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Arma di Taggia

Man bräuchte tausende von Worten, um das Meer der Blumen-Riviera und die Vielfalt 
der Küstenlandschaften von den Sand- und Kiesstränden hin zu den Klippen zu beschreiben. 
Da wären der weiche Sand in den Buchten von Sanremo, die goldenen Landzungen 
von Diano Marina und Arma di Taggia und die Felsen von Capo Sant’Ampelio
und Capo Cervo, wo die Wellen aufschäumen und niederbrechen, und rollend und
rauschend vom Leben erzählen, und die Buchten voller geschliffener Kieselsteine. Ein
lebhaftes, schillerndes Küstengebiet, das auf 300 Metern Höhe zu Tälern, Schluchten und
Bergen wird. Ein Kaleidoskop an Szenarien schafft ein Kaleidoskop der Erlebnisse
zwischen den allzeit lebhaften Städten, den Spaziergängen im Wald oder dem Abstecher
in die Geschichte der mittelalterlichen Dörfer.

Die Blumen-Riviera wird Sie in
sprachloses Staunen versetzen.



Cervo Diano Marina

Cervo.
Wer das Rollen der Wellen dem städtischen Trubel und die sanften Noten dem Hämmern
der Bässe in den Diskotheken vorzieht, wird sich in Cervo wohl fühlen, dem aufgrund des
dort stattfindenden internationalen Festivals so genannten Dorf der Musik. Das
historische Zentrum, für Autoverkehr verboten, spiegelt sich im klaren Wasser, während
die Anhöhen des Landes durch Wälder und Olivenhaine begrünt werden.
Ein Meer der Stille.

Diano Marina.
Nach der Ruhe folgt das Vergnügen. Diano Marina ist lebhaft und modern mit seinen
vielen Hotels, gut ausgestatteten Stränden, Nachtlokalen für jeden Geschmack und guten
Einkaufsmöglichkeiten auf der Rückkehr vom Sonnenbaden. Der Karneval und die
Schmückung des Corpus Domini mit Blumen versprechen wahre Farbexplosionen. Das
Blau der Küste und das Grün der Hügel dominieren hingegen im modernen, zwischen der
Küste und der Via Aurelia gelegenen San Bartolomeo al Mare. 



Imperia

Imperia.
Jeder Ort, wie auch jeder Mensch, hat seinen speziellen Geruch, und Imperia erkennt man
bei geschlossenen Augen an den Düften der exotischen und mediterranen Vegetation,
aber auch an den Aromen der exzellenten Küche des Meeres. Nachdem der Geruchssinn
erweckt wurde, dürfen die Augen nicht zu kurz kommen, und das Spektakel der großen
afrikanischen Palmen entlang der Küste oder der historische Ortskern Parasio mit seinen
mittelalterlichen Gebäuden, barocken Kirchen, dem Meer zugewandten Arkaden und den
konzentrisch aufsteigenden Sträßchen werden hier nicht enttäuschen.

Arma di Taggia.
Nach einem Besuch der Annunziata-Grotte beim Hafen oder dem Herumtollen im
seidenweichen Sand schmeckt das ortstypische pikante Gebäck wie z. B. die Fenchelkekse
umso besser.
In Arma di Taggia wird der Familienurlaub zum unvergesslichen Moment. 



Sanremo

Sanremo.
In Sanremo passiert jeden Tag etwas besonderes. Die Kinder amüsieren sich am kleinen, mit
jeglichem Komfort ausgestatteten Strand, während sich die Erwachsenen im berühmten
Kasino aus dem Jahre 1905, dem König des Spieltisches, vergnügen. Shoppen ist der
Lieblingssport in den Straßen Matteotti und Palazzo, während man am Meer das Angeln,
Tauchen, Kanufahren, Segeln oder Surfen ausprobieren kann. Die Stadt der Blumen ist
jedoch hauptsächlich eine Stadt des Festes, oder besser des Festivals, wie z. B. die Krönung
des außergewöhnlichen Veranstaltungskalenders, das Festival des italiensichen Liedes.
Man geht vom literarischen Dienstag zur Konzertsaison über und vom Radrennen
Classicissima zu Autorallys und den großen Segelregatten wie der Criterium velico di
Pasqua. Das Meer ist ein einziges Spektakel. 



Ospedaletti

Ospedaletti.
Dieses kleine Fischerdorf scheint seine
Berufung zur Hospitalität in den Namen
eingeschrieben zu haben. Ospedaletti
hat den Vorteil des besten gemäßigten
Klimas Italiens und wurde schon von
Mary Shelley und Katherine Mansfield
verehrt. Um diese Leidenschaft
nachzuvollziehen, genügt schon ein
Spaziergang am Meer durch die
blühenden Gärten voller Nelken und
Rosen, oder aufwärts über alte
Saumpfade mitten durch den Wald.

