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31 Wandertouren
und ligurische Küste

CinqueTerre
TOURENTIPPS

P Durch die Tramonti zum Hafen der Venus
Tour 4

P Der Kammweg hoch über den Küstenorten
Tour 8 

P Durch die Weinterrassen
Tour 11 

P Entlang der Küste zur Kapelle 
an der Punta Mesco
Tour 13 

P Mehr Meerblick geht nicht
Tour 18

P Hochgebirgsfeeling im Naturpark von Beigua
Tour 26, Tour 28

P Im Hinterland von Imperia um den 
Santuario Montegrazie
Tour 31



Kondition, Trittsicherheit und etwas Orientierungsvermögen
sind sie aber von jedermann zu bewältigen.

rot
Diese Wanderungen sind länger und/oder weisen einen deut-
lich größeren Höhenunterschied auf. Trittsicherheit und Schwin-
delfreiheit können erforderlich sein, weil die Wege zeitweise an
Steilhängen entlang verlaufen. Evtl. sind die Wege schlecht mar-
kiert, in der Vegetationsperiode auf Abschnitten zugewachsen
oder bei Nässe rutschig. Keine dieser Touren verlangt den semi-
professionellen Bergwanderer, aber man sollte vorher anhand
der Beschreibung prüfen, ob man sich die Tour zutraut. 

Ausgangspunkte

Bis auf ganz wenige Ausnahmen beginnen und enden die
Streckenwanderungen an den Bahnhöfen der Orte, sodass die
Rückfahrt zum Ausgangsort oder zum Standort problemlos
möglich ist. Die übrigen Wanderungen sind Rundwande -
rungen. 

Bei wenigen Rundwanderungen, die nicht an einem Bahnhof
beginnen, finden Sie im Tourenkopf Längen- und Breitengrad
des Ausgangspunkts. Viele (Auto-)Navigationsgeräte akzeptie-
ren diese Angaben als Zieleingabe.

Gehzeiten

Die Zeitangaben beziehen sich auf die reine Gehzeit, die ein
geübter Wanderer für eine Tour benötigt. Verschnauf-, Orientie-
rungs-, Fotopausen usw. sind nicht eingerechnet. Rechnet man
bei einer Stunde Gehzeit mit einer Viertelstunde Pause, liegt
man nicht falsch. Rasten kommen zusätzlich dazu. Man sollte al-
so in jedem Fall ausreichend Zeit einplanen, damit genügend
Muße bleibt, Naturschönheiten, Sehenswürdigkeiten und Aus-
blicke zu genießen. 

Zu jeder Tour gehört ein Höhendiagramm, dem auch die
Streckenlängen für einzelne Etappen entnommen werden kön-
nen. Die Angabe im Höhendiagramm liegt unter der wirklichen
Streckenlänge. 
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Gerade aber weil „Gehzeit“ im Kern ein so interpretationsbe-
dürftiger Begriff ist, wird in diesem Buch nicht an einer künstli-
chen Übergenauigkeit à la 4:55 Std. gefeilt. Vielmehr ordnen
sich die Zeitangaben nach Viertelstunden-Schritten, zuweilen
mit den Beiwörtern „reichlich“ oder „knapp“ die Tendenz signa-
lisierend.

Wissenswertes

Anreise

Mit dem Flugzeug

Mailand liegt bereits zu weit vom Ziel entfernt; man sollte als An-
flughafen Genua oder Pisa wählen. Aufgrund der jahreszeitli-
chen Unterschiede in den Flugplänen und ständigen Änderun-
gen auf dem Markt sind die folgenden Angaben nur als Hinwei-
se zu verstehen, wo man suchen kann.

Direktflüge nach Genua bestehen ab Basel (TUIfly), Berlin-
Tegel (Air Berlin),Düsseldorf (TUIfly), Frankfurt (TUIfly), Ham-
burg (TUIfly), Hannover (TUIfly), Leipzig/Halle (TUIfly), Mün-
chen (Lufthansa, TUIfly), Stuttgart (TUIfly).

Direktflüge nach Pisa ab Basel (Easyjet), Berlin-Schönefeld
(Easyjet, Ryanair), Berlin-Tegel (TUIfly), Düsseldorf (Ryanair,
TUIfly), Frankfurt-Hahn (Ryanair), Genf (Easyjet, TUIfly), Ham-
burg (Easyjet, TUIfly), Hannover (TUIfly), Leipzig/Halle (TUIfly),
München (TUIfly), Nürnberg (TUIfly), Stuttgart (TUIfly), Wien
(TUIfly), Zürich (TUIfly).

