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Gestaffelte Schönheit

HIER WERDEN SIE IHR HERZ VERLIEREN!
www.turismoinliguria.it

Natürlich ist es der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang – je nachdem in
welche Richtung man blicken möchte – zu dem man
kommen muss. Irgendwo
zwischen Ventimiglia und
Portovenere am langen Bogen der ligurischen Küste.
Vielleicht bei Noli an der
Festung oder oberhalb von
Portovenere? Dann, vorausgesetzt man hat schönes Wetter, aber eigentlich
ist hier die Chance sehr, sehr groß, bietet sich
ein prächtiger Anblick. Felsen, Küstenlandschaft,
die rot schillernde Sonne, die blauviolett tanzenden Wellen, vielleicht ein Dorf, ein Kirchlein
als markanter Kontrast und eben Buchten, Felsvorsprünge und Landzungen.
Im Landesinneren glühen die Berge. Alta Via dei
Monti Liguria. Fast mit bloßem Auge glaubt
man die Höhenwege sehen zu können, die sich
entlang diesem Bogen spannen. 450 Kilometer
Wanderwege in nahezu völliger Einsamkeit. So
nah und doch so fern ist es sicher ein Paradies
für Bergsteiger und Trekker. Und wie gesagt,
weitgehend unberührt. Mitten im Herzen Europas eine derartige Einsamkeit zu finden, das
Herz könnte gerührt sein. Nicht spektakulär und
felsenzerklüftet, sondern grün, weitgehend sanft
und immer mit einem blauen Ausblick.
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Willkommen in Ligurien, einer Region für vier
Jahreszeiten. Im Frühjahr schon treffen sich hier
Kletterer und Mountainbiker, Wanderer und

Sie werden Ihr Herz an Ligurien verlieren, darum sollten Sie die Erinnerung an unsere herrliche Naturlandschaft
und an ihre Düfte und Farbenpracht mit nach Hause nehmen. Geben Sie diesen Erinnerungen einen festen
Platz in Ihrem Herzen, damit Sie immer daran denken, dass Sie jederzeit nach Ligurien zurückkommen können.
Sie werden zu jeder Jahreszeit ein wahres Paradies finden – mit einer abwechslungsreichen Natur, einem milden
Klima, einer einfachen und natürlichen, jedoch herzhaften und gesunden Küche und einem Lebensrhythmus im
Einklang mit den Wellen des Meeres. Halten Sie uns Ligurier bitte nicht für schroff – wir sind nur eifersüchtig
auf die vielen Gäste, die jedes Jahr unsere Heimat in ihre Herzen schließen. Ein Land, das Sie auf unmerkliche
Weise verführen wird. Um es Ihnen unmöglich zu machen, Ligurien fernzubleiben.

Von ganzem Herzen.
Emotionen und Spaß am Meer
Kunst und Kultur

Düfte und Aromen
Geschichte und Traditionen

TOUREN UND SPORT

Genießer, um den Sommer
einzuläuten.
Während
nördlich der Alpen noch
strenger Frost herrscht,
blühen hier die ersten
Frühlingsboten und die
Felswände entlang der
Küste sind schon aufgewärmt von den täglichen
Sonnenstrahlen. Auf waldigen Trails und rasanten
Downhills trainieren die
Mountainbiker rund um
Finale Ligure für die kommende Saison. Und wen es wirklich noch einmal in den Schnee zieht, der verirrt sich vielleicht
sogar mit Schneeschuhen auf den noch weiß
verzuckerten Gipfeln der Alta Via, während in
den Cinque Terre sich schon die Küstenwanderer nach einem runden Wandertag in der Bar am
Strand ein wohlschmeckendes gelato gönnen.
Wer nach Ligurien kommt, will etwas erleben,
will aktiv und vielseitig seine Tage gestalten und
auch die angenehmen Seiten eines Italienurlaubs
genießen. Biken, Wandern, Klettern und dann
doch am Nachmittag Baden, abends auf der
Piazza sitzen und den Unterschied zwischen
einem echten Italiener und der Pizzeria zu Hause genießen. Wenn diese Komponenten so Hand
in Hand gehen wie zwischen Portovenere und
Ventimiglia, dann haben sich die Tage gelohnt.
Wir waren für Sie unterwegs, um Ligurien einmal auf den Zahn zu fühlen und wir sind uns
sicher: Ligurien ist – gleichgültig ob sportlich-,
outdoor- oder genussorientiert – mehr als nur
eine runde Sache. Ligurien ist top!

Joachim Chwaszcza
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Wo Berge und Meer

sich
berühren
E

Erlebnis Woche
Dieses Programm ist allen sportbe
geisterten Jugendlichen von 14 bis 18
Jahren gewidmet. Jeden Tag entdecken
wir neue Aktivitäten, vom Klettern bis
zum Biken, an der frischen Luft und in
der fabelhaften Landschaft von Finale
Ligure. Deutscher Ansprechpartner vor
Ort. Alternativ Programm für Eltern auf
Anfrage.
Preis:
4 Personen: e 1175 pro Person
6 Personen: e 880 pro Person
8 Personen: e 825 pro Person
10 Personen: e 775 pro Person
12 Personen: e 725 pro Person
14 Personen: e 690 pro Person
E-Mail:
maike@guidestarmountain.com
www.guidestarmountain.com
www.starmountain.it
Schlosswanderungen
Auf den Spuren von Tradition und
Geschichte – erleben Sie nur wenige
Schritte vom Meer den Charme
historischer Weiler.
3 Nächte im Hotel San Giuseppe***
in Finale Ligure, mit Pool, inkl. HP,
1 geführte Bergwanderung, Mittag
essen auf dem Bauernhof.
Zusatzübernachtungen möglich.
Pro Person im DZ ab e 199,00.
E-Mail: info@mamberto.com
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s ist genau diese Kombination, die Ligurien so
attraktiv macht. Berge und Meer, sportliche Anstrengung und erholsamer Strandurlaub. Im
steten Wechsel kann man sich entscheiden, ob
man heute nicht lieber al mare geht oder sich
auspowern will und sich gen Berge wendet.
Wandern, Klettern, Mountainbiken, alle Möglichkeiten stehen offen. Ein paar Kilometer Anfahrt und schon ist man in einer der wildesten
und einsamsten Bergregionen Italiens. Dem
steht aber definitiv nicht entgegen, sich
am späten Nachmittag gemütlich
im letzten warmen Nachmittagslicht mit

den Kindern am Strand zu tummeln. Wer vormittags beim Klettern war, etwa in Finale Ligure,
dem Klettermekka Liguriens, der kann es am
Nachmittag doppelt genießen, an der Strandbar
von Varigotti die Blicke über das tiefblaue Meer
streifen zu lassen. Ein nettes Abendessen auf der
Piazza oder in einem der versteckten Restaurants mit Traumblicken, etwa in Borgio Verezzi,
runden den Tag ab. Und weil eben nicht alles
von der Stange ist, bietet Ligurien auch eine liebenswerte Mischung: Spannend geführten
Wanderungen in den Cinque Terre, abwechslungsreiche Trails für Biker, spannende Klettertopos und das alles mit einer perfekten Saison
übers ganze Jahr verteilt.
Liguriens Rivieraküste hat ihren eigenen Charme.
Klangvolle Namen wie San Remo oder Bordi
ghera lassen Erinnerungen an pompöse Grand
Hotels und Palmenboulevards aufkommen, an
das gute, alte „Bella Italia“ und vielleicht auch an
die ersten Italienurlaube mit den Eltern. Vollgepackt im guten alten VW-Käfer gen Süden …
Das ist die eine Seite Liguriens und die hat sicher
wieder ihren Reiz. Warum nicht einmal den Espresso auf der Terrasse des Grand Hotels bestellen und am nächsten Tag sich in eines der stillen,
verschwiegenen Bergdörfer zurückziehen? Vielleicht zum Hexentanz nach Triora? Irgendwie
hat der Gedanke etwas. Die andere Seite dieser
vielseitigen Region ist relativ jung und dynamisch. Sportlich absolut attraktiv und mit
der für die einzelnen Szenen so wichtigen Treffpunkte. Für manchen Bergsportbegeisterten stellt sich in Ligurien wohl die Qual der Wahl,
wohin nur? Das mangelnde Angebot ist sicher nicht das ent
scheidende Problem.

