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Unbekannter Inseltraum: Entdecken Sie die Pontinischen Inseln  

Kleingruppen-Wanderreise, 8 Tage, ab/bis Deutschland, min. 6, max. 12 Teilnehmer 
 

 

 

1. Tag: Samstag: Flug Deutschland – Rom und Transfer nach Formia 
 

Mit der Anreise nach Rom und dem Transfer 
mit dem privaten Kleinbus nach Formia, einem 
Küstenort im Latium, beginnt unsere Reise. 
Unseren ersten gemeinsamen Abend lassen 
wir zum Kennenlernen mit einem Glas Wein 
ausklingen. 
Übernachtung mit Frühstück 
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2. Tag, Sonntag: Überfahrt zur Insel Ponza und ein erster Rundgang 
 
Am Morgen fahren wir zum Hafen und 
nehmen die Fähre nach Ponza, die uns in ca. 2 
½ Stunden zur idyllischen Insel bringt. Schon 
vom Meer aus bewundern wir das natürliche 
Amphitheater aus kleinen bunten Häusern, 
Geschäften, einigen Bars und den Boots-
häusern der Fischer. Mitten im Dorf beziehen 
wir unser Hotel und schauen uns bei einem 
Rundgang zunächst einmal um. Ponza ist nur 
am Wochenende wirklich belebt, dann  

                                                                                   kommen die Bewohner Roms und Neapels um 
                                                                                   dem Treiben der Stadt zu entfliehen. Aber  
                                                                                   schon am Sonntagabend verlassen sie die Insel 
                                                                                   wieder und wir freuen uns auf einen gemüt- 
                                                                                   lichen Abend. Unsere Reiseleiterin nimmt uns  
                                                                                   mit in ein gutes Restaurant und wir genießen  
                                                                                   die Atmosphäre weitab vom Massentourismus.   
                                                                                   Übernachtung mit Frühstück  
 

3. Tag, Montag: Wanderung auf den Monte La Guardia 
 

Nach dem Frühstück erwartet uns unsere erste 
Wanderung: direkt vom Hotel aus geht es zum 
höchsten Gipfel der Inseln, dem Monte La 
Guardia (279 m), der sich nur zu Fuß erkunden 
lässt. 
Auf alten Pfaden mit schönen Ausblicken auf 
die zerklüftete Küste wandern wir zwischen 
Ginster und Kaktusfeigen hinauf, schließlich 
erreichen wir die Ruine des Semaforo auf dem 
Gipfel. Von hier aus genießen wir den herr- 

                                                                                   lichen Blick auf die Inselwelt und auf den  
                                                                                   heutigen Leuchtturm, der tief unten auf dem  
                                                                                   Felsvorsprung zu Füßen des Monte La Guardias 
                                                                                   steht. Während des Abstiegs biegen wir auf  
                                                                                   einen anderen schmalen Pfad ab, der uns nach 
                                                                                   ca. 45 Minuten zur Punta del Fieno führt. Hier  
                                                                                   kehren wir in einem alten Weingut ein, in dem 
                                                                                   noch nach alter traditioneller Art,  ohne  
                                                                                   maschinelle Hilfe, dafür mit viel Handarbeit  
                                                                                   und der Hilfe von Maultieren für den Transport  
                                                                                   der kostbare Wein Biancolella gekeltert wird.  
                                                                                   Bei einem Mittagessen probieren wir diesen  
                                                                                   natürlich, denn von hier haben wir nicht mehr  
                                                                                   weit bis zu unserem Hotel. 
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                                                                                   Gehzeit ca. 4,5 Std., jeweils ca. 280 Hm  
                                                                                   bergauf und bergab 
                                                                                   Mittagessen, Übernachtung mit Frühstück  
 

4. Tag, Dienstag: Mit dem Boot zur wilden und unbewohnten Insel Zannone 
 
Die kleine unbewohnte Insel vulkanischen 
Ursprungs, Zannone, liegt nordöstlich von 
Panza und gehört zum Nationalpark Circeo, 
einem Naturparadies für Wanderer. Mit einem 
nur für uns reservierten Boot setzen wir in 
knapp einer Stunde zum natürlichen Anlege-
platz von Varo über. Hier beginnt unsere 
Wanderung: Wir steigen über alte Tuffstein-
stufen, die schon die alten Römer, die Bene-
diktiner-Mönche und später auch die Zister- 

