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Schmale Gebirgsstrasse, wo Kreuzen nur ausnahmsweise möglich ist, oberhalb Porto, Westküste 



Nur dieses, allenfalls vielleicht noch das 

nächste Jahr, dachten wir, könnten wir 

‚Korsika im Frühling‘ ja ‚mal‘ ausfallen 

lassen. Und tummelten uns in der Folge 

von März bis Juni an der iberischen und 

portugiesischen Küste. Den heissen Mona-

ten dort folgte dann allerdings der sehr 

heisse Sommer in der Heimat und als nun 

die ersten Blätter schon fast gefallen wa-

ren, wussten wir, dass uns etwas fehlt. Et-

was, was wir uns fast ein Jahrzehnt geleis-

tet hatten; der Inselaufenthalt im ‚Mare 

Nostrum‘ … dort weht immer ein sanfter 

Wind und der Aufenthalt gefällt sehr. Als 

drum anfangs September die ebenso wich-

tige wie dringende Frage im Raum stand, 

wohin wir im Herbst fahren und ich beiläu-

fig ‚Korsika?‘ erwähnte, gab’s (was selten 

vorkommt!) keinerlei Widerrede von Sei-

ten der Copilotin; im Gegenteil! 

Als ‚alte Hasen‘ hatten wir keinerlei Stress 

mit Buchen, wir warteten bis 2 Tage vor 

der Abreise, verglichen erst vorgestern im 

Web die Angebote von Moby und Corsica- 

Ferries und entschieden uns dann aus Kos-

tengründen für die erstere Variante. Livor-

no - Bastia für weniger als 150 Euro! So 

günstig sind wir noch nie weggekommen. 

Für das Auto gehen rund 60 Euro drauf, für 

uns als Passagiere total 28 und für die zwei 

Hellen ganze 30! Häääh? Aber das stimmt 

tatsächlich, für einen Hund (gleich wel-

cher Grösse) verlangt die italienische 

(nicht französische!) Reederei mehr als 

für einen Menschen.  

Hunde haben ja auch fast die gleichen 

Rechte … ausser natürlich, dass sie nicht 

in eine Kabine, nicht ins Restaurant, resp. 

sich im ganzen Innenbereich nicht aufhal-

ten dürfen … und damit sie darob nicht 

frech werden, müssen deren Halter für sie 

mindestens einen Maulkorb mitführen. Wir 

haben allerdings nur einen und sind ge-

spannt, ob das resp. der auch für 2 reicht. 

Weil wir die Woche nach unseren Ausstel-

lungen jeweils noch immer ziemlich aktiv 

sein müssen, entscheiden wir uns erst die 

‚Samstagfrüh-Fähre‘ zu nehmen, und da-

mit wir die sicher erreichen, brechen wir 

am Freitag, 29. September schon einige 

Stunden vor dem Morgengrauen auf.  

Die Axenstrasse ist kein Problem, wir se-

hen während der Passage nicht einmal ein 

weiteres Fahrzeug im Rückspiegel. Dito 

läuft auf der Gotthardrampe alles flüssig 

und sogar durchs lange Loch namens 

‚Gotthard‘ (wo bekanntlich nur schon ein 

Pannenfahrzeug reicht um die Nord- und 

Südrichtung temporär zu blockieren) rut-

schen wir wie geschmiert. Die kurze Nacht 

und die anstrengende Finsternis rächen 

sich erst kurz vor Bellinzona, als die Au-

gen zuzufallen drohen. Wir verlassen drum 

die Bahn um zu tanken und manövrieren 

dann nur noch den Ceneri hinauf und ras-

ten auf einem Ausstellplatz. 

Nach kurzem Nickerchen (Alterstribut?) 

und einem starken Kaffee überqueren wir 

in Chiasso staufrei die Grenze. Auf der ita-

lienischen Autobahn setzen wir nach diver-



sen mühsamen Erfahrungen mit den Ti-

cket-Automaten die auch Geld schlucken 

nun v.a. die Kreditkarte ein; was inzwi-

schen super klappt. Nur an einer Mautstelle 

quäckte die Automatenstimme mehrmals 

irgendwas in hässlichem Akzent bevor wir 

ihr erlösendes ‚Arrivederci‘ vernahmen 

und sich die Barriere öffnete. 

 

Zwei Mitglieder des Wohnmobil-Forums 

Schweiz (WFS) haben uns im Sommer von 

einer guten Pizzeria in Fontanellato er-

zählt, das liegt samt angrenzendem Stell-

platz kurz vor Parma. Also eigentlich ide-

al um hier auszuscheren und sich was Fei-

nes zum Zmittag zu gönnen. Wir wollen 

zwar um die Mittagszeit weder schon ras-

ten noch rosten, uns aber was Währschaf-

tes einverleiben. Wir bestellen zwei von 

den runden italienischen Dingern, eine da-

von mit Steinpilzen … herrlich! Danke für 

den guten Tipp, und an die Adresse von 

Hampi und Heidi v.a. auch für das Visiten-

kärtli mit dem Namen und der genauen 

Adresse der Beiz. Wir können die Empfeh-

lung nur weitergeben; im ‚Europa‘ gibt 

man sich in der Küche zu sehr humanem 

Preis richtig Mühe! 

Nach dem Essen nehmen wir den Stutz 

Richtung La Spezia in Angriff, zur Ab-

wechslung ist die Rampe hinauf diesmal 

frei von Baustellen und anderen Beschrän-

kungen. Kurz vor der Passhöhe stellen wir 

wiederum aus, dem kurzen Nickerchen las-

sen wir einen Kaffee folgen und sind so 

wieder munter die Baustellen auf der Tal-

fahrt zu bewundern. 

Unser TT-Navi kann man mit Namen füt-

tern, ich gebe also ‚Moby‘ und Livorno 

ein und ‚Trudi‘ verfällt erst in den Berech-

nungsmodus und zeigt danach als Ziel ei-

nen Punkt am Meer an. Geschätzt dort, wo 

wir um die vorhandenen Hafenanlage wis-

sen. Tatsächlich kommen wir auf diesem 

Weg, den wir noch nie fuhren, um die di-

versen baufälligen Brücken mit grotten-

schlechtem Asphaltbelag mit kürbisgrossen 

Schlaglöchern herum, und auch bis ans 

Meer; aber das Ziel ist dann eine Strasse,  
 

wo ‚Moby‘ drin vorkommt und nicht die 

Verladestation unseres auserkorenen Fähr-

betriebs. Wir bessern nach und sind nach 

10 Minuten dann doch dort, wo wir hin-

wollten. Inzwischen ist es bald 18 Uhr und 

wir geniessen Temperaturen um 25 Grad. 

Schon herrlich nach nun doch inzwischen 

einigen kühlen Tagen daheim.  

Auf dem Parkplatz neben der Womo-

Entsorgungsstation stehen diverse Sattel-

schlepper-Zugfahrzeuge, einige ‚normale‘ 

PW’s, eine Gruppe von Veteranenfahr-

zeugliebhabern mit einem ‚D‘ im Kennzei-

chen und es geht betriebsam zu. Aber nur 

grad noch ganze 3 Wohnmobile haben auf 

dem Platz daneben auch noch Unterschlupf 

gefunden; er ist brechend voll! Wir quet-

schen uns irgendwie auch noch dazu und 



wollen danach die Hellen bewegen; passie-

ren dabei einen ‚Hymer‘ mit österreichi-

schem Althalter. Dankbar nimmt er sich 

unserer an, verwickelt uns ins Gespräch, 

zuerst über (seine) defekte TV-Schüssel, 

die nicht mehr einklappen wollte, dann die 

Wahlen in Deutschland und bei ihnen in 

Österreich; die Unterschiede der Länder 

etc. Anfangs geben wir uns auch noch Mü-

he, dann wird’s mühsam. Wir entschuldi-

gen uns, das Wohl der Hunde … Gleich-

wohl parken wir nach dem Gassigang um 

und stellen Merlin ebenfalls 

in eine Kolonne, von wo aus 

morgen das Entern des 

Schiffes erfolgen soll. Es ist 

hier ruhiger und hat kaum 

andere Fahrzeuge …  

Nach dem Diner klopfts an 

die Tür; aber nein, draussen 

steht nicht ‚er‘, sondern ein 

junger Mann mit gelber Si-

cherheitsweste und Walkie-

Talkie und macht uns eben-

so unhöflich wie bestimmt drauf auf-

merksam, dass wir nicht im Warteraum 

des Moby-Areales bleiben dürften. Wir 

dislozieren also ein weiteres Mal, nun halt 

wieder zurück auf den überfüllten und lau-

ten Platz neben der Entsorgung. Tja, was 

soll man auch vom Personal des Betriebes 

erwarten, wo Hunde teurer befördert wer-

den als deren Halter. Bevor wir uns der ge-

rechten Erholung hingeben, evaluieren wir, 

dass es von Vorteil wäre, den Handywe-

cker auf 05:45 zu stellen … nur so sollten 

wir es schaffen, die auf dem Ticket er-

wähnten 90 Minuten vor der Abfahrt um 8 

Uhr bereit zu stehen. 
 

Die Nacht ist nicht so unruhig, wie wir die 

Nächte hier sonst kennen lernten. Neben 

uns legt zwar irgendwann spätabends ein 

grosses Moby-Schiff an. Aber es bleibt 

beim sonor tiefen Ton des Generators. Wir 

schlafen und dösen ganz angenehm. 

Samstag, 30.9. Ich rege mich als Erster. 

Da aber noch kein Weckersignalton ertön-

te, beeile ich mich nicht damit, mich voll-

ends wach zu kriegen. Erst nach geraumer 

Zeit greife ich zum in der Nähe abgelegten 

Tablet und öffne es. Routinemässig suche 

ich mit noch verklebten Augen die Uhr-

zeitdarstellung … 06:50 … hmm, wann 

genau wollten wir eigentlich aufstehen? 

Das Schiff will um 8 Uhr ablegen und wir 

sollten 90 Minuten vorher in der Schlange 

stehen … ? Himmel nochmal!  

Das neue Handy, dessen Wecker ich noch 

nie brauchte. Sofort Decke zur Seite wer-

fen, aufstehen, die Hunde verscheuchen, 

die sich zwischen mir und dem WC auf-

bauen und zuerst ihr ‚Gute-Morgen-

Gudeli‘ wollen. Ariane wecken, die noch 

immer selig am Kissen hängt. Nein, es gibt 

ausnahmeweise keinen gute-Morgen-

Kaffee!, einfach aufstehen und bereit ma-

chen, wir sollten seit bald einer halben 

Stunde am Check-In sein! 
 

Sie hört mich allerdings nicht, schläft doch 

tatsächlich immer noch. Also das Sprüch-

lein nochmals aufsagen, einfach etwas lau-

ter! Check des Handys während dem Zäh-

neputzen: Tatsächlich zeigt das Ding einen 

Eintrag, dass der Weckvorgang nicht ab-

gebrochen worden sei … also hat das Gerät 

tatsächlich versucht uns zu wecken, aber 

wir haben‘s nicht gehört; es wird immer 

besser!  



Kurz nach sieben sind die Hellen entwäs-

sert, die Bordfrau auch angezogen und wir 

starten Richtung des vermuteten Tores. 

Doch auch da liegen wir falsch, an Gate 55 

liegt zwar ein Schiff von denen, aber die 

Zufahrt ist verrammelt; wir müssen noch 

ein gutes Stück weiterfahren, bevor wir 

‚unsere‘ Fähre nur schon zu Gesicht be-

kommen. Aber Hektik braucht es nicht, es 

hat noch einige andere Crews, deren Han-

dy offenbar auch versagte …  die auch erst 

jetzt  eintreffen und nach dem Ticketcheck 

über Heckverlad in Richtung Schiffsmaul 

vorfahren dürfen.  

Uns lots man in eine mittlere Spur und wir 

müssen bis zum Bug vorfahren. Und dann 

passt es dem einweisenden Matrosen nicht, 

dass wir in der Mitte der Spur stehen, er 

verlangt, dass wir noch mehr an die schon 

links von uns parkende Kolonne heranma-

növrieren, und mit der linken vorderen 

Frontecke müssen wir fast die vordere Sei-

tenwand des Schiffs küssen. Erst dann 

‚winkt‘ er ab und wir werden aus seiner 

Obhut entlassen, dürfen aussteigen und die 

oberen Decks entern. 

‚Niki‘ ist ein altes Fährschiff und es exis-

tieren keine Aufzüge. Wir ‚klettern‘ auf 

engen, steilen Treppen 3 Stockwerke hoch 

bis wir die Rezeption wahrnehmen. Und 

dann noch zwei hoch und einen wieder 

runter, bis wir eine geschützte Stelle im 

Heck finden. Da lassen wir uns nieder und 

geniessen den bald einsetzenden Sonnen-

aufgang und lassen es gerne zu, dass es 

nach und nach wärmer wird. Ziemlich 

pünktlich legt der Kahn mit überraschend 

wenig Vibrationen ab und nimmt Kurs auf 

die Insel. Wir sitzen bei 24 Grad und strah-

lendem Sonnenschein im Windschatten im 

Schärmen unsere 4 stündige Überfahrt ab.  

Und auch Ariane ist endlich zufrieden, als 

sie ein WC entdeckt, dessen Türe man mit 

einem Riegelchen wenigstens gefühlsmäs-

sig etwas ‚verschliessen‘ kann und sie da-

nach im Bug des Schiffs auch noch eine 

Bar mit Kaffeeausgabe entdeckt. 

Um viertel nach Highnoon laufen wir in 

den Hafen von Bastia ein. Vorwärts. Dann 

wird der Bottich kurz vor der Anlegestelle 

auf dem Teller gedreht, diesmal mit Vibra-

tionen die mindestens unseren Hellen nicht 

wirklich gefallen, man wundert sich, dass 

die Decksnieten vor Ort bleiben … Das 

letzte Manöver verheisst nichts anderes als 

das wir und viele andere, die gerade und 

ausfahrbereit vor dem Bug stünden, nun im 

Schiffsbauch wenden müssen, um nicht die 

ganze Strecke rückwärts fahren zu müssen. 

Aber was solls, wir entern die Sitze und 

warten, bis die Chauffeure der dicht neben 

uns geparkten Sattelschlepper auch mer-

ken, dass das Schiff angelegt hat und zu 

ihren Autos zurückfinden. Der neben uns, 

realisiert es sehr lange nicht. Das ganze un-

terste Deck wartet sicher 10 Minuten bis er 

endlich angeschlurft kommt. Und als er 

endlich draussen ist, lässt die Mannschaft, 

die die kurzen Ein- und Ausladezeiten na-

türlich trotzdem einhalten muss, den Frust 

an uns (anderen) aus, sie gestikulieren und Beduinin Ariane 



winken wie wild. Wir sollen auf engem 

Raum als erste wenden. Dazu muss ich 

natürlich mindestens etwas einschlagen 

… sachte wegfahren … und es knirscht! 

Ja aber wo denn? Ein Blick in den Rück-

spiegel zeigt den Grund; ich habe mit 

dem hinteren Überhang beim Versuch 

von der Schiffswand wegzukommen den 

Radlauf eines rechts hinten seitlich ver-

setzt geparkten Alfa Romeos berührt. 

Erst jetzt kümmert sich der mich vor-

wärts wegwinkende Matrose etwas mehr 

um die desolat kleinen Abstände, die sie 

uns beim Einparken nur gewähren woll-

ten. Wir stellen wieder aus und den Mo-

tor ab, was aber von der Besatzung gar 

nicht goutiert wird, denn wir sollen 

rausfahren! … Also tun wir das und 

scheren danach vor dem Schiff rechts 

weg, halten Wahrschau, was unserem 

Merlin passierte. Das ist allerdings nicht 

der Rede wert, ein vertikaler Holm ist 

etwas verschoben, das können wir selber 

reparieren. Nach wenigen Minuten kommt 

der Oberwinker und teilt mit, dass dem 

Alfa nichts passiert sei, wir könnten und 

sollen weiterfahren. O.K. nochmals Glück 

gehabt, denn die Winkertypen könnten wir 

sowieso kaum haftbar machen … 

Wir verlassen den Hafen und fahren süd-

lich, bis etwas über Moriani-Plage hinaus 

und dort dann zum ersten Mal an den 

Strand. Schon vom Parkplatz aus sehen 

wir, dass massig Schwemmholz vorhanden 

ist. Satt. Allerdings schon im fortgeschrit-

tenen und damit für uns nicht mehr 

brauchbaren ‚Verwitterungszustand‘. 

Und den Ort mit den schönen grünen Stei-

nen finden wir zwar auch, aber es liegt 

diesmal so viel Fremdmaterial drauf, dass 

wir eine Suche nach den uns passenden 

Stücken gar nicht erst starten. 

Um halb Fünf erreichen wir kurz vor Sol-

enzara den Camping ‚Les Eucalyptus‘; 

anders als jeweils anfangs Frühling sind 

wir aber jetzt nicht die einzigen Gäste. 

Anyway, dann suchen wir uns halt ein 

Plätzchen in der 2. Reihe, der Teich im 

rückwärtigen Bereich ist eh ausgetrocknet, 

dann wird das mit den Mücken ja hoffent-

lich nicht so schlimm sein … das Platzan-

gebot wird sich in den nächsten Tagen und 

Wochen sicher rapide verbessern. Wir sind 

müde und hungrig, beschliessen uns selber 

was zu futtern zu machen. Setzen Kartof-

feln heissem Wasser aus; räumen Tisch, 

Stühle, Besteck und Geschirr raus und 

zünden die Rechaud-Kerzen unseres Rac-

letteöfelis an … und als dann wenig später 

zerlaufender Käse über die garen Erdäpfel 

fliesst, kehrt tiefe Zufriedenheit ein. Aber 

nicht lang … dann ist das Mückenemp-

fangskomitee auch da. Sie nehmen uns 

den Entscheid ab, ob wir noch rumsitzen 

oder uns ins Bett verkriechen sollen. 

Sonntag, 1.10. Nach langer Nacht gut aus-

geruht erwacht. Mit blauem Himmel ist 

nichts (mehr); heute hält er sich gräulich.  



 

Über der italienischen Küste existiert etwas 

wie ein grosser Torbogen, darunter ist alles 

hell, darüber Endzeitstimmung. Wir pa-

cken unsere Hellen und spazieren unserer 

Küste nach, stellen fest, dass auch hier 

Holz herumläge, aber vieles wurde schon 

mal angezündet und weist Verbrennungen 

auf. Also auch nichts für uns. Kaum ein 

paar Schritte vom Auto weg fallen erste 

Tropfen … wir lassen uns nicht entmuti-

gen und es wird nicht schlimmer. Und ges-

tern bei der Begrüssung hat François, der 

Platzeigner, noch erwähnt, es hätte seit 

Frühjahr keine 3 Wochen geregnet … 

 

Wir kehren kurz vor Mittag hungrig zu-

rück, nun ist der richtige Moment um zu 

unserem Lieblingsrestaurant an der Ost-

küste, dem ‚Voile Rouge‘ nach Solenzara 

vorzufahren. Tatsächlich ist das Strand-

etablissement offen, der Besitzer anwe-

send, und er wiedererkennt uns auch; be-

grüsst uns mit der Feststellung, dass viele 

schon wieder gehen und wir erst jetzt an-

kommen …. Wir erhalten einen Tisch mit 

Meeranstoss, dann einen feinen Tomaten-

Mozzarella-Salat mit Olivenöl und 

schliesslich 2 megafeine Pizzen aus dem 

mit Holz befeuerten Ofen. Das macht na-

türlich auch Durst, den wir mit offenem 

Rosé ausgiebig zu löschen versuchen. Das 

aber natürlich erst, nachdem wir die Zusi-

cherung erhalten haben, dass wir nach dem 

Diner noch etwas auf dem Parkplatz ver-

weilen und ein Schläfchen machen dürfen. 

Der Eigner versichert uns auf Anfrage, 

dass er gedenke noch den ganzen Oktober 

offen zu halten; das ist prächtig und wer-

den wir gerne vielfach honorieren. 

Kurz vor Vier erwachen wir wieder, fahren 

bis ins Zentrum des Küstendorfes. Aus  

Arianes Bummel wird aber nichts, wir 

sichten kaum mehr ein offenes Geschäft. 

Wobei wir nicht sicher sind, ob dies des 

Sonntags wegen ist, oder ob die Ladenbe-

sitzer die Saison 2017 schon abgeschlossen 

haben. Also fahren wir zurück auf den 

Camping, einige aus der ersten Reihe sind 

zwar nun weg, aber Neuankömmlinge ha-

ben deren Plätze während unserer Absenz 

frecherweise einfach übernommen … Wir 

tischen was zu trinken und Lesestoff raus 

und als wir uns draussen grad installiert 

hatten, beginnt‘s zu tropfen. Also wieder 

rein. Vor Ort vernehmen wir dann sogar 

Donnergrollen aus der Ferne; ist die Dür-

reperiode an der Ostküste nun vorbei? Es 

bleibt so, mal tropft‘s etwas, dann bleibt‘s 

wieder ruhig, bis zum Morgengrauen. 

Montag, 2.10. Immer noch grau, aber im-

merhin nicht kalt. Wir schenken den Cam-

pingplatzeignern ein Mobile, an welchem 

ganze 9 Pinienzapfen  hängen, und zwar 

von der einzigen Pinie, die bis zum vor-

letzten Frühling hier am Strand stand. 

François bekommt fast feuchte Augen, er 

vermisst den Baum noch heute. Und wie 

wir über’s Gelände schreiten, sehen wir, 

dass auch einige grosse Eucalyptusbäume 

Endlich in Korsika! 



offenbar unrettbar krank wurden und ge-

fällt worden sind. Sonst geht’s der Familie 

gut, der Stammhalter ist schon 2 Jahre alt, 

läuft selber und plaudert munter (sogar 

französisch!). 

Wir beschliessen einen Einkaufstrip nach 

Ghisonaccia und besuchen hier den Le-

Clerk. Sehr zum Leidwesen unseres Kühl-

schrankes, der nun noch mehr zu tun be-

kommt. Auf dem Rückweg sondieren wir 

die Küstenabschnitte. An einer Stelle wo 

wir gerne bis zur Flussmündung vorfahren, 

steht nun ein Kilometer davor eine Höhen-

begrenzung mit nur 2.1 Meter Durchlass-

höhe … Und den Fluss, den wir hier zu 

durchqueren schon fast gewohnt sind, hat 

seinen Lauf wieder mal gründlich verän-

dert; man kommt zwar noch immer nicht 

trockenen Fusses auf die andere Seite, aber 

man wird kaum bis zu den Knien hoch 

nass. Gottlob finden wir vor Ort wenigs-

tens kein zu bergendes Holz, alles andere 

hätte uns arg versäuert …  

 

Am Strand entdecken wir dafür sonst was 

wunderbares, noch nie Gesehenes; eine 

blau/weiss glänzende Qualle in der Grös-

se eines Rugbyballs. Wir schleppen uns bei 

grosser Hitze wieder zurück und fahren 

danach auf den Camping, wo wir uns kurz 

nach 15 Uhr endlich das Frühstück gönnen. 

Der Appetit für den Znacht fehlt dann al-

lerdings 3 Stunden später, wir begnügen 

uns mit einem feinen Stück ‚Tarte nor-

mande‘! Die Sucherei hat uns müde ge-

macht, schon vor 20 Uhr liegen wir hori-

zontal komplett flach. 

Dienstag, 3.10. Heute ist alles 

anders, schon früh Sonnen-

strahlen und blauer Himmel. 

Wir fahren die Store raus und 

montieren zusätzlich den Sun 

Blocker. Da die Sonne noch 

tief steht, blinzelt sie nämlich, 

wie schon fast gewöhnt, unter 

dem Stoff durch. Mit dem zu-

sätzlich vorgespannten Tuch 

lässt sich‘s nun gut aushalten. 

Wir sitzen einfach so draussen 

und schmökern in Zeitschriften 

und Reklamebeilagen. Das 

stört allerdings Joy, der mich jetzt dermas-

sen fixiert, dass ich es merke (n muss). Al-

so bekommen die 2 Hellen Futter. Und wir 

haben auch Hunger, also tischen wir alles 

raus. Keine 2 Minuten später umkreisen 

uns schon 3 Wespen, die ebenfalls zmör-

gelen möchten. Aber nicht mit uns; wir 

packen den ganzen Krempel wieder zu-

sammen und gönnen uns das Frühstück 

drinnen. Mit extra grossen, feinen, Landei-

ern aus dem LeClerk. 

 

Dann geniessen wir eine Siesta und danach 

auch noch einen Mittagsschlaf. Genau so 

sollten Ferien sein … Erst nach 15 Uhr pa-

cken wir unsere Rucksäcke, die Jogging-

Stöcke und die Hellen und grasen die Küs-

te nördlich von uns ab. Es hat Holz, aber 

man muss es zuerst aus gröberen Haufen 

von ‚unnützem Zeugs‘ extrahieren. Mit  

2 prall vollen Säcken nähern wir uns keu-

chend wieder dem Camping. Der Schweiss 

tropft … wir sehen uns um; niemand ist in 

der Nähe. Die Kleider fliegen auf einen 

Haufen und wir tauchen ins Meer ein. 

Herrlich. 



Die Schlepperei und das Bad reichen für 

etwas Appetit, wir vertilgen den Rest des 

Fruchtkuchens und gönnen uns einen fei-

nen Tropfen Roten … Um 20 Uhr ist es 

schon stockdunkel und wir wieder mal reif 

für die Horizontale; gute Nacht! 

Mittwoch, 4.10. Der Dienstag wiederholt 

sich. Es macht schon vor 9 Uhr mit einem 

lauen Lüftchen angenehm warm, so lässt 

man sich die Sonne gerne auf den Pelz 

brennen. Wir wiederholen das gestrige 

Programm (2 Rucksäcke voll!) und fahren 

dann Richtung Solenzara, wo wir uns im 

Voile Rouge 2 Filet-de-Boeuf mit einer 

feinen Pilzsauce und handgeschnitzten Fri-

tes gönnen. Wir sitzen lange alleine in der 

Strandbeiz, sehen wie von Ghisonaccia 

aus eine Wetterfront mit stahlgrauen Wol-

ken näher und näher kommt. Schätzen bald 

die Blache über uns, auf die’s heftig nie-

dertrommelt. Gleichzeitig strahlt von Ita-

lien aus die Sonne über uns, bizarre Ein-

drücke! Das (Un-)wetter zieht weiter, der 

Himmel wird wieder strahlend blau. 