Alta Via –

der grüne Weg durch Ligurien

K

napp 450 Kilometer – die meisten davon abseits, weit abseits von Massenaufmarsch und
Seilbahntrubel. Dafür mitten in der mediterranen Einsamkeit und dem felsig-grünen Hinterland des ligurischen Bergbogens, der sich von
der französischen Grenze weit ausladend bis
Genua und dann gen Süden zur Toskana hin erstreckt. Die Alta Via dei Monti Liguri gehört sicherlich nicht zu den überlaufendsten Langstreckenwanderungen, vergleicht man sie einmal
mit München – Venedig oder der Via Alpina.
Aber Fernwanderungen sind „in“ und so ist sie
gerade für diejenigen geeignet, denen die oftmals lauten und umtriebigen „Highlights“ einer
Region weniger bieten. Wer Einsamkeit, Stille,
endlos weite Blicke gen Meer und ein einfaches
und natürlich gebliebenes Wandergebiet sucht,
ist hier an der richtigen Stelle.

Die technisch einfache Routenführung, die auch
weitgehend gut mit dem MTB befahrbar ist,
sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die Alta Via alles andere ist, als ein Spaziergängerparadies. Die Etappen sind einsam, man trifft
unterwegs kaum auf andere Wanderer, man ist
also alleine auf sich gestellt. Das erfordert eine
gute und wetterfeste Ausrüstung, etwas Erfahrung in puncto Outdoor und Trekking, und
manchmal auch etwas Leidensfähigkeit. Dann
etwa, wenn die berühmten heftigen ligurischen
Gewitter sich im Golf von Genua austoben oder
einfach nur, wenn die angestrebte Schutzhütte
doch verschlossen ist und zum längeren Abstieg
zurück ins Tal zwingt. Ein Zelt wäre für die Alta
Via durchaus manchmal ratsam. Der auf einigen
Abschnitten eingesetzte Sherpabus als Zubringer ist ein wichtiges Stück Infrastruktur.

Es sind technisch einfache Mittelgebirgswanderungen, die bis auf die wenigen Ausnahmen,
wie etwa am Monte Saccarello, meist im Höhenbereich von 800 bis 1200 Metern verlaufen.
Die Wege sind gut markiert, das Kartenmaterial
und die Wegbeschreibungen sind auch auf
deutsch erhältlich und qualitativ gut bis sehr
gut. In 43 offiziellen Etappen aufgeteilt, kann
man sich die gesamte Strecke auf einmal oder
eben in „kleinen Häppchen“ vornehmen. Die
einzelnen „tappe“ genannten Abschnitte sind für
geübte Trekker und Bergwanderer oft etwas
kurz, so dass man getrost darüber nachdenken
kann, die ein oder andere Etappe einmal zu
kombinieren. Mit strammen 28 Tagen sollte
man gut auskommen. Ausgewählte Tagestouren zum Reinschnuppern empfehlen sich an den
markanteren Zielen wie dem Monte Saccarello
oder dem Monte Beigua.

Höchster Punkt der Via Alta ist der Monte
Saccarello, 2201 m. Er liegt im westlichsten Teil
der ligurischen Berge an der Grenze zu Frankreich. Hier streift auch die Via Alpina die Via
Alta – sicherlich ein interessanter Knotenpunkt.
Genua von oben ist ein imposanter Anblick und
wenn sich dann die Alta Via gen Süden neigt,
durchstreift man in der Region des Monte Aveto
eine kaum bekannte italienische Berglandschaft.
Belebter, aber keineswegs überlaufen, sind dann
wieder die Etappen vor La Spezia. Hier ist man
im Einzugsgebiet der legendären fünf Dörfer,
der Cinque Terre. Und mit dem Sentiero Azzurro, der direkt entlang der Küstenzone verläuft,
bietet sich dem Fernwanderer eine lohnende Alternative für die letzten Etappen. Und wer hätte
nach all dieser Einsamkeit nicht einmal Lust auf
eine nette Bar al mare?
www.parks.it/grandi.itinerari/altavia

Tipps für die Alta Via
* Man kann fast die gesamte Alta Via
auch mit dem Mountainbike fahren.
* Man muss die Alta Via nicht auf
einmal packen – 450 Kilometer
sind vielleicht etwas lang – des
wegen sollten Einstieg und Aus
stieg verkehrstechnisch gut 
gewählt werden.
* Wer unterwegs auf der Alta Via ist,
für den gilt: Wasser mitnehmen,
denn die Versorgung in den wirklich
entlegenen Höhenzügen ist äußerst
spärlich. Dass man Quellen findet,
davon kann man nicht ausgehen.
Minimum pro Tag 2–3 Liter!
* Die meisten Schutzhütten sind un
bewirtschaftet, der Schlüssel zwingt
nicht selten zum Abstieg ins Tal –
vor allem, wenn ein kleineres Dorf
in der Nähe ist. Nicht ärgern: Die
Versorgungsstruktur ist besser, man
kann einkaufen und findet wahr
scheinlich sogar eine Bar. Oder
vielleicht doch ein Zelt?
* Unerlässlich – ein Handy mit gutem
Akku, denn es kann vielleicht zwei,
drei Tage dauern, bis man wieder
aufladen kann.
* Gute Karten besorgen, sich die ge
planten „tappe“ (Rete – Raccordi –
die Basic-Infos Etappe für Etappe
plus Servicenummern) und die
Zusatzinformationen in der Area
Download (nur italienisch, aber
trotzdem hilfreich) im Internet
runterladen unter
www.altaviadeimontiliguri.it
➽ Zusätzliche Planungstracks mit
Höhenprofil für Wanderer und
Mountaibiker über Wikimap
unter www.gpsies.com
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Fünf Dörfer – fünf Wege

5Terre

Monterosso – Vernazza – Corniglia – Manarola – Riomaggiore.