Bordighera.
Wie ein Anklang des Orients mitten in
Ligurien nehmen sich die wohl
nördlichsten Palmenhaine Europas in
Bordighera aus. 
Die Palmen kreieren einen
angemessenen Hintergrund für die
Fassaden der Palazzi und die Straßen im
Liberty-Stil, für den Hafen und die
Hochstadt, ein Wirrwarr von Gassen und
Steinbögen, das bis auf das 15.
Jahrhundert zurückgeht. Monet hat
diesen Ort gemalt, De Amicis von ihm
erzählt, und Margherita von Savoyen hat
ihn geliebt, und wie könnte man es
ihnen verübeln? Ein Blick vom Belvedere
von Capo Sant’Ampelio genügt, um ein
Feuerwerk der Sinne aufgehen zu lassen. 



Balzi Rossi

Ventimiglia.
ist eine Meeresstadt mit Süßwasser, welche wurde sie doch um den Fluss Roia herumgebaut 
wurde, der als Trennlinie zwischen dem modernen und dem mittelalterlichen, an der Küste 
erbauten Teil dient. Wie es in Grenzgebieten so oft der Fall ist, hat sich hier eine reichhaltige 
Kultur entfaltet, die auf vielerlei verschiedene Arten zum Ausdruck kommt: in großartigen
öffentlichen Veranstaltungen wie der Blumenschlacht, dem mittelalterlichen Umzug mit
Tamburinspielern und Fahnenschwenkern, dem Ludum Balistrae, einem Schießwettbewerb
mit antiken Armbrüsten, der Regatta von San Secondo und dem Kastagnetten-Fest. 

Balzi Rossi.
An der Grenze gibt es Faszinierendes zu entdecken. Wir hören auf, wo wir angefangen
haben, als die Geschichte der Menschheit vor 200.000 Jahren in den Höhlen von Balzi Rossi
begann. Bevor wir die Grenze überqueren, müssen wir mit einem Sprung ins
smaragdgrüne Wasser am Eierstrand, einer kleinen Bucht mit eiförmigen Steinen,
gebührend von Ligurien Abschied nehmen.
Dahinter liegt Frankreich, ein anderes Land, eine andere Geschichte.



Diano Marina

Imperia

Das Schutzgebiet Il Santuario dei Cetacei.
Wie beim plötzlichen Aufblitzen einer Sternschnuppe, so hüpft auch
hier das Herz, wenn sich eine Finne aus den Wellen erhebt und der 
Körper eines Delphins oder die Schwanzflosse eines kleinen Finnwals durchs 
Wasser zuckt. Dieses Erlebnis ist in Ligurien kein seltenes, bildet die Gegend doch die Spitze 
des Meeresdreiecks zwischen der Provence und der Toskana, welches auf über 100.000 kmq den
Giganten des Meeres gewidmet ist, den Walen. Das Reservat ist eine Hochburg der Walbeobachtung,
und fünfstündige Ausflüge in der Begleitung eines Biologen werden von Diano Marina, Imperia,
Sanremo und Bordighera aus organisiert. 

Die blaue Fahne weht.
San Lorenzo al Mare, Bordighera, Taggia, Santo Stefano al Mare, Sanremo, 

Riva Ligure, Diano Marina, Imperia: die Strände, denen die blaue Fahne
verliehen wurde, sind zahlreich. Die Fahne ist eine Auszeichnung

der Foundation for Environmental Education und garantiert
 die Qualität des Wassers, der umwelttechnischen

Systeme, der Anlagen und die Sicherheit.
Hier können Sie unbeschwert Urlaub machen,

„nel blu dipinto di blu....“ 



Apricale



Sanremo - Centro storico “La Pigna” - Piazza dei Dolori

RIVIERA DEI FIORI

Auf den Spuren der Geschichte.

Die Szenerie besteht aus grünen Weiten, dem Meer, einer wunderbaren Landschaft
geschaffen aus Historie und uralten Traditionen, von der Küste bis ins Hinterland einem
Weg folgend, der uns bis zu den Anfängen dieser Region zurückbringt. Ligurien bedeutet,
einen Weg über erholsame Ruheplätze und Eskapaden ins Märchenhafte von einer Riviera
zur anderen einzuschlagen.

