
Freitag, 02.09.05

Los geht’s, wir starten unsere erste Reiseetappe von Merzig aus über Frankreich in die Cinque 

Terre. Da Luxemburg und somit günstige Tankstellen in nächster Nachbarschaft, füttern wir erst 

mal unseren Dicken bis zur Kante. Jetzt kann´s losgehen, die Sonne gibt ihr Bestes, der Dicke hat 

seinen Stoff und wir sind ebenfalls versorgungsmäßig, sowohl in fester als auch in flüssiger Form 

gut ausgestattet.

A31 Metz – Nancy, N57 Epinal – Luxeuil-les-Bains, von hier aus leitet uns Anke (=GPS: „danke 

Anke“) über die D64 nach Lure, 

D486 nach Villersexel, D50 

nach Baume-les-Dames an 

den Quai de Canal zu dem uns 

schon bekannten Stellplatz. 

Doch wo ist der ? Hier hat sich 

ja alles kolossal verändert ! 

Enorm positiv verändert ! Der 

Kanal ist zu einem touristischen 

Freizeithafen geworden und 

oberhalb wurde ein begrüntes 

Plateau für Wohnmobile 

angelegt, aber wirklich vom 

Feinsten, Stromsäulen, Ver-

und Entsorgung, Müllcontainer 

und weitere sanitäre Anlagen z. 

Zt. noch im Bau, Gebühr 4 € 

pro Nacht, alles inclusive, 

morgens gegen 8.30 Uhr Bäckerservice. Genial ! Hier kann man es gut aushalten, auch schön 

ruhig.

Anmerkung: Erich hat auf dieser Tour das Entladekabel für die Digitalkamera vergessen. Auch in 

20 Läden war kein passendes Kabel zu bekommen und so ist die Bildausbeute etwas bescheiden 

ausgefallen.

Samstag, 03.09.05

Gut geschlafen, alles bestens, es kann weitergehen.

N83 - Besanςon – Champagnole – Poligny – N5 – Morez – Gex – D984 – N206 - Bellegard-sur-

Vals – kurz vor Frangy biegen wir ab auf die D992 – Seyssel – D991 – vorbei am Lac du Bourget –

Chambery – E712 – Grenoble –

N85 (Route Napoleon) – Vizille –

und hier beginnt die erste 

Bergetappe, von 270 m hinauf auf 

1246 m am Col Boyard mit einer 

Steigung von 12 % - Gap – D900 

– Le-Lauzet-Ubaye am Fluss 

Ubaye. 

Hier finden wir an einem kleinen 

See in etwa 900 m Höhe gleich 

neben der Straße ein Quartier 

(Parkplatz, gebührenfrei). In 

nächster Nähe befindet sich das 

Strandbad, d. h. ein Strand am 

See mit allem was so dazugehört: 

Toilette, Dusche, kleines 



Restaurant, und im Ort mehrere kleine gemütliche Restaurants, die mit ihren Außenterassen zum 

Abendessen unter freiem Himmel einladen.

Sonntag, 04.09.05

Eigentlich könnten wir ja die 

Gelegenheit nutzen um ein 

erfrischendes Bad im See zu 

nehmen, aber es ist doch etwas 

frisch heute morgen. Aber die 

Gipfel der „Toblerone“-Berge

liegen schon in der Sonne ... auf 

zur nächsten Bergetappe. 

Weiter geht’s auf der D900 durch 

das Tal der Ubaye und durch die 

Alpes Maritimes hinauf zum Col 

de Larche (1991 m), hier über 

die Grenze nach „Bella Italia“, 

abwärts entlang der SP21 nach 

Borgo San Dalmazzo – SP20 –

Cuneo (die bahndammähnliche 

Schotterstraße entlang des 

Gesso-Flusses als Umleitung um 

den Ort – bekannt aus unserer 

Toskanatour im März 2001 -, gibt es immer noch, allerdings jetzt mit neuem Straßenbelag!) –

SP564 – Mondovi – und dann auf die A6 Richtung Savona. Hier in den ligurischen Alpen 

schlängelt sich die Autobahn regelrecht durch die Landschaft, über zahlreiche Brücken und durch 

unzählige Tunnels hindurch. Zu allem Überfluss kommt auch noch ein ordentlicher Regenguss 

vom Himmel. Die italienischen Autofahrer, sonst kaum zu bremsen, bleiben teilweise einfach 

mitten auf der Autobahn stehen, um den Regenguss abzuwarten !! Von Savona führt uns die A10 

über Genua, dann weiter auf der A12, die wir aber schon bei der Abfahrt Nervi verlassen, um an 

der Küste entlang auf der SP1 weiter zu fahren. Dieses Vorhaben, durch die vielen Orte zu 

tuckern, entpuppt sich allerdings als äußerst nervenaufreibend, so dass wir in Recco wieder die 

Autobahn vorziehen. Hier kommen wir doch schneller voran! A12 bis zur Abfahrt Lévanto, SP566 

nach Levanto, wo wir auch gleich, auch ohne Ankes Hilfe, den Campingplatz Pian di Picche

(Gebühr: 7 € pro Person und 9 € Stellplatz, 

Duschen 0,50 €, Strom und VE inclusive) 

finden. Nachdem wir uns hier häuslich 

eingerichtet und sich die Regenwolken 

verzogen haben, steht einer Inspektion der 

City nichts mehr im Wege. 



Levanto, der größte Ort 

zwischen Sestri Levante und 

La Spezia, verfügt über einen 

langen breiten Sandstrand, 

und als Ausgangsort für 

Ausflüge und Wanderungen in 

die Cinque Terre eine sehr 

gute Zugverbindung nach 

Monterosso, Vernazza, 

Corniglia, Manarola und 

Riomaggiore. Die kleine 

mittelalterliche Altstadt befindet 

sich im Osten auf einem Hügel, 

auf dem die Kirche Sant 

Andrea steht. Die beste Pizza 

bekommt man in der Pizzeria 

„Nuova Pizzeria Bruna“ auf der 

Piazza Staglieno, Prädikat 

äußerst empfehlenswert, so 

dass mehrere hungrige Mäuler 

mehrmals anstehen, um einen Platz in der kleinen Pizzeria mit ca. 10 Tischen zu bekommen. 