D

ie Cinque Terre als „Geheimtipp“ vorzustellen, das wäre
wirklich etwas unverfroren, denn dieser atemraubend schöne
Küstenstrich ist seit dem Jahr 1997 UNESCO-Weltkulturerbe.
Ein Grund für diesen Titel waren die über 2000 Kilometer Terrassen- und Trockenmauern, die über Jahrhunderte hinweg in
der steil abfallende Küstenlandschaft zwischen den fünf Dörfern errichtet wurden. Cinque Terre, die fünf Dörfer und die
Steilküste dazwischen, sind südlich von Genua gelegen, und
den meisten schon längst bekannt als vielseitiges und spektakuläres Wandergebiet. Vor allem in den Frühjahrsmonaten,
wenn die Blumenpracht an dem klimaverwöhnten Küstenstreifen in voller Blüte steht, sind die Wege zwischen Monterosso und Riomaggiore gut besucht. Wander- und Saisonauftakt in Ligurien, vornehmlich ab Ostern, gehört zum Standardrepertoire italienverliebter Küstenwanderer.
Monterosso
Es ist das größte und umtriebigste der fünf Dörfer. Eine kleine
Landzunge teilt den Ort in zwei Hälften, an manchen Straßenzügen kann man sogar – bei den anderen Orten eine absolute Ausnahme – mit dem Auto ankommen. Der Bahnhof
liegt zentral nahe dem kleinen Strand und an Sonntagen wimmelt es nur so von Ausflüglern, die per Bahn aus Genua oder
von noch weiter kommen. Meine Lieblingstour führt auf alten
Bauernwegen steil aufsteigend, vorbei am Hotel Limone
(einem Traumquartier!) zum Pilgerhospiz Madonna di Soviore. Hier lohnt die Mittagsrast und die Einkehr im kleinen Pilgerrestaurant. Weiter ein kurzes Stück auf der Straße zum
Colle di Gritta, dann auf einsamen Pinienpfaden Richtung
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ruhiger, weil es am weitesten von der Bahnstation entfernt ist und auch die Ausflugsboote mit
der Anlandung so manches Mal ihre Schwierigkeiten haben. Ein Grund, hier länger zu verweilen und sich immer wieder neue Aussichtsplätze
zwischen den verträumten Ecken und Winkeln
zu suchen. In Corniglia beginnend ist der Küstenweg nach Vernazza vielleicht der schönste
aller Cinque-Terre-Wege. Ein Schmankerl ist der
Abstieg nach Vernazza. Hier bietet sich auch
eine lange, sehr lange Variante als Rundwanderung an. Kurz vor dem Abstieg geht es rechts
nach San Bernardino und auf etwas verschlungenen Wegen findet man den wenig begangenen
Kammweg. Einsamkeit pur, so schön, dass man
am besten gleich bis zum Telegrafo wandert,
dort ein Gläschen Weißwein trinkt und bis Riomaggiore durchläuft.
Eremo S. Antonio. Noch einmal ein Blick auf die Bucht von
Monterosso, dann gen Norden absteigend, mehrmals auf und
ab, nach Levanto. Der Rückweg führt auf dem Küstenweg
nach Monterosso.
Vernazza
Vernazza steht wohl in der Bibel aller Reiseführer. Zumindest
im Lonely Planet ist es ein absolutes Muss. In den Sommermonaten tummeln sich hier nicht nur die Besuchermassen,
sondern auch die gesammelten amerikanischen Collegeboys
and -girls auf ihrem Weg von Naples to Nizza. Die malerische
Hafenbucht, die gute Versorgung mit Pizzaständen – über Besuchermangel kann man sich hier nicht beklagen. Vernazza
kann aber auch ganz anders sein, nämlich sehr schön, ruhig
und beschaulich. Vor allem unter der Woche. Und dann lohnt
es sich, von Vernazza aus zu starten. Wegen dem schönen
Hafen, den netten Bars und der besonders schönen Wegführung. Steil geht es hoch zum Friedhof und auf schattigem
Weg zum Pilgerkirchlein Madonna di Reggio. Weiter ansteigend gen Norden auf teilweise baumfreien Panoramawegen
gelangt man nach Madonna di Soviore – hier lohnt die schon
vorhin beschriebene Einkehr. Wer will, kann absteigen nach
Monterosso oder über den Colle di Gritta die Tour nach Levanto verlängern.
Corniglia
Es ist das kleinste, höchstgelegene und ruhigste der fünf Dörfer. Dicht gedrängt stehen die Häuser beisammen und gruppieren sich um den Küstenfelsen. Vielleicht ist Corniglia auch

Manarola
Läge Manarola nicht zwischen Vernazza und
Riomaggiore auf der berühmten Via dell’Amore,
dann würden die meisten wohl vorbei laufen.
Schade, denn nach dem langen Treppenanstieg
sollte man noch weiter – zumindest bis zur
schönsten Aussichtsterrasse. Und da es immer
lohnend ist, gegen den Strom zu schwimmen,
spaziere ich meist von Manarola nach Riomaggiore, natürlich auf der weltberühmten Via
dell’Amore. Man kann ja nie wissen.
Riomaggiore
Es ist der Ort der fünf Dörfer, den ich besonders
am Abend liebe. Tolle Restaurants, lässige Bars
– irgendwie hat Riomaggiore schon ein besonderes Ambiente. Vor allem im unterhalb der
Bahntrasse gelegenen Teil des Dorfes, am Hafen. In den Sommermonaten ist mein Klassiker
natürlich die Bootsfahrt nach Portovenere und
der Rückweg über den manchmal etwas ausgesetzten Küstenweg nach Campiglia und weiter
zum Telegrafo oberhalb von Riomaggiore. Der
Abstieg geht in die Knie, ist aber wunderschön
und berechtigt, am frühen Abend in Riomaggiore in einer der Bars einzukehren und vielleicht
schon den Abend mit einer pizza al taglio auf
der Hand einzuläuten.

Man sollte die fünf Dörfer aber nicht so eng sehen und auch einmal in die weniger bekannten
Küstenregionen vordringen. Ein wirklicher
Traumpfad beginnt am Standorthotel des Summit Club in Deiva Marina und führt über Framura nach Bonassola. Perfetto!
www.parconazionale5terre.it

Cinque Terre – Weinberge mit Meerblick
Die Cinque Terre sind eine außergewöhnliche Landschaft
zwischen Himmel und Meer: Lassen Sie sich auf unserer
Wanderwoche für Genießer überwältigen von den atembe
raubenden Ausblicken und lernen Sie einige der wichtigsten
Winzer der Gegend kennen.
7 Übernachtungen in DZ m. 7 x HP, Wanderführer, Transfers
mit Bus, Bahn und Schiff, Weinverkostungen und Besichti
gung einer Ölmühle, Verkostung des Specks von Colonnata,
Eintrittsgebühren Nationalpark Cinque Terre.
Reisepreis: e 899,00 im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: e 170,00
Reisedaten 2010: 01.–08.05., 08.–15.05., 05.–12.06.,
25.09.–02.10., 16.–23.10.
Arbaspàa:
E-Mail: c.unger@arbaspaa.com
www.wein-wandern.it
Cinque Terre Slow:
Kunst, Sardellen und Sciacchetrà
Wir möchten Ihnen Lust auf die Region machen. Besichtigen
Sie die Cinque Terre und genießen Sie bezaubernde Land
schaften, hervorragende Weine und typische Gerichte!
3 Übernachtungen mit Halbpension im 3-Sterne-Hotel in Le
vanto; 3 Tage Cinque Terre Card mit Bahnticket; 1 Mittags
menü mit Fischessen in einem ausgewählten Restaurant in
Manarola; Eintritt zum Sciacchetrà-Museum; Besichtigung
und Verkostung im Centro di Salagione Acciughe di Monte
rosso; Verkostung von 5 Cinque Terre D.O.C Weinen und ein
heimischen Spezialitäten in Monterosso; Hin- und Rückfahrt
mit dem Schiff La Spezia-Portovenere; 1 Mittagessen mit
einheimischen Spezialitäten in einem ausgewählten Restau
rant in Portovenere.
Paketpreis pro Person im Doppelzimmer:
Zeitraum 1: April-Mai-Oktober: e 345,00
Zeitraum 2: Juni-September (außer Festtagen): e 352,50
Zeitraum 3: Juli: e 375,00
Zeitraum 4: August + Brücken- bzw. Feiertagen: e 390,50
Incoming Liguria srl
E-Mail: info@incomingliguria.it
www.incomingliguria.it