                                                                                   zienser beschritten haben. Dann erreichen wir 
                                                                                   die Ruinen der mittelalterlichen Zisterzienser- 
                                                                                   abtei von Santo Spirito, wo uns atemberau- 
                                                                                   bende Ausblicke auf das weite Meer erwarten.  
                                                                                   Weiter geht es durch eine unberührte Natur  
                                                                                   mit Lorbeerbäumen, Ginsterbüschen, Wolfs- 
                                                                                   milch- und Erikabäumen sowie Steineichen bis 
                                                                                   zum Monte Pellegrino (194 m), vielleicht  
                                                                                   treffen wir unterwegs sogar auf Mufflons? Das 
                                                                                   Panorama ist überwältigend und einmalig,   
                                                                                   genauso die Stille, welche diese Insel umhüllt.  
                                                                                   Am Ende unserer Wanderung erwartet uns  
                                                                                   unser Boot, wo eine leckere warme Mahlzeit  
                                                                                   frisch für uns vorbereitet wurde.  Auf der  
                                                                                   Rückfahrt können wir bei passendem Wetter  
                                                                                   Badepausen in traumhaften Buchten einlegen, 
                                                                                   bevor wir nach Ponza zurückkehren. 
                                                                                   Gehzeit ca. 4 Std., jeweils 150 Hm bergauf und 
                                                                                   bergab 
                                                                                   Mittagessen, Übernachtung mit Frühstück 
 
                                                                                   Hinweis: Sollte ausnahmsweise aufgrund von 
                                                                                   unruhiger See die Anlandung auf Zannone  
                                                                                   unmöglich sein, werden wir stattdessen zur  
                                                                                   Insel Palmarola fahren, um dort einen wunder- 
                                                                                   schönen Bade- und Spazieraufenthalt zu  
                                                                                   unternehmen. 
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5. Tag, Mittwoch: Wanderung zur Piana dell‘ Incenso 
 
Heute erkunden wir die äußerste nordöstliche 
Spitze der Inseln, die Piana dell`Incenso. Wir 
erreichen den Ausgangspunkt mit dem 
öffentlichen Bus auf der einzigen Straße der 
Insel, von dort aus geht es über ca. 130 Stufen 
hinunter zum Meer. Hier befindet sich eine der 
schönsten Badestellen der Insel, eine Art in 
den Kalksteinfelsen gehauenes natürliches 
Schwimmbad, wo wir uns mit einem Sprung 
ins klare Wasser erfrischen können.      

                                                                                   Anschließend wandern wir zur Hochebene der 
                                                                                   Piana dell`Incenso. 
                                                                                   Weiter geht es über einen schmalen Pfad  
                                                                                   durch mediterrane Vegetation bis zu einem  
                                                                                   privaten Bauernhof, wo wir herzlich begrüßt  
                                                                                   werden. Die Sicht ist spektakulär und bietet  
                                                                                   einen Blick auf die kleinste der Pontinischen  
                                                                                   Inseln, Gavi und weiter entfernt Zannone. Der 
                                                                                   Padrone bewirtet uns mit Köstlichkeiten aus 
                                                                                   eigener Produktion – köstlich….  
                                                                                   Zurück zum Hotel fahren wir wieder mit dem  
                                                                                   öffentlichen Bus. Der Rest des Tages steht zur  
                                                                                   freien Verfügung. 
                                                                                   Gehzeit ca. 3 Std., ca. 100 Hm bergab und 150 
                                                                                   Hm bergauf 
                                                                                   Mittagessen, Übernachtung mit Frühstück 
 

6. Tag, Donnerstag: Wanderung zum Strand von Frontone/Baden 

Von Hotel aus wandern wir zunächst durch die 
verwinkelten Gassen von Ponza, dann geht es 
weiter durch die typische ponzianische 
Campagna mit ihrer wilden Natur, bevor der 
Weg hinunter in Richtung Meer führt. Hier 
haben Gerardo und Ursula, die seit einer 
gefühlten Ewigkeit hier leben, in einer in 
Tuffstein geschlagenen Höhlenwohnung ein 
kleines Museum mit folkloristischen Utensilien 
eingerichtet. Dieses erlaubt einen Einblick in 
die Geschichte Ponzas und lässt uns die Liebe  