Südlich der Piazza Staglieno beginnt die Uferpromenade, die zum kleinen Hafen führt.

Mit Pizza und Rotwein gefüllten Bäuchen und ein paar Einkäufen geht’s zurück zum 

Campingplatz.

Montag, 05.09.05

Früh morgens steht dann wieder die Sonne am Himmel. Wir schnüren unsere Wanderschuhe und 

marschieren den Cinque-Terre-Höhenweg Nr. 1, mit dem kleinen lohnenswerten Abstecher zur 

Punta Mesco, dann weiter über den Weg Nr. 10 hinunter nach Monterosso, insgesamt 3 ½ 

Stunden, anstrengend, aber schön. 

Monterosso, der größte Ort der 

Cinque Terre, liegt in einer Talsenke 

direkt am Meer und verfügt als 

einziger Ort dieses Gebietes über 

einen Sandstrand und mit vielen 

Restaurants, Cafes, Hotels und 

Geschäften, außerdem über eine 

gute touristische Infrastruktur.

In Monterosso erfrischen wir uns mit 

einem kühlen Birra, bevor wir dann 

mit dem Zug in wenigen Minuten 

wieder zurück nach Levanto fahren.

Am Abend, nach einer erfrischenden 

Gemeinsamdusche (da 20 l 

Warmwasser auch für 2 Personen 

reichen !), wird gegrillt.



Dienstag, 06.09.05

Bestens geschlafen ! Wieder Sonnenschein ! Auf zur nächsten Wanderung. Zunächst fahren wir 

mit dem Zug (1 € pro Person) nach Monterosso, von wo aus wir links am Rathaus vorbei den Weg 

Nr. 2 (erst blau-weiß markiert, später rot-weiß) nach Vernazza einschlagen. Zunächst erweist sich 

dieser Weg als absolut schweißtreibend über tausende und abertausende Treppenstufen, bevor 

es dann durch Weinberge und Olivenhainen auf schmalen Pfaden weitergeht, nach 1 ½ Stunden 

präsentiert sich uns Vernazza

von seiner malerischsten Seite, 

15 Minuten später gelangen wir 

durch Winkelgassen und 

Treppenwege, unter flatternder 

Wäsche hindurch, in den 

schönsten Ort der Cinque Terre. 

Als Belohnung für die Strapaze 

gibt’s ein Bier und eingelegte 

Sardinen (ligurische Spezialität) 

und eine Foccaccia. 

Vernazza liegt auf einer weit ins 

Meer ragenden Felsnase, 

umrahmt von 

Weinrebenterassen. Gleich 

hinter der Hafenbucht befindet 

sich die Piazza mit zahlreichen 

bunten Sonnenschirmen der dort 

ansässigen Restaurants und 

Cafes. Auf der äußersten Felsspitze thront ein 

rechteckiger Festungsturm, in dem sich heute 

ein Cafe mit einer reizvollen Terasse zur 

Meerseite befindet.

Kein Zweifel: Vernazza ist traumhaft ! 

Fotokulisse noch und nöcher ! Cinque Terre a la 

carte ! Hier trifft sich die ganze Welt, Touristen 

aus aller Herren Länder.

Zurück bringt uns dann wieder das begehrte 

Verkehrsmittel der Cinque Terre, der Zug.

Am Campingplatz wird nach kurzer Pause dann 

erst mal geduscht, natürlich wieder gemeinsam, 

ist ja billiger ! Und nun entpuppt sich Erich zum 

Warmduscher, er „klaut“ sich nämlich das meiste 

warme Wasser und ich kann dann kalt duschen !

Und was gibt es zum Abendessen ? Wer unsere 

Reiseberichte kennt, weiß was Erichs 

Lieblingsspeise ist, und genau das kocht er 

heute !



Mittwoch, 07.09.05

Sch... Wetter - es regnet und nicht gerade wenig. Somit fällt unsere Wanderung heute 

sprichwörtlich ins Wasser, d. h. morgen auch, da die Wanderwege nach Regenfällen nicht 

besonders sicher sind ! Dann hauen wir doch hier ab ! 

Nach dem Frühstück machen wir Klarschiff und ab geht’s, erst mal Richtung Monterosso, dann 

weiter nach La Spezia und dann Richtung Portovenere, d. h. in den Hafen Le Grazie. Wir löhnen € 

3 um auf dem Campo Sportivo zu parken, schauen uns um, überlegen ob wir angesichts des 

stattfindenden Festes bleiben sollen. Wir entschließen uns dann doch zur Weiterfahrt nach Lucca, 

da es (fast) auf dem Weg nach Piombino liegt, von wo aus wir auf die Insel Elba übersetzen 

wollen. Anke bringt uns sicher und ohne Umwege direkt zum Ziel – zum Stellplatz in Lucca, der 

mittlerweile gebührenpflichtig (€ 10 inclusive VE) ist, dafür aber wesentlich gepflegter und ruhiger 

als früher. Da noch früh am Tag und wir bei unserem letzten Besuch längst nicht alles von der 

Stadt gesehen haben, nehmen wir die Gelegenheit war, ein paar der tausend Gassen von Lucca 

anzuschauen und den Tag mit einer Pizza zu beenden. Dank Anke (funktioniert auch auf 

Fußwegen bestens) finden wir dann auch wieder den richtigen Ausgang an der 4 km langen 

Stadtmauer.