5 Terre – ein eigenes Stückchen Italien?
Kontrastreicher geht’s kaum: Hier sind
auf kleinstem Raum raue Macchia und
Kastanienwälder, Strand und Klippen,
Abgeschiedenheit und Attraktionen.
Sportler, Kulturbeflissene und Sonnen
anbeter machen eine bella figura.
Wo fühlst du dich besonders zuhause?
Überall, in etwa zwischen 17 und 19 Uhr:
Wenn sich zum Aperitivo die Bars gegen
seitig mit Snacks übertreffen und selbst
das kleinste Dorf zum Leben erwacht. Da
merkt man, dass hier Sozialleben und
Freundlichkeit groß geschrieben werden.
Ihr wandert ohne Bus, funktioniert es?
Die genialste Idee des 19. Jahrhunderts
war hier der Bau einer Zugtrasse: Bis
heute verbindet die Bahn zwischen Ge
nua und La Spezia selbst die kleinsten
Orte miteinander. Eine Wochenkarte er
laubt jedem, Etappen abzukürzen oder
sie zu erweitern.
Als Kunstgeschichtlerin – die Highlights?
Weltberühmt, aber immer wieder un
glaublich ist Portovenere: Auf den Klip
pen die schwarz-weiße Steinkirche San
Pietro, die seit der Gotik den Stürmen
trotzt. Unbekannt, aber absolut skurril
ist das Oratorio dei Neri in Monterosso,
wo Sensenmänner im Gebälk turnen.
Und als Wanderführerin?
Die perfekte Kurztour führt durchs wal
dige Hinterland von Levanto und dann
auf dem Höhenkamm nach S. Antonio
del Mesco mit einem der schönsten Brot
zeitplätze der Welt, bevor es den Küsten
weg zurück geht. Spektakulär Küstenab
schnitte gibt es en masse.
Wo sind die 5Terre still und einsam?
Im Hinterland, wenige Meter weg von
den Dörfern, sollte man einmal den stei
len Wegen der Weinbauern folgen. Oder
einfach nur durch die Macchia bei Ma
donna di Soviore mit ihren gigantischen
Ausblicken nach Vernazza streifen.
In Italien immer wichtig – wo gibt’s
den besten Espresso, die netteste Bar?
Ein absolutes Kleinod ist das „piccolo
blu” in Campiglio, auf dem Höhenweg
zwischen Portovenere und Monterosso:
Hausgemachte Kleinigkeiten und dazu
noch Hängematten auf der Terrasse – da
könnte man wirklich hängen bleiben …
Freia Oliv ist DAV-Sektionsführerin
und für den DAV Sumnmit Club
Stationsleiterin in Deiva Marina
für die Cinque Terre.

P

Portofino:
Natur, Meer und Traditionen
Auf Entdeckungsreise durch die Halb
insel von Portofino mit geführten Wan
derungen zu den interessantesten
Naturschauplätzen und eno-gastro
nomischen Etappen. 4-Sterne-Hotel in
Santa Margherita Ligure, DZ inkl. HP,
Reiseleitung, Schiffsrundfahrt.
min. 10 Teilnehmer, ab e 225/Person
min. 20 Teilnehmer, ab e 170/Person
Consorzio DueRiviere
E-Mail: info@dueriviere.net
www.dueriviere.net
Mittelalterliche
Ligurische Küste
Ab 6 Tage mit 3–4* Hotels inkl. ÜF/HP
an der Küste, Besuch der mittelalter
lichen Dörfer an der Palmenriviera wie
Toirano, Bardineto und Zuccarello;
Sanremo und Dolceacqua an der Blu
menriviera, Lerici und Portovenere an
der Ostküste und die „Cinque Terre“.
Auf Wunsch mit Weinproben und Ver
kostungen.
min. 20 Teilnehmer,
ab 6 Tage ab e 349,00/Person
E-Mail: sergisvg@inwind.it
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ortofino, da mag man sicherlich zunächst einmal an alles andere denken als an eine wunderschöne Wanderung. Weiße Jachten, lässig in
Bootsschuhen und Seglerhosen gekleidete Promis, die sich von Deck zu Deck mit Champagner zuprosten und an dicken Zigarren ziehen.
Luxusläden für das gelangweilte Shopping der
Begleitdamen und ein paar Nobelrestaurants,
die bei einem Anruf unsereins wohl nicht einmal das Telefon abheben würden, geschweige
denn überhaupt einen Platz reservieren. Vielleicht war es einmal so – für ein paar Jahre. Damals, als Sophia Loren und Marcello Mastroianni hier flanierten und Humphrey Bogart mit
Lauren Bacall von Bella Italia träumte. Wahrscheinlich war es die Glanzeit dieses damals
kaum mehr als 600 Einwohner zählenden Fischerdorfs und natürlich ist etwas vom alten
Glanz und der gediegenen Noblesse geblieben.
Aber Portofino hat heute immer noch 600 Einwohner und seitdem die ganz großen Namen
im Wanderzirkus des Jetset längst weitergezogen sind, hat Portofino wieder etwas an Boden
gewonnen und ist das, was man in den Ferien
gerne als ein Plätzchen zum Träumen nennen
mag. Natürlich sind die großen Hotels, die feinen Läden und die guten Restaurants geblieben.
Aber inzwischen geht alles wieder seinen normalen Gang und nichts spricht dagegen, hier zu
verweilen und sogar zu wandern!

und abwechslungsreichsten Ziele für eine runde
und abgestimmt Tageswanderung. Von Camogli kommend steigt man zur aussichtsreichen
Kirche San Rocco auf. Hier trennen sich die rund
50 Kilometer Wanderwege: Etwas anspruchsvoller und an zwei, drei Stellen auch mal so,
dass man mit den Händen an eine Eisenkette
zur Sicherung greifen muss, gelangt man über
die Punta Chiappa zum berühmten Kloster San
Fruttuoso. Wer es nicht so küstennah und mit
weniger auf und ab vorzieht, nimmt den Weg
quer über den Monte Portofino auf gut ausgebautem Wanderweg und kommt ebenfalls zum
Ziel ans legendäre Kloster.
Fauna und Flora sind bemerkenswert vielseitig.
Mediterrane Macchia, Aleppokiefern, Kastanien- und Eichenwälder. Und was man von
oben natürlich nicht sieht – auch die Unterwasserregion ist geschützt. Also ein bemerkenswertes Fleckchen grüner Lunge, das man so an
der oft dicht besiedelten Küste südlich von Genua zunächst einmal nicht erwartet. Umso
schöner, wenn man bei schönem Wetter hier
wandert und zum rechten Zeitpunkt mittags
am Kloster plus Restaurant ankommt. Nach
dem Klosterrundgang kehrt man ein, die Gerichte werden per Korb und Seil aus dem Fens
ter gelassen, der Blick streift übers Meer. Bella
Liguria vom Allerfeinsten!
www.parcoportofino.com

Portofino und die Halbinsel haben sich längst
eine ganz andere Tradition erarbeitet, die recht
wenig mit Jetset zu tun hat: Es ist eine wunderschöne Wanderregion. Zwischen dem Golfo
Paradiso und dem Golfo Tigullio trennt ein 18
Quadratkilometer großer Konglomeratklotz die
beiden Buchten. Dicht bewaldet, bis auf ein
paar Häusern und der alten Abtei San Fruttuoso
aus dem 9. Jahrhundert kaum bewohnt, ist das
regionale Naturschutzgebiet eines der schönsten