                                                                                                  zum Detail spüren. Wer mag, lässt sich hier  
                                                                                                  von den heimischen Rezepten der Großmutter  
                                                                                                  verwöhnen oder genießt auf Liegestühlen den 
                                                                                                  schönen Panoramablick zum Strand von  
                                                                                                  Frontone. Von hier aus ist es an der Ruine der  
                                                                                                  Bourbonen-Festung vorbei nur noch ein  
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                                                                                                  Katzensprung bis zum langen Sandstrand, wo  
                                                                                                  wir im kristallklaren Wasser baden können  
                                                                                                  und so den Nachmittag ausklingen lassen.  
                                                                                                  Zurück nach Ponza fahren wir in mit dem  
                                                                                                  Taxiboot. 
                                                                                                  Gehzeit 3 Std., ca. 100 Hm bergab 
                                                                                                  Übernachtung mit Frühstück 

 

7. Tag, Freitag: Überfahrt zum Festland, Wanderung zum Monte Redentore 
 

Sehr früh am Morgen verlassen wir heute mit 
unserem Gepäck die Inseln mit dem 
Tragflügelboot, denn uns erwartet ein ganz 
spezieller Höhepunkt.  
Nach der Überfahrt am Hafen von Formia 
angekommen wartet bereits unser Fahrer und 
wir fahren in eine der schönsten Regionen des 
Latiums. Die Aurunker-Berge liegen ca. 130 Km 
von Rom entfernt und wurden 1997 als „Parco 
Naturale dei Monti Aurunci“ unter Naturschutz 

                                                                                   gestellt. Oberhalb Formias erreichen wir nach 
                                                                                   ca. 30 Minuten Fahrt das Rifugio Pornito (815 
                                                                                   m). Umgeben von der duftenden Vielfalt  
                                                                                   mediterraner Macchia stoßen wir nach einer 
                                                                                   Stunde auf eine Felsenkirche, die unter einen 
                                                                                   Felsenüberhang in den Berg hinein gebaut  
                                                                                   wurde und sich als Rastplatz mit toller Aussicht 
                                                                                   anbietet. Der Weg führt weiter auf den Sattel  
                                                                                   des Monte Altino und von dort zum Monte 
                                                                                   Redentore (1252 m), den wir nach weiteren  
                                                                                   1 1/2 Stunden erreichen. Von hier aus reicht  
                                                                                   der Blick bis über den Golf von Formia und  
                                                                                   Gaeta und bei klarer Sicht sogar hinüber zu  
                                                                                   den verwunschenen Inseln vor der Küste  
                                                                                   Latiums: die Pontinischen Inseln, unserem 
                                                                                   Reiseziel. Auf dem Rückweg besteht die Mög- 
                                                                                   lichkeit einzukehren und auf der Panorama- 
                                                                                   Terrasse die lokalen Köstlichkeiten zu pro- 
                                                                                   bieren. Dann setzen wir unsere Fahrt fort in  
                                                                                   Richtung unseres letzten Zieles. Nach ca. 2 St.  
                                                                                   erreichen wir Fiumicino, den Küsten- und  
                                                                                   Fischerort, der dem Flughafen Roms seinen  
                                                                                   Namen gab. Hier verbringen wir unseren  
                                                                                   letzten Abend und die Nacht in Flughafennähe 
                                                                                   und lassen die Reise ausklingen. 
                                                                                   Gehzeit ca. 3,5 Std., jeweils 450 Hm bergauf  
                                                                                   und bergab 
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                                                                                   Übernachtung im Hotel der gehobenen Klasse  
                                                                                   mit Frühstück 
 

8. Tag, Samstag: Abreise 
 

Je nach Flugzeit können wir noch am Morgen 
die Annehmlichkeiten unseres Hotels 
genießen, bevor es in wenigen Minuten zum 
Flughafen geht und wir unsere Heimreise 
antreten. 
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