Donnerstag, 08.09.05

Da VE hier am Platz inclusive, nehmen wir diese natürlich noch in Anspruch, bevor wir den 

direkten Weg nach Piombino einschlagen. Im Hafen von Piombino steuern wir sogleich die 

Biglietteria an. Innerhalb von 

wenigen Minuten erstehen wir 

ein Ticket für die Fähre von 

Toremar (2 Personen, 1 

Camper € 39,96) und eine 

halbe Stunde später befindet 

sich unser Big Blue im Bauch 

der Fähre nach Elba. Nur der 

Wettergott meint es heute 

wieder nicht gut mit uns, am 

frühen Morgen sah es noch 

relativ gut aus, doch beim 

Befahren der Fähre fängt es an 

zu regnen und dieser Regen 

hält auch die gesamte 

Überfahrt an.

Nach einer Stunde spuckt der 

Dampfer die gesamte Ladung 

im Hafen von Portoferraio 

wieder aus. Kaum aus dem Hafen heraus entdecken wir einen Supermercato, in dem wir uns für 

die kommenden Tage lebensmitteltechnisch ausstatten. Und ab geht’s auf die Isola, Ziel 

Campeggio Rosselba le Palme bei Maggazini im Nordosten der Insel. Angesichts der hier noch 

herrschenden Mittagsruhe (13.00 bis 15.00 Uhr) haben wir genügend Zeit, das Gelände des 

Campingplatzes näher zu inspizieren, um uns einen geeigneten Platz auszugucken, auf den wir 

dann aber leider aufgrund steiler und nasser Auffahrt verzichten müssen. Die gewählte Alternative 

„passt dann aber scho!“, wir campieren auf schönem, schattigen (wenn überhaupt dann mal 

Sonne da ist !) Terassengelände unter Pinien und Olivenbäumen. Zwischen zwei Regenschauern 

bleibt uns sogar noch etwas Zeit trockenen Fusses bzw. Hauptes den Strand zu besichtigen. Am 

späteren Abend geht der Regen in Gewitter über, nicht etwa in  e i n  Gewitter, nein, es folgen 

mehrere Gewitter, die die ganze Nacht anhalten.



Freitag, 09.09.05

Regen, Regen, Regen ! Wir vertreiben uns die Zeit mit Großreinemachen, muss ja auch mal sein! 

Währenddessen klart der Himmel dann doch etwas auf, wir können etwas unternehmen. Ein 

kleiner Fußmarsch entlang der Straße mit schönen Ausblicken auf die gesamte Bucht von 

Portoferraio bringt uns rechtzeitig zum Mittagessen nach Bagnaia, da können wir doch gleich mal 

die Pizzeria Sunset, ein spezieller Tip des Michael Müller Verlages, testen. Pech, Pizza gibt’s erst 

am Abend ! Vielleicht gibt’s ja gleich nebenan in dem Strandlokal etwas Leckeres ?  Schaun wir 

mal. Muscheln ? Spaghetti vongole (mit Muscheln) ? oder vielleicht Spaghetti mit Sardellen ? Die 

Wahl fällt auf Spaghetti mit Sardellen. Prädikat absolut lecker, Service bestens, um es in Kotzlöffel 

auszudrücken – null Kotzlöffel ! Mit vollen Bauch treten wir den Heimweg an. Und vor dem 

nächsten Regenguss bleibt sogar noch etwas Zeit, um vor dem WoMo in der Sonne zu sitzen.

Bagnaia, ein ehemaliges Fischerdorf mit Kiesstrand, in einer kleinen Bucht gelegen, verfügt über 

eine deutsche Segelschule und eine autofreie Promenade. Oberhalb des Dorfes haben sich 

zahlreiche Ferienhäuser angesiedelt. 

Samstag, 10.09.05

Wir besorgen uns ein paar Busfahrkarten (hin und zurück € 4 pro Person) und pendeln nach 

Portoferraio.

Portoferraio, die 

Inselhauptstadt, liegt auf einer 

Landzunge in der Bucht von 

Portoferraio und ist die 

wichtigste Anlaufstelle für 

Fähren. Yachten legen im 

Hafen Darsena, dem alten

Hafen vor den Toren der 

Altstadt oder besser gesagt vor  d e m  Tor, dem Porta a Mare, an. Die Grenze zwischen der Neu-

und der Altstadt bildet das Forte Falcone. An historischen Sehenswürdigkeiten finden sich in 

Portoferraio vor allem die Napoleon-Residenz Villa die Mulini, mediceische Festungsanlagen  und 

Reste einer römischen Villa im archäologischen Museum. An der langgezogenen 

Hafenpromenade und in der Altstadt finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants, Cafes und 

Bars. 

Das Wetter ist ein wenig besser geworden, während unseres Stadtrundganges regnet es nur 

einmal kurz, aber heftig. Wir durchqueren den Fährhafen und schlendern durch die Gassen der 

Altstadt. Enttäuscht sind wir allerdings von der Markthalle. Im mercato comunale findet kein 

Markttreiben im üblichen italienischen Sinne statt, in der gesamten Halle ist ein Supermarkt 

(besser gesagt ein großer Ramschladen) etabliert. Pecato ! Im alten Hafen genießen wir einen 

Cappuccino, später schlecken wir noch ein Eis. Dann geht’s auf demselben Weg wieder zurück 

zum Campingplatz.



Sonntag, 11.09.05

Ob das Wetter uns heute wohl etwas besser gesonnen ist ? Auf alle Fälle lassen wir es hier nicht 

mehr darauf ankommen, wir brechen unsere Zelte ab, machen uns auf zur Inselerkundung. 