Air Berlin, www.airberlin.com
Easyjet, www.easyjet.com
Lufthansa, www.lufthansa.com
Ryanair, www.ryanair.com
TUIfly, www.tuifly.com

Genuas Flughafen Cristoforo Colombo (Tel. +39 010 601 51,
www.airport.genova.it) liegt ca. 6 km westlich des Stadtzen-
trums und ist am besten mit dem Flughafenbus zu erreichen.
Dieser sogenannte Volabus verkehrt täglich alle 40 Minuten,
und zwar ab Bahnhof Brignole zwischen 5:15 und 22:10 Uhr;

http://www.airberlin.com
http://www.easyjet.com
http://www.lufthansa.com
http://www.ryanair.com
http://www.tuifly.com
http://www.airport.genova.it


zurück zwischen 5:50 und 23:05 Uhr. Die Fahrtzeit beträgt ca.
30 Min. Das Ticket ist im Bus (6 ¤) oder online (5 ¤) erhältlich
und hat weitere 60 Min. Gültigkeit, auch für weitere Fahrten in
der Stadt.

Genua liegt etwa 75 Bahnkilometer (ca. 1.20 Std.) von Mon-
terosso und 90 km (ca. 1.30 Std.) von La Spezia entfernt.

Der Aeroporto Galileo Galilei in Pisa (Information Tel. +39
050 849 300, www.pisa-airport.com) ist wesentlich moderner
und wird von Touristen stärker frequentiert als der Flughafen in
Genua. Er liegt nur 1 km südlich vom Hauptbahnhof ist seit Sep-
tember 2016 mit der neuen, vollautomatischen Kabinenbahn
PisaMover alle ca. 8 Min. mit dem Hauptbahnhof verbunden
(Station vor dem Terminal, von 6 bis 24 Uhr, 1,30 ¤).

Pisa liegt etwa 75 km Bahnkilometer (ca. 1 Std. 10 Min.) von
La Spezia und 90 km (ca. 1 Std. 40 Min.) von Monterosso (Um-
steigen in La Spezia) entfernt.

Mietwagen

Der Autor hat gute Erfahrung mit dem Vermittler sunnycars
(www.sunnycars.de) gemacht. Der große Vorteil dieses Vermitt-
lers ist der Wegfall der Selbstbeteiligung im Schadensfall, die die
Firma gewissermaßen als Bonus übernimmt.

Mit dem Pkw

Erlaubt sind in Ortschaften 50 km/Std. und auf Schnellstraßen
100 km/Std. (Österreich, Schweiz), auf Autobahnen 120 km/
Std. (Schweiz) oder 130 km/Std. (Österreich, zwischen 22 und
5 Uhr 110 km/Std.).

Die Schweizer Vignette, gültig von Dezember des Vorjahres
bis zum Januar des Folgejahres, kostet für einen Pkw 40 sFr. oder
ca. 37 ¤. Die Österreichische Vignette erhält man für zehn Ta-
ge (8,90 ¤ für einen Pkw), zwei Monate (25,90 ¤) oder ein Jahr
(86,40 ¤). Die Vignetten kann man bei heimischen Automobil-
klubs oder an der Grenze kaufen. Bei der Reise durch Österreich
fällt eine zusätzliche Maut für die Brenner-Autobahn an (9 ¤), in
der Schweiz für den Tunnel am Großen St. Bernhard (27,90 ¤).
In Italien zahlt man pro 100 km etwa 5 ¤ Autobahngebühr, zu
entrichten an Mautstationen entlang der Strecke. Der Betrag ist
bar oder per Kreditkarte zu begleichen, wobei an den Zahlsta-
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http://www.pisa-airport.com
http://www.sunnycars.de
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Kleines Wörterbuch

a piedi zu Fuß
albergo Hotel, Gasthof
alto/alta hoch
anulare Rundweg
asfaltata asphaltiert
attraversare überqueren
azienda agricolare landwirtschaftl. Betrieb
basso/bassa niedrig
battello Schiff, Boot
biglietto Fahrschein
bosco Wald
buongiorno guten Tag
buonasera guten Abend
casa Haus
chiesa Kirche
cima Gipfel, Spitze
collina Hügel
destra, a destra rechts, nach rechts
diritto geradeaus
faggeto Buchenwald
fermata Haltestelle
fiume Fluss
funivia/funicolare Seilbahn
galleria Tunnel
giù unten, hinunter
gola Schlucht, Klamm
isola Insel
itinerario Weg, Strecke
intorno Umgebung
laghetto kleiner See, Teich
lago See
ora, ore Stunde, Stunden
passo Bergpass
pian, piano eben, Ebene
pineta Pinienwald
pizzo (Berg-)Spitze
poggio Anhöhe
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ponte Brücke
punta (Berg)-spitze, -zacke
querceto Eichenwald
rifugio Schutzhütte
rudere Ruine
salire hinaufsteigen
salve sei gegrüßt
santuario Wallfahrtskirche, Heiligtum
scala Treppe
scendere hinabsteigen
sella, seletta Sattel, kleiner Sattel
sentiero Pfad, Weg
sinistra, a sinistra links, nach links
sopra oben
sorgente Quelle
sotto unten
sportello Schalter
stazione Bahnhof
storico historisch
strada Straße
sterrata Naturstraße, nicht staubfrei
su oben, hinauf
torrente Wildbach, Fluss
traghetto Fähre
val/valle Tal
via Weg, Straße
080ct kw


