Cinque Terre, Reisezeit 19.5 - 3.6. 2001
Reisebericht von Walter und Hannelore Pöpperl
Unsere Urlaubsreise sollte in die Cinque Terre gehen. Unsere Reiseroute ging über Lindau – Chur –
San Bernardino – Como – Milano – Genua nach Deiva di Marina in der Provinz Ligurien (Karte 1).
Von Aalen - Fachsenfeld nach Deiva di Marina sind es 698,8 km. In Sestri Levante und in Levanto
gibt es Stellplätze für Wohnmobile, sie stehen hier Tür an Tür und sind überbelegt. Eine solche Enge
wollten wir uns und dem Mobil wegen Beschädigungen nicht antun, darum suchten wir einen ruhigen,
gemütlichen Campingplatz. Diesen fanden wir etwa 4 km vor Deiva di Marina und zwar den Camping
La Sfinge den wir schon von einer früheren Reise in diese Region kannten. Der Campingplatz ist unter
italienisch – deutscher Leitung. In den beheizten Waschräumen und Duschen war immer fliesend
warmes Wasser, die Toiletten waren sauber und zum Teil mit automatischen Desinfektionsgeräten
versehen die beim Hochklappen der Klobrille das stille Örtchen desinfizierten.
Vor dem Platz ist auch eine Bushaltestelle, jedoch nutzten wir das Angebot des noch jungen Besitzers
uns zum Bahnhof in Deiva di Marina oder auch in verschiedene Lokale zum Essen zu fahren, und
wieder abzuholen.
Als Cinque Terre wird eine Region zwischen Genua und La Spezia bezeichnet, welche aus den
5 Dörfern Monterosso – Vernazza – Corniglia – Manarolo – und Riomaggiore (Karte 2) besteht und
durch nicht unbeschwerliche aber sehr reizvolle Wanderpfade durch Weingärten, Zitronen – und
Olivenhaine, oder durch die Bahnlinie miteinander verbunden ist. Man muss nicht die ganze Tour auf
einmal machen, sondern kann jeden Tag eine andere Etappe auswählen, da jedes dieser Dörfer einen
eigenen Bahnhof besitzt. Die Züge sind sehr voll, der Preis aber viel niedriger als in Deutschland.
Die einzelnen Orte können mit dem Reisemobil nicht, oder wo erlaubt, nur sehr schwer angefahren
werden. Die Cinque Terre ist vor allem im Frühjahr für Tageswanderungen durch Zitronenhaine mit
vollhängenden Bäumen ein Erlebnis und daher besonders zu empfehlen.
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