Ligurischer Höhenweg

In der Nähe des einzigen
Weinbaugebiets Liguriens
bietet sich von diesen
Kreideklippen ein schon
alpiner Blick auf die französischen Seealpen.
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Ligurischer Höhenweg Reportage

Salve statt
Namaste
Als das Erdbeben in Nepal Ingo Rögers (Text und Fotos) Expeditionspläne
ausbremste, fand er einsameren und nicht weniger eindrucksvollen Ersatz in Sichtweite des Mittelmeers: auf den höchsten Gipfeln Liguriens.

D

en 25. April 2015 werden wir
nicht vergessen: Verheerende
Erdbeben in Nepal kosten tausende Menschen das Leben.
Und durchkreuzen unsere Pläne, uns dort
an einem stillen Sechstausender zu versuchen. Was tun mit diesen drei Wochen
Urlaub? Ich erinnere mich an ein Büchlein über den Ligurischen Höhenweg. In
Kombination mit einigen Klettertagen in
Finale Ligure eine gute Alternative. Zügig
wird umgepackt – am nächsten Morgen
geht es gen Süden.
Ligurien ist jene italienische Provinz, die
sich wie eine schmale Sichel an den Golf
von Genua schmiegt. Die Grenze zu Frankreich und den Nachbarprovinzen bilden
Gebirgszüge, die im alpinen Westteil über
2000 Meter hoch sind, in den Apenninen
noch einmal über 1500 Meter. Dieser Bergkette folgt in ganzer Länge (440 km) die Alta
Via dei Monti Liguri (AVML). Auf der Anreise reift der Plan, von Ventimiglia auf den
alpinen Etappen über die höchsten Gipfel
Liguriens nach Finale Ligure zu wandern.

Gleich der erste Trekkingtag wirft uns
per Motorschaden und Zugverspätung
auf dem Weg nach Ventimiglia zeitlich
zurück. So ist es schon 16:30 Uhr, als wir
zur ersten Etappe – mit 14 Kilometern
Länge und fast 1000 Höhenmetern mehr
als ein Spätnachmittagsprogramm – aufbrechen. Schnell haben wir Verkehr und
Hektik hinter uns gelassen und steigen
steil bergan. Unter uns liegt die Stadt und
im Dunst ist neben Frankreich auch das
Fürstentum Monaco auf einer Landzunge
zu sehen. Von oben ist gut zu erkennen,
wie sich die dichte Besiedlung auf die Küste beschränkt und enge Täler im Hinterland fast menschenleer sind.
Zum Schauen bleibt heute nur wenig
Zeit; an einer Formation pittoresker Kreidefelsen rasten wir dennoch kurz und lassen den Blick über die abendlichen Bergkämme schweifen. Im Dämmerlicht erreichen wir am Monte Erisetta (630 m) einen
erhabenen Aussichtspunkt. Eine halbe
Stunde danach stehen wir im Dunkeln vor
dem verriegelten Rifugio Alta Via (500 m)

– es ist längst pleite: Unser Führer ist leider nicht mehr ganz aktuell. Zum Glück
lässt uns der Besitzer nebenan zelten.
Auf alten Militärstraßen geht es tiefer
in die Berge hinein. Der Grenzkamm zu
Frankreich ist perforiert mit düsteren
Bunkeranlagen. Am zweiten Tag durchqueren wir urige Nadelwälder, aber frisches Wasser ist Mangelware: Die meisten Bachbetten sind ausgetrocknet. Bevor die Landschaft alpin wird, nächtigen

Die Berghütte ist pleite
und geschlossen. Zum Glück
können wir nebenan zelten.