Über Portoferraio, mit Zwischenstop zum Vorrätebunkern, zuckeln wir zum Capo d´Enfola. Ist zwar 

ganz schön hier, aber der von uns ausgeguckte Campingplatz direkt auf dem Cap ist von der 

Zufahrt her zu klein für unseren Dicken. Um weiterzukommen, müssen wir zurück nach 

Portoferraio und dann steuern wir den Westen der Insel an. In Procchio kommen wir am Stellplatz 

(gebührenpflichtiger Parkplatz) vorbei. Wir schlendern  durch den Hafen von Marciana Marina, 

können uns allerdings auch hier nicht zum Bleiben entschließen und kurven hinauf, an Poggio 

vorbei, nach Marciana Alta. Doch auch hier ist der Parkplatz vor dem Ort nicht sehr ansprechend, 

zumal der Monte Capanne auch ziemlich in den Wolken hängt. Kurz hinter Marciana Alta legen wir 

jedoch angesichts der wunderschönen Aussicht einen Zwischenstop ein, um zumindest ein paar 

Fotos zu schießen. Wir umrunden, der grandiosen Aussicht wegen mit vielen Zwischenstops, 

komplett den westlichen, sehr felsigen Teil der Insel. Im Süden 

ist nur noch Sonne pur! Von großen Campingplätzen haben wir 

allerdings genug und die wenigen Wohnmobilstellplätze hier auf 

der Insel sind nicht besonders ansprechend, wir ziehen was 

kleineres, gemütlicheres, ruhigeres vor. Was sagt unser 

Reiseführer ? Halbinsel Calamita, Punta Morcone, Camping 

Croce del Sud. Auf dorthin. Kleines Areal, wenig Betrieb, 

netter, deutschsprachiger, wenn auch etwas wortkarger 

Besitzer, mit Bar und kleinem, gut sortierten Minimarket, wenige 

Meter zum ebenfalls kleinen Strand. Gebühr: z. Zt. WoMo € 7, 

pro Person € 5, Strom € 1,50, Dusche € 0,10 (zwar äußerst einfach, aber auch für Warmduscher 

geeignet !). Genau das Richtige für uns !

Auf der Halbinsel Calamita

finden sich hauptsächlich im 

Westen schöne Badebuchten. 

Größter Ort der Insel ist 

Capoliveri. Höchste Erhebung ist 

mit 413 m der Monte Calamita, 

der Magnetberg, durch dessen 

Magnetitvorkommen ein 

verstärktes magnetisches Feld 

vorhanden ist. Im Süden der 

Halbinsel gehört die unberührte 

Costa dei Gabbiani 

(Möwenküste) zum 

Naturschutzgebiet Parco 

Nazionale dell´Arcipelago 

Toscano. Die Morcone-Bucht, 

eine kleine reizvolle Bucht  mit 

Sandstrand, befindet sich etwa 3 

km südwestlich von Capoliveri. 

Ansässig sind hier eine Surf- und eine Tauchschule, ein Campingplatz, ein paar wenige Hotels, 

Restaurants und Bars.



Vom Campingplatz aus führt 

ein Pfad zum Strand, wo es 

relativ ruhig zugeht. Erich 

nimmt ein erfrischendes Bad 

im Meer.

Während unseres 

Abendessens vor dem WoMo, 

es ist schon etwas duster, 

bekommen wir 

nachbarschaftlichen Besuch. 

Auf dem nahe stehenden 

Mandelbaum macht sich ein

Kernbeiser (A-Hörnchen oder 

B-Hörnchen ?) zu schaffen. 

Zuhause finden wir heraus, 

dass es sich um einen Siebenschläfer gehandelt haben muss !. 

Beim Knacken von Mandeln, lässt er sich durch nichts und 

niemanden stören, auch nicht von der auf ihn gerichteten 

Taschenlampe und vom Blitzlicht der Kamera.

Montag, 12.09.05

Sonne ! In der Sommerzeit (bis 15. September) verkehrt zwischen Capoliveri und den kleinen 

Stränden südlich davon stündlich der Marebus. Für € 1 pro Person hin und zurück nehmen wir 

diese Gelegenheit wahr, um 

uns das Bergstädtchen 

anzuschauen und mal wieder 

eine Pizza zu mampfen. 

Capoliveri, der größte Ort der 

Calamita-Halbinsel, thront 167 

m hoch über dem Meer auf 

einer Terasse. Schönster Platz 

ist die Piazza Matteoti mit 

zahlreichen Restaurants und 

Cafes. Den schönsten der 

zahlreichen Ausblicke hat man 

von der Piazza Belvedere. Einst 

bestand der Ort aus nur 20 

Häusern, nachfolgende 

Generationen haben an diese 

Häuser immer wieder 

angebaut, es entstanden 

ineinander verschachtelte 

Häuser und zahlreiche, äußerst schmale Treppengässchen (vicoli).



Am Nachmittag bringt uns der Strandbus wieder zurück, wir genießen vor unserem WoMo die 

Sonne.

Ob unser Kernbeiser wieder vorbeischaut ? Aber heute warten wir vergeblich auf ihn !

Dienstag, 13.09.05

Der Wettergott verwöhnt uns regelrecht, schickt uns wieder Sonne pur. Wir wollen noch mehr von 

der Insel sehen und verlegen unseren Standort in den Osten. Zuvor durchstreifen wir die Gassen 

und den ausladenden Hafen von Porto Azzuro, essen eine Kleinigkeit auf der Hafenpiazza. 

Porto Azzuro, der „blaue Hafen“ 

in der Mola-Bucht ist der 

beliebteste Ort der Insel, 

zumindest bei den Italienern. Zu 

beiden Seiten des Hafens ziehen 

sich die Häuser fast wie ein 

Amphitheater die Hänge hinauf. 

Höchste Erhebung ist die 

Festung San Giacomo, in der 

sich heute ein Gefängnis 

befindet. Hinter der Hafenpiazza 

befinden sich die schmalen 

Gassen der Altstadt.

Frisch gestärkt geht’s dann nur 

wenige Kilometer weiter zur 

Reale-Bucht, hier zum kleinen 

Campingplatz Reale unter Pinien 

und Eukalyptusbäumen, direkt am Strand. Gebühr: z. Zt. Camper € 7,50, Erwachsene € 6,00, 

Strom € 2,00, Dusche nix, allerdings wieder äußerst spartanisch, aber sauber!

Die Reale-Bucht befindet sich in 

östlicher Richtung von Porto 

Azzuro. Am ruhigen, von Felsen 

eingerahmten Strand gibt’s eine 

Strandbar, Liegestuhl-, Surfbrett-

und ein Bootsverleih. Oberhalb des 

Strandes befindet sich am Hang 

ein Residenzhotel.

