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Südtirol 

Wie bereits vor 8 Jahren verbringen wir den Bsetzistei-Chloushöck im 
Südtirol. Erneut sind Bea und Tom die Organisatoren und Gastgeber - 
herzlichen Dank. Wir fahren am Freitag gemütlich los und geniessen den 
Abend in Tarsch in einem Restaurant in unmittelbarer Nähe unserer 
Unterkunft. Bea hat 2 kalte Platten bestellt und wir können uns davon die 
Bäuche vollschlagen - mmmhhh sehr lecker. Dazu gibt es natürlich hiesigen 
Wein! Am nächsten Tag fahren wir zu einem Stausee welchen wir zu Fuss 
umrunden. Die angenehme Wanderung dauert ca 3 Stunden mit Apéro-Halt in 
der Mitte. Zurück bei unseren Autos setzen wir uns noch zu den 
Festwirtschaften welche zu welchem Fest auch immer aufgebaut wurden. Am 
Abend essen wir erneut sehr traditionell für diese Gegend, was den Tag 
erneut ganz toll abrundet. Am Sonntag in der früh fahren Carlo und ich dann 
weiter nach Genua wo wir uns mit unseren Freunden Brigitte und Thomas 
treffen. 

  

Rockcruise 

Nach kurzen Startschwierigkeiten mit dem reservierten Parkplatz sind wir 
ready zum einschiffen. Glücklicherweise hat es bei dem durch die Cruise 
organisierten Parkplatz noch Platz für unsere beiden Autos, denn das von uns 
von zu Hause aus reservierte Parkhaus ist "zu" und sieht gem. Brigitte und 
Thomas welche vor Ort auf uns warteten sehr verlassen aus....Endlich 
knönnen wir einschiffen und unser erstes Cüpli geniessen! Auf eine 
abwechslungsreiche Kreuzfahrt! Und abwechslungsreich wird sie auch - fast 
wie eine Wundertüte, denn wir müssen mehrmals von der geplante Route 
abweichen. Die ersten Tage verlaufen noch ganz nach Plan - Palermo und 
Malta. In Palermo hätten wir eigentlich eine Strechlimo erwartet - aber auf 
unseren ehemaligen Arbeitskollegen ist auch kein Verlass mehr. So bewegen 
wir uns halt zu Fuss durch die Stadt und gönnen uns zum Abschluss ein 
Vespa-Cabrio-Ritschka-Gefährt mit Soundvolumen 45 (mindestens). Aber wir 
haben einen Heidenspass und der Fahrer zeigt uns doch tatsächlich noch ein 
paar abgelegene Gassen die wir noch nicht gesehen haben. In Malta erobern 
wir vor allem den Markt und kehren um diverse Kleiderstücke reicher an Bord 
zurück. Von Malta aus wäre eigentlich Zakyntos das nächste Ziel gewesen. 
Wir fahren aber in Folge schlechtem Wetter über den griechischen Inseln 
zurück nach Sizilien und werden dort vorerst vor Anker gehen und dann in 
Catania einen Landausflug machen können. Doch erstens kommt es anders 
und zweitens als man denkt. Zum Zeitpunkt wo wir eigentlich in Catania 
hätten einlaufen sollen, werden wir darüber informiert, dass dies nicht möglich 



sei und wir nach Messina ausweichen. Auch Messina hat seinen Reiz - wir 
machen noch einen gemeinsamen Nachtrundgang mit Schlummertrunk. Am 
nächsten Morgen machen wir dann noch einen Morgenwalk durch Messina 
und bestaunen die Häuser, Plätze und Gassen bei Tageslicht. Weiter geht es 
nach Capri - oder eben auch nicht. Erneut hat es zuviel Wind und es wäre zu 
gefährlich mit den kleinen Booten vom Schiff an Land zu fahren. Tja - so wird 
nach Neapel ausgewichen wo wir unseren letzten Landgang haben. Auch 
diese Stadt empfängt uns mit ihrem wirklich italienischen Charme und 
stundenlang laufen wir durch die vielen verworrenen Gassen der Altstadt! 

Abgesehen von den Landgängen und der Route welche nicht wirklich 
planmässig verlaufen konnte, geniessen wir die jeweils tolle Stimmung bei 
den unterschiedlichen Konzerten auf dem Schiff. Zu Beginn müssen leider alle 
Konzert "inhouse" stattfinden. Erst am Mittwoch können wir das erste Mal auf 
dem Pool Deck die Musik geniessen. Der Auftakt dazu macht Adrian Stern! 
Weitere Konzerte die uns begeistern sind die von Philipp Fankhauser, Sandra 
Rippstein, Hot Chocolate, Les Sauterelles, Span, Polo Hofer, Lilly Martin und 
viele mehr. Stiller Has ist auch an Bord, allerdings als Gast und nicht als 
Sänger! 

Die Tage sind kurzweilig, mit oder ohne Landgänge aber jeweils begleitet von 
den vielen Konzerten, das Essen passt uns auch und das Trinken kommt 
schon gar nicht zu kurz! 

  

Piemont 

Die Rückreise von Genua nach Hause unterbrechen wir noch mit 3 Tagen im 
Piemont. Wir logieren in der Villa Tiboldi (www.villatiboldi.it). Danke Heiri für 
diesen super Tipp! Eines unserer Ziele ist das Weingut Roberto Sarotto, 
kommt doch unser Lieblingswein elena von dort. Wir werden auch fündig und 
kaufen noch ein paar andere uns gut schmeckende Weinsorten von diesem 
Weingut. Auch Romana Carlo's Weingut besuchen wir - eine Empfehlung von 
Freunden welche uns schon Wein von da bereits Wein mitgebracht haben. 
Auch hier ein sehr herzlicher Empfang - alle Weine können wir degustieren 
und weil wir auf Empfehlung von Freunden kommen gibt es noch einen 
Sonderpreis und eine Flasche Weisswein als Geschenk! 

Zwischen dem Wein degustieren müssen wir natürlich etwas Essen und das 
tut man im Piemont auch sehr gut! Nachdem wir schon am ersten Tag den 
Kofferraum voll Wein gekauft haben und die Kapazität meines Autos (Mini 
Cabrio) doch etwas eingeschränkt ist, besichtigen wir am 2. Tag die beiden 
Städtchen Asti und Alba. 

Weitere sehenswerte Ortschaften welche wir auf unserer Weindegustiertour 
gesehen haben sind: Pollenzo, Cherasco, Barolo und Dogliani. 

Mit etlichen neuen Weinen fahren wir guter Laune nach Hause wo wir nach 
dem Tunnel des grossen Sankt Bernhard vom Schnee begrüsst werden - was 
für eine Freude!	  