wir in der urigen Hütte Gola di Gouta
(1221 m), wo wir, wie meist auf dieser Tour,
fast die einzigen Gäste sind.
Beim teils luftigen Aufstieg zum Torraggio (1973 m) überwältigt die Pracht
der Orchideen und Frühlingsblumen.
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Weit reicht der Blick vom Gipfel, der vom
Passo di Fonte Dragurina (1810 m) mit etwas Kraxelei schnell erreicht ist, über die
Grenze hinweg zu den verschneiten Seealpen. Auf französischer Seite führt der
Steig kühn um den Monte Pietravecchia
(2038 m) herum. Eben schien noch die
Sonne, schon ziehen am Passo della Valetta (1909 m) gespenstische Nebelschwaden durch den Lärchenwald. Zwischen
Schneeresten recken Krokusse zart ihre
Blüten in die Frühlingsluft. 350 Meter tiefer liegt das gemütliche Rifugio Allavena
(1541 m), wo wir bestens beköstigt werden
und uns zügig regenerieren.
Am vierten Tag steht mit dem Saccarello-Massiv (2201 m) das Dach Liguriens auf
dem Plan. Schon von Ferne ist die riesige
Christusstatue zu sehen, die über der breiten Südflanke thront. 600 Meter geht es
am Nachmittag vom Passo Collardente
(1615 m) einen steilen Pfad geradewegs
hinauf. Am höchsten Punkt grüßt ein weißer Obelisk. Hier oben treffen Frankreich,
Ligurien und Piemont zusammen. Derweil ziehen dichte Quellwolken heran. Am

Dass das Meer nur
einen Tagesmarsch
entfernt ist, ahnt man
kaum, wenn man von
den ausgesetzten
Pfaden unter dem
Monte Pietravecchia
(l.) oder bei der Etappe
nach dem Rifugio San
Remo (r.) die Alpenkette
sieht. Die Trekkingdimension der Rucksäcke
legt unkonventionelle
Entlastungshaltungen
beim Rasten nahe.

90

DAV

4/2016

Steilabbruch entlang gehen wir weiter, bis
gespenstisch die Erlöserstatue aus dem
Nebel auftaucht. 20 Minuten tiefer unten
steht das unbewirtschaftete Rifugio San
Remo (2052 m), die höchstgelegene Hütte

Draußen ist es neblig und kühl,
drinnen gibt’s Wildschwein
und gedünstetes Gemüse.

Liguriens. Ein letztes Schneefeld vor der
farbenfrohen Hütte liefert das Trinkwasser: In riesigen Kochtöpfen schmelzen
große Mengen Schnee auf dem Küchenherd dahin. Später verziehen sich letzte
Nebelbänke und geben in der Dämmerung den Blick frei auf den Piemonter Teil
der Seealpen. Im Vergleich zu dieser alpinen Gipfelparade wirkt das kompakte Saccarello-Massiv eher unscheinbar, ist aber
dennoch Liguriens ganzer Stolz.
Ein wolkenloses Panorama entschädigt
am Morgen für den viertägigen Aufstieg.

Nirgends sind wir weiter entfernt vom
Meer: kaum, dass man es zwischen fernen Kämmen im Süden erahnen kann. Im
Norden lockt hinter letzten Felsbergen
das Piemont mit lieblich-grünem Hügelland. Gut gelaunt brechen wir auf und erreichen bald den Monte Fronté (2153 m).
Noch lange wird uns dieser Berg aus der
Ferne grüßen. Der Weiterweg folgt sanften Graskuppen und führt später durch
einen märchenhaften Ebereschenwald
steil hinunter zum Colle San Bernardo
(1263 m). Die Luft riecht inzwischen nach
Gewitter und alle sind für einen halben
Ruhetag dankbar. Im einzigen Hotel am
Pass verleben wir einen ruhigen Nachmittag, während es draußen nebelig und
empfindlich kühl wird. Die Hotelküche ist
großartig! Mit einer ligurischen Spezialität – Wildschwein und gedünstetes Gemüse – lassen wir uns verwöhnen.
Drei Tage später – derweil haben wir
die von mehreren Festungen bewachte
Passhöhe Colle di Nava (933 m) und den
Monte Armetta (1739 m) passiert – verdient die Überschreitung des Monte Ga-
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lero (1709 m) besondere Erwähnung: Die
Nacht zuvor haben wir auf den frischgrünen Almwiesen des Piano de Colle (1478
m) gezeltet, wo eine eingefasste Viehtränke frisches Wasser bot. Am Morgen sind
wir beim Passieren des Colle San Bartolomeo (1448 m) einmal mehr überwältigt
von einer Bergwiese voller gelb blühender
Primeln.
Am Colle del Prione (1309 m) startet
der Aufstieg zum Monte Galero (1704 m).
Serpentinen scheint man hier nicht zu
kennen: Schnurgerade zieht der Pfad eine
abartig steile Wiese hinauf. Ein flacher