Nachdem wir uns eingerichtet und 

eingewöhnt haben, erkunden wir 

zu Fuß die Umgebung und 

erreichen schon nach wenigen 

hundert Metern eine weitere Bucht 

mit schwarzem, mineralhaltigem, in 

der Sonne glitzerndem Sand, 

dahinter der grünschillernde, nur 

durch einen Sandstreifen vom 

Meer getrennten, abgesperrten Laghetto di Terranera. Im übrigen ist der gesamte Weg hierher 

eigentlich gesperrt, aber offensichtlich hält sich hier keine Seele daran. Der schwefelhaltige See ist 

allerdings nochmals extra abgezäumt, hier ist Baden strikt verboten. 



Der Laghetto die Terranera, ein 

ovaler Süßwassersee mit 

giftgrünem, schwefelhaltigem 

Wasser, ist nur durch einen 

schmalen Sandstreifen vom 

Meer getrennt. Baden ist hier 

strikt verboten, der gesamte See 

ist eingezäumt. In den Bergen 

dahinter verfallen die Häuser der 

abgewanderten Bergarbeiter der 

Mine Minera Terra Nera.

Zurück am Strand genießen wir 

zum einen auf den Felsen noch 

etwas die Sonne und zum 

anderen an der Strandbar noch 

einen dieser köstlichen 

„cappuccini“ (im übrigen 

günstige Preise!).

Mittwoch, 14.09.05

Damit wir unsere Drahtesel nicht ganz umsonst die vielen tausend Kilometer mitgeschleppt haben, 

kommen diese heute zum Einsatz. Wir radeln zum Einkaufen nach Porto Azzuro, dann wieder 

zurück, laden unsere „Beute“ ab und weiter geht’s bergauf in Richtung Capo d´Arco, d. h. bis zum 

höchsten Punkt. An der zwar offenen Schranke ist dann Schluß, von hier aus geht’s nur noch 

bergab, was bedeutet, dass wir, falls wir uns da runter rollen lassen, müssen wir dies 

schweißtreibend wieder herauf, das lassen wir besser. Von hier oben hat man zwar keinen 

Schimmer von dem was sich da 

unten abspielt, aber in die 

andere Richtung hat man einen 

grandiosen Ausblick auf die 

Bucht von Porto Azzuro, auf die 

Festung und sogar auf 

Capoliveri. Nach kurzer 

Verschnaufpause lassen wir uns 

dann wieder den Berg 

hinunterrollen. Mehr Aktivität ist 

heute nicht mehr drin, es ist 

ziemlich heiß, später dann nur 

noch mal zum Strand und 

Cappuccini an der Strandbar.

Donnerstag, 15.09.05

Auf zur weiteren Inselerkundung, weiter Richtung Osten. In Rio Marina finden wir allerdings keinen 

WoMo-tauglichen Parkplatz, das gleiche gilt für Cavo, der hier ausgeschilderte Parkplatz liegt 

ziemlich außerhalb und ist nicht sonderlich ansprechend. In Rio nell´Elba können wir zumindest 

einen Zwischenstop für einen Ortsrundgang einlegen. 



Von Rio nell´Elba aus, einem urelbanisches Bergdorf mit mittelalterlichem Kern im Nordosten, 

genießt man weite Ausblicke über die Insel. Sehenswert ist ein Mineralienmuseum und ein 

archäologisches Museum.

Wir haben genug vom Inselleben, kurz entschlossen kurven wir nach Portoferraio, lassen noch ein 

paar Euro im Coop zurück, kaufen ein Ticket und ruckizucki sind wir auf der Fähre in Richtung 

Festland.

Bella Italia hat uns wieder! Wie schön es doch ist wieder weites Land zu sehen – Felder, Wiesen 

und Weiden!

Gemütlich zuckeln wir die Superstrada entlang bis Cecina. In Marina di Cecina schauen wir uns 

nach dem WoMo-Stellplatz um, is aber nix für uns!

Wir folgen der Uferstraße entlang Richtung 

Castiglioncello und entdecken zwischen Marina di 

Cecina und Vada linkerhand ausgeschildert einen 

Wohnmobilstellplatz, teils auf der Wiese, teils auf dem 

anschließenden gepflasterten Parkplatz, mit VE, bei der 

Pizzeria Pescatore, Kosten 8 €  für 24 Std., fußläufig zu 

einem weiten Sandstrand an der Etruskerküste hinter 

einem Pinienwäldchen. Hier lassen wir uns für eine 

Nacht nieder.

Freitag, 16.09.05

Da wir unseren Cinque-Terre-Urlaub aufgrund anhaltenden Regens abgebrochen hatten, wollen 

wir noch einmal zurück und dieses Gebiet noch weiter erkunden. Nächste Station ist Lerici und 

der Campingplatz Maralunga, schönes kleines Terassengelände zwischen Olivenbäumen direkt 

über dem Meer. Nur das Wetter 

spielt mal wieder nicht so richtig 

mit, es ist etwas trüb. Dennoch 

steigen wir die vielen Stufen 

nach Lerici hinab, schlendern 

durch den Hafen und durch die 

schmalen Gassen der Altstadt. 

Lerici, ein geschichtsträchtiger 

Ort, liegt gegenüber von 

Portovenere am Ende der Bucht

Golfo della Spezia. Über der 

kleinen Altstadt erhebt sich eine 

mächtige Burg, das Castello di 

Lerici. Entlang des Yachthafens 

zieht sich die Uferpromenade mit 

zahlreichen Restaurants, Bars 

und Boutiquen. 