Schwer gesättigt trollen wir uns wieder 

zum Camping rüber; Mittagsschlaf … Statt 

einem Zvieri ein Besuch unserer Bade-

bucht, ganz so warm ist es nicht mehr, da 

wieder Wind aufgekommen ist. Aber etwas 

Sonne tanken reicht um sich danach in die 

Fluten zu stürzen, das Wasser ist noch im-

mer angenehm warm … behaupte ich. Ari-

ane bleibt im Sand liegen. So viel Sport 

macht Durst, ein korsisches Pietra (cog-

nacfarbenes Bier angesetzt mit Kastanien-

mehl) löscht zuverlässig und gründlich.  

Durch  diverse telefonische Nachfragen 

bringen wir in Erinnerung, dass zuhause 

ein Freund um eine heavy Operation her-

umkam, zwar noch ‚intensiv‘ gehalten 

wird, aber nun doch langsam wieder gene-

sen soll. So Sachen können einem v.a. 

auch im Urlaub nahe gehen, uns geht’s so 

prächtig, anderen  … 

Wir verzehren, von den Wespen nur einige 

Minuten unbeachtet, wieder Mal einen 

Rhabarberfruchtkuchen und trinken einen 

feinen Roten. Der Tag läuft aus, hinter dem 

Pinienstummel direkt vor unserer ‚Haus-

tür‘ zieht der (Voll-)Mond auf. Prächtig! 

Allerdings scheint das auch das Aufbruch-

signal für die Mückenplage zu sein; wir 

flüchten. 

Donnerstag, 5.10. Nicht neues; es ist 

strahlend schön, um 8 Uhr schon 19 Grad. 

Wir bleiben noch etwas liegen, ich versu-

che mich im Solitaire, Ariane im Dösen. 

Als wir auf, gewaschen und fahrfertig sind, 

schlagen wir wieder mal nach  Süden ein. 

Fahren bis zum feinen Bäcker gleich links 

eingangs Solenzara. Kaufen zwei dunkle 

Baguettes und bestellen im Gemüseladen 

daneben für morgen 30 Ravioli mit Broc-

ciufüllung (Ziegenmilchfrischkäse); sind 

gespannt, normalerweise bekommt man 

den Brocciu ja nur bis Mai oder Juni. 

Dann stellen wir Merlin auf dem grossen 

Parkplatz in Dorfmitte ab und Ariane ver-



gewissert sich, sehr zu ihrem Leidwesen, 

dass viele Läden schon gar nicht mehr ge-

öffnet haben; sie findet allerdings trotzdem 

noch Souvenirshops und investiert ein paar 

Euros. Ich checke ennet dem Hafen dass 

auch hier holzmässig leider nichts los ist. 

Einen schönen Baumstamm, schon gehäu-

tet, hätt ich zwar entdeckt, aber das Ding 

ist sicher um die 6 Meter lang und wohl, 

nass, auch noch über 50 kg. schwer. Nach  

Highnoon fahren wir Richtung Norden und 

checken einen weiteren Strandabschnitt. Es 

hat hier bei der Krokodil-Bar (schon ge-

schlossen) zwar viel Holz, aber wir finden 

kaum was Brauchbares. Die Sonne brennt 

aufs Auto und ich will das Panoramafens-

ter öffnen, zwecks Lüftens. Die Kurbel 

bewegt sich zwar, aber das Fenster öffnet 

sich nicht … sch …. Auch der 2. Versuch 

endet nicht besser; da muss im Mechanis-

mus was haken. Aber was denn schon wie-

der; das Luk ist doch höchstens 5 Jahre alt, 

wurde als Teilkulanz gewechselt, weil das 

erstere nicht dicht war. 

 

Wir fahren zurück auf den Camping, gön-

nen uns ein herrliches Meerbad. Dann hin-

terfrage ich  beim Proprietär eine Leiter, 

klettere aufs Womodach und beginne die 

Mechanik des Fensters zu demontieren. 

Aha, sehr interessant, die Kraft der Kurbel 

wird über ein, resp. ein zweites Zahnrad 

auf eine Spange übertragen, wo zwei Spi-

ralkabel eingelassen sind, durch das Kur-

beldrehen werden die Spiralen bewegt und 

sollen so das Luk öffnen resp. schliessen.  

 

Das tun sie aber jetzt nicht mehr, weil ein 

Zahnrad seinen Platz verlassen hat. Zum 

Demontieren muss ich etwas an den Ka-

beln ziehen, ein paar weitere Schrauben lö-

sen, etc. etc. schliesslich versuche ich das 

Zahnrad wieder zwischen die spangenmäs-

sig eingeklemmten Spiralen zu drücken.  

Das geht nicht, wenigstens nicht mit der 

Kraft der Hände. Mit einem Hämmerchen 

dann allerdings schon, aber der Teufel liegt 

bekanntlich im Detail, die Kabel müssen 

am richtigen Ort eingeklemmt werden, der 

Weg, denn sie nachher zurücklegen müs-

sen, ist definiert. Und das schaffe ich nur 

Handgelenk mal Pi. Nach der dritten De-

montage und einem Probelauf, indem sich 

das offene Fenster zwar wieder sauber 

schliesst, und erst beim Öffnen neue Kom- 
 

 

 

 

plikationen entstehen, fehlt auf einmal ein 

kleiner Federring um eine Achse zu stabili-

sieren. Ich suche vergeblich das Dach nach 

ihm aber, aber Pustekuchen, ich war so nah 

dran … das Unterfangen hat viel Zeit ge-

kostet, es dämmert und die Mückenplage 



droht. Schnell montieren, 

was sich montieren lässt, 

alles verräumen und rein 

in die gute Stube … Einen  

weiteren Probelauf wagen 

wir nicht mehr, Ariane 

überlegt laut; was wenn 

sich das Ding danach nicht 

mehr schliessen liesse … 

jetzt ist es immerhin ver-

riegelt … und wer braucht 

denn schon ein öffnenba-

res ‚Panoramadach‘? 

Wir schliessen den ange-

brochenen Abend mit ei-

nem feinen Raclette, sind 

hundemüde und tauchen 

bald unter.  

Freitag, 6.10. Fast lang-

weilig, die Sache mit der 

Festhaltung, dass es schön 

ist, aber es stimmt auch 

heute wieder. Blauer 

Himmel und die Sonne 

scheint … und dank 

WLAN in der Nähe der Rezeption kann 

man fast live mitbekommen, welche 

Sturmgewalten die letzten 1 ½ Tage Nord-

deutschland schwer erschütterten. Wir ge-

niessen unsere heile Welt umso mehr und 

fahren zum Bäcker, holen ein neues feines 

Baguette und gehen dann einen Laden wei-

ter, wo wir die bestellten Ravioli’s abrech-

nen und einpacken möchten.  

 

Der dortige Verkäufer schaut uns an, dann 

auf die Uhr … es ist kurz nach 10 und wir 

hätten doch als Übergabetermin erst auf  

11 Uhr abgemacht … o.K., sorry! Wir ahn-

ten nicht, dass wir so frische Ware erhal-

ten. Bummeln also ins Dorf und eine halbe 

Stunde später wieder zurück. Jetzt ‚is the 

work done‘, ich erhalte ein kleines Gemü-

sekistli mit 1 ½ Lagen auf gemehltem Pa-

pier gebetteten 30 Ravioli. Die Kochanlei-

tung (12 Minuten in heissem gesalzenem 

Wassser) wird schnell verbal erläutert und 

15 Euros wechseln die Hand und ich eile 

zum Mobil; packe das Harassli aus, die 

Ware auf einen Teller, diesen in den Kühl-

schrank und bin froh, dass ich das sperrige 

Kistchen grad noch zurückgeben darf. 

 

Als auch die Copilotin vom Bummel zu-

rück ist, fahren wir wieder nordwärts, ei-

nen weiteren Strand investigieren. Es ist 

kurz vor Mittag und entsprechend heiss, 

das T-Shirt ist schon nass, als wir den 

Sand- und Steinstrand erreichen. Die Hel-

len kann man kaum noch halten und sie 

geben stark ungeduldige Geräusche von 

sich. Als wir sie losleinen schnellen sie wie 

Pfeile ins Wasser. Joy kurz rein, dann zu 

uns, um uns ebenfalls nass zu schütteln. 

Inca taucht nach einem Stein oder versucht 



gefundenes Holz in Pellets zu verwandeln. 

Ab und zu bleibt dann halt ein Stück zwi-

schen den Zähnen stecken, doch das merkt 

man gut, dann (und eigentlich nur dann) 

benimmt auch sie sich für einmal hilfsbe-

dürftig … 

Während wir bei jedem 2. Schritt im Sand 

tief einsinken hören wir ‚hinter uns‘ Moto-

rengeräusche. 2 Männer (sicher von hier) 

versuchen sich mit ihren 4x4 am Strand. 

Da der grottenschlechte Pfad parallel zum 

Ufer beim letzten Unwetter beschädigt 

wurde, fahren sie halt auf dem wirklich nur 

grad fahrzeugbreiten Saum zwischen den 

auflaufenden Wellen und dem Sandbord. 

Wir retten uns auf letzteres und staunen 

wie sich die hochbeinigen Jeeps mit allen 

vieren, immer wieder abdriftenden, mit di-

cken Stohlen bewehrten Pneus, vorwärts 

wühlen und die Typen hinter dem Steuer 

strahlen … Men’s Dream! Doch ich tät‘s 

auch probieren, wenn die mich nur mal ans 

Lenkrad liessen …  

Irgendwann kommen aber sogar die nicht 

mehr weiter, von da an haben wir wieder 

völlige Ruhe bei der Holzsuche. Und es 

liegt viel herum, aber das sicher schon seit 

Monaten. Das meiste ist für unsere Zwecke 

nicht mehr brauchbar, ein paar Trouvaillen 

bestätigen immerhin die Regel, dass sich  

Suchen trotzdem lohnt. Einen grossen, 

schweren Brocken will ich auf dem Hin-

weg nicht schon mitnehmen, lege ihn unter 

anderes Strandgut am Wegrand. Das passt 

Ariane gar nicht, und als sie, rückwärts bli-

ckend, sieht, dass die 4x4-Gäng daran vor-

beifährt und immer mal wieder anhält, ist 

es ihr gar nicht wohl. Die werden doch 

nicht …  Nein, haben sie nicht, als wir zu-

rückkehren ist ‚er‘ immer noch da und mir 

bleibt der sicher mehr als 2 km. lange 

‚schwere‘ Gang zum Kofferraum unseres 

Autos nicht erspart, der Schweiss fliesst 

noch intensiver, aber die Sache dürfte sich 

lohnen! 

Um halb zwei sind wir wieder auf dem 

Campingplatz und gönnen uns entspannt 

unser Frühstück. Doch, bis jetzt klappt un-

sere neue Ferienform: ‚Halbtags‘ ganz 

gut. Wir haben uns nämlich vorgenommen, 

dass wir nicht mehr tageweise schleppen 

gehen. Wir wollen, wenn das Wetter anhält 

und wir Sachen finden, jeden Tag zwar 

mal zu einer Suche aufbrechen, aber nicht 

mehr bis zum Umfallen. Nach einem Ni-

ckerchen legen wir uns an den Strand. 

Sonne und Wolken wechseln stetig ab. 

Während die erstere auf uns nieder brennt, 

verheissen die weissen und gräulichen 

Knäuel über uns, zusammen mit einem ste-

tig aktiven Wind, schon fast ein Frösteln. 

Wir finden aber einen minutenlangen Hot-

spot und geniessen das Meerwasser. 

Nach dem Apéro (zuerst ein Pietra-Kasta-

nienbier dann einen Gin Tonic) heizen wir 

den Ravioli’s ein. O.K. wir haben die zwar 

nun recht teuer eingekauft und auch genos-

sen, aber ein absoluter kulinarischer Hit 

waren sie nicht. Immerhin haben wir 

Brocciu im Oktober erhalten, und das ist 

und bleibt aussergewöhnlich. Wir räumen 



Geschirr, Besteck und die Gläser erst wie-

der rein als uns die hiesigen Blutsauger den 

Aufenthalt im Freien vergällen.  

 

Eigentlich wollten wir uns heute an eine 

psychologische Lern-CD ranmachen, aber 

irgendwie erschien dann das YouTube-

Icon auf dem Bildschirm und die Eingabe 

‚Peach Weber‘ bescherte uns  vergnügliche 

2 Stunden wo wir die Lachmuskeln spielen 

lassen konnten. Heute wurd‘s ausnahms-

weise also mal fast 22 Uhr bis die Lichter 

ausgingen. Kurz vor Mitternacht realisie-

ren wir, dass aus dem ‚Nullkommanichts‘ 

plötzlich etwas anhaltend am Dachfenster 

über dem Bett rüttelt; Windboe um Wind-

boe streicht sehr geräuschvoll über die Lu-

ke und das Dach. Das ist nicht nur böiger 

Wind sondern ein ausgewachsener Sturm!  

 

Und zwar aus Norden, also ein ‚Mistral-

ausläufer‘; Überreste von Norddeutsch-

land? Rundum gehen die Lichter nun nicht 

aus, im Gegenteil, sie werden angemacht; 

vor uns kämpft das vor Stunden erst ange-

kommene junge Pärchen, welches ein klei-

nes Zeltchen im Sand aufstellte, drum, dass 

es nicht wie die davor abgestellten Sachen 

auch wehgeweht wird, der Basler Nachbar 

ist auch draussen, aber wo ist sein Vorzelt? 

Wir hören wie Flaschen, Büchsen und Kar-

tons an unserem Auto vorbeihuschen, bzw. 

rollen … von überall auch aufgeregte 

Stimmen, hastiges Klappern und Knistern 

von im Sand, im Stockdunklen, noch 

schnell zusammengeräumten Hab und Gut. 

Wohl dem, der die Böen rechtzeitig wahr-

nahm, schnell 

aufstand und so 

vielleicht grad 

noch Sachen, 

Storen und 

Vorzelt retten 

konnte. 

 

Samstag, 7.10. 

Heute ist der 

morgendliche 

Himmel etwas 

durchzogen, ge-

rade recht um nochmals in der Nähe des 

Militärflughafens nach dem Rechten zu 

schauen. Dort brennt einem nämlich sonst 

immer die Sonne gnadenlos auf den Pelz. 

Wir fahren wieder bis zur Höhenbegren-

zung und lassen unser Auto auf dem Ra-

senstreifen neben der Asphaltspur stehen. 

Dann gehen wir zuerst zum Strand, dann 

diesen entlang bis zu den Bauruinen im 

Norden. Finden schon gelegentlich was, 

aber haben eigentlich viel mehr erwartet. 

Nach knapp 2 Stunden sind wir wieder auf 

dem Rückweg und sehen schon aus der 

Ferne, dass neben uns ein alter Land Ro-

ver parkt und ein Gendamerist daneben 

stehend mit Passanten plaudert, aber of-

fenbar auf etwas, nämlich uns, wartet.  

 

Ja, genau, auf uns. Wie wir uns dem Auto 

nähern zeigt er sich interessiert, was wir in 

den Rucksäcken mit uns führen, fragt, ob 

wir die Fahrzeughalter seien … Und als 

wir bejahen verwickelt er uns in ein Ge-

spräch, führt aus, dass wir nicht hier, nicht 

direkt neben dem Stacheldraht gesicherten 

Zaun neben dem Militärflugplatz abstellen 

dürften. Auf meine Frage weshalb nicht … 

erfahren wir, dass wir ja auf das Dach un-

seres Mobils steigen und dann über den 

Zaun aufs Areal des Flughafens sprin-



gen könnten. Wir seien nun zwar Touris-

ten, könnten ja aber auch Terroristen 

sein. Wir klagen ihm unser Leid … möch-

ten ja auch nicht hier parken, 1 km vom 

Strand entfernt! Wir suchen schon seit vie-

len Jahr  hier Holz und noch nie war ‚es‘ 

so beschwerlich wie heute … Er infor-

miert, dass sie die Begrenzung hätten an-

bringen müssen, da zu viele automobile 

Touristen beim Delta vorne blieben und 

jeweils eine Riesenschweinerei aus Abfäl-

len zurück gelassen hätten. 

Wir erinnern, dass wir die Situation hier 

seit Jahren kennen; das waren nicht 

Wohnmobilisten, sondern allenfalls Lie-

ferwagenfahrer mit Crews und Familie, 

meist ohne WC-Infrastruktur; Kanufahrer, 

Zeltler etc. und genau diese Gruppe kann 

ja, mind. wenn sie die Boote oder Gepäck 

kurz vom Dach nehmen, auch heute noch 

unter der Begrenzung 

durchfahren und munter 

weiterhin ihr Unwesen  

treiben. Warum machen sie 

es nicht anders; sie patrouil-

lieren  ja sowieso jeden Tag 

hier, warum büssen sie nicht 

einfach diejenigen, die sich 

nicht ans Camping- oder 

Übernachtungsverbot hal-

ten? Damit wäre doch der 

Kommune noch mehr ge-

dient!? Er versteht was wir 

meinen, aber wir merken’s; 

er ist nicht derjenige, der 

die beste Lösung ausarbei-

ten sollte … 

 

Wir ziehen von dannen, haben Hunger, 

Mittag ist schon vorbei, wenn wir jetzt 

nicht bald frühstücken fallen wir aus dem 

Leim. Zurück auf dem Camping klagen wir 

François unser trauriges Los, vermelden 

schon mal, dass er sich was überlegen soll, 

wie wir künftig mit einem PW wiederum 

bis zur Küste, vorfahren  können. Muse-

umsreife Altlimousinen stünden ja eigent-

lich hier genug herum … 

Dann gibt’s endlich Zmorge mit Frisch-

backbrötchen, feinem französischen Käse 

und Konfitüre. Die mit Zitrone und Bitter-

orange steht grad sehr hoch im Kurs. Nach 

dem Essen wird das teilweise noch feuchte 

Holz der Sonneneinstrahlung anvertraut 

und wir geben uns der Siesta hin. Wenigs-

tens ich, Ariane macht noch Schmucksa-

chen. Als die grösste Hitze vorüber ist 

schlendern wir die 20 Meter zum Strand 

und legen uns zum Aufwärmen in den 

Sand; ein Meerbad kühlt schliesslich wie-

der ab. Auf 17 Uhr haben wir ein Berner-

dialekt sprechendes Pärchen zum Apéro 

eingeladen. Wir haben sie schon einige 

Male gesehen und sie haben sich interes-

siert, was man mit Schwemmholz  so an-

stellen kann. Wir zeigen ihnen bei Wein 

und  Käse was wir damit machen. Fredi 

und Gertrud gefallen unsere Sachen und 

sie stellen in Aussicht uns bald, wenn wir 

dann alle wieder in der Heimat sind, an ei-

nem der Weihnachtsmärkte zu besuchen. 

 

Nach dem Apéro spazieren wir ins ‚Gali-

on‘ rüber, die dem Campingplatz angren-

zende Pizzeria. Das was wir bestellen wird 



bald auf den Tisch gestellt, macht sich vi-

suell und olfaktorisch auch  nicht schlecht, 

aber eine richtige Begeisterung tritt nicht 

ein. Wieder im Mobil trinken wir sicher-

heitshalber einen Irish Whiskey um all-

fällige Bakterien gleich im Sturm zu 

vernichten. Um 21 Uhr gehen die Lichter 

aus … 

Sonnstag, 8.10. Heute ist alles anders, 

nach kühler Nacht zeigt unser Thermome-

ter um 9 Uhr morgens eine Innentempera-

tur von 21 und eine von 26 Grad für Aus-

sen an. Tatsächlich brennt die Sonne voll 

auf uns nieder. Eigentlich wollten wir auch 

heute mal kurz Holz suchen, aber unsere 

französischen Nachbarn zur Rechten su-

chen das Gespräch, indem sie uns ein paar 

Holzstecken vom Strand bringen und er-

wähnen, dass sie gesehen hätten, dass wir 

solchiges sammeln und was wir denn da-

mit anfangen würden? Tja, und so lernen 

wir also nun auch Arlette und Alain ken-

nen. Sie wohnen in der Nähe von Toulouse 

und sind gerne mit Ihrem Kawa unterwegs. 

Wir plaudern bis fast der Schweiss runter-

läuft, dann schlage ich vor, dass wir unter-

brechen, baden gehen und uns abends zum  

Apéro wieder treffen. Ein Bad im Meer 

bringt allerdings Hunger mit sich; wir 

frühstücken danach sehr ausgedehnt und 

sind dann so müde, dass wir eine Siesta zu-

lassen (müssen).  

 

Ab 16 Uhr erfolgt wieder ein echter Ar-

beitseinsatz. Wir nehmen zwei platte Kar-

tons aus dem Kofferraum, setzen sie zu-

sammen, verstärken sie in 5 cm Abständen 

mit starken, braunen, Plastikband und be-

füllen sie danach mit knapp 30 Kilo 

Schwemmholz. Diese wollen wir morgen 

auf die Post bringen, denn unsere Nach-

barn haben beiläufig erwähnt, dass ir-

gendwelche französischen Stellen am 

Dienstag für irgendwas im Streik seien. 

Aus Erfahrung gehen wir also davon aus, 

dass die Pöstler dann sicher auch  zu den 

Teilnehmern gehören. 

 

Um 17 Uhr treffen wir uns zum Apéro.  

Alain kennt keine argentinischen  Weine 

und unsere beiden Gäste sind über den fei-

nen Geschmack angenehm überrascht. Wir 

plaudern 2 Stunden über Frankreich und 

die Schweiz; wie sich Stellplätze entwi-

ckeln, aber auch  Probleme mit den Gita-

nes, dass die auch vom französischen Staat 



unterstützt werden (alle 5 Jahre Geld für 

neuen Wohnwagen), aber für Franzosen, 

die aus wirtschaftlichen Gründen ‚nur‘ im 

Campinganhänger zu leben vermögen, ist 

kein Geld da. Tja, so seltene Blüten kennen 

wir in der Heimat auch, wir verwöhnen 

zum Beispiel ganz aktiv Wirtschaftsflücht-

linge aus der südlichen Hemisphäre, und 

das auch ganz ohne sie explizit ‚willkom-

men‘ zu heissen … dafür nehmen wir an-

dernorts Leuten, die’s nötig hätten mit 

‚fingierten‘ Gutachte(r)n 

Invalidenrenten weg und 

deklassieren sie damit zu 

Sozialhilfeempfängern. 

Das alles im Heute! 

Als die Mücken das Re-

gime übernehmen, geben 

wir irgendwann dem Si-

cherheitsbedürfnis nach, 

verabschieden uns bis 

morgen, haben Hunger, 

geniessen, geschützt, 

Lachsbrötchen … und 

lassen den Tag mit einem 

‚Paddy‘ ausklingen. 

Montag, 9.10. Als wir, 

spät, endlich auch in auf-

rechter Lage sind und vor 

die Tür treten, sehen wir 

wie Alain mit drei kleinen Katzen, die of-

fenbar zum Platz gehören, spielt, resp. sich 

wehrt, dass er auch etwas von seinem 

Frühstück selber essen kann. Wir schauen 

einen Moment zu, wie die drolligen, sicher 

erst einige Wochen alten Wollknäuel über-

einander herfallen, spielen, um Fressen 

betteln, sich räkeln, anschleichen, hoch-

springen. Zwei Aargauer Crews sind ges-

tern weiter gefahren und die Katzen, die 

bisher offenbar v.a. dort zu Gast waren, 

sind drum nun ‚weitergezogen‘.  

Da wir erwähnen, dass wir Einkaufen fah-

ren, werden wir gebeten, doch etwas ‚für 

die Katz‘ mitzubringen. Unterwegs nach 

Ghisonaccia liegt auch unsere bevorzugte 

Postpaket-Aufgabestelle. Wir parken 

draussen vor dem Gebäude, so dass wir 

möglichst andere nicht behindern und tre-

ten ein. Vor uns stehen noch  4 weitere 

KundInnen vor einer auf den Boden ge-

malten Begrenzungslinie, haben also genug 

Zeit festzustellen, dass seit unserem letzten 

Besuch vor ca. 17 Monaten diese Filiale 

gründlich verändert wurde; gepanzerte 

Scheiben gibt’s nicht mehr, sondern man 

macht nun auf direkten Kundenkontakt. 

Die Filialleiterin erkennen wir wieder, die 

zweite Schalterangestellte scheint neu. 

Familiär ging‘s ja hier eh sonst schon zu; 

wir warten auch heute an die 20 Minuten 

bis wir drankommen, und das obwohl  

2 Kunden nur Briefmarken wollten ...   

 

Als wir was von Paketen sagen, däm-

mert’s; sie erinnert sich, dass wir aus der 

Schweiz kommen und die Pakete auch 

dahin sollen. Macht uns aber wieder und 

das fast trotzig drauf aufmerksam, dass sie 

die Kartons nur nähme, wenn sie nicht 



mehr als 30 kg wögen. Immer dieselbe 

Leier. Mit Rampenanlieferung ist auch 

nichts, dafür stellt sie uns ungefragt ein 

Holzbrett mit darunter montierten Röllchen 

zur Verfügung. Wir danken und ich gehe 

nach draussen, beschliesse einen Härtetest 

und lade beide Pakete auf das wacklige 

Ding. Und ‚es‘ besteht ihn sogar, ich 

komme also mit beiden Päckli’s zurück 

und darf nun, eins nach dem anderen, ganz 

wie in Paris!, auf die kleine Waage im 

Kundenraum stellen. Man ist topmodern; 

‚sie‘ kann das gemessene Gewicht auf ei-

nem kleinen Display ablesen: 1 x knapp 29 

kg, einmal knapp 29 ½ kg. Tja, nun gibt’s 

keine Ausreden mehr, sie muss den Deal 

mit uns machen! 

Wenig später ergänzen wir im LeClerk un-

sere Vorräte. Nein nicht nur für unser 

Wohlergehen, sondern, eben, auch was für 

die unterernährte Katzenfamilie. Ariane 

legt rund 5 Sorten Nass- und Trockennah-

rung; mit diversen Aromen 

in den Wagen. Da es franzö-

sischstämmige Tiere sind, 

besteht ja die Möglichkeit, 

dass es sich (bereits) um 

Gourmets handelt … 

Beim Verlassen des Ladens 

streift uns das Grauen, löst 

unbändige Hühnerhaut 

aus! In der Nähe der hinters-

ten Kassen, angelehnt an ei-

ne Säule befindet sich offen-

bar eine Entsorgungsstelle 

für Beleuchtungsmüll. Si-

cher keine schlechte Idee, 

wenn man beim Posten die 

nicht mehr funktionierenden 

Lampen loswerden kann. 