I lost my heart …

… in Portofino

Camogli – die Stadt der weißen Se
gel. Im späten Mittelalter lagen hier in
dem kleinen Hafen bis zu 500 Segelund Frachtschiffe vor Anker, die dem
mächtigen Nachbarn Genua ein Dorn im
Auge waren. Im 18. Jahrhudert setzte
eine Marineakademie die maritime Tra
dition fort und von den 12000 Einwoh
nern waren 500 patentierte Kapitäne.
Die bunten Fassaden sollten den Fi
schern den Rückweg vom Meer erleich
tern. Heute ist Camogli mit seinem
prachtvollen Lungomare im Sommer ein
beliebter Treffpunkt, um am späten
Nachmittag auf das Schauspiel des Son
nenuntergang zu warten.
Portofino Plinius d. Ä. erwähnt den
Hafen als Portus Delphinus, so weit
reicht die Geschichte des Fischerdorfs
zurück. Als der englische Schauspieler
Rex Harrison in den 50er Jahren „I lost
my heart in Portofino“ sang, waren sie
inzwischen alle in dem 600 Seelen-Dorf
angekommen. Richard Burton und Eliza
beth Taylor, Humphrey Bogart und Lau
ren Bacall – sie alle träumten hier vom
Bella Italia, gemeinsam mit den Schönen
und Reichen des Italienischen Jetsets.
Inzwischen ist wieder Ruhe eingekehrt,
Portofino hat immer noch 600 Seelen
und alles passt.
San Fruttuoso – das bis ins 9. Jahr
hundert zurückdatierende Benediktiner
kloster San Fruttuoso ist einer der ge
schichtsträchtigsten Orte Liguriens. Im
8. Jahrhundert landete in der Bucht ein
spanischer Bischof auf der Flucht vor
den Sarazenen und gründete das Klos
ter. 984 wurde das Kloster bei einem
Sarazenenüberfall zerstört und von Be
nediktinermönchen wieder aufgebaut.
Es ist in seinen Fundamenten eine der
ältesten Kirchen Liguriens. Der Wach
turm wurde 1550 vom Genueser Andrea
Doria zum Schutz gegen weitere Über
fälle errichtet. Heute ist die Abtei ein
beliebtes Wanderziel auf der geschützten
Halbinsel Portofino.
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Hike and Bike

am Monte Beigua

Gerhard Czerner, Mountainbike
profi und Summit Club Bike Guide.
Biken und Klettern – wo zieht es dich
in Ligurien besonders hin?
Bekannteste Region ist sicher Finale
fürs Biken und Klettern. Aber auch die
anderen Kommunen machen sich für
Biker und Kletterer stark, so dass man
über den ganzen Küstenbereich gute
Infrastruktur vorfindet, und nicht auf
die oft überlaufenen Gebiete in Finale
angewiesen ist.
Ligurien rund ums Jahr – wann ist
deine liebste Zeit?
Der Herbst ist ideal um dem Sauwetter
bei uns zu entfliehen, September,
Oktober. Im Frühjahr, April und Mai,
kann man hier schon die ersten Höhen
meter machen, und sich Bikefeeling
der Extraklasse holen.
Für Biker – wo sind die absoluten
Top-Strecken in Ligurien?
Der Klassiker für Fahrtechnikfreaks ist
Finale. Hier gibt es unzählige Wege, die
speziell für Biker angelegt worden sind,
und in allen Schwierigkeitsgraden ist
etwas dabei. Gute Infrastruktur und
auch Shuttle Service für die Abfahrer
unter den Bikern. Eine Traumtour etwas
abseits ist weiter südlich bei Imperia
auf den Monte Faudo. Mit 1149 Metern
die höchste Erhebung im Hinterland,
hinunter ein traumhafter Trail vom
Gipfel über Dolcedo bis ans Meer!
Am Nachmittag zum Klettern –
hast du eine Idee?
Das Val Pennevaire hat sich zu einem
vielfältigen Klettergebiet entwickelt.
Südlich von Albenga gelegen finden wir
hier alle Schwierigkeitsgrade. Nahe der
Ortschaft Alto, man startet zu Fuß bei
der Kirche, etwa 15 min Gehzeit, liegt
die Wand „Muro Rosso di Alto”. Bewe
gungsintensive Sinterklettereien im
7. und 8. Grad, im rechten Wandteil
auch leichter, 5c bis 6b+, finden sich hier.
Alles etwa 30 m hoch, ca. 21 Routen.
Wo trifft sich die „Szene“?
Die Kletterszene trifft sich in der „Gela
teria Centrale” in Finalborgo. Nicht zu
letzt weil der „Rockstore” nur unweit
davon zu finden ist. Daneben gibt es
auch einen Bikeshop, so daß auch Biker
hier willkommen sind. Oft aber sitzt man
mit dem Bike beim Shop am Bikepark in
Finale und quatscht über die Touren des
kommenden Tages.
Du bist auch ein Genussmensch –
außer Pesto – dein Tipp?
Gelati!! Und die leckeren Kaffespeziali
täten im „Caffe del Borgo” in Finalborgo.
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S

assello oder ligurisch Sascê ist ein charmantes
Bergdorf in der Gemeinde Savona im Ligurischen Apennin und ein perfekter Ausgangsort
für die Erkundung des Monte Beigua. Das Dorf,
das bei Genussmenschen noch berühmter ist für
seine wohlschmeckenden Amaretti, bietet alles,
was man für ein entspanntes Wochenende im
Hinterland von Ligurien sucht. Einen netten his
torischen Altstadtkern, ein paar gute Lokale und
Bars und dazu alles, was Ligurien für aktive
Sportler so attraktiv macht. Wanderwege und
Mountainbikepisten vom Feinsten. Monica betreut nicht nur das Informationszentrum des
Geopark Monte Beigua, sondern auch den Sherpa-Bus, eine sehr effektive und lohnenswerte
Einrichtung an der Alta Via. Der Sherpabus
kommt auf telefonische Anfrage und fährt relativ kostengünstig Wanderer zum Ausgangspunkt, bzw. holt sie vom Endpunkt ab. Eigentlich ein perfekter Service.
Damit kam man auch einmal eine Panorama
etappe auf der Via Alta genießen, ohne lange
Anstiege in Kauf zu nehmen. Was bietet sich da
besser an als die Tappe 20 vom Passo del Faiallo
zum Rifugio Prato Rotondo am Monte Beigua. Es ist eine der
Königsetappen,
insgesamt etwa
12 Kilometer

führt der Weg auf gut 1000 Metern Höhe immer
dem Kamm folgend hoch über der Ligurischen
Küste. Es ist geologisch eine der Schlüsselstellen
Liguriens, ein gewaltiger Abbruch ins Meer. Im
Landesinneren bestimmen Buchenwälder das
Bild, an der Meerseite findet man eine mediterrane Pflanzenwelt. Traumhaften Blicke und eine
wunderschöne Wegführung machen diese Etappe zu einem echten Alta-Via-Erlebnis und locken
zur Rast mit Focaccia und einem Schluck Pigato,
dem erfrischenden Weißwein Liguriens. Nirgendwo sonst auf der Alta Via ist man höher
und näher an der Küste als auf diesem Abschnitt.
Genua ist in Luftlinie kaum mehr als 15 Kilometer entfernt und die Blicke reichen an guten Tagen von der Portofino-Halbinsel bis zum Capo
Noli. Bei extrem klarer Sicht erkennt man sogar
die Umrisse von Korsika. Nach etwa vier Stunden sind wir dann am Rifugio Prato Rotondo
und dem Sherpabus von Monica angekommen.
Monica war so freundlich und hat uns unsere
beiden Bikes mitgebracht. Mit einer steilen Abfahrt auf der Piste gen Stella und einem gemütlichen Rückweg nach Sassello runden wir den
Tag ab. Am nächsten Morgen besuchen wir
noch einmal Monica in ihrem Informationszentrum und voller Stolz führt sie uns
durch das kleine, interaktive Museum. Zum
Abschied schenkt sie uns ein paar Amaretti.
Einfach nett.
www.parks.it/parco.beigua

