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Ligurien an der Riviera di Levante / Cinque Terre                              FBC 316  

14. Mai – 21. Mai 2023                                                                                   8 Tage / 730,- € 

 

Wir starten unsere Ligurien-Reise in Karlsruhe und erreichen die wohl attraktivste Küstenlandschaft 

Norditaliens, die Cinque Terre. Die „Fünf Erden“ bilden ein geschütztes Gebiet, das sich seit 1997 

Weltkulturerbe nennen kann und an dessen vorhandener Ursprünglichkeit nichts verändert werden darf. 

Über Panoramapfade und Weinterrassen, entlang kleiner Buchten und schöner Strände kann man diese 

aufregende Küste von Ort zu Ort erwandern, mit dem Schiff abfahren oder Teilstrecken mit der Bahn und 

Schiff zurücklegen. Es gibt viele Möglichkeiten die Cinque Terre zu erkunden und wir werden uns an den 

kleinen Häfen und verwinkelten Gassen nicht sattsehen können.     

 
 

Reiseverlauf  
  

Der Bahnhof von Karlsruhe ist unser Treffpunkt. Nach-

dem wir das Gepäck verstaut und es uns im Dachzeltbus 

bequem gemacht haben, geht es über die Schweiz nach 

Italien. Kurz hinter Genua werden wir das erste Mal die 

Dachzelte aufklappen.  

Schon am nächsten Morgen wollen wir den malerischen 

Fischerort Camogli besuchen. Hier haben wir die Wahl 

eine Bootspassage zu buchen oder uns auf die Wande-

rung zu begeben. Auf unserem Weg nach Portofino liegt 

in einer kleinen Bucht die ehemaligen Benediktinerab-

tei nach San Fruttuoso. Diese Abtei ist nur über Wan-

derwege oder vom Meer erreichbar. Von hier gelangen 

wir nach einer etwa dreistündigen Wanderung in das 

beschauliche Portofino. Wer nicht wandern möchte, 

kann Portofino auch mit dem Boot erreichen.  

Hoch über dem Hafen von Portofino liegt die Festung 

Castello Brown. Besonders von hier kann man das ein-

drucksvolle Küstenpanorama genießen. 

Da nur der öffentliche Bus nach Portofino fahren darf, 

wartet der Dachzeltbus in Santa Margherita auf uns. In 

Rapallo werden wir unsere zweite Nacht im Dachzelt-

bus verbringen. 

Ein Besuch der Altstadt von Sestri Levante sollte auf  

dieser Reise nicht verpasst werden. Von Sestri Levante 

können wir uns auf eine Wanderung begeben, die uns 

über einen 7 km langen Rundweg hinauf in das Natur-

schutzgebiet des Monte Castello zur Punta Manara 

bringt. Wer mag, nimmt noch ein erfrischendes Bad im 

Mittelmeer bevor wir auf den Campingplatz „5 Terre“ 

nach Levanto fahren.  

Levanto ist für die nächsten drei Tage unseren Aus-

gangspunkt für unsere Unternehmungen. Von hier ha-

ben wir viele Möglichkeiten die Gegend zu erkunden. 

Insgesamt 140 km Wanderwege führen hier durch 

Weinberge und an der Küste entlang und verbinden die 

kleinen Ortschaften und Fischerdörfer der Cinque 

Terre. Die Ortschaften der Cinque Terre sind mit unse-

rem Bus nicht ansteuerbar, es verkehren aber in regel-

mäßigen Abständen Züge und auch Fähren die die Ort-

schaften verbinden und uns auch wieder zurück nach 

Levanto bringen. Wir wollen allen Teilnehmern der 

Reise möglichst viel Unabhängigkeit ihrer Unterneh-

mungen einräumen. Wer zum Beispiel vielleicht lieber  



 

einen Strandtag einlegt statt zu wandern oder eine Ort-

schaft zu besichtigen, kann dies problemlos tun. 

Auch Levanto ist sehenswert. Hier gibt es unter ande-

rem das Castello San Giorgio und die gotische Kirche 

Sant´Andrea zu besichtigen. Oberhalb der Kirche führt 

ein Wanderweg zur Felsenspitze von Punta Mesco. 

Vom Leuchtturm aus haben wir einen perfekten Über-

blick auf die ligurische Küste. 

Einen Tag sollte man mit dem Schiff die gesamte Küste 

bis nach Portovénere abfahren. Von dort führt ein 13 

km langer Wanderweg zurück Riomaggiore. Diese 

durchaus anspruchsvolle Strecke gilt als die Königin un-

ter den Wanderwegen an der ligurischen Küste. Wer 

ihn geht, den erwartet atemberaubende Aussichten, 

spektakuläre Steilküsten und traumhafte Wege über 

Weinterrassen und durch niedrigen Eichenwald.  

Wer diese Strecke nicht wandern möchte, hat auch die 

Möglichkeit, mit dem Schiff von Portevénere nach         

Riomaggiore oder in eine der anderen Dörfer zu fahren 

und sich die spektakuläre Küste vom Wasser aus zu be-

trachten. 

Die Wanderer können von Riomaggiore auch mit dem 

Zug zurück nach Levanto fahren. 

Eine weitere schöne Wanderung führt uns von                

Riomaggiore nach Vernazza. Hier werden wir teilweise 

auf der Via dell´Amore, dem weltberühmten Felsen-

pfad, einen Teil des Cinque-Terre-Wanderwegs zurück-

legen. Dieser Weg führt uns nicht nur durch das kleine 

malerische Dorf Manarola, das auf und um einen Felsen 

herum gebaut wurde, sondern auch nach Corniglia, wo 

die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Über einen 

steilen Weg am Hang gelangen wir weiter nach             

Vernazza mit seinen üppig dekorierten Balkonen, dem 

beschaulichen Hafen und kleinen Cafés.    

 

Unsere Rückfahrt führt uns an den Lago Maggiore, wo 

wir noch einmal unsere Zelte aufklappen, bevor wir uns 

in Karlsruhe voneinander verabschieden müssen. 

 
Programm- und Routenänderungen sind aufgrund von Wetterver-
hältnissen und/oder örtlichen Gegebenheiten jederzeit möglich. 
 
 

Das Daltus-Team wünscht Euch eine angenehme und 
erholsame Reise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Leistungen:  

• Rundreise im kleinen Dachzeltbus „Clara“                                        

Abfahrt / Ankunft Karlsruhe 

• Übernachtung in 2-Personen-Dachzelten 

        (Separierung durch Stoffwand möglich)       

        und Bodenzelt 

• Deutsche Reisebegleitung 

 

Nicht eingeschlossen: 
 
• Kranken- / Reiseversicherungen 

• Ausflüge ohne Dachzeltbus 

• Gemeinschaftskasse: 180,- €  
        für Verpflegung, Eintritte, Campingplatzgebühren 

 

Mindestteilnehmerzahl: 5 / Maximal 6 
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