Aber hier beisst sich die gu-

te Idee mit dem Unver-

ständnis der mit dem Weg-

schaffen säumigen Laden-

betreiber. Denn (s.Bild) 

was sich da auftürmt sind v.a. auch soge-

nannte Energiesparlampen. Das diese gif-

tiges Quecksilber enthalten und keines-

wegs zu Bruch gehen sollten, ist auf der 

Insel offenbar unbekannt. Und der Ein-

wurf (was schon im Konzept haarsträu-

bend erscheint!) war schon beim letzten 

Besuch mit Leuchten überfüllt. Ich krame 

mein Handy hervor, um die Situation dies-

mal abzulichten und während ich die beste 

Position suche, vernehme ich ein hässli-

ches Geräusch, denn eben ist einer Kun- 

Lebensgefahr! 



 

 

din eine Lampe entglitten oder beim De-

ponieren eine schon dort liegende Lampe 

‚vom Stapel‘ weggerollt und, ja wohin 

denn sonst, zu Boden gefallen. Frau hebt 

ein paar Scherben auf und wirft sie auf die 

anderen Leuchten, die Scherben am Boden 

wischt sie mit dem Fuss Richtung Sockel; 

ist ja nichts passiert! Sicher nicht???? 

Wir machen uns schnell aus dem Staub 

und schlendern nach dem Posten wieder 

mal einen neuen Strandabschnitt entlang. 

In der Nähe des Parkplatzes findet man 

kaum Raritäten, aber je weiter man geht … 

Ziemlich schwer beladen und schweissnass 

finden wir gegen Mittag zurück und fahren 

(Hunger!) auf den Camping. Die Nachbarn 

werden von der Katzenbrut immer noch 

belagert. Wir überlassen ihnen drum 

schnell die Büchsen und Kartonverpa-

ckungen ‚für den kleinen Liebling‘ … 

 

  Die weiss/schwarze, kleine, magere    

  Katzenmama und ihre zwei kleinen  

  dürren, ebenfalls weiss/schwarzen  

  Kids und ein getigertes, noch  

  schmaleres Büsi stürzen sogleich in 

Arlette‘s Richtung, als sie eine Dose öff-

net. Sie kommt kaum zum draus schöpfen, 

weil sich das Katzenknäuel ein Derby um 

den besten Platz liefert. Der Nahrungsbrei 

fällt nicht nur auf den mittig unterlegten 

Teller sondern auch auf Fell und Kopf der 

Wartenden. Was aber gar nichts macht, 

dieser Teil wird nachher noch beim gegen-

seitigen Putzen verdrückt. 

Als die Jungschar ruhig gestellt ist, geneh-

migen wir uns ein Meerbad, dann eine Si-

esta. Zum gemeinsamen Apéro treffen wir 

uns wieder, Alain öffnet einen weissen Ri-

vesaltes Muscat. Schön kühl, rauscht er 

reibungsfrei durch die trockenen Kehlen. 

Wir plaudern wieder solange draussen und 

überstehen diesmal sogar den stündigen 

Mückenüberfall … dass wir nachher gar 

nichts mehr kochen mögen. Wir verzerren 

stattdessen Resten und verschwinden bald 

im Bett.  

Dienstag, 10.10. Heute soll das offizielle 

Leben hier fast darniederliegen. Unsere 

Nachbarn weisen uns erneut drauf hin, dass 

die öffentlichen Angestellten im Streik wä-

ren. Weswegen hinterfragen wir schon gar 

nicht (mehr), das gehört hier anscheinend 

zum Normalsten auf der Welt. Also fahren 

wir nicht weg sondern bleiben etwas länger 

im Bett liegen, skpyen mit den Eltern, ge-

hen Baden, zuerst mit den Hellen, dann, 

ruhiger, noch etwas alleine. Um Highnoon 

gibt’s Zmorgen und wir lassen den Tag 

ganz ruhig verstreichen. Wenigstens solan-

ge die Sonne gnadenlos von oben brennt. 

Als Wolken aufziehen schnallen wir die 

Rucksäcke an und finden … hier mal was 

und da … und kommen kurz vor 17 Uhr 

wieder mit reicher Beute heim. 



 

Danach zelebrieren wir einen letzten 

Apéro, denn unsere Nachbarn wollen mor-

gen weiter, haben Termine zu Hause. Wir 

trinken einen feinen (italienischen) Roten 

und probieren korsische Kräcker mit 

Tomme-au-Ziegenmilch-Gout. Nicht 

schlecht, aber ziemlich trocken. Unterhal-

ten uns gut, ziehen schon in Erwägung sie 

irgendwann später auf der Route nach 

Bordeaux mal zu besuchen … wer weiss! 

Die Mücken bestimmen wieder wann die 

Versammlung aufgelöst wird.  

Im Innern verzerren wir Bresaola mit 

‚Taboulé oriental‘ und ärgern uns etwas 

über einen Lieferwagenfahrer mit VS-

Kennzeichen, der seine Kiste keine 2 Me-

ter vor uns hinstellt und dann pausenlos 

ausprobiert, ob seine Seitentüre auch das 

nächste und übernächste Mal noch satt ins 

Schloss fällt. Kurz vor 21 Uhr machen wir 

einen Ausfall und konfrontieren ihn mit 

diesem unpassenden Umstand. Er gelobt 

Besserung, ‚sie wollten ja nicht auffallen 

…‘, und fährt dann weg. Wir sind gespannt 

ob sich sein Verhalten ändert, wenn sie 

erstmal vom Diner wieder zurück sind. 

 

Mittwoch, 11.10. Prächtig, das Motzen hat 

sich für einmal gelohnt. Die vorne Steher 

sind zwar erst spät nachts zurückgekehrt, 

dafür aber sehr dezent; haben nur zweimal 

die Rolltüre ins Schloss gedrückt … sehr 

nett!  

Auch die Wochenteilung begrüsst uns wie-

der mit blauem Himmel und Temperatu-

ren, die schon vor 9 Uhr über denjenigen 

im Auto liegen. Wir verabschieden uns 

bald von Arlette und Alain, tauschen unse-

re Adressen aus und werden ernst aufge-

fordert, dass wir uns bei ihnen melden 

sollen, wenn wir das nächste Mal Frank-

reich auf dem Weg zum Atlantik durch-

queren; es wäre genug Platz vorhanden! 

Doch, das ist nett, sie passen uns auch.  

 

Anschliessend haben wir uns Schweres 

vorgenommen, heute haben nicht Holzstü-

cke sondern Steinsäulen Priorität. Ariane 

hat gestern an einem Strandabschnitt schon 

mal ein paar Kombinationen (wir nennen 

sie ‚Ober- und Unterkörper‘) zusammen-

gesucht und parat gelegt. Zwecks Erstel-

lung von schönen Engeln … Wir fahren 

Bin ich dänn än Kiosk oder ä Bar? 



also erneut an die Stelle, 

überqueren wieder mal einen 

Bach, der an der tiefsten Stel-

le für nasse Hosen bis im 

Schrittbereich sorgt und lan-

gen zu. Bringen die Schätze 

zum Auto, suchen dann, wohl 

ein Gewohnheitstrieb, doch 

auch noch etwas Holz und 

freuen uns, denn der Einsatz 

soll sich kulinarisch lohnen: 

Wir fahren zum Zmittag bis 

ins Voile Rouge vor.  

Menü-Karten brauchen wir 

keine; zuerst einen feinen 

Tomaten-Mozzarella-Salat 

mit Buffalokäse, viel Basili-

kum und feinen Brötchen; 

dann zwei Pizza’s vom Feins-

ten; die Modelle ‚Solaro‘ und 

‚Voile Rouge‘ mögen wir am 

liebsten. Und weil‘s so warm macht, be-

stellen wir gleich einen Liter Rosé … So 

lässt es sich herrlich leben, am Strand, das 

Meer keine 20 Meter von uns weg; die 

Brandung, die Sonne, der Pizzageschmack 

aus dem Holzofen neben uns … Schön 

wär’s wenn man solche Momente nicht nur 

im Augenblick schätzen, sondern für die 

langen Winterabende auch noch etwas 

konservieren könnte. Die Frage ob wir auf 

dem gutbesuchten Parkplatz noch etwas 

bleiben können, müssen wir gar nicht fertig 

formulieren; ‚aber klar doch, ruht euch 

aus!‘ Erst nach 16 Uhr erwachen wir wie-

der … nur einigermassen fit. Wir bewegen 

uns zum nahen Camping, begrüssen den 

heute eingetroffenen Vater des Besitzers. 

Dieses Jahr kennt er uns allerdings nicht 

wieder, er beklagt vergesslich geworden 

zu sein … und das mit seinen erst 92 

Jahren … 

Wir legen uns noch etwas in den warmen 

Sand und geniessen, dass inzwischen wie-

der etwas mehr Ruhe einkehrt ist. Es sind 

nicht mehr alle Plätze besetzt und lärmen-

de Kinder hat es kaum mehr … Appetit 

kommt keiner mehr auf; die Sättigung vom 

Mittagessen hält immer noch an! Und für 

einmal führen wir die Mücken schon gar 

nicht in Versuchung, sondern verschwin-

den bevor die auftauchen. 

Donnerstag, 12.10. Ausnahmeweise ist  

die Copilotin bei den ersten die Aufstehen; 

denn heute ist Shopping in Porto Veccio 

angesagt. Wir sind drum bald fertig und 

fahrbereit! Schlagen den Weg in südlicher 

Richtung ein, checken unterwegs was die 

Tankstellen so abverlangen; hmmm, bis zu 

10 Cents pro Liter mehr als in der Gegend 

von Aleria. Innert etwa 40 Minuten errei-

chen wir den Hafen der auserkorenen 

Shopping-Stadt und stellen Merlin auf ei-

nen nicht asphaltierten Platz ab. Dann be-

gleiten die Fellnasen und der Schreiber die 

Dame des Fahrzeuges bis in den alten 

Stadtteil hinauf, was bei der Hitze ein 

schwitziges Unterfangen ist, denn es geht 

ziemlich steil hinauf. Um viertel nach Zehn 



sind wir in den engen Gassen und stellen 

fest, dass die Eile umsonst war, hier oben 

kommt erst jetzt Leben ins Quartier. Und 

die Beizli um den lauschigen Innenhof (wo 

wir gewöhnlich gerne einen Pastis trinken) 

haben mit der Saison bereits abgeschlos-

sen; Tisch und Stühle sind schon mit Bla-

chen eingepackt und verschnürt. Too late! 

Wir nicht so Shoppingbegeisterten be-

schliessen den Abgang, lassen Muttern al-

lein zurück. Um Highnoon treffen wir uns 

unten wieder und fahren, die einen etwas 

resigniert, weil halt doch viele Geschäfte 

schon gar nicht mehr aufmachten, zurück. 

Genau, bis auf den Parkplatz des Voile 

Rouge. Um 13 Uhr herrscht zwar reger 

Betrieb, ‚unser‘ Parkplatz und Tisch ist 

aber noch frei. Wir studieren das Angebot; 

Ariane entscheidet sich für ein paniertes 

Schnitzel, ich mich für Filet mignons de 

porc mit Pfefferrahmsauce, zusammen 

mit einem kleinen Pichet Rosé. Unsere 

Serviererin soufflierte zwar … ob wir 

gleich einen Liter nähmen … aber das ma-

chen wir nicht nochmals, denn danach wa-

ren wir ziemlich groggy.  

Das Essen ist fein, auch wenn das Schnit-

zel etwas durchzogen war … unter dem 

Strich sind wir trotzdem zufrieden. Als 

Frau’s Cappuccho ausgeliefert wird, be-

kommen wir doch tatsächlich auch noch 2 

Myrte dazu. Wir bedanken uns, zahlen 

und sind, zurück auf dem Camping reif für 

eine Siesta. Und danach ein Bädli im Meer 

… und haben abends wieder gar keinen 

Appetit mehr … Das im krassen Gegensatz 

zur Katzenfamilie. Kaum haben wir ge-

parkt und die Türe geöffnet, gehen 3 

miauende Fellträger zuerst Patrouille 

davor, dann entern die ersten das Tritt-

brett, danach den Einstieg. Derweil wird 

kläglich gemaunzt; auch ohne Translator 

ist klar, dass das nur ‚HUNGER!‘ heissen 

kann. Ariane hörts und setzt zur 2. heuti-

gen Fütterung an. Ich schnüre noch schnell 

ein Päckli bevor die Mücken wieder zu-

schlagen … Schliesslich sind wir wieder 

mal ziemlich früh auf Sandmanntour. 

 Freitag, 13.10.!  Jetzt sind wir schon 2 

Wochen am selben Ort; bis auf den Tag 

nach der Ankunft, wo es nachts ein paar 

Stunden regnete, immer mit Prachtswetter. 

Trotzdem möchte ich, schon seit ein 

paar Tagen (endlich) weiter; die Co-

pilotin aber noch bleiben … Wir ei-

nigen uns, dass wir morgen zwar nun 

zur Inseltour starten, aber wieder zu-

rückkommen … Machen uns zeitig 

fertig, fahren mit dem Päckli Nr. 3 

auf die Post, warten die obligaten 20 

Minuten bis zwei Kunden vor uns 

ihren Tratsch am Schalter ausge-

tauscht haben. Danach, endlich frei 

und knapp 60 Euro ärmer, fahren wir 

wieder an einen Strandabschnitt, pa-

cken was zu trinken in einen der 

Rucksäcke, leinen die beiden Hellen 

an und zerstreuen uns mit 2 Kilome-

ter Strandsuche. Je weiter vom Park-

platz weg, desto eher  finden wir gei-

le Holzstücke, die das Zeugs zu Unser Einstieg … 



schönen Flügeln mitbringen. Die Sonne 

heizt wie im Hochsommer und die ständig 

ins Wasser sprintenden Hunde stecken an. 

Wir schmeissen die Badehosen auf einen 

Haufen und springen ebenfalls ins kühle 

Nass. Das Wasser ist herrlich klar, auch in 

geschätzt 2 Meter Tiefe sieht man fast 

jedes Sandkorn am Boden. 

Nach Highnoon sind 

wir wieder beim Auto 

zurück; Joy hat einen 

Riesendurst, säuft 

den grossen Topf fast 

alleine leer. Inca mag 

jeweils, unterwegs, 

nicht solange warten, 

kaum erreicht sie auf 

den Spaziergängen 

das Meer säuft sie, 

als würde es tat-

sächlich schmecken, 

auch das salzige 

Meerwasser. Was na-

türlich nicht ohne 

Folgen bleibt; eine 

halbe Stunde später 

ist ihre Verdauung 

durcheinander und 

das ‚realisiert‘ man dann auch … keine 

weiteren Details ... aber das stört sie nicht 

wirklich, ihre Ausdauer behält sie dennoch, 

und auch ihren Appetit! 

Wir starten durch und fahren, erraten, ein 

weiteres Mal ins Voile Rouge. Menü wie 

vorletztes Mal, mit Rosé. Wir wissen, ehr-

lich, keinen weiteren Pizzaanbieter, dessen 

Produkte so fein schmecken. Wir genies-

sen die Ambiance mit Meerbrise, den Duft 

aus dem Ofen, den Basilikumgeschmack 

des Salates … die herrliche Farbe des 

Weines. Um 14 Uhr sind wir satt und fah-

ren zum Camping. Nachdem auch die mi-

auende Familie von nebenan ihren Papptel-

ler voll bekommen hat, nehmen wir einmal 

mehr eine Siesta in Angriff. 

Irgendwann müssen wir schliesslich den 

baldigen Aufbruch ankünden; verabschie-

den uns von François und seiner Familie. 

Wichtig; wir dürfen nochmals wieder-

kommen, auch wenn der Platz am Sonntag 

offiziell schliesst. Wir sollen einfach ein 

oder zwei Tage vorher anrufen; klar, ma-

chen wir gerne!  

Wieder mal haben wir einen Freitag den 

13.ten überstanden, ohne dass was hurri-

kanmässiges passiert wär! Während wir 

mit dem Eigner noch etwas plaudern, fährt 

eine ganze Fahrzeugkolonne auf den Platz 

und stellt Auto für Auto ab. Hääh? Wir er-

fahren, dass am Wikänd das ‚Fischerfest‘ 

stattfindet. Und nach dem Eindunkeln wis-

sen wir auch was das heisst, so alle 50 Me-

ter steckt im Strandsand eine Tafel mit ei-

ner Nummer. Und dort findet sich dann 

mindestens ein Fischer ein und breitet sei-

ne Ausrüstung aus.  

 

Um 20 Uhr knallt ein Mörser oder ähnli-

ches; das scheint das Startsignal zu sein. 

Bald ist es stockdunkel und man sieht in 

der Nähe der Fischer Lichter übers Wasser 

Posseidon – on Tour 



schweben. Um den Fischen den Weg zu 

den Angelködern zu erleichtern? Als die 

Nachtruhe einbricht und vom Camping 

nicht mehr viele Geräusche ausgehen, hö-

ren wir gelegentlich das Sirren des Silks 

wenn wieder einer weit hinauswirft. Und 

einmal hört man in der Ferne auch Einen 

jubeln; mindestens ein Fisch muss sich al-

so übertölpeln gelassen und angebissen ha-

ben …  

Samstag, 14.10. Morgens um Punkt Acht 

knallt wieder etwas; beide Hunde sind in 

Aufruhr; offenbar ist nun Schluss mit der 

Veranstaltung. Eine Viertelstunde später 

fährt Auto um Auto vom Platz, der Spuk 

ist vorbei. François versichert uns, dass er 

von nichts gewusst hätte!? Eine neue Idee, 

Wettfischen auf dem Campingplatz, wäh-

rend der 12 Nachtstunden. Die Concours-

de-Peche-Teilnehmer parken zwischen den 

zahlenden Campinggästen und wo sie den 

Rest verrichten geht niemanden was an. 

Wir füttern die schwarz/weiss/grauen samt 

Mutter, machen uns reisefertig und verab-

schieden uns (nochmals) von der Gastfami-

lie. Die 110 Kilometer bis Bastia unterbre-

chen wir zweimal; einmal um vollzutanken 

und ein weiteres Mal um den LeClerk 

nochmals zu beehren. Mit vollem Tank 

und Kühlschrank fahren wir danach Rich-

tung Norden. Ab Bastia nimmt die Durch-

schnittsgeschwindigkeit rapide ab. Kurve 

an Kurve, wenn nicht auf 30 km/h runter-

signalisiert, gilt dem Meer entlang 45 …  

 

Den Camping ‚Santa Marina‘ in Luri ha-

ben wir als Etappenziel vorevaluiert. Nach 

der campercontact-App soll der kleine, 

herzige, viel Schatten bietende Platz bis am 

15.10. betrieben sein. Wir finden die Anla-

ge und tatsächlich scheint sie noch nicht 

ganz verlassen. Zwar hat’s ausser uns ‚In-

teressenten‘ keine anderen Gäste mehr, 

aber man kann noch reinfahren … und sich 

in der Nähe der Rezeption aufstellen … im 

Auto frühstücken und dann einen Bummel 

im kleinen Örtchen machen … aber auch 

nach der Rückkehr ist noch niemand vor 

Ort. Wir beschliessen, da wir eigentlich 

schon ‚alles‘ gesehen haben, doch noch 

etwas weiterzufahren und die Westküste zu 



erreichen. Nach dem Ort Luri steigt die 

Strasse stetig an und nach zig Kehren, die 

offenbar in Fels geschlagen wurden errei-

chen wir innert einer halben Stunde die 

Passhöhe, die mit 381 M.ü.M. 

ausgeschildert ist. 

Von früheren Besuchen erinnern wir uns, 

dass bei ‚Marine d’Albo‘ ein Stellplatz 

existiert, und tatsächlich ist in der vorge-

nannten App auch ein solcher drin. Wir 

peilen ihn an und finden ihn um 17 Uhr 

leer vor. Parken hinter der Kieseldüne un-

ter den Bäumen, montieren die Badehosen, 

packen die Hellen und übergehen den 

Steinwall zum Meer. Der Schreiber kommt 

so zum ersten Bad an der Westküste, herr-

lich! Es ist ein ganz anderes Gefühl mit 

steinigem, aber sehr fein geschliffenen Un-

tergrund in die Fluten zu steigen, hier sinkt 

man nicht ein und es wird auch wesentlich 

schneller tiefer als an der Ostküste.  

 

Zurück beim Auto trocknen wir die Hellen 

und machen uns schön; denn wir haben 

beim runterfahren realisiert, dass das Res-

taurant ‚Morganti‘ welches wir jedes Mal 

besuchen, wenn wir das Cap im Programm 

haben, offen haben könnte. Spazieren nach 

19 Uhr hinauf und tatsächlich ist das Lokal 

beleuchtet und auf der Terrasse stehen ei-

nige gedeckte Tische. Eine Speisekarte in 

einem Wandfenster bestätigt, dass von 

Freitag – Sonntagabend gekocht wird. Wir 

betreten das Lokal und sichten den Eigner, 

begrüssen ihn und fragen, ob wir eine 

Chance auf Verpflegung haben … Klar, ab 

19:15 könnten wir bestellen! Bestens, wir 

belegen einen Zweiertisch, erhalten schnell 

eine Kerze in unsere Tischleuchte und der 

Besitzer selber kommt mit der hohen, 

schmalen Schiefertafel und zeigt, was heu-

te im Angebot ist. Wir entscheiden uns für 

zwei Entrecotes und hausgemachte Frites. 

Genau, medium! 

 

Wenige Minuten später kommt auch ‚un-

ser‘ Kellner (inzwischen wohl gegen 70 

aber offensichtlich fit wie ein Berg-

schuh) zum Einsatz. Er erinnert sich an 

uns, fragt, wie’s geht, ob wir sonst nicht 

jeweils im Frühling … etc. Er holt unsere 

normalen Messer und bringt uns ‚scharfe‘ 

Ware.  Bald kommt auch das Essen und es 

schmeckt. Zwar ist das Fleisch, wie im Sü-

den üblich, etwas durchzogen aber fein. 

Und die Frites sind Spitze. Während dem 

Diner leistet uns ein hiesige Jagdhündin 

Gesellschaft; beige Farbe mit schwarzen 

Dalmatinerflecken im Gesicht. ‚Sie‘ hinkt, 

hat ein sehr dickes Kniegelenk hinten links 



und wenn sie zu sitzen versucht sieht‘s ge-

quält aus. Wir erfahren, dass sie die ‚chi-

enne de Village‘ sei und schon 15 Jahre 

zählen soll, einst einen garstigen Unfall er-

litt. Gerne verzerrt sie die Stücke, die wir 

nicht essen mögen …  

 

Nach dem Hauptgang lassen wir uns von 

einer hausgemachten Crème brulè mit 

Myrtearoma überraschen, super! Wenn 

wir uns da an die halbgefrorene Pampe er-

innern, welche uns die Spanier im Frühling 

als solche unterjubeln wollten … Als Wein 

und Café getrunken sind, und wir das bis 

anhin teuerste Mahl bezahlt haben, machen 

wir uns auf in die Dunkelheit. Handy sei 

Dank finden wir das Türschloss. Im Auto 

genehmigen wir uns noch einen irischen 

Gutnachtgruss 

namens ‚Pad-

dy‘ und versu-

chen dann bei 

vollendeter 

Stille Schlaf zu 

finden. Das ist 

nach den 2 

Wochen bei 

François sehr 

ungewohnt, 

sein Platz ist 

zwar sehr 

schön, aber si-

cher nicht still 

… und hier hört man 

absolut und gar nichts! 

 

Sonntag, 15.10. Es hält 

an, auch am frühen 

Morgen; es ist sogar 

um 8 Uhr noch rundum 

totenstill. Zweimal ha-

ben Hunde gebellt, un-

ser Mitesser von ges-

tern käme in Frage und 

allenfalls sein Spielka-

merad, ein noch ziem-

lich junger Beagle. Wir schultern unsere 

Säcke und spazieren zum nahen Strand; 

hier suchen wir schön gerundete grün/ 

schwarze Steine … doch, das artet durch-

aus in Arbeit aus. Immer wieder zum grin-

sen bringt uns der Beagle, welcher uns zu-

erst interessiert zuschaut, was wir hier, in 

seinem Revier, tun und uns dann unterhält, 

indem er uns vor die Beine läuft, sich zu-

erst zu uns (und schliesslich auf uns) setzt, 

wenn wir ausruhen. Lange ruht aber keiner 

aus, denn auch im Sitzen sieht man immer 

wieder schöne Steine, mal hier, mal da.  

 

Das Soll-Sammelgut ist nun zu 2/3 bereits 

zusammengetragen; gute Aussichten, dass 

es nicht mehr allzu streng wird. Irgend-

wann verkünde ich meinen Privat-Streik, 



verlange nach Abkühlung, welche mit ei-

nem Meerbad ak- und effektiv erfolgt.  

Danach meldet sich logischerweise der 

Hunger; also gehen wir zum Auto zurück, 

wo der Zmorge auf uns wartet. Und auch 

die Hunde erhalten nach dem gemeinsa-

men Bad endlich ihr Futter. Jetzt sind alle 

faul und wir beschliessen einmal mehr eine 

Siesta. Nach der Wiederauferstehung 

geht’s den gestern erstandenen Eclaires an 

den Kragen, Zvieri muss sein, schliesslich 

ist Sonntag! Doch, den Feiertag merkt 

man, gestern waren wir fast 

alleine hier, heute wimmelt 

es von Touris und man hört 

auch die Töff-Gängs wie sie 

auf den Strassen oberhalb 

des Dorfes mit dem Gashahn 

Urständ feiern. Um halb 

sechs walken wir nochmals 

über die Steindüne und lesen 

das eine oder andere Stein-

chen auf. Der Vorrat muss 

wieder eine Weile reichen, 

denn vermutlich steht Korsi-

ka im nächsten Frühling 

nicht auf der Urlaubs-Liste. 

Rund um die Campingcar-

Area sind mehrere Petan-

que-Plätze angelegt, die von 

den Einheimischen rege benützt werden. 

Dumpfe Knaller sind über Stunden zu ver-

nehmen, sie spielen gerne auf bis zu 10 

Meter Distanz, und ‚sprengen‘ gehört of-

fenkundig zu den beliebtesten Diszipli-

nen. Sie feuern einander gegenseitig an, 

und wenn die Vorhaben gelingen hört man 

das lautstark. Gelegentlich mischen sich 

auch die Dorfhunde ins Geschehen ein und 

schnappen eine Kugel, die über den ebenen 

Platz hinaus springt. Auch das hört man 

sofort, weil alle den Hund massregeln und 

ihn zur Rückgabe der Kugel auffordern. 

Die einen gehorchen eher. Die Dämme-

rung ist schon weit fortgeschritten, es ist 

19 Uhr und eben wird offenbar zum Auf-

bruch geblasen. Die Kugeln werden einge-

packt, man besteigt die 4x4 und Motorrä-

der. Und dann (wartet zuhaus die Frau mit 

dem Essen?), gibt man Stoff. Gnade dem 

Hund, der jetzt noch versucht die Dorf-

strasse zu überqueren! Wir haben zum 

Znacht unserem Backofen eine Quiche 

Lorraine anvertraut, sie und Salatresten 

harren dem Verzehr. Dazu wird ein feiner 

Roter kredenzt, während dem Mahl be-

schliessen wir morgen weiter zu fahren. 