Genua

Aufs Dach gestiegen
M

ehr kann eine Stadt eigentlich nicht bieten.
Mare e monti, Hafen und Berge, eine reichhaltige Kultur und Geschichte, eine sehenswerte
Altstadt und ein paar wirklich lässige Plätze, an
denen man die Aussicht genießen kann. Der perfekte Tag in Zena – so nennen die Genueser ihre
Stadt – beginnt früh am Morgen hoch über den
Dächern Genuas in Righi. Die Zahnradbahn
bringt einen unkompliziert nach oben und sofort
hat man einen tollen Ausblick. In der Ferne verschwimmt das Meer mit dem Horizont, Schiffe
ziehen ihre Spuren durchs tiefe Blau und die
Sonne tanzt auf den Wellen. Ein paar Meter noch
auf der Asphaltstraße, dann beginnt der Trail zu
Fuß, als Berglauf oder mit dem Bike – die Runde
zu den mittelalterlichen Forts und Burgen rund
um Genua ist ein Schmankerl für sich. Höhepunkt ist natürlich die imposante Festung Diamante. Nach der Runde ist Zeit für einen Espresso – der Stadtrundgang kann beginnen.
Die Via Garibaldi bietet alles, was Genua ausmacht. Geld und Reichtum aus jener Zeit, in
der Genua als Seemacht den Welthandel bestimmte. Heute regieren in den feudalen Paläs
ten mit Gärten und Loggien nicht nur die Banken der Welt, sondern auch Kunst und das berühmte italienische gioia di vivere. Die Kunst
den Moment zu genießen. Für Kunstliebhaber
sicherlich ein Muss, die Pinakothek im Palazzo
Rosso. Für Lebenskünstler ein Sahnehäubchen:
Bei gutem Wetter kann man auf die Aussichtsplattform des Palazzo hinauffahren. Man steht
über den Dächern von Genua, und genießt.
Gioia di vivere …

Genuas Altstadt, eine der größten und besterhaltensten in ganz Europa, zwischen der Via Garibaldi und dem Hafen, ist ein Labyrinth aus
Gassen und kleinsten Piazzas, uralten kleinen
Lädchen und Nobelgeschäften im Topdesign.
Genau das ist auch die Mischung, die Zena la
Superba so attraktiv und spannend macht. Der
Bummel durch die Via Macelli di Soziglia hinunter zum Hafen ist ein wahres Genusserlebnis.
Hier zeigt sich Genua von seiner Feinschmeckerseite. Natürlich darf bei diesem Rundgang
der Dom nicht fehlen, die Hafenanlagen von
Renzo Piani. Und im Palazzo Ducale lockt das
Restaurant hoch oben auf dem Dach mit einem
Platz für einen kurzen Zwischenstopp. Genua
bietet vielfältige Möglichkeiten für eine Stadterkundung. Richtig lässig aber wird es abends
nach dem Bummel auf dem Corso Italia, der
Uferpromenade, im alten Porto von Boccadasse.
Ein Aperitif mit Snacks und Oliven an der Bar
am Hafen: Man setzt sich auf die alten, verwitterten Stühle der Fischer und schaut aus Meer.
Schöner kann eine Stadt einfach nicht sein!
www.www.genova-turismo.it

Stadttrekking in Genua
3 Tage mit dem Fahrrad die Kirchen,
Monumente und Gassen von Genua
entdecken.
Zu Fuß oder mit dem Rad auf den
Hügeln der Stadt. Ein wunderschöner
Panoramaausflug zwischen grünen
Wäldern und alten Burgen.
2 Nächte, 3 Sterne Hotel ab e 186,00
inkl. ÜF und Trekkingbike.
E-Mail: booking@mishatravel.com
info@mishatravel.com
www.mishatravel.com
www.mishatravel.eu
München – Genua vier mal
die Woche mit Air Dolomiti.
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Finale
Climbing

Der Allgäuer Walter Hölzler ist
staatlich geprüfter Bergführer
und ein erfahrener Sportkletterer
(www.walter-hoelzer.de)

W

ährend auf der Nordseite des Alpenhauptkamms noch der bittere Frost herrscht,
kleben in Finale Ligure die ersten Kletterer im T-Shirt in der warmen Felswand. Vom
klassischen Badeort der 60er Jahre haben sich Finale Ligure und die romantisch schönen Küstenorte längst schon entfernt und dafür zum sportlichen Aktivzentrum entlang der Riviera gewandelt. Eine rundum klasse Kombination, bei der wirklich alle
auf ihre Kosten kommen.

Die Häuserfassaden entlang dem Strand erinnern an die gute alte Zeit, als noch die
ganze Familie im August „alla spiaggia“ gekommen ist. So richtig schönes und
klassisches „Bella Italia“ mit Strandbars, prestigeträchtigen Hotels, wilden Pizzerias und einer Piazza zum Capucchinoschlürfen und zur Präsentation der neuesten Sonnenbrille. Gut, das ist die eine Seite von Finale Ligure, Albenga und all
den anderen Küstenorten an der „Blumenriviera“ zwischen Genua und Ventigmiglia. Die andere ist etwas versteckt im Hinterland und in den nahen Bergen.
Allein, wer durch Finale Ligure, Finalborgo oder all die anderen Orte schlendert,
dem wird sofort klar: Hier sind Klettern und Mountainbiken die absolute Domäne und auch die Radrennfahrer im klassischen Girostil ziehen entlang der
Küstenstrasse ihre Trainingseinheiten. Schweißtreibender Aktivurlaub und dazu
die Annehmlichkeiten des Dolce Vita – dagegen ist nun wirklich nichts mehr
einzuwenden. Wenn dann noch das ganze Ambiente familienfreundlich ist
und alles in absolut nächster Umgebung, dann sollten nicht nur spartanische
Kletterer, sondern auch genussorientierte Freizeitsportler mit ihren Familien
auf ihre Kosten kommen.
Etwa 2000 Kletterrouten rund um Finale bei bestem Kalk und mit Längen
von 15 bis 70 Meter, dazu die Option eigentlich schon im Januar an
schönen Tagen die ersten sonnigen Passagen zu klettern – so wird Finale zum Top-Klettergebiet rund um das ganze Jahr. Die Topos wie
etwa „Finale Y2K“ in italienisch, englisch und deutsch lassen keine
Wünsche offen. Kletterlocations wie am Süd- und Westsektor
des Rocca di Corno, am Monte Sordo oder an der Falesia di
Silenzio sind eigentlich schon Klassiker im 6er-Bereich. Ein
Schmankerl sind die Dolinen und Höhlentouren wie etwa
an der Grotta dell’ Edera. Und wer einmal keine Lust hat,
ins Hinterland zu gehen, der kann sich ja einer der Routen an den nahen Küstenfelsen zuwenden. Der Treffpunkt am Nachmittag, wenn alle von wo auch immer
von ihren Klettertouren zurückkommen, ist Finalborgo. Hier ist und bleibt das Mekka der Sportkletterer.
Man trifft sich eben.
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Aber auch die Mountainbiker kommen in Finale
auf ihre Kosten. In Finale Ligurien findet jedes
Jahr eines der berühmtesten 24h-MountainbikeRennen in Europa statt. In direkter Nähe von
Finale bieten vielen Singletrails, die zu den
schönsten und zweifelsohne schwierigsten
weltweit gehören, für jeden Mountainbiker das
passende Terrain. Der Downhill von Varigotti

