
Sich chauffieren lassen, baden, wandern und degustieren 
 
Vereinsreise der Pontoniere Sisseln vom 10.09.08-14.09.08 in die Cinque terre 
(Italien) 
 
Die Cinque terre 
Fünf Seemeilen Felsenküste im östlichen Ligurien, von zwei Vorgebirgsketten 
begrenzt, kilometerlange Trockenmauern mit Rebenkulturen, fünf kleine 
mittelalterliche Orte, an Felsvorsprünge geklammert, oder traubenförmig angelegt, 
als winzig kleine Ansiedelungen,dies sind die Koordinaten der Cinque Terre.  
 
Die eindrucksvolle Steilküste, mit den häufig senkrecht abfallenden Kliffen wechselt 
sich ab mit winzig kleinen Ansiedlungen und bezaubernden zwischen den Felsen 
liegenden Stränden mit ihrem tiefem Meeresgrund und zahlreichen Fischarten. All 
dies formt aus dieser Gegend ein echtes "Kunstwerk" der Natur. 
 
 
1.Tag: Die Reise 
Schon um 6 Uhr morgens besammelten sich 23 Pontoniere zum Start der 
Vereinsreise nach Bella Italia. Nun ging es endlich los! In Gruyère legten wir einen 
ersten Halt zur Stärkung ein. Gestärkt fuhren wir weiter Richtung grosser Grosser 
Sankt Bernhard. Auf der anderen Seite des Tunnels, führte uns der Weg durch das 
schöne Aostatal. Kurz vor Genua  legten wir einen kleinen Mittagshalt ein. Nach ein 
paar weiteren Autobahnkilometern ging es dann auf schmalen und schmalsten 
Strässchen Richtung Monterosso, dem Ziel unserer Reise.  
 
Die engen Kurven, das auf und ab der Strasse verlangten dem Carchauffeur sein 
ganzes Können ab. Sicher kamen wir am Meeresstädtchen an. Der Car wurde 
entladen und die Hotelzimmer bezogen. Einige 'Heissgelaufene' wollten sich noch im 
Meer abkühlen, bei den hohen Wassertemperaturen war dies jedoch schwieriger als 
erwartet. 
 
Um 20Uhr wurden wir zum Nachtessen erwartet. Nach einem kleinen Apéro wurde 
uns ein ausgezeichnetes 3-gängiges Menu serviert. Einige Unentwegte erkundeten 
nach dem Nachtessen das malerische Städtchen Monterosso mit seinen 
italienischen Bars (italienische Bars lassen aber keine Puppen tanzen). 
 
 
2.Tag: Wandern  
Es gab Früh- und Spätaufsteher und für alle gab es ein reichhaltiges Morgenbuffet. 
Nach dem Morgenessen waren alle genügend gestärkt um die vorgesehene 
Wanderung unter die Schuhe zu nehmen. 
 
Mit dem Schiff fuhren wir nach Riomaggiore (das südlichste Dorf der Cinque terre). 
Der Wanderweg beginnt am Bahnhofsplatz von Riomaggiore mit der "Via dell'Amore" 
was soviel bedeuten soll wie der Weg der Verliebten. Für die Benützung des 
Wanderweges mussten 5 Euro je Mann bezahlt werden und er führt bis nach 
Manarola. Einige entschieden sich in Manarola zum Mittagessen um sich für das 
restliche auf- und absteigen zu stärken.  
 



Von Manarola steigt der Weg leicht an und führt über den alten Eselspfad zum 
Bahnhof von Corniglia und anschliessend über eine steile Treppe hinauf zum Ort.  
 