Montag, 16.10. Obwohl wir heute unsere 

Reise zeitig fortsetzen wollen, haben wir 

drauf verzichtet, einen (eigenen) Wecker 

zu stellen; denn auf die hiesige Müllab-

fuhr ist Verlass. Um Punkt 6 Uhr in der 

Früh werden die nahe dem Platz abgestell-

ten Container geleert; ghaue odr gstochä! 

(CH-Dialekt-Ausdruck für: Geschlagen 

oder erstochen …) Wir wussten das zwar, 

ehrlich, nicht mehr, aber als wir den Ab-

fuhrwagen jäh die Nachtruhe unterbrechen 

hören, kams uns gleich wieder in den Sinn, 

das ist hier so. Gratis Weckdienst! Ab 

06:05 ist es wieder herrlich ruhig und man 

kann noch 2 Stunden liegen bleiben.  



Um 8 Uhr geht die Sonne auf (wir sind ja 

jetzt auf der anderen Inselseite) und be-

ginnt sehr zaghaft die Umgebung zu er-

wärmen. So kalt wie heute Morgen (15 

Grad) war’s noch nie. Wir machen uns, 

von niemandem angebaggert, fertig und 

gewinnen bald Land. Nach der App sollen 

hier inzwischen 6 Euro pro Übernachtung 

verlangt werden; aber das gilt vermutlich 

nur in der Hochsaison, niemand bemüht 

sich deswegen zu uns. 

Gut, dass wir diesmal mit den Wasserre-

serven nicht knapp dran sind, denn die 

‚Mausoleums‘ - Brunnen im Wäldchen 

kurz vor Nonza geben nichts mehr her. Es 

tröpfelt nur noch aus der Leitung, wo wir 

sonst im Frühling innert einer halben Stun-

de problemlos mehr als 100 Liter abzügeln. 

Ein paar Kilometer und etwa 50 Kurven 

später erheischt ein ungewohntes Signal 

Aufmerksamkeit: Nur noch einspurige 

Verkehrsführung!? Nach der nächsten 

Kurve erkennen wir, dass die fast vollstän-

dig in den Fels gehauene Strasse offenbar 

von einem nur gelegentlich Wasser füh-

renden ‚Bächlein‘ weggerissen und auf 

ca. 20 Meter Länge eine Notbrücke einge-

richtet werden musste. Wir passieren das 

fragil wirkende Ding gaanz laangsam … 

Sind froh, kurz vor St. Lorent wieder auf 

Verkehrswege zu kommen, wo die Durch-

schnittsgeschwindigkeit durchaus über 25 

km/h liegen kann. Und hier kreuzen wir 

(gott-sei-Dank erst jetzt) nun auch den ers-

Calvi 



ten Car, der, unüblich, im Uhrzeigersinn 

auf das Cap Corse zufährt. Im Ort selber 

hätten wir uns gerne die Beine vertreten, 

aber ‚die‘ schaffen es, obwohl freie Flä-

chen vorhanden wären, nicht, einen 

wohnmobiltauglichen Parkplatz, auf die 

Beine zu stellen. Also starten wir halt 

durch.  

Bald queren wir Île Rousse und gegen 14 

Uhr landen wir im Camping ‚La Pinède‘ 

in Calvi an. Ariane hat sich hier einen 

Marschhalt gewünscht … Mit den Hellen 

spazieren wir auf dem schönen Uferweg 

der alten Bahnlinie entlang; Strandbeiz für 

Strandbeiz säumt unseren Weg, aber die 

meisten sind schon geschlossen, die Saison 

2017 ist vorüber! 

Mitten in der Stadt werden wir drei, ent-

weder nicht weiblichen oder Fellträger, zu-

rückgelassen. Ariane erobert die Boutiquen 

nämlich (inzwischen gern!) allein, das gibt 

weniger Reibereien … Die Zurückgelasse-

nen sitzen erst etwas im Schatten und spa-

zieren dann zum alten, von der Burgmauer 

umfriedeten, Dorfteil hoch. Dort oben ist 

es, weils windet, schön kühl, aber los ist 

gar nichts, nicht mal ein Bier und Wasser 

für die Hellen ist erhältlich, also schlen-

dern wir wieder zurück. Am Quai unten 

erhalten wir beides. 

Als Muttern auch wieder auftaucht, spazie-

ren wir dem Bahntrassé entlang zum Cam-

ping zurück. Der ****-Platz, mit festge-

stampften Plätzen alle unter Eucalyptus-

bäumen, ist höchstens zu einem Viertel be-

legt, aber wir schaffen es, eine Zuteilung 

zwischen einem deutschen Wohnmobil mit 

2 vorschulpflichtigen Kindern und einer 

alleinreisenden Französin mit einem offen-

bar aufmerksamkeitsauffälligen 10 Jähri-

gen zu erwischen. Doch, beide Parteien er-

zeugen unnötigerweise und völlig unab-

hängig voneinander, einen gewissen 

‚Grundlärm‘, den wir eigentlichen auf ei-

nem Deluxe-Platz nicht unbedingt erwar-

ten … genauso wenig wie die Allüren der 

Eltern, die denken, dass man ihren Lärm 

sowieso einfach tolerieren müsste. Immer-

hin, nachdem es stockdunkel wurde, wird’s 

schnell ruhig und wir schlafen bald ein. 

Dienstag, 17.10. Auch heute Morgen ist es 

draussen noch ziemlich frisch. Weil wir 

westlich sind, dauerts halt immer etwas 



länger, bis wir Sonnenwärme spüren. Aber 

am Wetter liegts nicht, der Himmel ist 

stahlblau. Wir suchen im uns an der Re-

zeption übergebenen Plänchen die V + E 

Stelle nachdem ich beim Hundespazier-

gang bemerke, dass diesbezüglich seit un-

serem letzten Besuch Änderungen erfolgt 

sind. Aha, hier ist vermerkt, dass Wasser-

ablass und Zapfstelle nun auf dem grossen 

Parkplatz untergebracht wurden. Ariane 

zahlt unsere Gebühren (19 €) und ich suche 

die Euro-Relais-Station. Mit Erfolg. Die 

‚neue‘ Station ist nicht mehr auf so engem 

Raum untergebracht wie die alte (siehe 

frühere Berichte), das ist besser ... aber der 

Zustand der Säule ist bedenklich, die Ven-

tile für die Spülung der WC-Kassette und 

(sinnigerweise direkt daneben angebrachte) 

Frischwasserzapfhahn, lassen sich bewe-

gen, hängen kaum mehr fest, werden ir-

gendwann rausbrechen …  aber was soll’s, 

wir sind ja eh nur geduldet. 

Wir werweisen, ob wir heute die mehr oder 

weniger der Küste entlang führende Route 

über ‚L‘Argentella‘, die ‚D81 b‘ oder die 

‚D81‘ über’s Landesinnere  nehmen sollen. 

Ariane ist klar für die 2. Variante. Und da 

der schöne Campingplatz an der Küste 

nicht in der campercontact App aufgeführt 

wird und höchstwahrscheinlich schon ge-

schlossen ist, verzichten wir darauf die er-

innerungsmässig miserable Küstenstrasse 

zu benützen.  

Dafür stellen wir fest, dass die D81 inzwi-

schen bis zur Brücke nach Galeria durch-

gehend neu geteert und, in Anbetracht der 

fremden Verhältnisse, recht schön zu fah-

ren ist. Erst nach der Brücke holt einem die 

Realität in Form von sehr billig verbautem, 

unebenen Strassenbelag wieder ein. Und 

der hält dann auch bis zur Passhöhe ‚La 

Balagne‘ auf 405 M.ü.M. an. Und auch 

danach ist leider komfortmässsig nichts 

gegangen. Alle paar Meter liegen Felssplit-

ter auf der Strasse; Zeugen von unlängst 

erfolgten Abbrüchen. Hin und wieder müs-

sen wir bremsen, weil entlang der Strasse 

liegendes Vieh sich plötzlich erhebt und 

auf die Fahrbahn hinaus latscht. Aber die-

se nur noch Haut und Knochen zeigen-

den Viecher tun einem leid, überall wo 

im Frühling Bächlein rauschen, gähnt jetzt 

nur noch Dürre und Staub.   



Auch auf dem Abschnitt bis nach Bus-

saglia erkennen wir nichts Neues. Daselbst 

soll nach der App ein Stellplatz eingerich-

tet worden sein. Wir checken das nicht 

nach, wollen ja nach Porto zu unseren kor-

sischen Freunden, deren Restaurant nach 

Auskunft von Ariane, die vor 4 Wochen 

noch mit der Mitbesitzerin telefonierte, 

noch bis Ende Monat offen haben sollte. 

Bald nach 13 Uhr haben wir die Passage 

in den Felsen oberhalb des Dorfes hinter 

uns (wieder mal gut gegangen, kaum sind 

wir durch kommt uns doch tatsächlich ein 

italienisches Womo mit Carausmassen 

entgegen) und rollen, inzwischen ent-

spannt, dem Etappenziel entgegen. 

Doch was ist das? Vor der mit Stein- und 

kleineren Felsbrocken verzierten Zufahrt 

zum Strandrestaurant ‚L’Oasis‘ist eine 

weiss/rote Plastikleine gespannt und ein 

Schild zeigt Piktogramme von einem Kopf 

mit Helm und irgendwelchen Sicherheits-

vorschriften. Häääh? Wir unterschreiten 

die Leine und gehen am Felsen rechts vor-

bei. Das Restaurant ist leer und nicht mehr 

besetzt, alles schon ordentlich verräumt. 

Also Griff zum Handy. Wir rufen an und 

Jacline nimmt ab. Nein, sie hätten nur bis 

Mitte Monat offen gehabt, aber wir dürften 

natürlich auf ihrem Parkplatz abstellen. 

Nein, vor Steinschlag müssten wir keine 

Angst haben, aber den Anweisungen der 

Bergleute würde sie schon zuhören … sie 

kämen uns heute oder morgen besuchen. 

Wir entfernen also die Warnleine und ver-

stellen Merlin auf den Restaurant-Park-

platz, wollen dann zum Strand vor mar-

schieren und sondieren, ob hier was zu fin-

den ist. Natürlich hören wir gelegentlich 

etwas das tönt wie ein Bergrutsch, das aber 

nicht direkt auf dem jetzt belegten Restau-

rant Parkplatz sondern ca. 100 Meter wei-

ter vorne, Richtung Meer. Aber, ohalätz, in 

dem Moment bemerkt uns einer der an Sei-

len gesicherten Arbeiter ‚oben‘ im Fels. Er 

ruft hinunter; wir sollen sofort vom Ge-

lände verschwinden, es sei gefährlich! 

Der Klügere gibt, was durch die Evoluti-

onstheorie eindeutig bestätigt ist, nach, ich 

fahre also das Auto wieder vor die Ab-

schrankung und dann erkunden wir das 

Gebiet von hier aus. Hmmm, am Strand 

entdecken wir allerdings gar nichts was 

uns aufheitern könnte, so sauber, wie ge-

leckt, war’s hier schon lange nicht  mehr! 

 

Nun bummeln wir mit den Hellen über die 

Brücke beim Hafen in den alten Dorfteil. 

Wobei rasch realisiert wird, dass schon 

mehr als die Hälfte der Geschäfte in den 

Winterschlaf gefallen ist. Ariane entdeckt 

trotzdem noch ‚künstlich Beatmete‘ und 

Küstenstrasse bei Porto 



kauft für mich 4 schöne T-Shirts, natürlich 

mit Korsika-Motiven. Danke, Schatz! Zu-

rück auf dem Parkplatz gewahre ich, dass 

jetzt neben dem Restaurant (Warnungen 

hin oder her) ein PW mit offener Fahrertür 

steht. Ich umrunde den dominanten, mehr 

als hausgrossen Felsen bei der Einfahrt, 

spaziere übers Parkareal und erkenne Jac-

ques, der mit Reinigungsarbeiten beschäf-

tigt ist. Rufe seinen Namen. Bekomme 

meinen quittiert; ein Hallo, Umarmen, 

Bruderküsse!  

Wir erfahren News der letzten 18 Monate. 

Und nein, das was die Arbeiter ‚da oben‘ 

grad machten, seien keine wiederkehren-

den Felsreinigungsarbeiten zum Schutz ih-

res ‚Gourmettempels‘ sondern ein Projekt 

von irgendeinem Verband.  

 

Es sei geplant, hier einen ganz natürlichen 

Weg durch die ursprüngliche Natur 

samt den Felsen zu bauen, mit gespannten 

Brücken von der Felsspitze rechts von der 

Einfahrt bis zum Berg und danach Pfade, 

wo man sich mit Seil und ‚Gstältli‘ si-

chern, für die Passage natürlich auch einen 

Führer engagieren müsste etc. etc.  

Er meint allerdings, der Parkplatz selber 

sei sicher, wir sollten doch das Auto wie-

der hier hin stellen. Machen wir gerne, 

denn ‚hier‘ ist doch auch schon so was wie 

unsere dritte Heimat. Wir offerieren ihm 

ein Schweizer Anker Bier (nimmt er gerne 

an), während wir, ordinär, ein korsisches 

Pietra trinken. Irgendwann hört man 

nichts mehr vom Felsen oben und bald se-

hen wir, wie die Arbeiter samt ihrer Aus-

rüstung (also mit Seilen und Pickel) am 

Parkplatz vor uns vorbeigehen. Jacques  

läuft auf einen zu und eine Frage- und 

Antwortstunde beginnt. Sie sprechen 

schnell und ich verstehe nicht viel davon. 

Schliesslich verrät er uns, dass das Weg-

projekt grad eben definitiv geplatzt sei; 

der Mann mit dem er sich unterhielt sei ein 

bekannter Felsspezialist und hätte ihn grad 

informiert, dass die Geologie hier sehr un-

stabil sei, da sind in den letzten Stunden 

tonnenschwere Brocken runtergestürzt, die 

nur von Hand angestossen wurden! Hier 

einen Weg zu legen wäre mit zu grossen 

Risiken verbunden. Die Felsen würden ei-

gentlich nur noch von Strauch- und Ge-

der lag gestern noch nicht hier! 



büschwurzeln und anderen Kleinpflanzen 

vor Ort gehalten, wenn diese nun auch 

noch ‚getreten‘ würden, könnte alles Mög-

liche nachrutschen.  

Während wir sprechen fahren zwei Auto’s 

vor, drei Leute steigen aus. Jacques erklärt 

uns, dass der eine der Bürgermeister, ein 

anderer sein Vertreter und der dritte der 

Landbesitzer seien, die würden jetzt eben-

falls informiert, was geologisch Sache sei 

(und müssten sich halt damit abfinden, 

dass die seit 3 Wochen dauernden Arbeiten 

des Felsteams zwar nun entschädigt wer-

den müssten, sich aber kein weiterer touris-

tischer Anreiz umsetzen lasse). Jacques ist 

kaum zu bremsen, wir erfahren noch viele 

Sachen und vereinbaren auf morgen ein 

weiteres Treffen. Für ihr zuhause haben 

wir eine Glückskette ‚aus eigener Produk-

tion‘ mitgenommen; mit Schwemmholz 

von ihrem Strand. Sie gefällt und wird si-

cher auch in Ehren gehalten werden. 

Nachdem er sich zum Diner verabschiedet 

hat, heizen wir unserem Ofen ein und brut-

zeln uns damit, da die Gastronomie rund-

um darniederliegt, eine tiefgefrorene Stein-

ofen-Pizza warm. Hmmm, schmeckt fein. 

Gruss vom Aldi aus der Heimat. Dazu ei-

nen italienischen Roten, also insgesamt ei-

ne EU-Mahlzeit. 

Mittwoch, 18.10. Unser Auto sieht, ob-

wohl wir gestern Abend noch rauswisch-

ten, aus wie eine Staubpiste. Tribut an den 

nur gestampft flachen, sehr staubigen 

Parkplatz und die Saumode der Hunde, 

ihre Pfoten vor dem Einsteigen nicht 

sauber abzuwischen. Draussen sieht es 

sehr frisch aus; wir stehen halt nah den 

Felsen und die Sonne erreicht uns noch 

nicht, das Thermometer zeigt nur 14 Grad. 

Ohne Pulli wird’s langsam unangenehm … 

Jacques, der bald auftaucht um ihr Restau-

rant ‚winterfertig‘ zu machen, nimmt uns 

schnell die Illusion, dass wir auf seinem 

Parkplatz die Sonne im Oktober überhaupt 

zu spüren bekämen; denn auch hier … die 

Felsen stehen im Weg. Und auch das mit 

den malerischen Sonnenuntergängen im 

Meer …;  das gäb‘s nur von April bis Sep-

tember, für die restliche Zeit ist der Aus-

schnitt der Bucht zu wenig breit. Und er 

hat Recht, kurz vor Mittag streifen ein paar 

Sonnenstrahlen den Rand des Parkplatzes, 

die restliche Zeit bleibt alles im Schatten 

(und entsprechend kühl!). 

Jacline und Tochter Morgane tauchen kurz 

vor Mittag auch auf und es wird rapportiert 

und erzählt. Wir erfahren wer wohin gezo-

gen ist, wo man, und mit wem,  im Winter 

in den Ferien war etc. Wir trinken Pastis 

und Kaffee und weil wir grad von trinkba-

ren Materialien sprechen; wir erhalten je 

eine Flasche selber hergestellten Limon-

cello und, noch  besser, vom hiesigen 

Myrte. Alles, verbürgt, nur ihre Handar-

beit, nach eigenem Rezept. Ganz vielen 

Dank, wir werden beide in Ehren hal-

ten; solang sie denn halten …  Wir erzäh-



len, dass wir gestern durch das 

nahe Eucalyptuswäldchen spa-

zierten … und traurig feststel-

len mussten, dass seit unserem 

letzten Besuch einige grosse 

Bäume verschwunden sind. 

Jacline nickt; tatsächlich wür-

den diese Bäume, obwohl sie 

zwischen Fluss und Meer stün-

den, unter extremer Wassernot 

leiden; sie seien am verdurs-

ten! Häh? Ja und warum gibt 

ihnen denn niemand vom 

kommunalen Amt Wasser? 

Aha, es hat hier fast ein halbes 

Jahr kein einziges Mal ge-

regnet … und die ganze Ge-

gend hätte im Sommer unter 

der verordneten Wasserrest-

riktion gelitten … nicht nur 

die Bäume! O.K., ja wenn man 

mehr weiss …. 

 
Dann spaziere ich mit Jacques an den na-

hen Strand und er erzählt mir u.a. von an-

fangs März d.J.; ihr Restaurant liegt grad 

etwas mehr als 100 Meter (direkte Linie) 

zum Wassersaum, drum darf es über den 

Winter stehen bleiben. Alle, die Strand-

beizlis etc. betreiben, die näher aufgestellt 

sind, müssten über die Wintermonate total 

zurück gebaut werden, weil man ja weiss, 

dass Winterstürme extrem sein können. 

Und diesen Frühling wär’s tatsächlich wie-

der mal sehr heftig gewesen, das Meer hät-

te sich in der Bucht von Porto so unbändig 

gezeigt, dass dessen Wellen über den 

Steinwall hinaus geschlagen hätten. Sie re-

den allerdings nun von Glück; ihr Boden 

sei trocken geblieben, wohingegen es in 

anderen Strandbeizen Wasserpegel bis 1 

Meter Höhe gegeben hätte. Das ange-

schwemmte Holz hätte sich bis fast an ihre 

Terrasse heran aufgetürmt. Meterhoch. Er 

habe anschliessend bei der Strandreinigung 

geholfen, es wären riesige Haufen aufge-

türmt und angezündet worden; 3 Tage hät-

te es richtig heftig gebrannt … uns wä-

ren sicher die Tränen gekommen … Ge-

nug der Albträume; wir wollen bald weiter 

und verabschieden uns; das nächste Mal 

kämen wir sicher wieder im Frühling, viel-

leicht nicht 2018 aber sicher im übernächs-

ten Jahr.  

 

Dann gibt’s strikte Arbeitsteilung; ich 

übernehme den ‚inneren Dienst‘ und Aria-

ne zeigt sich nochmals bei den jetzt noch 

ihren Laden offen haltenden Anbietern, 

und kommt … mit keinen Tüten oder Ta-

schen zurück; Incroyable! Sie fasst zu-

sammen, es hätte Boutiquen, wo die Ver-

käuferinnen (oder Inhaberinnen?) draussen 

auf der Treppe oder Schwelle sässen und 

rauchten und man als Kunde hinterfragen 

müsste, ob man an ihr vorbei eintreten und 

die Angebote anschauen dürfte! Man sähe 

den Leuten direkt an, dass sie genug Kun- 

den gesehen und wohl auch gespürt hätten. 
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Ein mächtiger Stamm eines älteren Eucalyptusbaumes, gibt es etwas noch Schöneres? 



Als sie wieder zurück ist, kommt sie auch 

an den Strand vor; wir liegen zusammen 

auf dem warmen Steinstrand (wir tauften 

ihn ‚den Strand mit den 1000 Farben‘) 

und kühlen uns im Meer wieder ab. Herr-

lich, man liegt im Wasser und muss kaum 

was tun, es trägt … 

Danach … kommt‘s dicke; höre ich doch 

nun das Bonmot der Reise, resp. des gan-

zen Sommer’s 2017! Wir sitzen am Cam-

pingtisch und Ariane meint wortwörtlich: 

Zeig mär doch ämal d’Charte, dänn 

chan ich luege, wo mir no überall hi-

wänd … (Übersetzt: Zeig mir doch kurz 

die Karte, dann kann ich nachschauen, wo 

wir noch hinfahren wollen)! Das ist der 

Überhammer; kürzer könnte man nicht 

ausdrücken, wer bei uns das sagen nicht  

hat … es gibt Tatsachen, da sind Fakten 

reine Fakes … gell, Donald! 

Allerdings, die Recherche mit der hollän-

dischen App ergibt, dass weiter nach Sü-

den kaum noch Campingplätze offen haben 

(Stellplätze existieren ohnehin kaum) und 

wenn doch, diese nicht mal in Meeresnähe 

angelegt sind. Also beschliessen wir (ge-

meinsam!) nicht weiter südlich vorzustos-

sen, sondern über den Col-de-Vergio wie-

der an die Ostküste zu wechseln. Dafür 

wollen wir morgen wieder mal zeitig auf-

stehen (um Gegenkommern nicht viel 

Chancen lassen). Sind früh im Bett. 

Donnerstag, 19.10. Es ist nicht mehr so 

kalt wie gestern, aber doch ziemlich  

frisch. Also wird die Standheizung mal 

wieder bemüht; auf dass sie nicht ganz ein-

rostet. Und sie macht ihre Arbeit gut, es 

wird angenehm warm und die Wind-

schubscheibe trocknet bald ab. Mache (mit 

Pulli) das Auto aussen fertig; Keile und 

Türvorleger entstauben und versorgen, 

Rückspiegel putzen etc. Um halb neun sind 

wir abfahrbereit und schlagen Kurs auf den 

Col-de-Vergio ein. Ruhige Fahrt, keiner 

schliesst auf, keiner überholt. Einige Bau-

stellen hat‘s zwar unterwegs, aber nur eine, 

wo der Verkehr nur einspurig geführt wird 

und uns eine Ampel ausbremst. Nur ein 

Gegenkommer fordert uns heraus: Der 

Lenker eines hellen, grossen Lieferwagen 

kommt uns in einer währschaften Steigung 

entgegen. Wir sehen uns allerdings schon 

auf eine Distanz von mehr als 100 Metern. 

Bald nach dem ersten Erkennen, nach 20 

oder 30 Metern, hat es in seiner Anfahr-

richtung eine Ausweichstelle, aber er hält 

nicht daneben an, sondern fährt daran 

vorbei, einfach auf uns zu. Tja, und so hal-

ten wir dann halt beide in der halben Stre-

cke und beäugen uns. Ich kenne die Vor-

trittsregeln, er offenbar nicht. Also treffe 

ich, nahe an den immer wieder auf die 

Fahrbahn herausragenden Felsen auch kei-

ne Anstalten rückwärts zu fahren sondern 

mache ihm ein Handzeichen, dass er zu-

rücksetzen soll … was er dann, doch wir 

merken’s, widerwillig auch in Angriff 

nimmt. Und so klappt dann das Kreuzen 

auch  fast problemlos, nur unsere Rück-

spiegel küssen sich flüchtig … 



Unterwegs sehen wir einige Kühe und 

Kälber die mit uns die Fahrbahn teilen. 

Ganz wenige machen allerdings einen ei-

nigermassen gut genährten Eindruck, bei 

den meisten erkennt man nur Haut und 

Knochen. Wasser hats kaum noch, die Bä-

che sind alle vertrocknet, und ohne Nieder-

schlag wird’s auch an Gras etc. hapern. 

Auf einem Spazierweg sehen wir eine aus-

gewachsene Kuh, die von einer Birke Blät-

ter runterreisst. Bei den an mehreren Stel-

len entdeckten Schweinen verhält es sich 

anders, sie werden offenbar irgendwie un-

terhalten, stehen gut im Futter.  

 

Auf Evisa sind wir gespannt, hat der Brun-

nen in der Dorfmitte Wasser oder tröpfelt 

da auch nur sporadisch was raus? Aber wir 

haben Glück, er/es sprudelt wie im Früh-

ling, wir können 40 Lt. bunkern und das in 

Porto verbrauchte Wasser wieder auffüllen. 

Kurz vor 11 Uhr stellen wir einige Kilome-

ter vor der Passhöhe links aus, dort wo 

man immer Wildschweine und ihre Jungen 

sieht. Heute sieht zwar nur der Rand des 

leider kübellosen Parkplatzes schweinisch 

aus, aber Sauen sucht man umsonst. Wir 

spazieren dafür etwas auf die felsige An-

höhe hinüber, lichten ein paar schöne Pi-

nien ab und entdecken dann auch sehr 

schöne Felsen, mit Löchern, Höhlen und 

Quarzadern. Immer wieder genial, was sich 

die Natur selber so zusammengebaut hat! 

Wenig später erreichen wir die Passhöhe, 

offenbar auf 1452 M.ü.M. Auf dem Infor-

mationsschild ist die Zahl zwar nicht offi-

ziell genannt, dafür hat sie ein wohlwol-

lender Zeitgenosse von Hand draufgemalt. 

Jacques hatte uns gewarnt, als wir davon 

sprachen hier oben übernachten zu wollen, 

es wäre sehr kalt hier oben. Hmmm, wir 

messen 14 Grad bei blauem Himmel und 

wenig Wolken. 