An dem kleinen, gemütlichen 

Ristorante Bontà Nascoste kommen wir nicht vorbei, so mache ich nun endlich einmal 

Bekanntschaft mit einer Farinata (Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl), mmmh lecker! Die Pizzen 

haben hier Wagenradgröße, Erich hat schon seinen Schaff damit!!! Mit einem abschließenden 

Gelato auf der Piazza und vollen Bäuchen erklimmen wir danach wieder unseren Standort, wo wir 

den Tag bei Meeresrauschen ausklingen lassen.



Samstag, 17.09.05

Markttag in Lerici! Das lassen wir uns nicht entgehen. Nach dem Frühstück steigen wir abermals 

die Stufen zur citta hinab und schlendern über den Markt, beobachten hier und da das rege 

Markttreiben. Spontan entscheiden wir uns mit dem gerade eintreffenden Boot nach Portovenere 

zu schippern. Die wegen unruhigen Meeres sehr turbulente Überfahrt dauert Gott-sei-Dank nur 

wenige Minuten. 

Portovenere liegt auf einer Felszunge an der 

südwestlichsten Spitze des Golfo della Spezia. Den 

schönsten Blick (Postkartenansicht!) auf den 

mittelalterlichen Ort mit Cinque-Terre-Charme hat 

man vom Meer aus. Auf der äußersten Spitze dieser 

Felszunge steht das Kirchlein San Pietro, daneben 

die Arpaia-Grotte, der Lieblingsort des Lord Byron. 

Vom Hafen aus gelangt man über die Piazza 

Bastreri, vorbei an einem Wehrturm durch das 

Stadttor auf der Via Capellini in die Altstadt. 

Wir ziehen zunächst durch den Hafen die Hauptgasse entlang bis hinauf zur Kirche San Pietro und 

der daneben liegenden Grotte, dann durch die Gässchen und über die Stufen der Altstadt. Vor 

Einsetzen des herannahenden Gewitters 

verziehen wir uns in die Antica Osteria del 

Carugio in der Via Cappellini, der 

Einkaufsgasse Portoveneres. Die 

Speisekarte wird meist nur angesagt und ist 

nicht sehr ausschweifend, allerdings 

„cucina tipica“, wie z. B. Mes ciüa = Suppe 

aus Kichererbsen, Bohnen und Getreide 

oder die marinierten Sardellen (acciughe). 

Alles wirklich sehr köstlich, sollte man sich 

nicht entgehen lassen! Es herrscht eine 

typisch italienische, dennoch gemütliche 

Atmosphäre, der kleine Gastraum ist voll 

(ausschließlich) italienischer Gäste und es 

stehen immer wieder neue Gäste an. Zum 

Abschluß bestellen wir Vino Santo und 

cantuccini. Wir bekommen zwei Schälchen der leckeren Mandelkekse, zwei Gläser (ganz normale 

Wassergläser) randvoll gefüllt mit dem süßen, hochprozentigen Dessertwein (die Cantuccini 

werden darin „gezumpt“ und dann gegessen). Kurz vor Toresschluß verlassen wir seelig das 

Lokal.

Das Gewitter ist vorbei, auch die See hat sich etwas beruhigt und wir lassen uns wieder mit dem 

Boot nach Lerici zurückbringen. 



Sonntag, 18.09.05

Die ganze Nacht Regen ! Wir 

brechen unsere Zelte hier ab, 

vielleicht bessert sich unterwegs 

das Wetter, schaun wir mal nach 

den WoMo-Stellplätzen in der 

Umgebung. In La Spezia gibt es 

davon zwei, liegen aber nicht 

gerade idyllisch. In Cavo, einem 

Ortsteil von Portovenere, werden 

wir dann fündig, stellen unseren 

Dicken aber oberhalb des 

eigentlichen Stellplatzes ins 

Grüne zwischen Olivenbäume 

und lösen ordnungsgemäß ein 

Ticket (Tagesgebühr € 15 von 

8.00 Uhr bis 24.00 Uhr, von 0.00 

Uhr bis 8.00 Uhr € 0). Zwar 

haben wir Portovenere schon 

ausgiebig durchlaufen, vertreten 

uns aber trotzdem noch etwas die Beine. Und abends wird im WoMo geköchelt !

Montag, 19.09.05

Und weiter geht’s, das Wetter sieht nicht nach Beständigkeit aus. Was tun, sprach Zeus. Wandern 

in der Cinque Terre bei Nässe – wird auch diesmal nix !

Was hat das Hinterland auf Lager ? Varese Ligure soll sehenswert sein. Na denn, zurück nach La 

Spezia (Gott-sei-Dank haben wir Anke, die uns hier problemlos durchlotst !), dann via Superstrada 

von 8 auf  353 (Meter natürlich !), durch das Valle die Vara. Hier begegnen uns kaum noch Autos 

mit deutschem Kennzeichen und erst recht keine Wohnmobile mehr !

Varese Ligure besitzt zwar keinen offiziellen 

WoMo-Stellplatz, aber am Campo Sportivo darf 

man stehen und es gibt zwei Wasseranschlüsse. 

Varese Ligure, Hauptort des oberen Vara-Tals, am 

Fluss Vara gelegen, hat einiges an 

Sehenswürdigkeiten aufzuweisen: ein Castello 

mitten im Ortskern aus dem 15. Jahrhundert, eine 

alte Steinbrücke (Ponte Grecio) und den 

festungsartigen Wohnbezirk Borgo Rotondo, der 

aus Verteidigungszwecken rund angelegte alte 

Stadtkern mit niedrigen Arkadengängen im 

Inneren. 1999 erhielt Varese Ligure dank seines pfiffigen Bürgermeisters als erster europäischer 

Ort das EU-Zertifikat „ökologische Kommune“. Er sorgte dafür, dass die Bauern ökologisch 

produzierten und renovierte die Stadt im alten Stil.

Von den Sportanlagen (Fußballplatz, Tennisplatz, Schwimmbad) ist man in 2 Minuten im 

Ortszentrum, kann rund um den Burgturm laufen und durch die Gässchen und Bögen des Borgo 

Rotondo ziehen. Wirklich schön und sehenswert, ein apartes Dorf. Am Nachmittag erwandern wir 

noch ein wenig die umliegende Bergwelt, eine erholsame, ruhige Landschaft.



