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Ligurien & Blumenriviera
ein Platz der Sonne!
Die Schönheit der verschiedenen Landschaften,
der Blumenriviera, die so dicht aufeinanderfolgen, regen, durch unterschiedliche Geschmäcker,
Düfte und Farben, die verschiedensten Empfindungen an. Die Hügel erzählen alte Geschichten
von Männern und Frauen, von Herren und Bauern. Die Städte bewahren ihre Vergangenheit in
den Farben ihrer Fassaden und in den rissigen
Wänden. Hier liegt das Geheimnis der „Riviera“,
denn dieses steile Land hat den Charakter seiner
Einwohner geprägt. Die Blumenriviera, mit ihrem
scheuen aber stolzen Charakter, verlangt Geduld,
ist misstrauisch und birgt einen tiefen Reichtum.
Sobald sie das Herz des Besuchers jedoch berührt

hat, öffnet sie sich und erzählt von sich selbst,
indem sie den Besucher verzaubert und durch
die Geschichte führt. Ein Riese aus Stein ruht im
Olivenhain der Blumenriviera. Er kennt die Jahre,
die Gesichter, die Gedanken und Erinnerungen der
verschiedenen Epochen, die sich an der Küste und
in den Tälern abgewechselt haben und erzählt
noch heute davon. Die Geschichte der Blumenriviera ist hart aber einfach. Es kommen wenige
Helden, aber viele mutige Menschen darin vor.
Diese Geschichte ist oft durch den Stein geschaffen worden.
Der Stein herrscht in den Mauern der jahrhundertealten Terrassen, in den Überresten der mittelalterlichen Festungen und hinter den Stuckarbeiten
der Fassaden der Barockkirchen.

Ein kleiner Vorgeschmack
San Remo: San Remo, ein wichtiger Winterkurort und beliebtes Reiseziel der Riviera mit seiner
mittelalterlichen Altstadt, welche auf dem Hügel
der Madonna della Costa zu finden ist. Während
des Aufenthaltes sehen Sie die russische Kirche,
wertvolle Gebäude, das Casino und wunderbare
Geschäfte.

Genua: Liguriens bedeutendste Stadt, verdankt
ihre Altstadt, welche eine der größten von ganz
Italien ist, ihrer Vergangenheit als Seerepublik. Auch ihr Hafen trägt zu ihrer Bedeutung bei.
Stadtrundfahrten zu den schönsten Palästen und
den wichtigsten Gebäuden, von denen die Stadt
voll ist, sind bereits inkludiert.
Portoﬁno: Das Kap Portofino ist eine Landzunge, die mit Oliven und Pinien bewachsen ist.
Die wunderbare Pflanzenwelt steht unter Naturschutz. Portofino liegt in einer natürlichen Bucht,
die heute Anlegeplatz für Yachten und Schiffe der
High Society ist.

Alassio: ist einer strahlenden Ort mit feinem
Sandstrand; der Fußgängerbereich „Il Budello“
mit vielen Geschäften, Bars, und de m „Muretto“,
das Wahrzeichen der Stadt, sind die Hauptsehenswürdigkeiten. In der Altstadt kann man deutlich
die alten Palazzi der Adelsfamilien erkennen. Die
Mauer von Alassio, „Muretto“ genannt, ist berühmt für den Schönheitswettbewerb der jedes
Jahr gegen Ende des Sommers stattfindet. Es handelt sich um eine, mit bunten fliesen dekorierte
Promenade wo Sie die Autogramme der VIP‘s aus
dem Sport und dem Showbusiness vorfinden . Ein
typisches Gebäck von Alassio sind die „Baci“, zu
Deutsch „Küsse“!
Monaco: Monaco ist das Paradies der VIPs des
internationalen Jet-Set. Eine Besichtigung der
Altstadt mit der Kathedrale und der Residenz des
Fürsten auf der Festung ist vorgesehen. In Monaco
befindet sich neben der Altstadt auch ein exotischer Garten mit zahlreichen exotischen Pflanzen.
Menton: der Ferienort mit außergewöhnlichem
Klima, versteckt gelegen zwischen dem Fürstentum von Monaco und der italienischen Riviera, ist
ein idealer Urlaubsort an der Mittelmeerküste.
Seine wunderschönen Parks, sein denkmalgeschütztes architektonisches Erbe - als Stadt der
Kunst und Geschichte - und seine angenehme
Lebensqualität haben Menton heute zu einem besonders attraktiven Reiseziel gemacht.
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