Auf dem Platz existiert ein Schild, welches 

das Abstellen von Womos und Camping-

anhängern in den Nachtstunden verbietet, 

dies wenigstens jeweils vom 1.6. – 30.9. 

Gut sind wir im Oktober unterwegs … 

denn der Lenker möchte hierbleiben; es ist 

herrlich hier droben, es riecht nach Wald 

und Harz und man sieht auf die eine Seite 

Richtung Porto runter und auf die andere, 

Richtung Corte, auf den von hier winzig 

kleinen Calacuccia-Stausee mit wenig 

Wasserstand. Was ihn übrigens für uns 

sehr interessant macht, aber das kommt 

erst morgen. 

 

Wir stellen Merlin ab und entdecken, dass 

der berühmte Höhenweg GR20 hier vo-

rüber führt. Wow, nachdem wir im Früh-

ling in Spanien schon ein paar Meter auf 

dem berühmten Jakobsweg in Spanien 

wandelten, treffen wir nun also im gleichen 

Jahr auch noch auf diesen Pfad. Wir leinen 

die Hellen an, und beginnen hinter dem 

Denkmal mit dem Aufstieg. Passieren die 

ersten Pinien und … oh, was ist das? An  



  



fast jedem Baum hat es, höher oder tiefer 

gelegen Nester von Prozessionsraupen! 

Grosse, fette, gruusige, wunderliche Gebil-

de! Nun begegnen wir dieser für Tiere oft 

tödlichen und auch für den Mensch kei-

neswegs ungefährlichen Plage also auch 

mal Aug-in-Aug. Unschön aber trotzdem 

wahr. Aus Angst um die Hunde brechen 

wir die Tour ab, kaum hat sie begonnen.  

Ich muss mich allerdings bewegen und ge-

he nun also in die andere Richtung, da 

führt ein für 4x4 Fahrzeug grad noch fahr-

barer Pfad ebenfalls aufwärts. Auch hier 

nisten sich in den Pinien diese grauslichen 

Nestbauer ein, aber es hat mehr Platz für 

die Passage. Steige höher und höher, lichte 

geniale Bäume mit herbstfarbenen Kronen 

ab und ein ganz spezielles Exemplar; eine 

Buche? Mit unten 3 Stämmen, die sich 

dann auf ca. 2 Metern Höhe zu einem ver-

einen. Gehe bis zu einer Funkstation hoch. 

Hier hat es keine Bäume mehr, der Weg 

endet. Man hört auch nichts mehr von der 

Passhöhe, weder Auto noch Töfflärm,  
 

 

nein, nur noch das gelegentliche Summen 

einer Hummel … Ich sehe in Richtung 

Porto aufs Meer und die Hausberge des 

Dorfes runter, tief einatmen, geniessen … 

das ist so ein Moment, wo alles abfällt, 

man irgendwie nicht mehr direkt mit 

dem Alltag verbunden scheint. 

Rundum hat es Steine, Wurzeln, Pflanzen, 

die aussehen, wie Grasnarben, sich aber, 

wenn man darüber streicht, anfühlen, als 

würd man einen Igel streicheln. Genau, es 

tut weh; so spitz sind die Halme. Ja und 

was liegt da sonst noch; überall hat es grü-

ne Steine, so richtig schön grüne. Alle mit 

scharfen Abbruchkanten, herrlich geeignet 

um als Sockel weiterzuleben. Aber das ist 

nicht alles, etwas vor mir sehe ich eine ste-

lenartige Säule, ca. 60 cm hoch … hmmm, 

das müsste einen Superengel abgeben. Ei-

ne schöne Platte drunter, einen Kopf oben, 

zwei Flügel dran und fertig wär das Ob-

jekt. Aber, ich hebe ‚es‘ hoch, es ist 

schwer, geschätzt sicher mind. 15 Kilo. 

Dummerweise bin ich ohne Rucksack los-

gelaufen. Ich lehne den Stein also hochkant 

an einen anderen, beschliesse Ariane da-



von zu erzählen … um ihn dann, wenn sie 

ebenfalls drauf abfährt, auch wieder zu  

finden. Ein paar kleine Steine nehm ich, 

quasi als Muster, schon mal mit. 

 

Wieder unten erzähl ich der Crew ohne 

Überredungskünste, was ich oben vorfand, 

zeige die 2 Brocken. Und sie sind sofort 

dabei. Wir ziehen wieder los, diesmal mit 

zwei Rucksäcken. Zeige die speziellen 

Bäume, die wohl schon manchen brutalen 

Sturm überlebten, den von irgendwem de-

ponierten drehbaren Barhocker, den ich 

unterwegs entdeckte und den Ariane nun 

gerne für eine kurze Rast benützt. Das hie-

sige Steingrün gefällt auch der Copilotin 

und so ist sie also bis ganz oben mit dabei. 

Und wir finden auch meine ‚Stele‘ wieder, 

sie wird begeistert ‚willkommen‘ geheis-

sen und die Suche nach dem passenden 

Sockel setzt gleich ein. 

 

Und wir finden natürlich auch welche, so-

gar mehrere. Und kleinere, und eckigere, 

also so viel schönes Material, dass die 2 

Rucksäcke nicht reichen. Steigen wieder 

ab. Ich gehe vor, deponiere meine Lasten 

und laufe zurück. Übernehme ihren schwe-

ren Sack und noch ein paar Kleinigkeiten. 

Wieder unten beim Auto kommt uns ein 

heller Hund entgegen, könnte ein Labra-

dor/Border Collie – Mischling sein. Er ist 

mir schon aufgefallen, als ich das erste Mal 

runterkam. Ein schöner Hund, ziemlich 

hell und mit Dalmatinerflecken auf dem 

Kopf. Er geht zu jedem ankommenden Au-



to hin, begrüsst die Besatzung, lässt sich 

streicheln, ist sehr freundlich. Er kommt 

auch zu uns, erschnuppert den Duft unserer 

2 Hellen. Wir streicheln ihn, ich stelle gro-

be Verfilzungen unter seinen Ohren fest. 

Hole eine Schere und schneide ihm diese 

weg, er lässt’s geschehen und schleckt 

meine Hand ab … Hmmm, was soll das; 

wem gehört der Hund? Kein Halsband aber 

nicht  unterernährt …  es kommt so ein Be-

schützerinstinkt auf, so ein feiner Hund .. 

aber wir haben doch schon zwei … 

Die Nachtessenszeit rückt näher, das Hun-

gergefühl steigt adäquat mit der draussen 

sinkenden Umgebungstemperatur. Wir ha-

ben noch eine Pizza mit gekochtem Schin-

ken im Tiefkühler, die ist nun fällig. Wir 

vertrauen sie unserem Ofen an … und eine 

halbe Stunde später opfern wir sie und ei-

nen feinen roten Italiener dazu, beides 

schmeckt fein. Doch, der Hunger macht si-

cher auch viel aus ...  

Draussen sehen wir den Rüden auf und ab 

tigern, mal liegt er vor unserem Auto mal 

berücksichtigt er ein anderes. Sein Halter 

zeigt sich aber auch beim völligen Ein-

bruch der Dunkelheit nicht. Inzwischen ist 

es 19 Uhr und die Temperatur beträgt noch 

11 Grad. Eine Diskussion geht los, ist der 

Typ draussen nun ein korsischer Hirten-

hund, der zuhause eh nichts tut (wie ein 

Franzose vom Kontinent kritisch bemerk-

te) … oder wurde er womöglich von je-

mandem ausgesetzt, der ihn loswerden 

wollte? Gerüchteweise überlegt sich die 

weibliche Crewleitung schon, wie’s wäre, 

wenn wir mit 3 Hunden heimkehrten. 

No comment; denn so unkritisch sind wir 

ja vor 7 Jahren schon zum Zweiten ge-

kommen. 

Eine Beifahrerin eines österreichischen 

Golf kommt auf mich zu, druckst etwas 

herum, fragt dann, ob wir nicht  zufällig 

einen Dieselkanister dabei hätten? Sie wä-

ren am Morgen schon in der Reserve weg-

gefahren, wollten nach Porto runter, aber 

trauten sich nun doch nicht mehr den Weg 

anzutreten, denn vermutlich  ginge ihnen 

der Sprit aus … Wir bedauern, nein, Platz 

für Kanister haben wir nicht. 

Aber nach Porto sind es nur 

noch etwa 30 Kilometer, und 

die meist talwärts; also wenn sie 

nur noch einen Liter im Tank 

haben, müsste das u.E. reichen 

… Sie dankt (nicht tankt) und 

fahren dann los. 

 

Unser Auto hat eine gute Isola-

tion, es wird nicht schnell kalt, 

wir brutzeln uns noch eine im 

Kühler auf uns wartende Pizza 

und teilen die redlich. Um 20 

Uhr ist tiefste Nacht, wir dislo-



zieren unter die Bettdecke. Der ständig 

nach draussen geworfene Blick zeigt, dass 

der Hund immer in unserer Nähe weilt, 

auch als noch 2 andere Auto’s ankommen. 

Wir hoffen, dass er nicht überfahren wird. 

Freitag, 20.10. Ein Check in der Nacht 

zeigt, dass die Temperatur auf weniger als 

8 Grad fiel. Weil wir so hoch stehen, profi-

tieren wir aber schon früh von der aufge-

henden Sonne, es knackt allerorten draus-

sen, d.h. die Karosserie wird aufgewärmt. 

Ein erster schneller Blick nach draussen; 

Gott-sei-Dank ‚er‘ liegt nicht verletzt oder 

gar tot auf dem Parkplatz, sondern hat sich 

offenbar nach Hause verzogen. Der franzö-

sische Nachbar erklärt, dass er etwas re-

cherchiert hätte, zu Fuss rund eine halbe 

Stunde von hier befände sich eine Berge-

rie (Käserei), für den Hund wären das 10 

Minuten … er käme sicher gelegentlich 

von dort, um hier Streicheleinheiten und 

ein paar Goodies zu betteln. Doch ja, diese 

Erklärung übernehmen wir gerne, das 

macht es leichter. 

Bei strahlendem Sonnenschein staksen wir 

noch etwas rund ums Auto und geniessen 

den Fernblick und die Frische des Freitags. 

Das nächste grosse Ziel wartet ja auf uns; 

der See! Sind schon bald unterwegs, rollen 

im 2. maximal kurz mal dem dritten Gang 

talwärts. Zweimal halten wir an, weil wir 

ganze Schweinepopulationen gewärtigen. 

Und wir wollen ja sicher auch keinen die-

ser niedlichen Specksamen überfahren. Es 

fällt auf, dass sie ziemlich friedliche Laute 

von sich geben, sie grunzen und schnor-

cheln in der Umgebung herum, spielen 

miteinander; aber wenn es dann einem zu 

viel wird, kehrt das schlagartig, dann ertö-

nen Laute, die an bösen, ernsten Kampf, 

Ehrfurcht und Respekt erinnern. 

Weiter unten steht ein Geländefahrzeuge-

Konvoi mit Pferdeanhängern und Hunden. 

Jagd ab Ross? Mit Treiberhunden? Un-

weit von diesen Ort sehen wir (s. Bild 

links) wieder mal ein schönes Beispiel, wie 

wenig Korsen zum Männlich-sein wirklich 

brauchen, ein grosskalibriges Gewehr + 

eine feige Strassentafel reichen völlig. 

 

Wenig später kreuzen wir Geländewagen, 

die wohl auch zum Treffen wollen, sich 

aber verspätet haben. Anders können wir 

uns nicht  erklären, dass uns in einem Eng-

pass einer entgegenkommt, der wirklich 

sichtbar noch voll beschleunigt, obwohl es 

klar sein müsste, dass der Raum nicht 

reicht. Was tun; wir können nicht noch 

mehr rechts! Als wir uns begegnen knallt 

es kurz und unser Rückspiegel macht einen 

Ruck. Nochmals Glück gehabt, denken wir 



… aber am Abend beim Einkauf sehen wir  

dass das im Spiegel eingelassene Blinker-

gehäuse leider sein Leben aushauchte. 

Um 11 Uhr sind wir drunten am See. Pa-

cken unsere Rucksäcke, trösten die Hunde, 

dass es nach unserer Rückkehr dann schon 

was zu fressen gäbe. Laufen mal in östli-

cher Richtung … und auch hier stimmts, je 

weiter man sich vom Ort entfernt, wo al-

lenfalls noch ein paar andere suchen, desto 

fündiger wird man. Um Mittag sind wir zu-

rück und machen dann eine Exkursion 

nach dem Westen. Hier lohnt sich der 

Aufwand kaum. Also nochmals in die erste 

Richtung und wir kommen wieder mit 2 

vollen Säcken zurück. Inzwischen ist es 

kurz vor 15 Uhr. Wir überlegen, dass wir 

unser Frühstück wohl bes-

ser noch etwas länger auf-

schieben und dafür die Re-

gina-Schlucht in Angriff 

nehmen. Die Strecke ist bei 

der Beifahrerin berüchtigt, 

denn sie sitzt ‚aussen‘ darf 

immer mal wieder in die 

Tiefe sehen, wenn wir, 

zwecks Kreuzens ganz weit 

raus müssen. Aber die Sor-

ge ist (fast) umsonst, mit 

Gegenkommern haben wir 

kaum ein Problem, dafür 

mit einem schweren Motorrad, welches 

schnell auf uns aufschloss und sogleich 

überholen wollte. Ich  habe es im toten 

Winkel viel zu spät entdeckt, als es schon 

fast neben uns war und die Strassen sind 

hier eben nicht breit, er wich in den Schot-

ter aus und hatte dann seine liebe Mühe 

dort zu verzögern, als PW’s entgegenka-

men … Glück gehabt, es ging ohne Bles-

suren, nur mit Schreck ab. 

Corte nehmen wir mit Links, und kurz vor 

17 Uhr sind wir auch an Aleria vorbei und 

besuchen in Ghisonaccia den LeClerk, wo 

wir die Vorräte wieder mal ergänzen. Wie-

der gut ausgerüstet fahren wir noch ein 

paar Kilometer und biegen dann Richtung 

Meer ab, finden einen stillen Parkplatz wo 



das Wohnmobilen wenigs-

tens nicht explizit verboten 

ist. Packen nun auch endlich 

mal den Grill aus, wärmen 

vor und schmeissen die vor-

letzte Woche wohlfeil er-

worbenen Entrecotes drauf, 

dazu gibt’s Randen- und Co-

leslawsalat. Auch Dessert 

steht auf der internen Karte, 

ein Erdbeertörtli mit Rahm-

häubchen. Das Holzsuchen 

und Fahren hat uns ziemlich  

müde gemacht, wir tauchen 

glaublich schon um 19 Uhr 

in die Federn. Es ist ja auch dunkel! 

Samstag, 21.10. Die Sonne braucht jeden 

Tag länger … Es ist nach wie vor schön, 

aber morgens kalt und feucht. Entdecke 

beim ersten Umkreisen unseres Mobils den 

Grill unter dem Auto; tja, mit der Reini-

gung ist das jeweils so eine Sache, v.a. 

wenn kein Bach in der Nähe ist, gell Hans-

ruedi! Kurz vor der Abreise haben wir zu-

hause das Angebot mit dem offenbar hit-

zeunempfindlichen ‚Grillnetz‘ gesehen, 

welches man auf die Form der ‚Feuerstel-

le‘ zuschneiden und dann jeweils zuerst 

auf den heissen Rost legen kann. Es ver-

hindert den direkten Kontakt des Grillgutes 

mit dem Grill selber. Patente Sache, da 

letzterer deutlich weniger verschmutzt. 

Aber … das Netz selber  … hmm, wie 

sieht das heute wieder aus? Es nimmt na-

türlich den Bratensaft, Öl, Fett, Fleisch-

krümel etc. auf und ‚riecht‘ dann auch vor 

sich hin. Wie geht man damit um? Auf der 

Verpackung fehlte seinerzeit eine Anlei-

tung; zuhause haben wir’s das erste Mal 

eingesetzt und danach mit der Abwasch-

bürste und Spülmittel zu putzen versucht; 

das hat es leider nicht goutiert, es kriegte 

Löcher und das Gewebe sah danach leicht 

leidend aus. 

Tja, also nur Softreinigung und, wenn wir 

dann wieder mal einem 

WLAN begegnen mal da-

nach googeln, vielleicht 

kann man ja einen zweck-

dienlichen Kurs oder eine 

Seminarwoche buchen. 

Wir machen uns fertig, ent-

laden die noch vollen Ruck-

säcke in Beutel und sind 

wieder bereit. Schlendern 

der Küste entlang, immer 

bereit was zu finden … Die 

Hunde baden, saufen Meer-

wasser, ‚fallen durch‘ … 

und wir heben auf und pa-



cken ein, was hölzern und es wert zu sein 

scheint mitgenommen zu werden. Um Mit-

tag meldet sich der Hunger aufs Frühstück 

und wir wenden, laufen wieder zum Auto 

zurück. 

Beschliessen im Familienrat, den Zmorgen 

zu vergessen und fahren stattdessen wieder 

mal ins Voile Rouge … Menü ist bekannt; 

erst der feine Tomatensalat, dann die run-

den Dinger die auch in Italien so gern ver-

zehrt werden. Inzwischen haben wir unsere 

rumänische (!) Serveuce so weit, dass sie 

bei der Kaffeebestellung von sich aus fragt, 

ob wir, natürlich auf Kosten des Hauses, 

auch einen Myrte dazu nähmen. Doch 

gern, auch wenn das Fabrikat nicht haus-

gemacht ist und etwas chemisch rüber-

kommt.  

 

Nach der Verabschiedung und ‚Bon 

Wikänd‘ fahren wir zum Camping und hal-

ten bis 16 Uhr Siesta. Anschliessend bei 

François zurückmelden. Schön ist, dass in-

zwischen ausser ein paar schon verwaisten, 

aber noch nicht auf den Winterplatz ver-

sorgten Campinganhängern nur noch 4 Be-

satzungen hier sind, sonst ist alles leer und 

schöne Ruhe greift um sich. 

Znacht gibt’s nichts mehr, wir sind immer 

noch satt, ein Joghurt aus griechischer Pro-

duktion schliesst den Tag ab. Wir sind ge-

spannt auf die Wetterentwicklung denn ab 

Morgen soll böiger Wind aufkommen … 

Sonntag, 22.10. Die Voraussage stimmt 

fast auf die Stunde. Um 8 Uhr ist es erst-

mals seit 3 Wochen nicht mehr blau oben, 

und ab ca. 9 Uhr kommt langsam Wind 

auf, der sich stündlich steigert. Bis um 14 

Uhr haben wir Böen bis 70 km/h. Und 

wenn man dann grad draussen neben dem 

Auto steht und Schwemmholz putzt, mit 

Sackmesser und Drahtbürste lose Teile 

wegmacht und so ein nur Sekunden dau-

erndes Windspektakel mitbekommt, wo 

Blätter, Staub, Sand und was so alles rum-

liegt um den Kopf fliegt … pah, dann kann 

man sich unter dem ja bei uns nicht grad 

verbreiteten Begriff ‚Sandsturm‘ auf ein-

mal schon auch etwas anfangen. Frau hat 

zwar auch etwas Bedenken, was von unse-

ren Habseligkeiten alles davon fliegen 

könnte, aber sie bleibt doch wesentlicher 

ruhiger als die 2 Hellen, die voll auf Panik 

machen. Ein Blick auf’s Meer hinaus zeigt, 

das auch da was abgeht, alle Wellen haben 

Schaumkronen, Gischt entsteht. 



Heute sind wieder 2 Besatzungen gegan-

gen, nun sind wir allein mit einer Familie 

mit 2 noch nicht Schulpflichtigen. Aber 

macht nichts, sie haben sich ganz am Ende 

des Platzes niedergelassen. Ich nehme ei-

nen weiteren platten Karton aus der Heck-

garage und bereite ein Paket vor, knapp 30 

kg. Holz ‚aus hiesiger Produktion‘, einzeln 

verlesen, kommen da rein … 

 

Als es windmässig immer schlimmer 

kommt und halb baumgrosse (o.K. ist et-

was übertrieben, aber fast 3 Meter lange 

Borken habe ich durch die Luft trudeln se-

hen) Eucalyptus-Rindenstücke durch die 

Luft fliegen, schotten wir uns ins Innere 

ab. Und staunen durch die Fenster, Rich-

tung Bastia brennt etwas, dunkle Wol-

ken über dem Militärflughafen (?), 

links von uns beschwere ich die Bla-

che vor dem Wohnwagen mit 2 gefüll-

ten Wasserkanistern, rechts von uns 

erlahmt der Widerstand eines Cara-

van-Vorzeltes, es knickt unelegant ein. 

Über dem Aeroport kreist ein Klein-

flugzeug; Schadenausmass-Besichti-

gung? Ein paar Minuten bleibt es total 

freundlich und dann holt wieder ein 

Böe aus und prasselt einem, wenn man 

grad ‚ein Bild der Lage‘ schiessen 

möchte, Sand und Blätter ins Gesicht. 

Von der nahen Hauptstrasse hören wir 

eine Sirene … und eine halbe Stunde 

später, sieht man keine Rauchwolken 

mehr. Effiziente Leute im Einsatz! 

François und ein Helfer demontieren 

beim Einbruch der Nacht das Vorzelt des 

nächsten Nachbarn und räumen Blachen 

weg, offenbar sagen die Inselnachrichten 

weitere Sturmböen voraus. Wir verzehren 

eine Tarte Normande und lachen über ei-

ne ‚deutsche Komödie; ganzer Film‘ in 

YouTube. Lauschen dem weiteren Wetter-

verlauf anschliessend von der sicheren 

Matratze aus. Gelegentlich packt eine Böe 

unseren Merlin und schüttelt ihn durch; 

aber das nervt nur die Hellen. 

Montag, 23.10. Irgendwann hat sich die 

Situation total beruhigt und der heutige 

Morgen kommt wieder so rüber, wie seit 3 

Wochen, einfach fein! Der Schreiber 

schnürt noch ein ‚langes‘ Paket für längere, 

gerade Hölzer und wie das ge-

füllt, gewogen und verklebt ist, 

fahren wir an ‚unserer‘ Poststel-

le vorbei. Ich gehe voraus in den 

Schalterraum und komme gleich 

dran; keine Insidergespräche 

heute? Erkläre der Frau (die wir 

noch nie hier sahen), dass ich 

draussen 2 schwere Pakete hätte, 

ob sie mir nicht ein ‚Chariot‘ 



leihen würde, um die reinzuschleppen. Sie 

fragt (als ob das eine Rollen spielen täte), 

wohin die Pakete reisen; bleiben sie in 

Frankreich? Nein, die sollen in die 

Schweiz. Sie schaut ihre Vorgesetzte (die 

uns ja bestens kennt) an, und die meint 

dann irgendwie, wir sollten damit hinter’s 

Haus an die Rampe fahren (was ja die letz-

ten 2 Male aus unerfindlichen Gründen 

eben nicht gegangen ist). Wir verkneifen 

einen Hinweis darauf.  

Ariane stellt sich mit den Formularen an, 

ich gehe wieder nach draussen, entere das 

Auto und umfahre den Block, parkiere pa-

rallel zur Rampe, hieve die 2 Päcker raus. 

Eine Tür geht  auf und die Chefin selber 

kommt mit einem klapprigen Wägelchen, 

zeigt darauf und bittet die Colis darauf zu 

packen. Mach ich, und bedanke mich 

(trotzdem) und will wieder einsteigen. 

Aber sie ruft nochmals, ich soll sie beglei-

ten (in den Hochsicherheitsbereich!). Ge-

horsam folge ich ihr rund 3 Meter, dort 

steht ein halbleerer grosser, vergitterter 
Wagen. Sie zeigt auf ihn und bittet drum, 

dass ich die Colis nun noch da hinein stel-

len solle. Auch das wird erledigt, sie be-

dankt sich, und ich darf wieder gehen.  

Draussen kommt mir Ariane mit den 2 

Formularkopien entgegen; wir könnten 

einsteigen, es sei alles erledigt! Häääh, so 

schnell ist es noch nie gegangen. Wir fah-

ren bis vors Haus und Ariane bringt dem 

Personal vier Cailler Branchli rein; ein 

Gruss aus d 

er Schweiz, als Dank fürs unkomplizierte 

Prozedere (kein Wägen, kein Warten). Es 

ist schon interessant, wie rasch sich hier 

die Abläufe (allerdings voraussagbar) än-

dern ... 

Fahren zu einem Strandabschnitt wo wir 

dieses Jahr noch nicht waren, packen die 

Hellen und unsere Säcke und mäandern im 

feinen Sand den Holzbänken nach. Das 



meiste ist alt und schon angegriffen, aber 

hie und da erspäht Adlerauge doch was. 

Und nicht nur klein/aber fein – Stücke, 

nein, nein, Ariane entdeckt durchaus auch 

grosse Objekte und besteht dann drauf, 

dass ‚gerade dieses Teil‘ auch mitmuss!  

Aber nun eine Randbemerkung für die, die 

jetzt denken, dass wir mit all den Sammel-

sachen unser Auto chronisch überladen, 

nein, das stimmt nicht (mehr). Im vergan-

genen September haben wir endlich umset-

zen können, dass das im Frühling von 

Goldschmitt CH in Auftrag gegebene 

DTC-Gutachten auch für unser Gefährt die 

gewünschte Wirkung entfalten konnte; ge-

gen eine Gebühr von CHF 3.- pro Kilo 

konnten wir eine weitere Auflastung um 

300 kg, auf nun total 4.8 Tonnen, durch-

setzen. Das war, v.a. da man das Auto da-

für nicht antasten musste, da es alles (Zu-

satzluftfeder hinten, verstärkte Federn vor-

ne; die richtigen Felgen und Reifen) schon 

mitbrachte, zwar nicht günstig, aber al-

lemal billiger als eine Busse fürs Über-

laden. Und ein angenehmer Nebeneffekt 

ergab sich zudem: Denn seit wir das 

Auto hatten, pumpten wir die Reifen, 

weil so ein Zettel am Türholm klebt, auf 

5.5 Atü. Als ich bei Lexa nach erfolg-

reichem Vorzeigen (des Gutachtens 

beim SVA in Bern) frage, ob wir denn 

jetzt noch mehr pumpen müssten, lacht 

mich Hr. Übersax (einmal mehr) aus; 

nein, sicher nicht, das sei sowieso zu 

viel gewesen … er berechnet, dass wir 

auch mit grosser Last vorne mit 4.3, 

hinten mit 5.3 auf der sicheren Seite 

und damit zwar nicht reifenschonender 

aber sicher komfortabler unterwegs 

wären. Und das können wir nach inzwi-

schen fast 2000 gefahrenen Kilometern 

bestätigen, Merlin fährt sich nun nicht 

mehr bretthart, nur noch hart … 

 

Es macht sehr heiss, die Sonne brennt, 

kein Mensch ist in der Nähe. Also fliegen 

T-Shirt, Hose, die Brille und mein Pyri-

tamulett auf einen Haufen und ich stürze 

mich ohne textile Behinderung ins salzige 

Wasser. Nach der Trocknung treten wir 

den Rückweg an, denn heute gönnen wir 

uns wieder mal was feines, natürlich, im 

Voile Rouge. Ariane ein Mailändisches 

Schnitzel, ich meine Heissgeliebte mit fri-

schen Tomatenscheiben. Rundum satt und 

zufrieden verwöhnt man uns inzwischen 

(ohne erinnernde Hinweis unsererseits) 

konstant mit einem Myrte bevor wir wie-

der ins Auto steigen und nach einem kur-

zen Shoppingtrip in den SPAR im Ort (wo 

wir jedes Jahr ein, zwei Garnituren von 

bunten Mikrowaschlappen für die Küche 

posten) zum Camping zurücktrudeln.  