Von Corniglia steigt der Weg, fast über die gesamte Strecke auf der gleichen Höhe 
an und führt über einige schwierige Punkte nach Vernazza hinab. In Vernazza war 
für die meisten Schluss der Wanderung, denn in Vernazza beginnt der längste und 
unwegsamste Teil des Weges. Mit dem Schiff (wir sind schliesslich eine 
Seefahrernation) ging es nach Monterosso zurück,. Der Weg steigt bis auf 180 m 
Höhe an und fällt in der Nähe von Monterosso steil ab, um kurz vor dem Ort zu 
enden. Dieses Stück nahmen nur noch die 'furchtlosen Zwei', Alfons und Thomas 
unter die Füsse, während dessen die meisten Schifffahrer in Monterosso ihre Füsse 
noch bei einem Bade im türkisblauen Meer kühlten. 
 
 
 
3.Tag: Die Verschnaufpause 
Einige entschieden sich für einen Tag am Meer. Andere besuchten den Markt in der 
Hafenstadt La Spezia. Zurück vom Markt wurde nochmals im warmen Wasser 
gebadet, danach nahm man an der Strandpromenade bei Technocolor-
Sonnenuntergang den Apéro ein. Nach dem wiederum ausgezeichneten 
Abendessen in Monterosso, verlustierten wir uns noch bis spät in die Nacht hinein. 
 
 
 
4.Tag: Früh aufstehen, Verspätungen, degustieren 
Beim letzten Morgenessen in Monterosso hiess es früh aufstehen, denn schon um 11 
Uhr mussten wir in Cararra sein zur Führung durch die Marmorsteinbrüche. Wir 
waren da, die charmante Reiseführerin verspätete sich jedoch um eine Stunde. 
 
Im Anschluss an die Führung durch die imposanten Marmorsteinbrüche, degustierten 
wird den nicht minder berümten Speck Lardo di Carrara.  
 
Das Mittagessen fiel deshalb und auch wegen der Verspätung der Reiseleiterin viel 
zu kurz und dementsprechend leicht aus. 
 
Unser Weg führte uns nun ins Küstenstädtchen Lerici, wo wir auch eine Führung 
durch die Stadt geboten kriegten. Der Aufstieg zum Castello von Lerici war 
anstrengend, belohnt wurden wir mit einem wunderschönen Blick über die 
malerische Küste, sowie die Aussicht zu kleinen vor gelagerten Inseln und dem 
Hafen von La Spezia.  
 
Die Reise führte uns weiter nach Sarzana, dort war eigentlich ursprünglich eine 
Stadtbesichtigung geplant. Da unsere Reiseleiterin bemerkt hatte, dass das Interesse 
an einer Stadtbesichtung nicht sehr gross war, wurde flugs das Programm geändert. 
Sie organisierte eine Weindegustation im schönen Weingut „Cantine Lunae Bosoni“ 
ausserhalb von Sarzana (warum nicht gleich so?). Nach einer kleinen Präsentation 
des Weingutes verkosteten wir verschiedene Weine, dazu gab es sehr guten 
Parmigiano. Die meisten deckten sich auch gleich mit ein paar Flaschen Wein als 
Proviant und Reiseerinnerung ein. In der Abenddämmerung und müde marschierten 
wir im Hotel für die letzte Nacht ein.  
 



Doch oweh, der Chauffeur bemerkte einen platten Reifen an Car. Flugs gingen ihm 
einige der Pontoniere zur Hand und gemeinsam wurde der Riesenschuh des Cars 
gewechselt, denn das letzte Cinque Terre-Nachtessen rief und dies wollte niemand 
verpassen. Die kleine Hotelbar war danach entsprechend überfüllt. 
 
 
 
5.Tag: Die Heimreise  
Nach 10 Stunden Carfahrt und einem kurzen und knackigen Stau vor dem Gotthard 
kamen alle Pontoniere glücklich aber erschöpft zu Hause an. Der auf dem Weingut 
gekaufte Wein wird dem einen oder anderen sicherlich noch als wohlschmeckende 
Gedächtnisstütze dienen und auch als Diskussionsstoff für die Planung der nächsten 
Vereinsreise zu Dienste sein. 
 
 