oder der „Finale Enduro“ sind nur zwei Klassiker. Auch die 24-Stunden-Strecke ist außerhalb
der Renntage offen und zugänglich. MTB-Roadbooks gibt es in den einschlägigen Shops in Finale Ligure, Finalborgo oder Varigotti und viele
Hotels bieten auch geführte MTB-Touren an.
Bei so viel geballter action könnte man glauben,
dass Wanderer und Genusswanderer in Finale
am falschen Ort sind. Von wegen! Auch für gemütlichere Tage gibt es viel zu erkunden. Die
Rundtouren wie auf den Monte Caprazoppa
oder zum Rocco di Corno sind meist zeitlich
überschaubar (Gehzeiten 3–4 h), abwechslungsreich, führen in das wenig erschlossene Hinterland und zeigen das traumhaft schöne alte Ligurien mit seinen grünen Wäldern, Bergen und
den alten Steinhäusern. Bestens geeignet, um
eine ordentliche italienische Brotzeit einzupacken und unterwegs an einem geeigneten Ort
ein kleines Picknick einzulegen!
www.finaleligure.it, www.finalborgo.it

DAV Summit Club Sportevent
in Finale Ligure vom 10.–16.10. 2010
Wandern,
Mountainbiken,
Sportklettern,
GenieSSen
Ein ganz speziell ausgearbeitetes Ange
bot für Panorama-Leser und alle Sport
begeisterten. Eine Woche Finale Ligure
im Sport- und Bikehotel. Pro Tag zwei
Wandergruppen (leicht oder anspruchs
voll), zwei Sportklettergruppen (bis IV. Grad oder ab V. Grad) und eine Mountainbikegruppe! Besuch
der sehenswerten Altstadt von Genua. Bergführer und Reiseleiter des DAV Summit Club haben in
Zusammenarbeit mit den örtlichen Agenturen und Inliguria dieses mehr als verlockende Angebot
zusammengestellt und werden die Gruppen führen. Ligurientage mit dem sportlichen Charme von
Finalborgo, den letzten Tagen am Meer, viel action und pizza in piazza. Und das zum absoluten
Schnupperpreis. Lust bekommen?
Mehr Informationen und Buchung unter www.dav-summit-club.de

Walter, du bist Bergführer, Sportkletterer und rund um Finale so nahezu
alles abgeklettert. Wo sind deine absoluten Schmankerl?
Rocca di Perti-Sektor: Scimmidromo
(tolle Sinterklettereien im Bereich 6b bis
7b), Monte Cucco (geniale Löcherwand,
teilweise etwas abgespeckt. Schwierig
keit: 4b bis 8b), Boragni-Sektor: Grotta
di Stapatente (überhängende Sinterklet
terei im Schwierigkeitsgrad 6c bis 7c+),
Monte Cucco (der große Berg über
Finale mit Routen in allen Bereichen)
Die Schwierigkeistbereiche – kommen
auch gute Kletterer auf ihre Kosten?
In Finale kommt jeder auf seine Kosten.
Vom V. bis zum unteren XI. UIAASchwierigkeitsgrad ist alles geboten.
Wie ist eigentlich der Fels?
Der Fels ist sehr vielseitig und immer
fest. Es gibt herrliche Lochkletterei,
schöne Sinterrouten, technische Platten,
kurze Dächer und große Überhänge.
In den bekannte Sektoren sind einige
Routen bereits etwas abgespeckt,
was ich aber noch nie als besonders
schlimm empfand.
Für Sportkletterer – ein Muss!
Ja auf jeden Fall! Auch die leichteren
Routen sind lohnend und führen durch
festen, meist vom Wasser zerfressenen
Fels. Die Absicherung ist hervorragend.
Wann sollte man kommen?
März bis Juni und Oktober bis Ende
November dürften die besten Monate
sein. Im Sommer wird es extrem heiß.
An schönen Wintertagen kann man an
südseitig ausgerichteten Felsen hervor
ragend klettern. Der Ort Finale ist in
den kalten Monaten wie ausgestorben.
Deshalb sollte man sich frühzeitig um
eine Ferienwohnung kümmern.
Der Genuss danach – irgend einen
Tipp für die after climbing Zeit?
An den Ruhetagen fuhren wir schon
mal nach Monaco und genossen das
High Society Feeling. Am Abend erlebt
man in der Saison ein reges treiben
am Strand von Finale. Viele Sportler,
Straßenmusiker, Händler und Klein
künstler beleben das Stadtbild.
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Hoch hinaus

Durchs Valle Argentina auf den Monte Saccarello
Von der quirlig-mondänen Blumenriviera um Imperia führt das ruhige Valle Argentina
hinauf ins zentrale Massiv der ligurischen Berge.
In der westlichsten Provinz Liguriens tauchen die Alpen fast
direkt aus dem Meer. Während sich die Küste der Riviera dei
Fiori, der Blumenriviera, durch Buchten, Häfen und Meerbusen auszeichnet, gehen die Alpi Liguri ab etwa 300 Metern Höhe in Täler, Schluchten und Bergketten über, die
nach Nordosten ziehen und die Grenze zu Frankreich und in
das Piemont markieren. Auf kürzeste Distanz wechseln mediterrane Palmen, Olivenbäume und Wein zu Macchia und
ausgedehnten Kastanienwäldern. Am Ende stehen baumlose Wiesen, die einen weiten Blick zulassen – auf Bergflanken, die deutlich über die 2000-Meter-Marke ragen.
Dieser schöne und wilde Teil der Seealpen ist über lange
Täler zugänglich. So ziehen vom mittelalterlichen Städtchen
Taggia 40 kurvige Kilometer durch das Valle Argentina. Das
„Silbertal“ führt hinauf in eine ruhige Welt, die Lichtjahre
vom Trubel des Küstenlebens entfernt scheint. Kleine Dörfer
liegen an der Straße. Man passiert Badalucco mit seiner alten
Steinbrücke, das majestätisch auf einem Hügel thronende
Montalto Ligure, Molini di Triora und streift kurz das Hexendorf Triora (siehe unten). Nach der Verzweigung bei Loreto wird die Straße immer enger, die eindrucksvolle Bergkulisse rückt immer näher, und schließlich ist das letzte Bergdorf Verdeggia auf knapp 1100 Metern Höhe erreicht. Umgeben von imposanten Gipfeln, die tausend Meter höher
reichen, befindet man sich hier am Ausgangspunkt für die
Tour auf den höchsten Gipfel Liguriens, den 2200 Meter hohen Monte Saccarello.
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Mont Saccarel – der Höchste im Land
Vom Parkplatz am Dorfeingang folgt man ein kurzes Stück
durch das Dorf der Markierung mit zwei roten Punkten und
schließlich dem Wegweiser nach „Vesignana“. Die damit
bezeichneten Häuser(ruinen) erwandert man in etwa einer
Stunde über einen bewaldeten Rücken, mit zunehmend
freiem Blick über das Val Verdeggia/Val Argentina. Von
Vesignana aus gelangt man auf eine breite Fahrstraße, die
linkerhand zum Passo di Collardente (1600 m) führt. Der
heute so friedlich wirkende Übergang war Ende des 18.
Jahrhunderts Zeuge erbitterter Kämpfe zwischen Italienern
und Franzosen – wie überhaupt zahlreiche Relikte, Militärstraßen und Befestigungsbauten die einstige strategische
Bedeutung dieser Grenzregion ahnen lassen.
Auf der Passhöhe trifft man auf den durchgängig weiß-rot
bezeichneten „AV“ – Alta Via dei Monti Liguri –, den Ligurischen Höhenweg, der sich über 440 Kilometer von Ventimiglia bis Ceparana bei La Spezia über die ligurischen Berge
zieht und mit 43 Etappen Weitwanderer anspricht.
Vom Pass geht es zunächst auf der Fahrstraße Richtung
Norden, dem Wegweiser „Mont Saccarel“ nach.
Dann zweigt rechts ein
Pfad ab- aufgepasst, die Verzweigung