Hier werden wir schon heiss erwartet, nein, 

von keinen weiteren Gästen und auch nicht 

von François oder seiner Familie sondern 

von den bepelzten Vierbeinern der Gattung 

‚Feles‘. Nachdem wir gestern noch fast auf 

die Aussage des Campingchefs rein gefal-

len sind, dass sich die Katzenmutter mit ih-



ren 3 Jungen quasi von einem Tag auf den 

anderen in Koalas umgewandelt hätten 

und nur noch auf den Bäumen der Um-

gebung leben täten, sind sie heute wieder 

quitschmunter, sehr hungrig, und verbal 

auffällig; sie miauen uns zum herzerwei-

chen an. Ariane erinnert sich an eine Büch-

se Ton, die sogleich geopfert und von de-

nen ‚rübis & stübis‘ weggefressen wird. 

Die Hunde schauen uns mit grossen Augen 

an; warum kriegen die was und wir haben 

noch nichts bekommen? Also wird auch 

dieses Versäumnis nachgeholt, ich fülle ih-

re 2  Töpfe und stell sie den Retrievern hin. 

Beide stürzen sich drauf und fressen ge-

wohnt schnell. Aber nicht sooo schnell, 

dass nicht von 3 Seiten die Katzenjungen 

vorrücken konnten um ihre Köpfe eben-

falls in die Töpfe reinzuhängen. Inca knurrt 

zwar verhalten und frisst noch hastiger 

weiter; Joy schaut entsetzt und wendet sich 

demonstrativ ab. Wäääk Mitesser! Ich 

verscheuch die Gäste und stelle ihm sein 

Geschirr wieder hin. Aber das kommt ihm 

nun sehr spanisch vor. Er gibt sich satt … 

Wir sind vom Mittagsdiner noch immer 

gesättigt, könnten wohl (bei der üppigen 

Mittagsverpflegung) bald mal auf nur noch 

eine Mahlzeit täglich umstellen … schauen 

wieder mal unter der Rubrik ‚deutsche 

Komödie, ganzer Film‘ (so die Eingabe in 

YouTube) einen lustigen Streifen, der’s 

herrlich unkompliziert und ohne Tiefgang 

sicher nie in ein Kino schaffte. Wir, die 

zuhause eigentlich gar nie dazu kommen 

einen Film anzuschauen schätzen diese 

Abwechslung sehr. 

Dienstag, 24.10. Für heute haben wir uns 

vorgenommen, mal nirgends hinzufahren, 

nichts zu sammeln, auch nicht auswärts zu 

speisen, sondern mal gar nichts zu tun. 

Bleiben also etwas länger im Bett, bis wir 

hören, dass die Sonne die Karosserie auf-

zuheizen beginnt. Dann zaghaft raus, mit 

den Hellen zum auf dem Boden liegenden 

Baumstamm rüber, wo wir um 4 Uhr in der 

Früh schon mal waren … weil Inca noch 

vor dem Morgengrauen ein ausserordentli-

ches Bedürfnis angemeldet hatte. Deren 

Hinterlassenschaft nun orten und ordent-

lich in ein Hundesäcklein packen … Dann 

räumen wir den ganzen Kofferraum frei 

um die Ladung wieder mal anders zu ver-

stauen. Sehen all den eingeschleppten 

Dreck und den Sand vom abgezügelten 

Holz … das eine ruft nach dem nächsten, 

alles rauswischen, neu beladen, Wasserka-

nister in Tank umfüllen und und und … 

schliesslich meldet sich der Hunger und 

wir machen das Frühstück parat. Aber mit 

vollem Magen soll man ja nichts ins Was-

ser, also stellen wir die aufgebackenen 

Brötchen noch etwas zur Seite und gehen 

zuerst mal … schwimmen! Das Wasser ist 

La grande Bouffe 



schon nicht mehr gleich 

warm, wie vor einem Mo-

nat, aber es tut gut. Und 

schwimmen muss man 

kaum, man kann eigentlich 

nur reinliegen … Der 

Zmorge schmeckt danach 

umso besser. Am Mittag 

schaffen wir‘s mit dem 

Vorsatz besser, wir lesen 

(v.a. ich), Ariane macht 

Schmuckketten, in immer 

anderen Zusammensetzun-

gen, mit Schmuckteilen 

zwischen den Edelsteinen, 

anderen Edelstein-Strass-

Kombinationen. Ich hoffe inständig, dass 

wir am Zoll nie zeigen müssen, was Ariane 

während den Ferien alles kreierte, es wäre 

vermutlich nicht gar so einfach zu erklären, 

dass sie einfach nie stillsitzen mag. 

Als die letzten Sonnenstrahlen den Strand 

beleuchten, nehmen wir noch einen Anlauf 

Richtung Meer, aber der Wind ist inzwi-

schen zu kühl, nein, nochmals gehen wir 

‚da‘ nicht rein. Wir liegen einfach etwas 

im Sand und hören der Brandung zu. Als 

die ersten Moskitos auftauchen dislozieren 

wir ins Auto, genehmigen uns unter der 

Store einen feinen Gin Tonic. Die Fern-

sicht ist heute bestechend, wir sehen in 

Richtung Italien ganz schwach, aber im-

merhin bis zu den Inseln ‚Pianosa‘ und 

‚Montecristo‘ rüber!   

‚Le Capo‘ oder auch ‚le Petit‘ genannt, 

der Strandstreuner von der Pizzeria neben-

an, ein reinrassiger Mehrfachmischling be-

sucht uns. Er, der zuverlässig dafür 

schaut, dass (während der Zeit, wo er täg-

lich den Strand verunsichern und alles was 

ihm begegnet, z.Bsp. unsere Felgen, mar-

kieren  darf) die Katzen auf den Bäumen 

bleiben, hinkt! Irgendwas muss ihm heute 

passiert sein, so kläglich haben wir ihn 

noch nie gesehen. Er rührt unser Mitleid … 

dann landen in der Nähe ein paar Vögel … 

und ihm ist kaum mehr was anzusehen, er 

spurtet los und verscheucht das ‘Pack‘ … 

und hinkt anschliessend weiter. 

Als die Blutsauger zu heftig auftreten, ver-

ziehen wir uns ins Innere. Wir haben zwei 

Brötchen vom Morgen übrig, also be-

schliessen wir, dass heute Lachs auf den 

Tisch  kommt. Vergebens suchen wir im 



grossen Kühlschrank aber nach einer 

Zwiebel oder dem Kapernglas; alles aus. 

Aber Meerrettich ist noch da, dann muss 

halt der genügen. Mit einem feinen sardi-

schen roten Cannonau schmeckt’s jeden-

falls bestens! Zum Diner ziehen wir uns 

eine Bob Dylan CD rein, Lautstärke etwas 

erhöhen, mitgehen … hmmm, wär’s jetzt 

schön, wenn unsere Womo-Freunde Judith 

und Hansruedi oder Miriam und Rolf … 

auch hier wären, 

dann ging mal wieder 

richtig was ab … den 

ganzen Tag nichts 

tun macht schon fast  

sentimental … 

Nachher wird’s erns-

ter, heute ziehen wir 

keine leichte Kost 

rein. Stattdessen lau-

schen wir ein paar 

vorgelesenen Kapi-

teln von ‚Konflikte 

lösen durch Gewalt-

freie Kommunikation‘. Ein gut gemeinter 

Tipp eines mit uns befreundeten Therapeu-

ten. Man wird ja älter, und wer weiss, wie 

lange wir noch kräftig genug bleiben;  

 

Mittwoch, 25.10. Joy hat einen Rückfall, 

lässt sein rechtes Ohr hängen. Man sieht 

‚drinnen‘ nichts aber es ist deutlich wärmer 

als das Linke. Wir haben noch Antibiotika 

vom auslösenden Moment vor den Ferien 

und beginnen erneut eine Therapieserie 

und streichen ihm Salbe in den Gehörgang 

um danach das Ganze mit Wattebausch 

wieder auszuwischen und zu reinigen.  
 

Da wir gestern mit dem Vorhaben ‚aber-

auch-rein-gar-nichts-tun-zu-wollen‘ 

nicht fertig wurden, setzen wir es heute 

nochmals aufs Programm. Um 10 Uhr pa-

cken wir unsere Badetücher und schlen-

dern die 20 Meter zum Strand rüber, ganz 

gemächlich, …. ohne Pause. Und da die 

Sonne bei der Ankunft dort immer noch 

scheint, breiten wir sie auch aus. Und als 

uns die Hitze überkommt, gehen wir 

nochmals 5 Meter und tauchen ein; ins 

zwar täglich etwas kühlere aber herrlich 

erfrischende Salzwasser, doch sogar Aria-

ne ist mit dabei!  

 

Kurz vor Mittag fahren wir nach Solenza-

ra, denn da haben wir mal flüchtig eine 

kleine Garage neben der Tankstelle gese-

hen. Ich parke vor dem Gebäude, aber es 

kommt niemand raus, beide Tore sind of-

fen, dahinter gähnt Schatten. Ich lauf rein, 

ruf ‚hallo!‘ und ernte so eine kurze Ant-

wort von einem Angestellten, der, an die 

Wand gelehnt, wohl grad Pause macht.  
 

Ich bete ihn raus und zeige auf den Blinker 

am linken Aussenrückspiegel, da wo uns 

der Geländewagenfahrer vor Tagen das 

Gehäuseglas kaputt fuhr. Er schaut hin, 

dann auf die Kabine, hmmm, was ist ein 

Carthago? Ich korrigier, dieses Teil ist ein 

Fiat! JG 2008. Aha, nun weiss er alles; das 

Glas bekomme man nicht separat, da 

müsste ein neuer Spiegel bestellt wer-

den! Hmm? Ich schau ihn ungläubig an, 

das kann ja wohl nicht sein? Er winkt mir 

zu, ich solle mitkommen, geht dann ins 

Backoffice der Tankstelle, wo offenbar der 

Chef waltet, erklärt diesem mein Anliegen, 



worauf der Capo ebenfalls vor Ort nach-

schaut und seinem Mechaniker (?) recht 

gibt, nein, die Abdeckung gäb’s (leider!) 

nicht einzeln! Ich schaue auch ihn ungläu-

big an, worauf er nun sein wohl aus seiner 

Sicht überzeugendstes Argument ausspielt: 

Er nimmt das Handy hervor und ruft je-

manden an (einen Fiat-Kenner?) schildert 

unser Problem, hört kurz zu, nickt ins Tele-

fon und schaut mich dann triumphierend 

(oder hämisch?) grinsend an; er hätte 

Recht, wir müssten den Spiegel komplett 

ersetzen. Vorsorglich habe er geklärt, dass 

das Teil gegen 300 Euro koste. Aha, das 

war aber nett von ihm, dann wissen wir auf 

jeden Fall, dass es Zeit wird um uns hier 

vom Acker zu machen! 

 

Nach dem unergiebigen Garagenbesuch 

treibt uns die Tierliebe in den SPAR und 

wir erstehen u.a. wiedermal eine Tüte Kat-

zenfutter ‚für Junioren‘. Auf dem Heim-

weg schauen wir kurz in unserem Lieb-

lingsrestaurant nach dem Rechten. Und 

weil wir drum grad da sind (und eben kei-

nen Spiegel gekauft haben), bestellen wir 

auch etwas zum Mittagessen. Zelebrieren 

unsere ‚Hurra-Italien-Ferienwoche‘. Der 

Schock nach dem Diner; ‚die‘ haben kei-

nen Myrte mehr! Man will uns mit einem 

hier offenbar sehr, bei uns aber unbekann-

ten, ‚Get‘ zufriedenstellen. Wir geben uns 

verhandlungsbereit und versuchen das Er-

satzgetränk, welches offenbar auf Minze 

aufbaut … bringen es aber, sogar in eisge-

kühltem Zustand, nicht ganz runter, er/es 

schmeckt zwar nach Pfefferminz (die wir 

eigentlich gern haben), aber irgendwie to-

tal chemisch … 

Als wir mitten im Mittag zurück sind, hat 

Ariane noch ein paar Schmuckvorstellun-

gen, die sie uuunbedingt gleich ausprobie-

ren muss, also gehen die Hellen und ich ein 

paar Kilometer dem Strand entlang. Dann 

sehen wir da im Sand etwas liegen, was 

uns (d.h. vor allem mich) ziemlich irritiert; 

das sind doch tatsächlich  Patronenhülsen! 

Ein schrecklicher Verdacht keimt; den 

Fischern geht das Fangen mit der Rute of-

fenbar nicht mehr schnell genug; die 

schiessen nun auf die Fische!? Wir grübeln 

aber nicht weiter, da nun ein Schwemm-

holzhaufen unsere volle Aufmerksamkeit 

auf sich zieht, finden schöne Sachen 

und füllen den geistreicherweise mitge-

nommenen  Rucksack proppenvoll. Wir 

brauchen ja schliesslich für Paket No. 6 

auch wieder was, was wir reinfüllen 

können! 

Im ‚heimischen‘ WLAN geht nun die 

allerdings nicht lange dauernde Suche 

los; ‚Blinker im Rückspiegel Fiat 250‘ 

und schon werde ich fündig; das Er-

satzteil welches wir brauchen, ist sehr 

wohl einzeln erhältlich und es kostet 

weniger als 19 Euro. Und wenn man 

den Spiegel insgesamt hätte ersetzen 

müssen (also wenn man nicht von ei-

nem SUV sondern einem Panzer ge-

streift wurde), wäre auch das für deut-

lich unter 200 Euro möglich. Tja, was 

soll man nun von der hiesigen Garage 



halten; denken die wir seien als 

holzsuchende Touris natürlich 

doof, oder hatten sie einfach 

keine Lust die Reparatur auszu-

führen, da damit zu wenig Koh-

le in die Kasse gekommen wä-

re? Obwohl Arbeit dort eher 

Mangelware zu sein scheint … 

Ich schaue mir die Sache nun 

genauer an, es fehlt nicht bloss 

die Abdeckung aussen, sondern 

ein Teil der Licht reflektieren-

den Innenfläche, hier könnte 

auch Wasser eintreten (wenn 

wir auf dem Rückweg sicher in 

Regen geraten) … also muss da was drauf. 

Guter Rat ist wie immer nicht teuer, nur 

etwas umständlich … Ich finde aber was 

Passendes; im Kühlschrank haben wir 

nämlich noch Randensalat in einer 

durchsichtigen PET-Verpackung. Und 

der Deckel dieses Behälters ist es, ihn kann 

ich mit Malerband so am Spiegelgehäuse 

fixieren, dass es dicht bleibt und man die 

Birne sieht. Bingo! 

 

Als es dunkel, kühl und die Luft moskito-

haltiger wird, schätzen wir wieder mal die 

Wärmerückhaltekraft von Merlin. Trinken 

unseren Gin Tonic am Schärmen. Appetit 

ist keiner da. Finden heraus, wie wir auf 

der SRF-Website an die Konserve des letz-

ten ‚Kassensturzes‘ (u.E. eine der besten 

Sendungen die das Schweizer Fernsehen 

produziert) kommen (haben wir seit Jahren 

nicht mehr gesehen), geniessen die The-

men (Arme Rentner die vom Berner Steu-

eramt geknüppelt werden) und v.a. auch 

wieder mal Schweizer Dialekt von Dritten 

zu hören.  

 

Donnerstag, 26.10. Haltn wieder mal fast 

melancholisch fest, dass es doch schade 

ist, dass wir nicht mehr aktiv im Erwerb 

stehen …, nein nicht wegen des Gefühls,  

allenfalls nicht mehr gebraucht zu werden, 

(das haben wir durchaus) sondern … halt, 

eben drum weil heute der 26. ist und des-

halb Zahltag wär!!!! 

Wir stehen trotzdem auf, im Alter ist es ja 

wichtig einen geregelten Tagesablauf zu 

leben und fahren noch Ghisonaccia. Wir 

haben nämlich gestern François samt Fa-

milie interviewt, ob sie das Schweizer Er-

folgsmenü ‚Raclette‘ kennen würden. Wir 

haben noch ein grosses Stück Käse im 

Kühler und würden ihnen den heute Abend 

gerne näher bringen und mit ihnen teilen. 

Allerdings haben wir nur  ein kleines Öfeli 

mit Rechaud-Kerzen. Das Schmelzen gin-

ge damit zwar etwas langsamer, würde 

aber sicher schon funktionieren …  

Zu unserer Verwunderung kennt François 

erstens unser Nationalgericht, hat es, zwei-

tens sehr gern (und auch seine Familie), 

deshalb würden sie, drittens, die Einladung 

gerne annehmen, und, viertens, wegen 

dem Rechaud bräuchten wir uns keine 

Sorgen zu machen, sie hätten den fürs 

Schmelzen notwendigen Elektroofen(!) 

Menü und Datum sind festgelegt; die Zuta-

ten haben wir gestern im SPAR auch ge-

kauft, was noch fehlt ist eigentlich nur ein 

Dessert. Diesen besorgen wir im LeClerk; 



 

eine feine Erdbeertorte, deren Aroma 

man(n) schon fast durch die geschlossene 

Kühlschranktür riecht.  

 

Nach dem Einkauf wollen wir’s wissen 

und fahren nochmals bei einer Garage vor-

bei. Diesmal ist es eine Markenwerkstätte 

von Renault/Nissan. Auch dort zeige ich 

den Schaden am Rückspiegelgehäuse, sie 

reagieren anders; verweisen mich an eine 

Fiat-Vertretung (in Porto Vecchio wäre 

die Nächste) und geben mir eine Telefon-

nummer mit um vorher anzurufen und 

nach dem Teil zu fragen. Ich erkläre, dass 

es uns auch helfen würde, wenn man we-

nigstens die nicht mehr funktionierende 

Blinkerbirne ersetzen könnte, zusammen 

mit meiner ‚Salatschalen‘-Abdeckung, wä-

re ja dann die Sicherheit im Verkehr wie-

der gegeben. Das gelingt, sie finden so eine 

Birne, setzen sie ein, wir kontrollieren die 

Funktion und 3 Euro wechseln den Besit-

zer. So geht das! 

Jetzt fahren wir zum Strand, packen ein 

Baguette, 2 Schoggi-Stengeli und etwas zu 

trinken in einen Rucksack und schlendern 

der Küste entlang. Hier liegt sagenhaft viel 

Holz und man erkennt auch unschwer, dass 

‚es‘ im Weg war, überall versuchte man es 

abzufackeln, zig Feuerstellen säumen den 

Weg. Aber das Verbrennen im Sand ist 

wohl nicht so einfach, viele Stücke wurden 

beim Versuch nur mehr oder weniger stark 

angesengt. Nach ein paar Hundert Metern 

sieht man keine Menschenseele mehr, was 

uns, die sonst mit FKK eigentlich gar 

nichts am Hut haben, wieder mal veran-

lasst, die Textilien auf einen Haufen und 

uns in die Wellen zu schmeissen. 

Als das täglich notwendige ‚gute‘ UV-

Licht getankt ist, verziehen wir uns ins Au-

to und holen wieder einmal ein Frühstück 

mit allem drum und dran nach. Das macht 

müde und wir schalten nach Rückkehr auf 

den Camping unsere Siesta ein, denn wer 

weiss, wie spät es heute Abend wird? 

Ab 18 Uhr richten wir für den Znacht; 

Maiskolben, Kapern, Sour Cream für die 

Abendmahl 



Härdöpfel, diese natürlich auch selber und 

schneiden den grossen Käseblock in hand-

liche Scheiben. Eine Flasche Wein wird 

entkorkt und ebenfalls eingepackt (Fran-

çois ist bekennender Nichtweintrinker) und 

um 19 Uhr begehren wir an der Rezeption 

Einlass. Meg bittet uns rein und an die 

schon mit einem Racletteofen bewehrte 

Tischplatte. François kommt nach einigen 

Minuten, ‚überblickt‘ den Tisch und stellt 

fest, dass da Fleisch fehle! Packt einige 

aluumwickelte Pakete aus dem Kühl-

schrank und verschwindet im Nebenraum. 

Nach ein paar Augenblicken hört man ei-

nen Fleischhobel in Aktion und nach 5 Mi-

nuten kehrt unser Gastgeber mit einer wah-

ren Schlachtplatte (alles vom Schwein) 

wieder zurück. Die Scheiben wirft er dann 

mit gescheibelten Champignons auf die 

heisse Platte und, wir müssen’s gestehen, 

das Fleisch schmeckt kräftig und isst sich 

fein. Wir erfahren einiges, was wohl v.a. 

Campingplatzbesitzer beschäftigt, aber 

auch weitere Sachen aus ihren Familien. 

Derweil der inzwischen rund 2 jährige und 

tatsächlich schon etwas Französisch nu-

schelnde (im Moment zwar erst für Insider 

erkennbar) Spross Paul-Louis auf Char-

meur macht und uns bestens unterhält. Der 

Käse und die Zutaten schmecken bestens, 

es wird ganz ruhig am Tisch. 

Die Erdbeertorte aus dem LeClerk ist, ob-

wohl sie etwas (ungläubig) viel Aroma an 

die Luft abgibt, sehr fein, kommt ebenfalls 

gut an und rundet das Mahl ab. François 

lädt uns jetzt zu einem selbstgebrannten 

Myrte ein, dann trollen wir in stockfinste-

rer Nacht zum Womo rüber.  

Freitag, 27.10. Hmmm? Es ist bedeckt; 

befremdlich! Wir lassen uns Zeit. Heute 

wollte mir die Beste in Solenzara einen 

Laden zeigen, wo ich günstig T-Shirts ein-

kaufen könne. – 50 % Rabatt! Der Laden 

hat wohl für dieses Jahr die letzten Tage 

offen und will nichts einlagern. Eigentlich 

brauche ich zwar keine, begleite die Copi-

lotin aber trotzdem auf einen Bummel. 

Tatsächlich; wir finden das Geschäft und 

den Ständer mit der schreierischen Tafel. 

Unbedruckte Shirts. 2 Farben würden wir 

gefallen, aber … sie sollen nach Abzug des 

Rabattes nur noch 33 Euro kosten!? Tat-

sächlich sieht man ein altes Schild wo 66 

drauf steht. Kein Wunder wollte die nie-

mand, die sind ja jetzt noch nicht wohlfeil. 

Ich warte draussen … und wir spazieren 

danach weiter. Sie kennt ja alle Textilan-

bieter. Gegen den Hafen hinunter finden 

wir noch einen, der nicht zu viel am Lager 

behalten will. Er hat sogar mit dem Lan-

desnamen bedruckte, schöne Shirts in der 

Aktion; hier kosten die Dinger nur noch 5 

Euro. Motiv, Farbe und Stoffqualität 

scheinen o.K., also nehm ich davon einige 

in den Kleidervorratsschrank auf.  

Das Hungergefühl treibt uns ein weiteres 

Mal in das sympathische Restaurant an der 

Mündung eines staubtrockenen Bachs. Wir 

verzichten gerne auf unser Frühstück wenn 

wir hier noch ein paar Mal zulangen dür-



fen. Erfahren heute, dass man gedenkt die 

Öffnungszeit bis zum 5.11. zu verlängern. 

Ein weiser Entscheid! Speisen wiederum 

fein und geniessen die Meeresluft, und das 

Rauschen der Wellen. Myrte haben sie lei-

der keinen mehr zugelegt, der Abschied 

bleibt also trocken. 

Auf 16 Uhr hat man uns wieder Sonne ver-

sprochen; klare Untertreibung, schon nach 

14 Uhr ist sie wieder da. Unternehme drum 

mit den Hellen und einem leeren Rucksack 

einen Spaziergang entlang unseres Stran-

des und bemerke auf dem Rückweg einen 

unbekannt tief in den Sand eingebuddelten 

Ast oder Baumstamm. Aus dem über einen 

Meter aus dem Bogen ragenden Stück 

könnte was Schönes werden. Erzähle ‚zu-

hause‘ davon; Frau ist ganz Ohr und will 

gleich nachschauen kommen. Ich packe ei-

ne Vibrationssäge (mit Akku) ein und wir 

spazieren wieder zum Fundort. Dann ma-

che ich einen grossen, unverzeihlichen 

Fehler; ich zerre vehement an dem 

Stamm und merke, dass er wohl nachgibt, 

wenn ich nicht locker lasse. Also hin und 

her und vor- und rückwärts und … jetzt ist 

es soweit; weitere 70 cm werden freige-

legt. Und die passen nun proportional so 

gut zum bisher schon gesehenen Teil (sagt 

sie), dass sie beschliesst, dass wir nichts 

ablängen müssen. Darüber kann man ge-

teilter Meinung sein, nicht aber, wie wir 

den Koloss nun abtransportieren sollen … 

Ich kann das Teil zwar schon anheben, 

aber keine 200 oder gar 300 Meter weit 

tragen. Wir spazieren noch etwas weiter, 

überlegen das Vorgehen und wie wir wie-

der zurück sind, sieht man dem bisher ein-

gebuddelten Stamm an, dass er zu trocknen 

beginnt. Und damit spürbar leichter wird. 

Genau, ich schlag vor: Wir lassen ihn lie-

gen und holen ihn erst, wenn er trocken ist! 

Da könnte ja jeder kommen; aber nicht 

mit Ariane! Es fehlte grad noch, das ‚die‘ 

ihn  nun noch anzünden, oder, jetzt, wo 



man ihn ganz sieht, ein anderer die wahre 

Schönheit bemerkt und zuschlägt, oder … 

tja, was soll man dagegen sagen? Es ist uns 

zwar noch nie Schwemmholz vor der Nase 

weg geklaut worden (und schon gar nicht 

so ein schweres Teil) aber einmal könnte ja 

auch bei uns das erste Mal sein. Also tref-

fen wir einen Kompromiss, ‚es‘ bleibt über 

Nacht noch hier, trocknet etwas vor sich 

hin, und wir holen das Objekt morgen, 

steuern zu diesem Behufe unser Auto auf 

einen dort nahen Parkplatz. Apéro ruft! 