Kamm lässt uns kurz verschnaufen, bevor wir den schrofigen Gipfelhang unter
die Sohlen nehmen – der steilste Anstieg
des ganzen Höhenwegs. Am Gipfelkreuz
packe ich den Kocher aus und erfreue die
Freunde mit frischem Kaffee; sie steuern
Wurst und Brot bei. Während der Rast
gleitet plötzlich ein riesiger Greifvogel
durch die Aufwinde vor der Südflanke des
Berges. Die Kopfhaltung und die gefingerten Flügelenden lassen nur einen Schluss
zu: ein ausgewachsener Gänsegeier! Staunend beobachten wir, wie sich immer
mehr Artgenossen dazugesellen. Mit acht
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Ligurischer Höhenweg
Der gesamte Ligurische Höhenweg verläuft
in 43 Etappen über gut 400 Kilometer von
Ventimiglia nach La Spezia. Die hier beschriebene Route endet nach den ersten, alpinen
Etappen in Finale Ligure (172 km, ca. 8000
Hm). Die Wege sind meist ordentlicher
Standard und durchgehend rot-weiß-rot und
mit dem Symbol AV markiert. Hütten sind
gelegentlich nur für Selbstversorger, die
vorher den Schlüssel abholen.
Anreise: Bahnverbindungen von z. B.
Stuttgart/München nach Ventimiglia ab
12/13 Stunden Dauer. Verbindungen
zwischen Ventimiglia und Finale Ligure
ungefähr stündlich.

Exemplaren sind sie uns bald zahlenmäßig überlegen. Wir packen zusammen und
gehen weiter.
Beim Abstieg bieten sich Tiefblicke aufs
Meer. Auch unser anvisiertes Ziel, den
Colle San Bernardo di Garessio (967 m)
mit seinen riesigen Windrädern, sehen
wir bereits. An der kleinen Karstquelle
Fontana delle Meraviglie (1192 m) machen wir einen Fehler und fassen kein
Wasser nach. Der trostlose Pass eine Stunde später ist leider ein Schuss in den Ofen:
kein Bus, kein Wasser, kein Quartier. Nur
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Führer: Sebastian Thomas: Italien:
Ligurischer Höhenweg, Alta Via dei Monti
Liguri, Conrad Stein Verlag, 2011.
Karten: igc 1:50.000, Blatt 14 (San Remo,
Imperia, Monte Carlo) und 15 (Albenga,
Savona, Alassio).
Beste Jahreszeit: Frühjahr (April-Juni)
und Herbst (September-Oktober)
Infos: zu Unterkünften (italienisch):
ospitalitaaltavia.it; altaviainfoh24.com;
die Seite altaviadeimontiliguri.it wurde
leider abgeschaltet.
Weitere Informationen und Bilder:
alpenverein.de/panorama

triste Investitionsruinen. Lars’ WanderApp empfiehlt ein Bed&Breakfast in Garessio, fünf Kilometer nördlich von hier.
Die Aussicht auf den zusätzlichen Abstieg
weckt nicht gerade Begeisterung, doch
der Weg durch ein idyllisches Tal ist gar
nicht so anstrengend. Vorbei an baufälligen Kirchen und durch verwinkelte Gassen erreichen wir den Stadtkern und ein
ehrwürdiges Eckhaus mit Treppenturm.
Das Renaissancegebäude wird von einer
Künstlerfamilie bewohnt. Sprachlos folgen wir dem Hausherrn einen freskenge-
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Der Gipfelsteinmann am Monte Armetta kann noch ein paar
Brocken vertragen. Im verwinkelten Örtchen Garessio lässt sich
komfortabel nächtigen, schöner ist
aber die abendliche Aussicht von
der Hütte am Monte Carmo. In der
bei Kletterern berühmten Region
von Finale Ligure bildet der Kalk
eindrucksvolle Höhlenformationen.