Dienstag, 20.09.05

Es ist Wochenmarkt in Varese Ligure. Ist aber ein Markt wie (fast) jeder andere Markt in Italien, es 

gibt von allem etwas, ob das Socken sind oder BH´s, Jacke oder Hose, Hausschuhe oder Stiefel, 

Töpfe und Pfannen, Werkzeug und Maschinen, Obst, Gemüse, Käse, Wurst, einfach alles ! Und 

es geht zu wie auf jedem italienischen Markt – auf der Piazza trifft sich das ganze Dorf zum 

Palawer !

Nachdem das Spektakel um ist, hält uns hier nichts mehr ! Bei bestem Sonnenschein und mit 

guter Laune ziehen wir weiter durch die Lande über den Passo di Cento Croci (1055 m) immer 

entlang der Superstrada in Richtung Parma, überqueren danach den Po bei Casalmaggiore und 

suchen in Sabbioneta ein Übernachtungsplätzchen. Zuerst entdecken wir eine WoMo-

Entsorgungsstation (kostenlos VE und Strom), der Parkplatz ist allerdings nicht sehr ansprechend, 

ebenso wenig der gegenüberliegende Platz. Im Ort werden wir dann fündig, zwar auch nicht 

gerade paradiesisch, geht aber für eine Nacht. Doch nach einer kurzen Ortsbegehung in dem fast 

ausgestorbenen Dorf, um nicht zu sagen gespentischem Dorf,  ergreifen wir wieder die Flucht. 

Erst zuhause finden wir das Geheimnis dieses „merkwürdigen“ Städtchens heraus: Es handelt sich 

regelrecht um eine Museumsstadt, komplett umgeben von einer mächtigen sternförmigen 

Renaissancestadtmauer mit vorgelagertem Wassergraben. Die Stadt wurde 1588 vom Gonzaga-

Fürsten Vespasiano als Idealstadt gegründet. Größtes Gebäude ist die 96 m lange Galleria degli 

Antichi. Von den einst 3000 Einwohnern leben noch knapp 400 in dem Ort, dessen Häuser, 

Paläste, Theater und Straßen man versucht durch zahlreiche Renovierungsarbeiten wieder mehr 

Leben einzuverleiben und somit wieder Bewohner aber auch mehr Touristen anzuziehen.

Versuchen wir es doch in Mántova, genug Parkplätze hat es ja hier, man muss nur den richtigen 

finden ! Am Palazzo Te (direkt beim Stadion) haben schon einige WoMo´s Quartier bezogen, 

gesellen wir uns doch dazu.

Mántova (Mantua), Hauptstadt der Provinz Mantua, bietet an Sehenwürdigkeiten einen 

romanischen Dom auf der Piazza delle Erbe (Marktplatz), den Palazzo Ducale an der Piazza 

Sordello, den Palazzo del Podestà, den Palazzo della Raggione und den Palazzo Te. Weite 

Bereiche der Altstadtstraßen sind Fußgängerzone, in der es sehr lebhaft zugeht, da Mantova auch 

Universitätsstadt ist.

Da es auf den Abend zugeht, halten wir beim Stadtrundgang schon mal Aussicht nach einer guten 

Futterkrippe. Mit pizza- und rotweingefüllten Bäuchen kommen wir Dank guter Beschilderung in 

dieser Stadt unversehens zu unserer Behausung zurück. Jetzt sind wir gut müde, aber an Schlaf 

ist vorerst nicht zu denken. Irgendetwas geht hier auf dem Parkplatz vor ! Die anderen WoMo´s 

sind alle bereits weggefahren. Mehrere Autos drehen auf dem Parkplatz ihre Runden, bleiben 

stehen, machen das Licht aus, doch die Fahrer verlassen ihr Fahrzeug nicht. Nach einer Weile 

starten sie wieder und drehen abermals ihre Runde. Seltsam ! Was geht hier vor ? Befinden wir 

uns auf einem Drogenumschlagplatz ? Oder einem Schwulentreff ? Nichts genaues weiß man 

nicht, aber das gefällt uns gar nicht. Wir starten noch einmal durch, hinaus aus dieser Stadt ! Wir 

landen in Góito am Flüsschen Mincio direkt auf einer hell erleuchteten Piazza. Vor welchem 

ziemlich geschichtsträchtig und offiziell aussehendem Gebäude wir hier unseren Schlaf finden, 

wissen wir beide nicht, ist auch nichts angeschrieben, Hauptsache wir haben Ruhe !

Mittwoch, 21.09.05

Wir haben gut geschlafen trotz tagheller Umgebung (der Platz war die ganze Nacht durch 

zahlreiche Straßenlaternen hell erleuchtet !). Es kann weitergehen, langsam Richtung Heimat. Via 

Landstraße über Volta Mantovana und Monzambano erreichen wir Peschiera del Garda und somit 

den Gardasee. 



Wir versuchen mal wieder hier unser Glück, ein ruhiges Plätzchen mit Sonnengarantie zu finden. 

Aber so schön der Gardasee auch ist, so wird seine Umgebung von Menschenhand total 

verschandelt, alles zugebaut, Hotel an Hotel, ein Campingplatz neben dem anderen, touristisch 

gesehen eine super Infrastruktur ! Aus unserer Sicht Tourirummel erster Klasse ! Nix für uns ! 

Wir folgen der SS240 bis Arco, dann entlang des Fiume Sarca auf der SS45, kurz vor dem Lago di 

Toblino wechseln wir auf die SS237, von der wir dann in Richtung Molveno abbiegen. Es folgt eine 

sehr schöne Bergetappe bis zum Lago di Molveno.

Molveno, ein Luftkurort am Fuße der Brenta-

Dolomiten liegt inmitten des größten Trentiner 

Naturschutzgebietes Adamello-Brenta  direkt am 

gleichnamigen See in 800 m Höhe. Ein Pfad 

führt um den über 3 km² großen Bergsee herum. 