Beim Eindunkeln ziehen wir weitere Aus-

führung der psychologischen CD von we-

gen Konfliktbewältigung rein (vielleicht 

müssen wir ja auch mal einen bewältigen) 

und dann, um die Sinne wieder aufzuhel-

len, eine Komödie ab YouTube. Draussen 

ist es ziemlich frisch geworden, da schätzt 

man die Duvets grad mal wieder mehr. 

Samstag, 28.10. Heute stimmt wieder al-

les; blauer Himmel, um halb Neun schon 

über 20 Grad. Wenn es um die Bergung ei-

nes besonderen Holzstückes geht, ist Aria-

ne jeweils schnell wach und fahrbereit. Wir 

steuern den Parkplatz an, packen einen Seil 

(Ariane meint; wir tragen ‚es‘ nicht, wir 

ziehen‘s!) und wandern zum nahen Strand. 

Aber auch von hier ist es bis zum Fundort 

sicher mehr als 200 Meter. ‚Sie‘ (wir ha-

ben sie inzwischen schon mal provisorisch 

auf ‚Eva‘ getauft) ist immerhin noch da. 

Ich lege also drum ‚ihr‘ eine Schlinge um 

den Hals und fertige zwei Schlaufen an, so 

können wir dem Stamm gemeinsam zuset-

zen. Mit 3 Verschnaufpausen schaffen wir 

das Vorhaben und können Eva in den 

Kofferraum wuchten.  

 

Daselbst liegt allerdings auch noch Paket 

No. 6, welches wir zur Post fahren wollten. 

Frau geht mit Formular durch den Vorder-

eingang, ich steuere die Rampe auf der 

Gebäuderückseite an. Lade das Ding aus, 

es wiegt ja, im Vergleich zur vorherigen 

Aktion mit nur 30 kg kaum was … Nach 

einigen Minuten höre ich, dass im Inneren 

jemand gegen die Türe zu schlurft und die-

se sich nun öffnet. Gestikulierend fordert 

mich Frau Post auf, das Paket schnell rein-

zubringen. Dabei dürfte sie das gar nicht. 

Am Samstag schon gar nicht; Sicherheits-

überlegungen! Am Samstag sei sie alleine 

Eva in voller Grösse! 



da, sie mache jetzt eine Ausnahme, aber 

nur einmal … könnte dafür sogar entlas-

sen werden (oder was noch immer folgte). 

Ariane bestätigt, dass sie auch im Inneren 

schon zetterte und sie versprechen musste, 

auf die ‚Post‘ aufzupassen, während die 

Angestellte  hinten öffne und das Paket 

entgegennähme … Tja, Cailler Branchli 

… Wir sind jedenfalls sehr froh, dass diese 

Filiale nicht grad überfallen wurde, wäh-

rend wir da waren und fahren wieder an 

einen Strandabschnitt, den wir bisher nicht 

besucht hatten. Und finden natürlich auch 

neues altes Holz. A never ending story!  

 

Auf dem Camping wird schliesslich um 13 

Uhr das Frühstück nachgeholt. Warum wir 

immer so spät frühstücken? Tja, haben Sie 

schon einmal versucht, zuerst zu essen, 

und sich dann am Strand 200 oder 300 Mal 

zu bücken um was vom Boden aufzulesen? 

Nein, das passierte uns nur einmal …  

‚Zuhause‘ relaxen wir und schauen der 

Katzenbrut zu, wie’s bei denen hoch her 

geht. Sie haben offensichtlich Hunger und 

wir haben doch das eingekaufte Futter 

schon bei Meg deponiert, die sie zu füttern 

versprochen hat. Vielleicht ist sie heute 

(noch) nicht dazu gekommen. Wir finden 

in den Untiefen unseres Frigos noch ein 

grosses Joghurt, welches wir auf einen Tel-

ler rausschöpfen. Diesen stellen wir raus 

und er wird sogleich in Beschlag genom-

men, bis nichts mehr da ist. Und dann geht 

das Grossreinemachen los; herrlichst! 

Sonntag, 29.10. Die Zeitumstellung haben 

wir, wie gewohnt, verschlafen. Die Bord-

uhr, das Laptop und das Tablet haben sel-

ber umgestellt; der Zeitanzeiger im Arma-

turenbrett und die im Steuerungs-Tableau 

oberhalb der Türe nicht. Denen droht nun 

die Zwangsumstellung, wobei, heute 

klappt dies wie am Schnürchen, das war 

auch schon anders, wo sich die Dinger 

verweigerten, bis ich die Bedienungsanlei-

tung hervorgekramt hatte. 

… trautes Heim Glück allein 



Von zu Hause haben wir grad vernommen, 

dass es bis auf 1000 M.ü.M. schneien soll, 

und da wo es nicht schneie, es dafür in 

Strömen schiffe (regne). Wir haben andere 

Sorgen; die Sonne brennt, wir liegen im 

Strand und heizen etwas vor … und als wir 

fast bereit sind, in die schon etwas kühle-

ren Fluten zu steigen, kommt ein kalter 

Wind auf. Wir blasen das Vorhaben also 

ab und ich geh mit den Hellen am Strand 

entlang, mit dabei haben wir … ja was an-

ders … einen leeren Sack. Das ändert sich 

bald, denn mit einem Stock grabe ich See-

tangblätterfelder ab … darunter findet sich 

meistens was. Das ist zwar schon etwas 

kräftezerrend aber durchaus effizient. Joy 

hat unterwegs irgendwas Mieses gefressen, 

ihm ist schlecht. Auf dem Rückweg er-

bricht er mehrere Male.  

 

Nach zwei Stunden sind wir wieder zurück 

und ich fühl mich so verausgabt, dass ein 

Sole-Bad nun gerade das richtige Mittel ist, 

um mich wieder aufzuputschen. Da der 

Wind über Mittag abflaut, taucht auch Ari-

ane ein … und das heisst was. 

 

Beim Frühstück tanken wir Kräfte für 

die anschliessende Siesta. Die Katzen 

leisten uns Gesellschaft, denn in einem 

Bungalow nebenan haben sich drei Deut-

sche mit 2 Hunden eingefunden, offenbar 

ebenfalls Stammgäste, die einen leeren 

Strand schätzen. Soweit so gut, nur deren 

Hunden jagen, wie der schon vor ein paar 

Seiten gezeigte Mischling die Katzenmut-

ter und ihre Jungen … sie beantragen also 

bei uns Asyl, verkriechen sich unter unse-

rem Mobil und warten bis unsere Hunde 

was zu fressen bekommen, um sie dann an 

deren Töpfen zu behelligen. Also beziehen 

wir sie in die Kette mit ein, sie bekommen 

Käserinde, Joghurt, Brotstückchen, Schin-

ken … und fressen alles.  

Auch die Tassen, in denen wir uns zum 

Zvieri ein Glacé mit Mocca/Minze/Cho-

colat-Aroma gönnten, werden ratzeputz 

sauber ausgeschleckt. Der 2.frechste aus 

dem Wurf balanciert dafür sogar über mei-

ne ausgestreckt auf dem Tisch abgelegten 

Beine um an die Tasse ranzukommen.    

 

Irgendwann ziehen dann aber auch hier 

dunkle Wolken von der Inselmitte Rich-

tung Küste und wir verräumen sicherheits-

halber alles was draussen steht. Die Sache 

entpuppt sich allerdings als Fehlalarm, 

nichts passiert, etwas später scheint wieder 

die Sonne.  
 

Heute gibt’s etwas ravioliähnliches, mit 

Artischocken-Füllung was gar nicht so 

schlecht schmeckt. Wir tafeln drinnen und 

lauschen wieder etwas Psychologie. Macht 

auch  müde. Joy geht’s noch nicht viel bes-

ser, er lässt sich das ihm dummerweise 



nach dem Spaziergang trotzdem spendierte 

Menü nochmals durch den Kopf gehen. Ja, 

im und ins Interieur des Autos … 

 

Montag, 30.10. Immerhin bleibt die Nacht 

ruhig; der Hundemagen muss leer sein ... 

Die Zeitumstellung scheint dem Altwei-

bersommer nicht zu bekommen, es schliert 

am Himmel. Um 9 Uhr ist es draussen und 

drinnen gleich  warm. Die Sonne taucht 

zwar schon auf, bis sie aber schön wärmt, 

dauert‘s länger. Nun packen wir was an, 

was wir gar nicht gerne tun; wir machen 

uns Gedanken, wann wir Richtung Heimat 

fahren wsollen. Evaluieren zwischen 

Agenda und der Website von Corsica 

Ferries. Vorgestern fuhr der letzte Kurs 

(Richtung Livorno) der günstigeren Moby-

Lines und das merkt man, Angebot und 

Nachfrage könnten nicht deutlicher spie-

len. Wenn wir auf Ende dieser Woche 

heim möchten, würd uns das fast das Drei-

fache dessen kosten, was wir für den Hin-

weg bezahlten. Auf Ende der nächsten 

Woche wär‘s dann nur noch das 1 ½ fache. 

Solange können und wollen wir allerdings, 

auch in Anbetracht der Wettervorhersage 

nicht warten. Also buchen wir auf Morgen 

in einer Woche, was dann knapp mit dem 

doppelten Preis der Hinfahrt aufschlägt. 

 

Wir nutzen die Chance dass es nicht so 

warm macht und wandern zum Lieblings-

strand. Ohne die Hellen, die heute auch 

nichts zu fressen bekommen; wir nennen 

es Labrador-Magenrekonvaleszenz. Die 

Suche nach dem ultimativen Teil wird 

wieder einmal aufgenommen, ganze See-

tang-Streifen werden mit einem Stock um-

gegraben und nach etwa einer Stunde stos-

se ich, ca. 20 cm unter der Oberfläche, auf  

etwas hartes; auf ein ganz spezielles Holz-

stück! Es hat am zuerst gefundenen Ende 

eine Auskrängung, wie ein Kragen, und 

läuft, als ich ihn dann ganz freilegen kann, 

auf der anderen Seite zusammen. Um die 

80 cm hoch. WOW & juhuuu das ist er; 

in der fünften Ferienwoche endlich ge-

funden! Während der ganzen Suchtouren 

orten wir jährlich  höchstens einen von sol-

cher Grösse. Wir jubeln vor uns hin und 

finden dann sogar noch weitere interessan-



te Stücke, ja wenn’s läuft, läuft’s! Nach  

etwas Schlepperei packen wir alles ziem-

lich zufrieden ins Auto und genehmigen 

uns den sehr verdienten Apéro. 

Und wenn wir nicht schon zuvor vorgehabt 

hätten im Voile Rouge was Feines zu ge-

niessen, würden wir allfällige andere Pläne 

nun in dieser Richtung umstülpen. Kurz 

vor 13 Uhr erreichen wir den gut besetzten 

Parkplatz und können den PW-Lenker der 

Sekunden vor uns den Weg Richtung Meer 

einschlug  grad noch ermutigen, nicht da 

abzustellen wo er grad anhielt; mit seinem 

PW kann er auch andere Felder ansteuern, 

wir haben aber nur diesen, vom Eingang 

zwar am weitest entfernten, aber dafür ge-

nügend langen Abstellplatz. Er bemüht den 

Motor noch einmal und überlässt ihn uns. 

Nett. Danke! Der rote Faden geht aller-

dings weiter; ‚unser‘ Platz im Lokal, in der 

ersten Reihe zum Strand, ist zwar leer, aber 

es steht noch Geschirr auf dem Tisch. Und 

die Leute, die vorhin hier speisten, sitzen 

im Sand neben der Terrasse und lassen sich 

aufwärmen. ‚Unsere Rumänin‘ weiss nicht 

recht, ob die schon gegangen sind (bezah-

len muss man beim passieren des Bar-

Tresens) oder ob sie allenfalls nach dem 

Sonnenbad noch einen Dessert reinziehen 

wollen. Also setzen wir uns in die dritte 

Reihe und ordern. Bleiben aber nur, bis die 

zwei im Sand nach ein paar Minuten end-

lich aufstehen, und ohne sich wieder an 

den Tisch zu setzen, Richtung Kasse 

schlendern. Jetzt ist die Kirche wieder im 

Dorf, wir sitzen ganz aussen und können 

ungehindert die Weitsicht über den Strand 

und das Meer geniessen. 

Nach dem obligaten Salat und einer weite-

ren feinen Pizza fahren wir zurück; legen 

uns aufs Ohr und träumen vom Fund. 

Dienstag, 31.10. Genial die hiesigen Wet-

terprognosen, schon am Sonntag verkünde-

te der von uns sehr geschätzte Wetterdienst 

‚wetter.de‘ dass es heute schon in der Früh 

ersten Niederschlag gäbe. Und tatsächlich 

tröpfelt’s noch während der Dämmerungs-

phase aufs Dach. Nicht heftig; aber es ist 

Niederschlag; seit einem Monat der Ers-

te der den Namen verdient. Schön, so 

Tropfen von oben! Petrus kann weiterma-

chen, denn auf morgen ist wieder volles 

Sonnen-Programm angesagt. 

Unsere Kollektoren erzeugen allerdings bei 

dieser Witterung keine grossartige Leis-

tung und die Kaffeemaschine hat natürlich 

trotzdem zu laufen. Und Frau wollte heute 

auch wieder die Haare waschen, wozu 

zwingend der Einsatz des Föns gehört. Al-

so entschliessen wir uns, v.a. auch da mor-

gen ein Feiertag angesagt ist, nach Ghiso-

naccia einkaufen zu fahren und die Batte-

rie zu laden. Wir berücksichtigen nicht nur 

LeClerk sondern den ‚Casino‘, wo es ge-

lingt den früher mal entdeckten und für 



Gut empfundenen Myrte – Apéritif von 

der Domaine Orsini zu ergattern. Zwar 

‚nur‘ 4 Flaschen, aber wenn wir die etwas 

rationieren, bleibt uns die Insel lange im 

Geist erhalten. Den Markt (auf grossen Ta-

feln ausgeschildert) der jeden Diens- und 

Samstag hier ganz in der Nähe stattfinden 

soll, finden wir nicht. Das heisst, den Ort, 

wo er stattfinden täte, wenn er abgehalten 

würde, schon, aber da ist niemand da. 

Wir fahren, inzwischen regnet es erneut, 

wieder südlich und halten an einem Strand, 

wo man mit dem Auto bis auf ein paar Me-

ter ans Ufer fahren kann. Wir tischen uns 

das Frühstück auf und sehen, während wir 

genüsslich grosse Eier mit frischem Ba-

guette auftunken durchs von Tropfen über-

säte Seitenfenster aufs unruhige Meer hin-

aus. Zwar hört es nach der Nahrungsauf-

nahme kurz auf zu regnen, aber wir können 

uns nicht zum Holzsuchen motivieren, 

sondern fahren zurück auf den Camping. 

Ariane lernt die Deutschen mit den katzen-

vertreibenden Hunden kennen und ich hal-

te eine Siesta, es tröpfelt wieder aufs Dach.  

Zum Znacht wollten wir uns ein Tournedos 

Fleisch von Charal gönnen. Ich versuche 

den Grill zu beleben. Ja den, den man nur 5 

Minuten vorheizen muss. Gut haben wir 

Reservebatterien für das Gebläse dabei, 

denn die im Gerät eingesetzten haben sich 

offenbar seit dem letzten Gebrauch entla-

den. Mit den neuen klappt das Vorhaben 

und wir werden satt. Ein letzter Blick auf 

die Meteo-Seite zeigt, dass die Prognose 

für morgen kurzfristig geändert wurde, 

auch morgen soll es durchzogen sein und 

immer mal wieder etwas regnen. 

Mittwoch, 1.11. Allerheiligen!  Die Nacht 

war nicht ruhig, so laut wie in den letzten 

Stunden haben wir das Meer schon wo-

chenlang nicht mehr  gehört. Brecher um 

Brecher dreschen auf den schutzlosen 

Sandstrand ein. Sehen konnten wir in der 

Dunkelheit allerdings nichts. Auf die 

Prognosesicherheit unser Vorzugswetter-

dienstes lassen wir nichts kommen, v.a. 

wenn ‚durchzogen‘ prophezeit wurde und 

es dann anders (i.S. von besser!) kommt. 

Denn wir wurden schon frühmorgens mit 

vollem Sonnenschein geweckt, der dann 

den ganzen Tag anhielt. 

Klar waren wir neugierig, was die am 

Morgen auch visuell feststellbar, grossen 

Wellen im Uferbereich angestellt haben. 

Drum laufen wir mit den Hellen und den 

Rucksäcken schon vor 9 Uhr los um Wahr-

schau zu halten. Unserem Strandabschnitt 

ist nichts anzumerken; da hat‘s ein etwas 

höheres Bord, da fehlt was, aber herumlie-

gen tut eigentlich nichts. Das ändert erst 

als wir weiter nördlich fahren. Wir finden 

eine Stelle, wo grad jetzt offenbar die 

Windrichtung und der Wellengang stimmt 

und ein paar Meter vor dem Strand genü-

gend Holz im Meer treiben muss. Und jetzt  



  

nein, das ist kein in den Himmel 

 ragender Baum, sondern eine auf 

dem Boden wachsende Wurzel 



geht’s los: Wellen beobachten, dorthin 

schauen, wo sie sich aufzubäumen begin-

nen und wenn sie sich über dem Strand 

erbrechen ganz schnell handeln, wo sieht 

man was angespültes, das sich aufzuheben 

lohnen könnte? Man hat drei bis vier Se-

kunden Zeit um darauf zu reagieren, 

kommt man zu spät, nimmt die nächste 

Welle meistens alles wieder mit. Eine 

Chance das das gleiche Stück zweimal 

hintereinander vor einem auf dem 

Strand präsentiert wird, besteht kaum, 

resp. haben wir so noch nie gesehen; wenn 

wir was sahen und nicht erreichten, kam es 

nicht wieder. Also ist es besonders ärger-

lich, wenn man losspurtet und dann über 

die eigene Hündin stolpert, die ihrerseits 

auf der Jagd ist … aber ihre Prioritäten an-

ders gesetzt hat. 

 

Rund 3 Stunden stehen wir barfuss und 

wenn die Wellen alle 7 – 8 Sekunden ka-

men, bis zu den Knien im Wasser. Wenn 

dieses mit all dem transportierten Holz ge-

gen das Ufer drängt und an den Füssen ent-

lang schrammt, schmerzt das zwar, aber 

man hat dafür kaum Zeit. Es ist wie eine 

Art Jagdfieber. Was genau kommt, sieht 

man nicht. Das Wasser führt auch viele 

abgestorbene Seetangblätter mit. Wenn 

man was an sich vorbei schwimmen spürt, 

kann man, um es festzuhalten und danach 

begutachten zu können, zwar drauf treten, 

aber auch das ist nicht ohne, denn wenn die 

Welle zurückläuft und man zu viel Tang 

und Holz hinter sich hat, zieht es einem 

Richtung Meer, dann braucht man sehr gu-

tes Stehvermögen, um vor Ort zu bleiben.  

Anfänglich bugsiert Ariane das herausge-

fischte, jetzt noch pechschwarze, da total 

wassergesättigte Holz zu den etwas weiter 

von der Wasserlinie deponierten Rucksä-

cken und füllt diese. Aber sie kommt nicht 

nach … wir fischen mehr raus, als man in 

den Säcken verstauen kann, viel mehr! Ein 

grosser Haufen wächst heran … 

 

Nach Mittag ändert die Windrichtung. 

Zwar kommen immer noch rechte Wellen  

 

bis ans Ufer, aber auf einmal hat es viel 

mehr Seetang. Es riecht auch nicht mehr 

nach Meer, sondern leicht faulig. Das Su-

chen wird schwieriger, da überall ganze 

Nester von den Blättern mitschwimmen. 

Uns ist es aber recht, wir sind nach inzwi-

schen mehr als 3 ½ Std. voller Konzentra-

tion wie durch den Wind. Hole aus dem 

Kofferraum plastifizierte grosse Säcke.  

Ariane füllt sie ab und ich trage sie zum 



Auto. Als alles verstaut ist, lassen wir uns 

ins Polster fallen und verzehren eine Tarte 

Normande. Allerheiligen!; der Tag hatte 

doch so harmlos begonnen! Jetzt sind wir 

bald 5 Wochen hier und haben das Ereig-

nis genau zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort zu sein, einmal angetroffen.  

 

Nach dem Frühstück schlendern wir noch 

einmal an den Strand. Die Wellen haben 

sich beruhigt, es liegt eine frische Schicht 

Sand über allem. Wer vor 2 Stunden nicht 

hier war, wird nicht glauben, was wir er-

lebten. Uns ist, als hätten wir ganz kurz ein 

Fensterchen ins Schwemmholzparadies 

gefunden und reingrabschen können. Ge-

schätzt an die 150 Kilo nasses Holz liegt 

nun im Kofferraum und die Arbeit, das zu  

putzen und zu trocknen geht natürlich erst 

jetzt los. Auf dem Camping breiten wir ei-

ne Blache auf dem Boden aus und verteilen 

die Funde darauf. Hoffen, dass sich die 

Sonne die nächsten Tage noch oft zeigt. 

Nach Meteo sollte erst auf Sonntag wieder 

Niederschlag möglich sein.  

Wir sind mehr als nur müde; alles 

schmerzt! Ein Gin Tonic hellt die Gedan-

ken auf; wir stehen neben der Blache und 

schauen das Resultat der heutigen Placke-

rei an. Nicht alles was jetzt daliegt, wird 

nach dem Trocknen noch begeistern … wir 

sind gespannt wie sich unser Fang im Lauf 

der nächsten Tage entwickelt. Um unser 

Sammelgut vor der Nachtfeuchtigkeit zu 

schützen stülpen wir eine Hälfte der Bla-

che über das Holz und beschweren sie 

rundum mit Steinen. Danach duschen wir 

heiss und bringen die Lebensgeister wieder 

auf Trapp. Abendmenü? Nichts arges, ba-

cken kleine Brötchen in einem ersten 

Schritt auf, belegen die dann mit etwas 

Raclettekäse und schmeissen sie nochmals 

in den Ofen. Wow, das ist jetzt genau rich-

tig, knuspriges Brot und geschmolzener 

Käse. Dazu haben wir noch etwas Char-

cuterie ‚von der Insel‘ vom Abend bei 

François. Und der Kühler hat uns als Des-

sert sogar noch ein Stück Erdbeertorte 

frisch gehalten. Wir nehmen vorsichtshal-

ber beide ein ‚Olfen‘, damit wir morgen 



früh auch noch (selber) aufstehen können. 

Ariane taucht schon vor 19 Uhr in die Fe-

dern, sie ist restlos erledigt. Ich quäl noch 

etwas die Tasten und führ den Bericht über 

die letzten  2 Tage nach. 

Donnerstag, 2.11.  As usual, Sonne, blau-

er Himmel. Wir sind bald draussen, klap-

pen die Blache wieder weg und richten die 

klitschnassen Stücke schön aus, dass jedes 

Stück möglichst viel Wärme abbekommt. 

Da es auf der Blache selber noch recht 

feucht zugeht, stellen wir unsere Stühle 

und die Beinstützen auch raus, decken sie 

mit Karton ab und sortieren hier drauf aus, 

was besonders schön ist und auch die Stü-

cke, von denen wir annehmen, dass sie in 

ein oder zwei Tagen trocknen könnten. Die 

kommen dann wieder in ein Paket … 

Gleichzeitig werden die Stücke, eins nach 

dem anderen, gefilzt; hat es noch organi-

sches Fremdmaterial drin; haben Spinnen 

verräterische weisse Netze eingewebt, hat 

es Seetang oder Muschelreste drinnen … 

alles was mit einem Schraubenzieher er-

reicht werden kann, wird rausgeschabt, ge-

kratzt, gestemmt und dann wieder dem 

UV-Licht ausgesetzt. So schwitzen wir, 

zwar nicht still (Jamaika Reggae begleitet 

uns) aber feucht vor uns hin … bis es kaum 

mehr auszuhalten ist. Ich erkläre Ausstand, 

packe ein Badetuch, überquere unseren 

Strand und stürze mich ins Wasser. Wahn-

sinn, wir schreiben den 2. November ins 

Logbook, halten uns nicht in Afrika  

oder der Karibik auf, messen 23 Grad 

und können uns im Mittelmeer abküh-

len. Und das keine 800 Kilometer von zu 

Hause weg. Um 11 Uhr 

rum legen wir eine Ge-

denkminute ein, vor ge-

nau 14 Jahren haben wir 

uns nämlich (online!) 

kennen und lieben ge-

lernt. Ab Highnoon 

schweben wir im 15. Jahr 

und haben das berühmt/ 

berüchtigte kritische 7. 

nun schon zweimal fast 

unfallfrei überstanden.  

Nach dem Bad meldet sich 

der Hunger, wir backen 

Brötchen auf und decken 

den Tisch. Kaum sitzen 

wir (drin, weil wir unsere 

Stühle und den Tisch 

draussen total mit Holz be-

legten) still, ruft Claudia 

von aussen nach Ariane. 

Ob wir Hunger hätten? 

Klar, immer! 

Weil … sie würden gerade 

ihren Grill einheizen ... bis 

in einer halben Stunde noch ein Koala … 



gäb’s was zu essen und wir wären gerne 

dazu eingeladen!  

Und so lernen wir nun also auch Claudia, 

Tibor (samt Riesengrill) und Sohn Denis 

kennen; ‚Special Guests des Hauses‘; eine 

deutsche Familie aus dem Kreis Villingen/ 

Schweningen die vor wenigen Tagen einen 

der zwei Bungalows neben der Rezeption 

bezogen haben. Wir lassen also unser 

Frühstück Frühstück sein und harren noch 

etwas aus. Und es lohnt sich, Tibor weiss 

wie man Fleisch mariniert und brät, dazu 

gibt’s auch feine Zwiebelringe, Pilze, Kar-

toffelstückchen und feinen Salat. François 

steuert einen feinen Rosé bei und das Ge-

lage beginnt und dauert fast 2 Stunden, 

zum Schluss servieren wir Eis aus unserem 

Kühler, brauchen ja bald Platz um wieder 

frische Sachen von hier als Erinnerung 

nach Hause nehmen zu können. Wir sitzen 

draussen, geniessen den leeren, grossen 

Platz rundum, den inzwischen leicht be-

wölkten Himmel, den fantastischen Duft 

der Eucalyptusbäume rundum. François ist 

nach dem üppigen Mal nach Bewegung 

zumute, er fordert die zwei Deutschen und 

mich zu einer Partie am Jöggeli-Kasten 

auf. Danach spielt er mit Frau und Sohn 

noch eine Runde … 

Als die Schatten länger werden widmen 

wir uns erneut unserem Holz, kontrollieren 

die Trocknungsfortschritte. Bei wenigen 

Stücken erkennen wir schon, dass weitere 

Bemühungen leider umsonst sein werden, 

sie sind nicht stabil, es brechen Stücke aus 

oder man erkennt, dass sie schon mal län-

ger Kontakt mit irgendeiner Feuerstelle 

hatten; Zeichen für ein No-Go. Sortieren 

dann das noch sehr feuchte von dem schon 

ordentlichen trockenen Material weg. Si-

cher ist, dass wir weitere Kartons kleben 

und verschicken müssen. Einer wird vorbe-

reitet und ein Sack mit trockenen Objekten 

schon mal gewogen. Doch, sollte reichen. 