schmückten Treppenaufgang hinauf zu
den Gästezimmern unterm Dach, halb
darauf gefasst, dass gleich Romeo und Julia um die Ecke kommen. Die Mühen des
Umweges sind im Nu vergessen. Das
Frühstück wird in einem fürstlichen Kaminzimmer mit Holzdecke und historischen Bleiglasfenstern serviert: Konfitüren und Backwaren, die die Hausherrin
selbst zubereitet hat. Schließlich fährt
man uns noch gratis hinauf zum Pass, damit wir die lange Etappe zum Monte Carmo (1387 m) mit frischen Kräften angehen können.
Diese stellt unsere Geduld zunächst mit
längeren Fahrwegen auf die Probe. Typisch
für die AVML sind hölzerne Kilometersäulen mit rot-weiß-rotem Logo; mittags passieren wir die magische Grenze bei Kilometer 100. Am Ziel sind wir aber längst

noch nicht: Drei Pässe weiter startet am
späten Nachmittag der finale 500-Meter-Anstieg zum Monte Carmo. An einem
Rinnsal füllen wir alle Gefäße mit Bachwasser, was den Aufstieg nicht leichter
macht. Unser Ziel, das Rifugio „Amici di
Monte Carmo“ (1290 m), erreichen wir im
warmen Licht der Abendsonne. Neben der
Hütte weiden Pferde und wir haben die
Qual der Wahl: Einige schlafen im Zelt, einige im unverschlossenen Neubau mit seiner breiten Glasfront, Jörg hat seine Isomatte auf der Hüttenterrasse ausgerollt. In
wenigen Minuten steigen wir hinauf zum
Gipfel. Die Sonne verabschiedet sich ge
rade hinter fernen Alpengipfeln, und wie
eine flache Parabel breitet sich der Golf
von Genua zu unseren Füßen aus. Bleiern
ruht das Meer, während der schmale Streifen der Riviera glitzernd hell erstrahlt.
Zu Tagesbeginn wird die Hütte von den
ersten Sonnenstrahlen mächtig aufgeheizt
– alles sieht nach einem heißen Tag aus,
nur Küste und Meer verstecken sich unter
einem dünnen Schleier. Doch schon beim
Abstieg vom Monte Carmo kommen Wolken heraufgekrochen. Auf einer Lichtung
sehen wir ein letztes Mal den Monte Galero als ferne Kuppe aus dem Wolkenmeer

ragen. Bald stecken wir im Nebel und es
wird rasch kälter. Auffrischender Wind
treibt Wolkenfetzen über den Kamm. Ein
Wetter wie im Herbst im heimischen Erzgebirge, aber doch nicht im Frühsommer
am Mittelmeer? Umso mehr schätzen wir
nun die zurückliegenden sonnig-heiteren
Wandertage.
Über die Festung am Colle di Melogno
(1028 m) pfeift kalter Wind, im Burggraben
liegen Schneereste. Hier verlassen wir den
Ligurischen Höhenweg. Wenige Augenblicke später erreichen wir eine andere Welt.
In der Trattoria „Din“ drängeln sich die
Mountainbiker – vorbei ist es mit der
Bergeinsamkeit der vergangenen Tage.
Quer durch das Kletter- und Bikeparadies

Hinter fernen Alpengipfeln
versinkt die Sonne, unter uns
glitzert die Riviera.

im Hinterland von Finale Ligure wandern
wir tags darauf in stetem Auf und Ab zum
Zeltplatz auf dem Hochplateau von Lo
Manie. Frisch geduscht sitzen wir bald in
der Pizzeria. Selten haben uns Pizza und
Wein so gemundet wie nach dieser elftägigen Durchquerung der Ligurischen Alpen.
Vom gesamten Ligurischen Höhenweg haben wir freilich kaum die Hälfte begangen;
es liegt in unserer Hand, wann wir diese
Geschichte weiterschreiben.

–

Ingo Röger aus Chemnitz
erkundet gerne Gebirge und
Regionen, die nicht allgemein
überlaufen sind – oft auch
zusammen mit seinen
Alpenvereinskollegen.
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