ist leicht zu übersehen –, der, zunehmend steiler, durch die Südwestflanke des Saccarello
zieht. Nach der Waldgrenze steigt man über
steile Wiesenhänge zu einem markanten Felsblock hoch oben am Westgrat des Berges auf.
Von dort quert man auf die Nordseite und wandert unschwierig zum höchsten Punkt mit dem
weißen Obelisk. 1100 Höhenmeter über Ver
deggia und 30 Kilometer von der Küste entfernt,
sieht man in der Ferne das Meer glitzern, während im Hinterland das Gipfelmeer der Seealpen
„Wellen schlägt“. So nah an der Küste ist man
hier und trotzdem mitten in den Alpen, mit
einem Ausblick, der seinesgleichen sucht.
Auf der Fahrstraße, die von Monesi di Triora auf
den Saccarello führt und von Bikern und Einheimischen im Sommer auch mit dem PKW genutzt wird, kann man zur benachbarten Statue
des „Cristo Redentore“ hinüberwandern, der
monumentalen Erlöserstatue, die seit über 100
Jahren Ligurien und die umliegenden Täler beschützt.
Papst Leo XIII. entschied im heiligen Jahr 1900,
dass auf zwanzig italienischen Gipfeln Erlöserstatuen errichtet werden sollten, für die Region
Ligurien auf deren höchster Erhebung. Die fast
zehn Meter hohe Statue wurde in Paris gegossen, mit der Bahn angeliefert und vom Militär
auf den Gipfel transportiert. Ganz nah an der
Grenze zum Piemont und Frankreich aufgestellt, wurde sie am 15. September 1901
vor über 6000 Menschen feierlich geweiht, „a protezione della Liguria e
delle valli sottostanti“. Der Redentore
am Monte Saccarello hält bis heute
stand und seine schützenden Hände ausgebreitet über die umliegenden Täler. Während er dafür keine Handschuhe braucht, sollten Wande-

rer durchaus welche dabei haben – ringsum
steht nichts Höheres und entsprechend stark
kann der Wind blasen.
Triora – das Dorf der Hexen
Nach dem Abstieg lohnt auf der Rückfahrt ein
Abstecher nach Triora. Der Ort mit nur knapp
500 Einwohnern ist eines der urigsten italienischen Bergdörfer – und ein wahres Hexennest.
Vom Parkplatz streicht man durch die engen,
düsteren Gassen und labyrinthartigen Gewölbegängen des Quartiere della Sambughea, wundert sich über die vielen rustikalen, oft verfallenen und zum Verkauf stehenden Häuser und
ist froh, wenn man zwischendurch auf einen
sonnendurchfluteten Platz tritt – der Kontrast zu
den dunklen Gassen ist unbeschreiblich. Im
ehemaligen Gefängnis von Triora lohnt das Hexenmuseum den Besuch. Im „Museo Etnogra
fico e della Stregnoria“ findet man neben Zeugnissen der Sitten und des Brauchtums auch Zeitzeugnisse der Hexenprozesse: Zwischen 1587
und 1589 wurde hier 15 einheimischen Frauen
der Prozess gemacht, weil man sie für
eine Hungersnot verantwortlich
machte. Sie starben auf dem
Scheiterhaufen. Von diesem
traurigen Ereignis zehren
heute noch der Tourismus
und eine Reihe von
Kunsthandwerkern,
die ungewöhnliche
Puppenmaskottchen, Hexenliköre
und Schneckenmilch
verkaufen – letztere ein interessanter Mix aus
Schnaps und Kräutern.
www.parcs.it/parco.alpi.liguri

Erleben, genieSSen und
Wandern an der
ligurischen Küste
5 Tage Wandern für Feinschmecker
in „Bella Italia“. Entdecken Sie die
Schönheiten Liguriens und lassen Sie
sich verwöhnen von den kulinarischen
Genüssen. Komfortables Zimmer im
3-Sterne-Hotel, Frühstück, Weinprobe
und Ölverkostung mit Antipasti,
3-Gänge-Degustationsmenü im
Altstadt-Restaurant. Radverleih und
geführte Touren auf Anfrage.
Preis: ab e 220,00 Euro
pro Person im DZ
E-Mail: info@liguriaplus.com
www.liguriaplus.com
Liguriaplus Travel & Events
Christine Rhodovi &
Barbara Stadlmann GbR
Wenkenstr. 79, D-32105 Bad Salzuflen
Tel.: +49 (0) 5222 6252744-2,
Fax: +49 (0) 5222 6252744-9

Info
IAT Genova:
genovaturismosede@comune.genova.it
Alassio (Palmen Riviera):
alassio@inforiviera.it
Sanremo (Blumen Riviera)
infosanremo@rivieradeifiori.org
La Spezia: (Cinque Terre – Golfo die Poeti)
turiprov@provincia.sp.it
Santa Margherita Ligure
(Portofino – Tigullio):
iat.santamargheritaligure@provincia.genova.it
Top Ligurien Informationen:
www.turismoinliguria.it
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HIER WERDEN SIE IHR HERZ VERLIEREN!
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www.turismoinliguria.it

Sie werden Ihr Herz an Ligurien verlieren, darum sollten Sie die Erinnerung an unsere herrliche Naturlandschaft
und an ihre Düfte und Farbenpracht mit nach Hause nehmen. Geben Sie diesen Erinnerungen einen festen
Platz in Ihrem Herzen, damit Sie immer daran denken, dass Sie jederzeit nach Ligurien zurückkommen können.
Sie werden zu jeder Jahreszeit ein wahres Paradies finden – mit einer abwechslungsreichen Natur, einem milden
Klima, einer einfachen und natürlichen, jedoch herzhaften und gesunden Küche und einem Lebensrhythmus im
Einklang mit den Wellen des Meeres. Halten Sie uns Ligurier bitte nicht für schroff – wir sind nur eifersüchtig
auf die vielen Gäste, die jedes Jahr unsere Heimat in ihre Herzen schließen. Ein Land, das Sie auf unmerkliche
Weise verführen wird. Um es Ihnen unmöglich zu machen, Ligurien fernzubleiben.

Von ganzem Herzen.
Emotionen und Spaß am Meer
Kunst und Kultur

Düfte und Aromen
Geschichte und Traditionen

TOUREN UND SPORT