Wie in den schönsten Fabeln trägt auch dieser Weg die Spuren alter Geschichten von
Hexen und Scheiterhaufen und von geheimnisvollen Künstlern, die verlassene Länder ins
Leben zurückrufen, und von Legenden, die sich um die Zubereitung typischer Gerichte
und um die engen Gassen ranken, in denen die Häuser dicht beieinander stehen und wo
die Gegend verwunschen ist. Am Meer hingegen verwandelt sich das Abenteuer in eine
Schlacht zwischen den Sarazenen und dem stolzen Volk der Ligurer auf verborgenen, vom
Sand verwehten Pfaden.



Dolceacqua

Am äußersten Rand der Blumen-Riviera
erhebt sich das entzückende Fleckchen
Dolceacqua vor unseren Augen, begleitet
von den Anklängen lang vergangener
Zeiten, die in der Tradition der Michetta
(eine typische Brotart) und des Ius primae
noctis stehen und jedes Jahr erneut
während des berühmten Festes zum
Ferragosto wiederbelebt werden.
Ein in den gewundenen Dorfgassen
verborgener Pfad führt uns zum
imposanten Castello dei Doria, welches die
Ortschaft und das Tal überragt, wo uns
gewiss ein gutes Glas Rossese, eines
Weines DOC der ortsansässigen
Winzereien erwartet.

Entlang des Nervia-Tals lässt sich ein
weiteres Kleinod aus dichtgedrängten

Häusern entdecken, aus denen der
Glockenturm der Kirche emporragt:
Apricale, ein pittoreskes mittelalterliches
Dorf, das die gewundene Talstraße
beherrscht. 
Ein Spaziergang durch die Gassen führt
zum stimmungsvollen Castello della
Lucertola und zur Theatergalerie, wo sich
die belebende Aufführung Die Sterne
blicken herab des künsterlischen Genies
Emanuele Luzzatis bewundern lässt.
Um das kulinarische mit dem kulturellen
Vergnügenzu vereinen, bietet sich ein
Besuch in dieser Gegend im September an,
speziell zum Pansarola-Fest, das sich ganz
um eine Süßspeise mit warmer Zabaione
dreht: eine wahre Delikatesse für die
naschhaftesten Mäuler!



Bussana Vecchia

Im Hintergrund Sanremos ragt eine wahre Rarität empor: das Künstlerdorf Bussana
Vecchia mit einer ganz speziellen Geschichte. Am Ende des 19. Jahrhunderts zerstörte ein
heftiges Erdbeben Teile der Ortschaft, und nachdem die Bewohner Bussana verlassen
hatten, blieb es über 70 Jahre hinweg ein Geisterdorf. Dann erfolgte eine Wiederbelebung
in Form von Künstlern, die ihre Ateliers in Bussana eröffneten. An den verschiedenen
Werkstätten und Kunstwerken vorbeischlendernd lassen sich ein paar angenehme
Stunden verbringen, oder saugen Sie doch einfach bei einer der vielen Veranstaltungen,
über das gesamte Jahr hinweg, die magische Atmosphäre des Dorfes in sich auf.



Mendatica

Triora, ein Dorf im Argentina-Tal mit
dunkler Anziehungskraft ist als Hexendorf
bekannt, aufgrund des berühmten
Hexenprozess, der hier im Jahre 1587
stattfand. An jeder Ecke wird in Triora an
die Hexen erinnert. Außer Gnomen,
Kobolden und allem, was esoterisch oder
überirdisch ist, gibt es auch noch
Kunsthandwerksgeschäfte sowie
reichhaltige Läden lokaler gastronomischer
Spezialitäten: wahre
Delikatessen für den Gaumen wie Käse,
Schokolade (darunter der Hexenkuss und
die Teufelskugeln), Konfekt, Elixiere, und
nicht zu vergessen das berühmte 
Triora-Brot, welches traditionsgemäß im
Holzofen auf einem Bett von
Kastanienblättern gebacken wird.

An diesem Punkt Ihres Aufenthaltes sollten
Sie sich ein paar entspannte Stunden in
den Thermen von Pigna nicht entgehen
lassen, einem Kleinod in Miniaturformat,
dessen spezielle Architektur an alte
Mythen und traditionelle ligurische
Geschichten um
die Gesundheit und das Wohlergehen
herum erinnern. Für die Liebhaber
eigenwilliger Geschmäcker empfiehlt sich
Badalucco, vor allem während der
Festlichkeiten Mitte September, zu denen
das Originalrezept des Stockfisch alla
Badalucchese gekocht wird, eines
typischen Gerichtes dieser Ortschaft,
welches durch die Verwendung von
Taggiasca-Oliven zur Besonderheit wird.



