A usflug an die italienische B lum enriviera / D iano M arina
1.Tag, die A nreise
Nach einem sehr frühen Start am Morgen, und nach dem Einsammeln aller Wanderfreunde und
Gäste, ging es auf die Autobahn Richtung München. Hier nahmen wir die letzten 4 Urlauber an
Bord und auch einen neuen Fahrer, sonst hätte es mit der Lenkzeit nicht gereicht.
Da wir nun alle an Bord waren, knallten die Sektkorken und stimmten uns ein auf schöne Tage.
Über Bregenz und Chur ging es bis zur Raststätte Heidiland in Maienfeld. Hier wurden die
Leckereien von Metzger und Bäcker aufgetischt und gefrühstückt.
Weiter ging es über die Berge hoch und durch den San Bernadino Tunnel. Die Weiterfahrt bot
wunderbare Berge und Schluchten, Schnee und Sonne, atemberaubende Brücken und unendlich
viele Tunnels.
Am Luganer See vorbei und mit mehreren kleinen Pausen erreichten wir am frühen Abend Diano
Marina und hier das Hotel Torino.

Nach dem einchecken und der Zimmerbesichtigung schloss sich auch schon das Abendessen an.
An einem warm-kalten Buffet, wunderbaren Nudeln mit Tomatensoße und Kalbsbraten mit
Rosmarin-Ofenkartoffeln, war kaum noch Platz für die Nachspeisen:
Gemischtes Eis, Tiramisu, Obstsalat oder Sachertorte.
Bei einem Abendspaziergang stellten wir fest, das unser Hotel wirklich nur wenige Gehminuten
vom Mittelmeer entfernt lag.
Und mit einer Brise Meeresluft und Wellenrauschen ging es zurück ins Hotel.

2.Tag San Rem o
Der Tag begann mit einem Frühstück im 5.Stock des Hotels mit Blick aufs Mittelmeer. Wer es
schaffte sich vom wunderbaren Ausblick zu lösen, konnte zur Aussicht das reichhaltige Buffet
genießen, welches keine Wünsche offen lies.

Mit einer kleinen Verspätung, welche unserer Reiseleitung bemängelte, begann das erste Abenteuer
San Remo.
Unsere Reiseleiterin Renate erzählte uns unterwegs Anekdoten und viel Wissenswertes über die
Italiener und ihr schönes Land.
Über eine wundervolle Küstenstrasse, gesäumt mit Palmen und vielen Tunnels erreichten wir unser
erstes Ziel: San Remo.
Hier führte uns Renate zur ältesten Kirche San Remos und erklärte uns die Bogen-Bauweise der
alten Häuser, die auf diese Art Erdbeben sicherer sind, da sie sich gegenseitig stützen.

Jetzt hatten wir Freizeit, die jeder nach eigener Fasson verbringen konnte. Es boten sich unter
anderem der große Markt und eine Markthalle mit Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und anderen
Lebensmitteln an.

Auch die schmalen Gassen waren sehenswert, von kleinen Geschäften und Lokalen gesäumt.
Am frühen Nachmittag kehrten wir zurück nach Diano Marino, wo wir den Nachmittag zur freien
Verfügung hatten.

Die Einkaufsstraße in Diano Marina

Der Hafen

Zum Abendessen waren alle wieder da und wir freuten uns auf unser Vorspeisen-Buffet, auf die
warmen Vorspeisen wie Zucchinicremesuppe, Penne mit Tomatensauce oder einem Becher
„Rossana“ mit Käse, Ei Salat und Oliven.
Beim Hauptgericht konnten wir wählen zwischen Fisch nach Livorneser Art, einem gegrilltem
Fleischspieß, Rinder-Schmorbraten, einem Schinken-Omelette oder einer gemischten kalten Platte.
Genauso üppig war auch die Nachspeise, die wir uns selbst zusammenstellen konnten.

3.Tag N izza
Diesmal konnten wir zur Freude von Renate pünktlich mit dem Ausflug beginnen. Auf der Fahrt
nach Nizza erfuhren wir, dass die Italiener für jede einzelne Fahrt auf der Autobahn eine Maut
bezahlen müssen, egal wie oft sie die Autobahn benutzen möchten und es auch keine Rabatte für
Vielnutzer gibt.
Auf dieser Fahrt erfuhren wir außerdem, dass wir auf der 60 Kilometer langen Autobahn 52 (!)
Tunnel durchqueren würden. Die Fahrt führte uns durch die Provence mit herrlichen Bergen, auf
denen zum Teil noch Schnee lag,
Unser erster Halt an diesem Tag brachte uns zur Parfüm-Fabrik Fragonard in Grasse. Hier wartete
eine Führung auf uns, in der uns die Herstellung von Parfüms, Cremes und Seifen näher gebracht
wurden.

Die Fahrt ging weiter nach Nizza und hier an der Promenade entlang an berühmten Hotels und
Krankenhäusern. Unterwegs erzähle Renate interessante Fakten: das z.b. der Vatikanstaat auf die
Fläche gerechnet 34 mal auf Nizza passen würde.

An der Promenade wurden wir abgesetzt und nach einer kurzen Begleitung von Renate, die uns
weiter Wissenswertes über Nizza erzählte, war nun Zeit zum Bummeln und Spazieren.
Wunderbar war der Blumen- und Früchtemarkt in der Nähe der Uferpromenade. Eine bunte Pracht
aus Blüten, herrlichem Obst und Gemüse und typischen Mitbringseln aus der Provence und Nizza
luden zum Einkauf ein.