Es findet sich ein Strandbad, ein Campingplatz, 

zahlreiche Hotels und Restaurants und eine 

Bergbahn am Ort.

An diesem schönen Bergsee finden wir in 864 m 

Höhe neben den Sportanlagen einen 

ausgewiesenen Stellplatz, Kosten 10 € pro 24 

Stunden (in der Hauptsaison € 12, inklusive VE, 

nur leider keine Stromanschlüsse). Da der 

Kassenapparat z. Zt. aber defekt ist, können wir 

kein Ticket lösen. Was jetzt folgt ist ganz klar, 

Ortsbesichtigung und eine Erfrischung bei einem 

Strandcafe im Sonnenschein. Herrlich ! Den Tag 

lassen wir dann bei einem Essen aus der WoMo-

Küche ausklingen und beschließen, hier 

irgendwann auf jeden Fall noch mal hinzufahren, 

um Wandern zu gehen.

Donnerstag, 22.09.05

Geschlafen wie in Abrahams Schoß Die Wolken hängen noch ziemlich im Tal, aber es verspricht 

ein sonniger Tag zu werden. Nur leider müssen wir hier weg, unsere Urlaubstage sind gezählt.

Die Fahrt durch das weiterführende Tal ist superschön. Nach Spormaggiore tut sich ein riesiges 

Apfeltal auf – Apfelbäume so weit das Auge reicht und diese hängen voll mit reifen Früchten. Wir 

erreichen die SS43 bis nach Sarnonico, SS42 bis Forno und weiter entlang der SS238 über den 

Passo delle Palade (Gampenjoch 1518 m), dann wieder bergab über Lana und Marlengo. Auf der 

SS38 an Meran vorbei in Richtung Reschenpaß. Bei Latsch verlassen wir die Superstrada und 

kurven hinauf in das Val di Martello (Martelltal) bis auf eine Höhe von 1880 m beim Lago di 

Gioveretto (Zufrittsee). Ein sehenswertes Tal, immer entlang des Bergbaches Rio Plima, durch 

einen Märchenwald mit moosüberwachsenen Steinen und Felsen, vorbei an großen 

Erdbeerfeldern (kaum zu glauben, aber es ist wahr, hier werden hauptsächlich Erdbeeren 

angepflanzt und diese tragen z. Zt. sogar noch Früchte, wohl herrschen hier relativ günstige 

klimatische Verhältnisse), und über eine ausgedehnte Hochalm, einfach schön !

Val die Martello, das Martelltal, eingebettet im Stilfser Joch Nationalpark, ist eines der schönsten 

Seitentäler des Vinschgaus. Es erstreckt sich von 950 m bis zum Gletscher des Cevedale auf 

3769 m. Das Martelltal mit seinen Anbaugebieten auf 900 bis 1.800 m ist das höchstgelegene 

zusammenhängende Erdbeer-Anbaugebiet Europas.



Oben am See darf man auch für € 6 24 Stunden mit dem Camper stehen. Doch z. Zt. ist es zu 

einsam hier, deshalb zuckeln wir die ganze Strecke wieder zurück bis wir wieder die Superstrada 

Richtung Reschenpaß erreichen.

Von nun an geht’s geradewegs zum Rastplatz Haidepark kurz vor dem Haidersee. Laut 

Stellplatzführer darf man hier mit dem Mobil übernachten, was wir ja schon einmal taten, es wird 

lediglich gebeten, im Rasthaus einzukehren, was wir auch tun. Nur darf man hier kein 

kulinarisches Highlight erwarten, die lauwarmen Nudelgerichte aus der Mikrowelle sind nicht 

gerade eine Wucht. Und eine absolut ruhige Nacht gibt es hier auch nicht.

Freitag, 24.09.05

Die Nacht war einigermaßen ruhig, zumindest für ein paar Stunden. Bei allerschönstem 

Sonnenschein müssen wir weiter Richtung Heimat. Leider !

Jetzt geht es über den Reschenpaß nach Österreich. Am Inn entlang in Richtung Fernpaß via 

Bundesstraße, dann nach Deutschland. Bei diesem herrlichen Wetter sollte man eigentlich 

Richtung Süden fahren, wie es z. Zt. noch viele WoMo´s tun, nicht wie wir nach Norden. Aber wir 

nützen diesen Tag bzw. den Sonnenschein noch etwas aus und lenken unser Gefährt von 

Nesselwang aus regelrecht in die Pampa nach Lengenwang, bzw. zum Ortsteil Enisried. Wo das 

liegt ? Na ja, mitten zwischen all den 

Kuhweiden am Rande des Kemptener 

Waldes in über 800 m Höhe, 

sozusagen am Arsch der Welt. Wenn 

man die absolute Ruhe und 

Abgeschiedenheit sucht, muss man 

unbedingt nach Lengenwang zum 

Bauern im Enisried 23 fahren. Land 

pur ! Aber so viel Ruhe und Landidylle 

hat auch seinen Preis – 1 

Übernachtung mit Strom € 15. 

Da kann man wirklich nur noch die 

Sonne genießen und entspannen, was 

wir auch zur Genüge tun. Dass es 

dann ein Essen a la WoMo gibt, bleibt 

außer Frage, nachdem ich mit dem 

Fahrrad nach Lengenwang gegurkt bin 

und was zum Beißen besorgt habe. Und um 21 Uhr ist es stockfinster, zappenduster im Dörfli! Das 

wird eine ruhige Nacht!

Samstag, 25.09.05

Was bleibt ist ein gemütliches Frühstück und Klarschiffmachen, dann geht es schnurstracks nach 

Hause. 

Das wars mal wieder, leider nicht ganz so wie geplant, aber trotzdem schön ! Und sicherlich folgt 

irgendwann mal wieder eine Tour in die Cinque Terre, wo es noch so viel zu erkunden gibt (sofern 

es das Wetter zulässt !).


