählt uns Rocco Artale, da-
mals ein kleiner Junge. Damals – das war in den späten 40er Jahren des 
letzten Jahrhunderts. Heute stehen wir, die 19köpfige Reisegruppe der 
Bürgerreise in die Abruzzen, anlässlich der 10jährigen Partnerschaft der 
Städte Wolfsburg und Popoli, auf dem Marktplatz, staunen über die vielen 
Tomatensorten und überlegen, ob es Sinn macht, getrocknete Kräuter im 
Koffer mitzunehmen, leckeren Käse oder abruzzesische Würstchen. 
 
Die Bürgerreise nach Po-
puli, organisiert von der 
Stadt Wolfsburg, dem In-
ternationalen Freundes-
kreis (IFK) sowie Rocco 
Artale, war schon etwas 
Besonderes, gekrönt 
durch die Festveranstal-
tung zur 10-jährigen Un-
terzeichnung des Städtefreundschaftsvertrags von Popoli und Wolfsburg 
in der Schule, die durch Spenden vieler Wolfsburger nach dem schweren 
Erdbeben wiederaufgebaut wurde. 
 
Aber das alles konnte man längst in der hiesigen Presse nachlesen. Inte-
ressanter ist die Frage, was macht Popoli aus? Auf den ersten Blick ist es 
ein verschlafenes Städtchen, vom Tourismus noch relativ unentdeckt, 
aber – umgeben von grünen Hügeln und dem verfallenen Castello aus 
dem 11. Jahrhundert am Eingang zur Schlucht 'Gola dei Tre Monti' – bietet 
Popoli durchaus Attraktionen für Urlauber.  
 



So die 'Taverna Ducale' aus dem Jahr 1377, im alten 'Centro Storico' ge-
legen, sie war das Erntelager der Stadt und soll bald restauriert werden.  

 
Die 'Chiesa San Francesco' aus dem 15. Jahr-
hundert ist ebenfalls sehenswert, beeindru-
ckend auch die 'Pieta', deren Restaurierung 
von Rocco Artale bezahlt wurde, versehen mit 
einer Tafel, die den Dank an den Spender aus-
drückt. 
 

 
 

Fast hätte ich es vergessen, in Popoli wurde der Erfinder der Vespa ge-
boren, der Ingenieur Corradino d'Ascanio, nicht nur durch die Vespa in 
aller Welt bekannt, sondern auch durch einen speziellen Hubschrauber, 
einen Vorreiter für spätere moderne Hubschraubertypen. 
 

Begonnen hatte die Bürgerreise in der 
Hauptstadt der Abruzzen, in der wunder-
schönen Stadt L'Aquila, auf einem Plateau 
zwischen den Bergrücken des beeindru-
ckenden Gran Sasso und dem Monte Ve-
lino gelegen.  
 
L'Aquila, einer der Höhepunkte der Reise, 
ist immer noch gezeichnet von den Folgen 

des letzten schweren Erdbebens, aber es ist be-
eindruckend, wie schön die berühmte Kirche 
Santa Maria di Collemaggio restauriert worden 
ist. Dort wurde einst der sogenannte 'Engelspa-
pst' Colestin V., ein Eremit aus den Bergen, auf 
einem Esel in die Kirche reitend, zum Papst ge-
krönt.  
 



Andere Bauwerke sind mittlerweile eben-
falls kunstvoll restauriert, wie ein Spazier-
gang vom Corso Vittorio Emmanuele zur 
Franziskanerkirche San Bernardo zeigte. 
Sehenswert auch die 'Fontana delle 99 
Cannelle', 99 Wasserspeier, um die sich 
zahlreiche Legenden über die Gründung 
der Stadt L'Aquila ranken.  
 
Fakt ist nur, dass sie eine Blütezeit unter 
Karl I. von Anjou erlebte, in diese Zeit fiel 
auch im Jahr 1294 die Papstkrönung, die 
L'Aquila große Bedeutung zukommen 
ließ. 
 
 

 
Ausflüge in pittoreske kleine Bergdörfer wie Santo 
Stefano di Sessanio, bekannt durch die köstlichen 
braunen Berglinsen oder nach Castelli, einem 
Zentrum der Keramikkunst, verbunden mit einem 
schmackhaften Mittagessen in einem kleinen Berg-
restaurant, waren weitere Höhepunkte der Reise.  
 
 

Nicht fehlen durfte natür-
lich ein Tagesausflug in 
das 'Kleine Tibet Euro-
pas', den Campo Impe-
ratore, eine weite, karge 
Hochebene, umgeben 
von schroffen, felsigen 
Bergen bis zu fast 3.000 
m Höhe. Im Sommer ein 
Paradies für Bergwande-
rer, im Winter ideal für 

Schneeschuhwanderungen oder Ski laufen. Im Sommer begegnet man in 
dieser bizarren Landschaft riesigen Schaf- oder Rinderherden, manchmal 
auch Pferden sowie dem berühmten abruzzesischen Hirtenhund, der mit 
seinem weißen Zottelfell in diesem kaum besiedelten Gebiet durchaus 
auffällt. 
 
 



Sehenswert war auch die 
katholische Kirche am 
Fuße des Gran Sasso 
d’Italia in der Gemeinde 
Isola del Gran Sasso in 
der Provinz Teramo mit 
ihrer riesigen Wallfahrts-
kirche zu Ehren des Heili-
gen San Gabriele, dem 
Schutzpatron der Jugend 
und der Emigranten, nicht 
nur aus der Region Ab-
ruzzen. Um 1215 grün-
dete der heilige Franzis-

kus von Assisi das Kloster für seinen Franziskanerorden. Bis zu 10.000 
Gläubige fasst der Neubau mit seiner 'Porta degli emigrati', dem Tor der 
Emigranten. 
 
Stadtführungen durch die Universitätsstadt Chieti, die sogar älter als Rom 
ist, sowie eine Besichtigung der größten Stadt der Abruzzen, der Indust-
riestadt Pescara, standen natürlich auch auf dem Programm.  
 
In Pescara befindet sich das Geburtshaus des berühmten italienischen 
Dichters Gabriele D'Annunzio, nicht unumstritten wegen seiner gedankli-
chen Nähe zum faschistischen Diktator Mussolini. 
Von Pescara, an der Adriaküste gelegen, ging es zu einem köstlichen 
Abendessen auf einem 'Traboccho', einer Art Pfahlbau im Meer vor der 
felsigen Küste. Früher dienten diese 'Traboc-
chi' dem Fischfang, hier wurden die Netze mit 
den Fischen aus dem Wasser gezogen, von 
Hand geflickt. Heutzutage sind diese maleri-
schen Konstruktionen aus Stangen, Seilen 
und Netzen touristische Attraktionen, umge-
wandelt in kleine Fischrestaurants, die eine 
ganz besondere Atmosphäre durch das Rau-
schen der Wellen im Hintergrund bilden. 
 
Viel zu schnell ging auch diese Reise, in der Rocco Artale durch seine 
wunderschöne Heimat führte, zu Ende, aber sicher ist, dass die Partner-
schaft zwischen Popoli und Wolfsburg durch einige interessante Zu-
kunftsprojekte noch bereichert wird. 