Viele kleine Gassen und Lokale luden zum Anschauen und Rasten ein.
Der herrliche Sonnenschein und warme 21 Grad waren ideal, um auf der sehr belebten Promenade
zu flanieren. Hatten wir doch aus der Heimat 7 Grad und Graupelschauer gemeldet bekommen.
Leider kam der Aufbruch aus Nizza viel zu früh und wir fuhren an der Küstenstrasse entlang
unserem nächsten Ziel entgegen: dem Künstlerdorf Saint Paul de Vence, malerisch auf einem Berg
gelegen und von einer Festungsmauer umgeben.

Es luden aneinandergereiht viele kleine Läden mit Kunst, Mode und mehr zum Schauen und
Stöbern ein.

Der kleine Friedhof am Ende dieser Künstler-Stadt fand besonderes Interesse, war hier doch das
Grab des berühmten Malers Marc Chagall.
Nach dieser Exkursion, in der wir auch eine winzige Kapelle kennenlernten, fuhren wir nun durch
die vielen Tunnel zurück zum Hotel.

Das Abendessen war wieder sehr reichhaltig und köstlich, konnte doch jeder wählen, was er gerne
speisen wollte:
Zur Auswahl standen: Kichererbsen-oder Spargelcremesuppe oder Spaghetti mit Tomaten-PestoSoße. Bei den Hauptgerichten konnte man einen Seebarsch nach Ligurischer Art wählen, ein
Schweine-Kotelett mit Butter, Schnitzel nach Austriaca Art, einer kalten Platte und oder Kartoffeln
mit Rosmarin.
Die Nachspeise konnte jeder zusammenstellen, wie er es mochte und wählen aus Obstsalat, Eis oder
Kuchen.

4.Tag M onaco
Auch heute waren wir zur Freude von Renate pünktlich im Bus und die letzte Tour unserer Reise
führte uns nach Monaco.
Unterwegs gab es spannende Informationen von unser Reiseleiterein, z.b. das in Monaco 17000
Menschen pro Quadratmeter leben, der Vatikan ganze 4 mal auf Monaco passen würde (siehe
Nizza: 34 mal) und nur 7000 Personen echte Monegassen sind.
Wieder durch die gefühlten 200 Tunnel auf der Autobahn war der erste Halt in Monaco der
zauberhafte Kakteen-Garten Jardin Exotique.

Nach kurzer Einführung von Renate durften wir die unglaublich großen, seltsam geformten und
blühenden Kakteen bewundern. Dieser Garten ist buchstäblich an den Berg geklebt, hier ist jeder
Zentimeter Platz kostbar.

Nach diesem Aufenthalt fuhren wir weiter zum Fürsten-Palast.

Hier hatten wir das Glück, zur rechten Zeit dem Wachwechsel beiwohnen zu können.

Auch die Gräber von Fürst Rainier und Gracia Patricia standen auf unserem Besichtigungsplan. Die
malerischen kleinen Gassen luden zum Bummeln und Rasten ein.
Die letzte Etappe war der Besuch der Spielbank von Monte Carlo. Eine Pracht, Marmor, Stuck und
wunderschöne Malereien lenkten aber kaum vom Spieltisch ab. Hier konnten wir erleben, wie
schnell man viel Geld verspielen kann. Wir kamen aus dem Staunen nicht heraus...und als wir die
Spielbank verließen, weinte der Himmel ein paar Tränen, wahrscheinlich weil wir unser Geld lieber
für uns selbst ausgeben.
Dank Renate fuhren wir von der Formel 1 Rennstrecke los der Küstenstrasse entgegen.An der Küste
entlang führte der Weg wieder nach Diano Marina, wo wir uns Abends im Hotel mit einem
Ligurischen Abendessen verwöhnen ließen.
Nach warmen und kalten Vorspeisen am Buffet bekamen wir grüne Ravioli mit Walnusssoße oder
eine weiße Lasagne mit Pestosauce serviert, gefolgt von entweder Fisch mit Oliven und
Pinienkernen, Rinderragout mit Kräutern und Schnitzel mit Weiswein von Diano Marina. Als
leckere Überraschung beschloss eine brennende Eis-Baiser-Torte dieses Mahl. Wer noch die nötige
Kraft hatte, konnte an diesem Abend das Tanzbein schwingen.

Tag 5 die H eim reise
Nach dem letzten Frühstück und der wundervollen Aussicht aus dem Frühstücksraum im 5.Stock
des Hotels warteten wir pünktlich auf unseren Bus.
Der Heimweg führte uns dieses mal vorbei an Trient, Bozen und Meran. Auf dem Brennerpass
hatten wir Pause und wurfen ein paar Schneebälle. Weiter ging es über die Europa-Brücke Richtung
Innsbruck. Über die A12 der Inntal Autobahn ging die Reise weiter über die B2 nach Mittenwald.
In Farchant bei Garmisch war bereits unser Abendessen bestellt. Nach dieser Pause und noch
einigen Kilometern musste uns unserer Fahrer Matthias verlassen, um nicht über seine Fahrzeit zu
kommen.

Lieber Matthias, du bist ein toller Fahrer! Du hast uns sicher die Berge rauf und runter gebracht,
extrem schmale Kurven gekonnt befahren und wir nehmen dich sehr gerne wieder mit....
Spät am Abend erreichten wir die Bayerische Heimat, müde und voll mit neuen Eindrücken.
Lieber Helmut: wir sagen ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für deine Mühe und Arbeit, uns so
wunderschöne Tage zu ermöglichen. Es hat alles fantastisch gepasst, besser geht nicht.
Es wird uns unvergesslich bleiben.
Ein extra Dankeschön sagen auch die zugereisten Hessen, die sich im Kreis der Bayern sehr wohl
und aufgehoben gefühlt haben.

Ciao bella Italia....w ir kom m en w ieder...