  Perinaldo

Die gastronomische Reise geht weiter
nach Mendatica, wo die gefeierte so
genannte Weiße Küche ihren stärksten
Ausdruck findet. Diese Art zu Kochen lehnt
sich an die alpinen Traditionen der
Transhumanz an, um den würzigen
Geschmack des Malga-Käses
hervorzubringen. Unter den
merkwürdigsten Rezepten befindet sich
die Süßspeise Sciumette, zuckerbestreute
und löffelweise in Milch gekochte
Eiweißberge.

Weiter auf unserer Reise durch die
Landschaft des Crosia-Tals begegnen wir
Perinaldo, wo sich im Observatorium,

welches zur Erinnerung an den wichtigen
Astronomen Gian Domenico Cassini dient, der
im 17. Jahrhundert hier lebte und dann an den
Hof des Sonnenkönigs berufen wurde, die
Sterne beobachten lassen.

Dem mittelalterlichen, am Kreuzweg zwischen
Ligurien und dem Piemot in der Natur
nestelnden Pieve di Teco entströmt der
intensive Duft und die Farbe von Lavendel. Die
berühmte Col di Nava-Seife wird aus der
gefeierten duftenden Blume produziert, die die
kleinen Sträßchen in den Ortschaften des
Arroscia-Tals ziert. 



Cervo

Und wenn die Sehnsucht nach dem Meer
allzu groß wird, lenkt Cervo zumindest die
Musikliebhaber ab. Zwischen Juli und
August findet das berühmte Internationale
Kammermusik-Festival statt.
Der Vorplatz der Corallini-Kirche mit
seinem typischen ligurischen Risseau-
Muster aus weißen und schwarzen
Steinen wird zur natürlichen Bühne für
die süßen Melodien, die vom Rollen des
Meeres unter den Sternen begleitet
werden.

Weiter auf dem Weg nach Taggia
entdecken wir in einem am Meer
verschantzten wundervollen Dorf den
Ursprung des Namens der berühmtesten
Oliven Liguriens, der Taggiasche: Der
Tradition gemäß waren es die
benediktinischen Mönche, die im 12.
Jahrhundert die Oliven-Kultur und somit
auch das wertvolle Olio Extravergine mit
seinem einmaligen Aroma eingeführt
haben.



Extravergines Olivenöl.
Eine magische Flüssigkeit von besonderer Konsistenz, Nektar der Oliven 
und Zutat von Zaubertrunken mit mediterranem Markenzeichen: das 
Olio Extravergine d’Oliva della Riviera Ligure entsteht in dieser Region 
aus einer schon jahrtausendealten Tradition. Die Taggiascaist ist 
die bekannteste Olivensorte, die sich an die delikatesten Rezepte 
der ligurischen Küche am besten anpasst.
Eine perfekte Verbindung von Natur und Geschmack!

Der Wein.
Der ligurische Wein, ein „göttlicher“ Nektar, der 
Reisende und Künstler aus der ganzen Welt verzaubert hat, 
kommt als König auf die Tische der Gastgeber der Region.
Von den wunderbaren Talebenen von Dolceacqua der Rossese di Dolceacqua,
in dem Alta Valle Arroscia der Ormeasco di Pornassio. 
Eine ausgewählte Gruppe für verschiedene Aromen, die die Strahlen der Sonne
aufnehmen, die das ganze Jahr über scheint, den Salzgehalt des Meers, das den
Boden wässert, und Landschaften, die von oben und unten unterschiedliche und
unverwechselbare Erfahrungen wieder aufleben lassen.



Die alten Schienen einer stillgelegten Eisenbahnlinie werden zu einem Küstenpark: 
Die erste Strecke erstreckt sich von Ospedaletti nach San Lorenzo al Mare 
über 24 Kilometer und acht Gemeinden, die mit Radwegen, 
Fußgängerpromenaden, Zugang zu Stränden und 
Grünflächen ausgestattet sind, mit der Fortsetzung 
in Richtung Imperia, Diano Marina und Cervo.

Ligurien im Sattel: Schönheit mit dem Fahrrad erleben.

Ligurien auf der reservierten Spur: die Alta Via dei Monti Liguri ist die eindrucksvollste Panoramastrecke, 
um die Region entlang ihrer gesamten Gebirgskette, von Ventimiglia bis Sarzana,zu besuchen.
Jeder Abschnitt der Straße verspricht unvergeßliche Aussichten: mit dem Grün der Wege wechseln sich 
Ausblicke auf das Meer stets ab.

Alta Via dei Monti Liguri.



Trekking - Triora, Valle Argentina



D.M.O. RIVIERA DEI FIORI
Via Tommaso Schiva, 29

18100 Imperia

info@rivieradeifiori.travel
www.rivieradeifiori.travel