Znacht gibt’s (und braucht‘s) keinen mehr. 

Wir beschäftigen uns noch etwas mit Sa-

chen die keine Kraft brauchen (Schmuck-

herstellung resp. Bericht nachführen) und 

tauchen, nachdem wir uns noch einen lus-

tigen Film gönnten, unter.  

 

Freitag, 3.11.  Morgens um Punkt 06:05 

sind wir beide schlagartig wach, aber 

weswegen? Wir tragen zusammen woran 

wie uns gar nicht so einfach erinnern, ‚es‘ 

war ein ungewohnter Lärm und ‚er‘ kam 

von der Hauptstrasse oberhalb des Platzes 

(ca. 50 Meter von uns entfernt). Es klang 

zuerst wie Schleudern oder 

Bremsquitschen (?), dann 

folgte ein lauter Knall und 

dann noch zwei oder drei-

mal ein kurzer Bums. Ziem-

lich  sicher sind wir Zeugen 

eines Auto- oder Motorrad-

unfalles geworden. Wir lie-

gen wach, sortieren Gedan-

ken, ein Hund bellt, mehre-

re antworten. Nach 4 Minu-

ten hören wir Stimmen, ver-

stehen aber nichts. Der Ver-

kehr scheint nicht behindert, 

Motorenlärm verrät, dass 

die Strasse passiert wird.  



Wieder richtig einschlafen konnten wir da-

nach glaublich nicht mehr, bekommen aber 

nicht mit, dass anscheinend doch 

ein Auflauf mit mehreren Leuten 

und Fahrzeugen stattfand, dass eine 

Ambulanz im Einsatz war und ein 

Abschlepper ein Fahrzeug geborgen 

und mitgenommen habe … d.h. wir 

müssen doch wieder eingedöst sein. 

Um 9 Uhr orientiert Claudia, deren 

Bungalow noch ein gutes Stück nä-

her an der Strasse steht, dass es or-

dentlich gekracht hätte, dass ein 

Mann danach immer wieder einen 

Vornamen gerufen habe (den des 

Fahrers oder Beifahrers?). 

Tja, wenn man hier am Verkehr 

teilnimmt, fällt einem auf, dass 

sehr viele Junge und Mittelalter-

liche tatsächlich wie die Gepick-

ten blochen und wenn man die 

Strassenborde etwas aufmerksamer 

begutachtet, sieht  man, auch  an 

eigentlich unkritischen Stellen wie 

langen Geraden, in Form von klei-

nen Bilder, Kreuzen, Kerzen etc. 

viele Zeugen, dass ‚es‘ immer wie-

der passiert. Und wenn’s hier 

knallt, dann knallt‘s richtig.  

 

Als wir uns schliesslich auf die Einkaufs-

tour nach Ghisonaccia machen, sehen wir 

zwar noch von der Strasse weg, Richtung 

Strassengraben führende Bremsspuren und 

Glasscherben, aber ein Wrack ist (da schon 

geholt), nicht mehr zu orten. Wir posten im 

LeClerk (gemein, keine Erdbeertorte mehr 

vorrätig!) und fahren danach zum Militär-

flugplatz, stellen aus und wandern zum 

Strand. Wollen sicher sein, dass hier seit 

vorgestern nicht auch ein Holz-Eldorado 

herrscht und wir nichts davon mitbekom-

men. Die Befürchtungen waren aber um-

sonst, hier sieht zwar der Strand auch an-

ders aus als noch vor 2 Wochen, aber fri-

sches Holz liegt nicht obenauf. Da wir also 

keine Zeit fürs Suchen aufwenden müssen, 

schauen wir nach Rückkehr auf die Uhr. 

Super, es ist erst halb Eins; also gibt’s heu-

te wieder mal ‚Voile Rouge‘. Und neuen 

Myrte haben die, nun nur noch 3 Tage vor 

der winterlichen Schliessung bis im Mai, 

tatsächlich auch noch eingekauft. 

 

Mitten im Mittag sind wir zurück auf dem 

Camping, staunen kurz, dass grad neben 

der Rezeption ein schwarzer Hund an einer 

gelben Leine kurz angebunden da sitzt 

(wie wir erfahren, war der Hund ein Bei-

fahrer im Unfallauto und blieb offenbar al-

leine auf der Unfallstelle zurück!) und le-

gen ein weiteres Mal alles noch feuchte 

Holz aus, hoffen dass trocknungsmässig 

noch was geschieht. Was allerdings ziem-

lich blauäugig ist, denn die Sonne hat ja 

jetzt kaum noch Kraft. Als wir bei Däm-

nein, Ehrenwort, es ist der Vollmond … 



merungseinbruch das Holz wieder in Säcke 

verpacken, leisten uns die Mücken rege 

Gesellschaft und fordern uns mit kleinen 

Sticheleien immer wieder zur Eile auf. 

Als Gegenmittel gönnen wir uns nach ge-

taner Arbeit einen Gin Tonic. Wie wir grad 

erfahren, ist der Hund inzwischen abgeholt 

worden, eine Umfrage via Facebook von 

Seiten unseres Platzeigners verlief erfolg-

reich! Bei uns fällt das Nachtessen aus, wir 

sind immer noch satt. Lauschen noch etwas 

‚Kommunikations-CD‘, bis die Lider 

schwer werden … Draussen findet am kla-

ren Himmel grad ‚Vollmond‘ statt. 

Samstag, 4.11.  Leider stimmt auch heute 

die Prognose recht gut, es ist bedeckt und 

kühler als sonst. Jetzt wo wir die Sonne 

zum Trocknen bräuchten, macht sie sich 

rar. Ich spaziere mit den Hunden am 

Strand entlang und ‚näusle‘ etwas in den 

getrockneten Seetangfeldern … und bringe 

einen vollen Rucksack zurück. Es lässt ei-

nem einfach nicht mehr los! 

Wir haben mit den deutschen Nachbarn, 

die auch schon Jahrzehnte hierher fahren, 

das ‚Voile Rouge‘ aber noch nicht kennen, 

zum Diner dort abgemacht. Das Lokal hat 

auch heute, am 2.letzten Öffnungstag noch 

Hochbetrieb und wir warten heute das erste 

Mal sicher mehr als eine halbe Stunde 

auf’s Essen und Ariane’s Bestellung ging 

auf dem kurzen Weg von unserem Tisch 

zur Küche sogar ganz verloren. Aber die 

Qualität stimmt auch heute und wir speisen 

vergnügt und erzählen uns, leider sind es 

keine Anekdoten, wie und was uns an un-

seren politischen Systemen daheim stört. 

‚Angela’s‘ Name wird von ihnen oft ge-

nannt … aber wir können mithalten; und es 

mag sein, dass das ‚heile‘ Bild der Schweiz 

(bei Euch ist doch alles viel besser …) ein 

weiteres Mal auch ein bisschen angekratzt 

wird. Wenigstens etwas. Davon, dass wir 

bald kein Staatsfernsehen mehr haben, er-

zählen wir immerhin nichts … 

Nach dem Essen verabschieden wir uns 

von unserer Rumänischen Serviererin mit 

einem saftigen Kuss, dem Chef und seinem 

Staff  schütteln wir die Hand. Wir äussern 

‚à l’année prochaine‘ und fahren zurück 

und breiten vor unserer Hütte viel Holz 

aus, denn es ist zwar nicht wärmer gewor-

den, aber es weht ein steter Wind, der muss 

nun einfach die Feuchtigkeit wegbringen! 

Abends ziehen wir uns die letzten Lektio-

nen von ‚Gewaltfreier Kommunikation‘ 

von Marshall B. Rosenberg rein. Seine 

Theorien und die Metaphern ‚Giraffe und 

Wolf‘ gefallen. Er wird uns immer sympa-

thischer, hat ein unglaubliches Talent sich 

sehr präzise auszudrücken. Nein, es müsste 

‚hatte‘ heissen, denn er ist offenbar vor 2 

Jahren mit über 81 Lebensjahren verstor-

ben. Marshall, wir werden versuchen deine 



Anregungen in unseren Alltag einfliessen 

zu lassen; danke! 

Sonntag, 5.11.  Um 7 Uhr werden wir von 

plötzlich einsetzendem Regen, Blitz und 

Donner abrupt geweckt. Natürlich ist das 

Dachluk über dem Bett noch auf –  

Action ist gefragt! Unsere Hellen nehmen 

die typischen Geräusche, die wir nun doch 

fünf Wochen nicht mehr hörten, seltsam 

gelassen hin; kein Zittern, kein Jaulen,  

oder sind sie einfach noch zu faul? 

Durchs Fenster erkennen wir, dass das 

Wetter über dem Meer verrückt spielt. 

Blitze schlagen offenbar ins Wasser und 

böiger Wind sorgt für zunehmend höhere 

Wellen. Könnte das bedeuten, dass es sich 

um ein erstes Wintergewitter handelt und 

das Meer nochmals einen Holz-Output ab-

hält? Wir machen uns schnell fertig und 

fahren gleich auf den Parkplatz nahe unse-

rem Lieblingsstrand. Der Wellengang ist 

imposant, aber der Rest war Fehlanzeige, 

es liegt absolut nichts auf dem Sand und es 

hat dort, wo das Wasser zurückläuft und 

sich die neuen Wellen aufzubäumen be-

ginnen, auch keine dunklen Stellen. Also 

bleibt‘s bei einem schönen Spaziergang, in 

der Regenkleidung … und während es uns 

auf die Köpfe regnet, scheint gleichzeitig 

die Sonne intensiv und wärmt auch. Wie 

wir zum Auto zurückkommen, sehen wir, 

dass Merlin grad mitten unter einem 

Regenbogen parkt. Wir fahren noch ein 

Stück weiter und inspizieren auch dort die 

Verhältnisse. Aber sie sind alle gleich. Al-

so gibt’s nun Frühstück, dann fahren wir 

zurück auf den Camping und breiten das 

leider immer noch häufig feuchte Holz 

wieder aus. Die Sonne lugt hinter den 

Wolken hervor, versteckt sich wieder, 

kommt wieder. Aber auch wenn sie voll 

präsent ist, kann es sein, dass es trotzdem 

vom Himmel tropft, wie denn, wo denn, 

über uns ist ein grösserer blauer Strei-

fen?! 

Die Prognose für morgen ist ebenfalls 

durchzogen und so packe ich die Chance 

und stürze mich, als der Feuerball mal 

wieder für ein paar Minuten nicht akut von 

ziehenden Wolkenfeldern bedroht ist, 

nochmals ins gar nicht so kühle Nass. Heu-

te sind eher die hohen Wellen eine Überle-

gung wert, ob man wirklich rein will … 

Aber da wir spätestens ab übermorgen kei-

ne Chance mehr haben, werden allfällige 

Bedenken überwunden,  ich kann nun al-

so einigermassen stolz sagen, dass ich 

auch am 5. November nochmals im 

Meer schwimmen war! 

Vor dem Nachtessen verabschieden sich 

die, nun, ausser uns, allerletzten Gäste des 

Campings. Claudia und Familie haben auf 



Heute Abend die Nachtfähre nach Genua 

gebucht. Und man sieht ihnen an, dass ein 

etwas mulmiges Gefühl vorherrscht, denn 

die Wetterwarnung hat für die Überfahrt 

offenbar Wind bis zu 10 Beaufort vor-

ausgesagt. Wenn das (oder auch etwas 

weniger) tatsächlich abgehalten wird, dann 

steht ihnen eine vermutlich ziemlich 

feuchtfröhliche Nacht bevor. 

Wir wärmen Resten und trinken einen fei-

nen Roten auf ihr Wohl, möge deren Reise 

glimpflich verlaufen! Beim Hundeversäu-

berungsspaziergang sehe ich rüber; zur Ha-

feneinfahrt von Solenzara; dort blinkt die 

orange Warnlampe ebenfalls. Wir sind 

gespannt, ob auch wir was abbekommen. 

Montag, 6.11.  Umsonst auf was einge-

stellt! Es hat zwar öfters durch die Euca-

lyptusbäume gerauscht, als wäre ein ganzer 

LKW-Konvoi unterwegs, aber das Auto 

wurde nie richtig durchgeschüttelt. Viel-

leicht standen wir grad in der richtigen 

Richtung und machten so möglichst wenig 

Widerstand. Egal, heute Morgen scheint 

‚endlich‘ die Sonne wieder. Wir unterneh-

men die letzten Trocknungsübungen, wer-

den aber nicht drum herumkommen, zu-

hause weiterzumachen. Gut haben wir eine 

Sauna im Keller, dort kann dann das Holz  

nachtrocknen während ich mich darin win-

terfest zu machen versuche …  

Da immer wieder dunkle Wolken über uns 

ziehen, trauen wir dem Frieden nicht recht, 

und als es dann, trotz eigentlich über uns 

blauem Himmel dennoch zu tropfen be-

ginnt, räumen wir alles rein, auch die Stüh-

le und den Tisch, machen das Auto für 

morgen reiseklar. Schreiben eine längere 

Posti-Liste, die wir auf der Fahrt nach Bas-

tia abarbeiten wollen. Gegen Abend besu-

chen wir Freund François und plaudern 

noch ein Stündchen zusammen. Seit bald 6 

Wochen schleppen wir 

einen vollen Kleider-

kasten mit allerlei 

warmen Klamotten 

mit, bis heute umsonst. 

Jetzt holen wir die wat-

tierten Gilets, Wollja-

cken und dicken So-

cken hervor. Der Wet-

terumschlag ist sehr 

schnell eingetreten. 

François hat seinen 

Freundeskreis ange-

gangen und nur so sei 

es gelungen, für uns, 

wie gewünscht, ganze 

2 Liter selbstgebrann-

ten Myrte (vom Feins-

ten) zusammen zu be-

kommen. Er über-

reicht uns die ihm erst vor einer Stunde 

selber zugegangenen Flaschen feierlich. 
 

 

Wir orientieren ihn in groben Zügen, dass 

wir im nächsten Frühling nicht kommen 

könnten, da wir eine Tour in den Norden 

planen, aber auf den Herbst sollte es mög-

lich sein. Allerdings gerne erst wenn der 

Platz wieder (fast) leer ist … Reaktion:  

Pas d’problem. 



Im Auto wärmen wir mit dem Ofen unsere 

Tartes de Rhubarbe und die Normande vor 

dem Verzehr etwas auf. Und verspeisen die 

dann ohne viele Worte. Es liegt schon et-

was Melancholie in der Luft; das Ab-

reisedatum hat uns wieder mal eingeholt. 

Dienstag, 7.11.  What a night! Das uns 

die Insel auf unsere nahe Abreise hin im-

mer etwas Szenen macht, sind wir uns in-

zwischen gewöhnt. Aber diesmal steigerte 

sie sich in was hinein; gegen 1 Uhr nachts 

wird’s kurz taghell, es beginnt zu regnen, 

dann folgt der Donner. Dachluk zu, wenige 

Minuten später wieder auf, dann erneut 

gewaltige Donner. Unser mutiger Rüde 

hasst das, er drängt sich zum Ausstieg vor 

unserem Bett, da fühlt er sich offenbar si-

cherer. Das geht aber nicht lange gut, dann 

will es ihm Inca gleich tun. Und da eigent-

lich nicht Platz ist für beide, drängt sie ihn, 

wie immer und überall, weg. Was mindes-

tens diese Nacht mit Knurren beantwor-

tet wird, und auf und ab gehen, und sich 

wenden. Inca freut sich über den unge-

wohnten Nachtbetrieb und wedelt mit dem 

Schwanz. Da gäbs nichts gegen einzuwen-

den, wenn sie ihn nicht ständig mit viel 

Schwung und Kraft an die Möbel hauen 

würde. Für Beruhigungsmittel ist es zu 

spät; aus Erfahrung nützen die nur, wenn 

sie ‚rechtzeitig vor dem Ereignis‘ einge-

flösst werden. Also müssen wir es durch-

stehen, wir alle … bis um halb fünf Uhr 

morgens herrscht Betrieb. Und das Gewit-

ter ist fies; es tobt, dann ist wieder für eine 

Viertelstunde alles ruhig, dann schifft’s 

wieder auf’s Dach, kurze Zeit später holen 

uns Blitz und Donner wieder aus dem Dö-

sen. Doof ist einfach, dass es eben die 

Nachtruhe vor dem Reisetag trifft … 

Irgendwann wird’s aber doch Morgen und 

wir kriechen etwas verkatert aus den Dau-

nen. Neben uns haben sich kleine Seen 

gebildet und die Situation erinnert uns 

stark an den Besuch vor 2 Jahren als wir 

nur noch mit den hohen Stiefeln trockenen 

Fusses unser Auto verlassen konnten. Wir 

duschen heiss und warten auf die Rückkehr 

der Lebensgeister. Ariane macht daselbst 

noch eine ungeschickte Bewegung und 

zerrt sich was zwischen Schulter und 

Kreuz. Wir montieren ihr ein Schmerz-

pflaster und hoffen, dass das die einschies-

senden Schmerzen lindert. Als wir reisefer-

tig sind, kommt der schwierige Gang zur 

Gastfamilie; it’s so hard to say goodbye! 



Wir drücken François an uns, stellen uns 

vor, dass Sohn Paul-Louis, wenn wir das 

nächste Mal kommen, den grossen Traktor 

schon alleine steuert … und wünschen 

auch Meg alles Gute, sie will ja demnächst 

zum Ausspannen von der Sommersaison 

auf den ‚Kontinent‘. Schweren Herzens le-

gen wir schliesslich von diesem schönen 

Ort ab und steuern nordwärts. Es schifft, 

der Himmel heult. Wir auch. 

In Ghisonaccia erwerben wir 

nochmals Vorräte für die Lieben 

daheim und verladen die Sachen im 

Regen … Eine Stunde später pas-

sieren wir Moriani und Rico’s 

Plage. Denken kurz an Svantje, 

die hier im Oktober ebenfalls Feri-

en verbringen wollte, und wo es 

nun nicht einmal zu einem Besuch  

reichte. Kurz vor Bastia hört es auf 

zu regnen, immerhin. Wir fahren 

ins Hafenareal ein, stellen gleich zu 

Beginn der langen Fahrspur noch-

mals aus; überreden die Hunde zu 

einem letzten Gassigang, denn nur 

hier hat es noch etwas Grasähnli-

ches. Dann schliessen wir auf die 

wartenden Fahrzeuge auf  und ste-

hen kaum ein paar Sekunden als 

Ariane zur Seitenscheibe raus-

schaut und meint: ‚Hey, die Frau 

neben uns sieht aus wie Svantje!‘  

Und tatsächlich, sie hat mit ihrem Bus 

gleich hinter uns aufgeschlossen und unser 

Auto wiedererkannt. Wenn wir so ein Tref-

fen vereinbart hätten, wär das garantiert 

nicht mit dieser Präzision zustande ge-

kommen! Kurze Umarmung und Begrüs-

sung, dann wird das Idyll schon gestört, die 

Kolonne bewegt sich nämlich weiter, 

Stück für Stück und langsam, bis zum 

Heck des Schiffes. Dort müssen wir rechts 

ausscheren und … warten, während Svan-

tje, die zufällig das gleiche Schiff und die-

selbe Abfahrzeit gebucht hat, wird mit ih-

rem VW-Bus gleich in den Schiffsbauch, 

aufs PW-Deck, gewinkt wird. Damit ist sie 

also auch schon (wieder) weg! 

Wir warten und warten. Dafür wird ein 

Sattelschlepper um den anderen an uns 

vorbeigeschleust, und wir staunen über 

den steilen Böschungswinkel der Schiffs-

rampe. Zum Teil sind bei den 3-Achsauf-

liegern 2 Achsen in der Luft! Wir pumpen 

unsere Luftfedern hinten bis zum Geht-

nicht-mehr, auf über 8 Atü Druck. 

 

Ein Witz, dass auch die Wohnmobile in 

Bastia über eine Stunde vor Abfahrt bereit 

stehen müssen, denn uns winkt man immer 

üblicherweise erst ganz am Schluss ins 

Schiff. Das Verrückteste passierte vor ein 

paar Jahren als wir, als alle anderen offen-

bar schon drin waren, rückwärts vor die 

ersten Autos reinmanövrieren mussten. 

Und damals hatten wir noch nicht mal eine 

Rückfahrkamera! 



Ariane hat Rückenschmerzen und würde 

gerne bequemer sitzen. Irgendwie muss 

man uns den Frust ansehen, denn nach ei-

ner Viertelstunde erbarmt sich einer (mit 

einer goldenen Achselpatte!) und winkt 

uns, und nun nur uns!, rein. Wir schlies-

sen auf die schweren Laster auf und wer-

den geheissen in einer winzigen Lücke ab-

zustellen. Zentimeterarbeit. Die Fahrer-, 

und die Aufbautüre können wir zum Ver-

lassen des Auto’s überhaupt nicht öffnen, 

die Beifahrertür nur etwa zur Hälfte. Was 

zum Aussteigen mit zwei an der Leine zie-

henden Hunden alles andere als ideal ist! 

Wir quetschen uns irgendwie raus, finden 

allerdings weder Gatenummern noch eine 

Treppe, sondern nur einen Lift. Was eben-

falls doof ist, denn damit kann man zwar 

nach der Ankunft bequem, aber nur rauf 

auf die oberen Decks. Zum Verlassen des 

Schiffes sind die Aufzüge nicht abrufbar; 

man muss also trotzdem die richtige Trep-

pe finden, die man dann, wenn’s zum Aus-

fahren eilt, runtersteigend benützen muss.  

Auf Deck 6 finden wir jetzt in der Nähe 

der Riviera Kaffeebar ein Polstergrüpp-

chen für uns und geniessen auf den harten 

Polstern feinen Cappuccino. Kunstmalerin 

Svantje wird auf einem Aussendeck er-

späht und der Smalltalk nachgeholt. Dann 

übermannt uns die Müdigkeit und ein Ni-

ckerchen verkürzt die langweilige Über-

fahrzeit. Ankunft und Ausfahren sind Rou-

tine. Mit der Copilotin habe ich abge-

macht, dass wir wiederum bis nach Fonta-

nellato bei Parma gelangen wollen. Den 

dortigen Stellplatz haben wir ja bei der An-

fahrt gesehen, er scheint nicht übel und ab-

gegrenzt, sieht recht sicher aus. 

 

Was wir nicht einkalkuliert haben, ist, dass 

die Umstellung auf Winterzeit schon ge-

schehen ist. D.h. ab Livorno ist es finster, 

und wie wir nach La Spezia bergwärts fah-

ren, beginnt es auch noch zu regnen. Sch 

…, das macht noch müder. Um 21 Uhr 

rum verlassen wir bei Parma die Bahn und 

lassen uns von Trudi zum Stellplatz lotsen.  



Das geht so weit gut, bis wir nur noch die 

Autobahn über eine Brücke hätten über-

queren und dann rechts abbiegen müssen. 

Doch Halt, das geht nicht, die Brücke ist 

gesperrt. Läppische 400 Meter vor dem 

Ziel kommen wir nicht mehr weiter, eine 

Umleitung ist nicht ausgeschildert. Und 

wir mögen nun nicht eine Suche starten, 

wie wir trotzdem auf die andere Seite 

kommen könnten, sind hundemüde, es reg-

net immer noch und alles ist schlecht be-

leuchtet! Wir fahren also vom letzten Krei-

sel weg knapp 100 Meter in einen ‚toten‘ 

Ast, stellen den Motor ab, schliessen die 

Rollläden, essen ein Stück Apfelkuchen, 

geniessen ein Glas Wein und stellen 

danach jede Aktivität ein. Wir inter-

pretieren das Asphalt-

Dauergeräusch von der nahen Au-

tobahn als Brandung, was gut funk-

tioniert und uns in Anbetracht der 

Umstände gut schlafen lässt.  

 

Mittwoch, 8.11.  Im Morgengrauen 

vernimmt man den Lärm wieder stär-

ker und wir bleiben nicht lange liegen. 

Um 8 Uhr starten wir Richtung Mai-

land. Man muss die Stadt nicht ken-

nen, um zu merken, dass sie naht. 

Nach 9 Uhr nimmt der Verkehr bis 

zum Stillstand zu. Wir stehen bei Kno-

tenpunkten in bis zu 6 und mehr Rei-

hen nebeneinander … still! Die meis-

ten recht ruhig, ein paar Kamikaze-

fahrer allerdings turnen mit ihren 

Motorrädern auf Tuchfühlung da-

zwischen durch. Wahnsinn! Und unlo-

gisch, mal geht 15 Minuten gar nichts, 

dann kann man wieder ein paar Hundert 

Meter fahren, bis in den 4. Hochschalten, 

dann ist wieder abrupt Schluss. Und eine 

Zahlstelle hat’s auch noch, wo die mit ei-

nem Telepass die zwei linken Spuren nut-

zen dürfen und so auch sehr rasch den 

Checkpoint passieren können. Soweit so 

gut; … aber es hat auch viele Sattelschlep-

per-Lenker, die so einen Passier-Pass be-

sitzen. Vor der Mautstelle gibts also einen 

wilden Wechsel; wo dann auch viele 

LKW’s etc. von der ganz rechten, langsa-

men, Spur ganz nach links rüber halten … 

und grad nach der Passage der Mauthäus-

chen, passiert das gleiche, einfach in genau 

umgekehrter Reihenfolge. Die von Navi 

gezeigte vermutete Ankunftszeit in Lo-

carno wird regelmässig ‚nach  hinten‘ kor-

rigiert; die fast zwei Stunden, die wir hier 

für ein paar Kilometer brauchen, wirken 

traumatisierend; ich denke nicht, dass wir 

nochmals jemals versuchen den Gross-

raum von Mailand an einem Werktag 

bei Tageslicht zu durchqueren. 

 

Kurz bevor wir gegen 10:30 in Chiasso 

unbehelligt die Grenze passieren, bemer-

ken wir schon erste zugeschneite Bergspit-

zen. Und wie wir schliesslich Schweizer 

Boden erreichen, beginnt’s wieder zu reg-

nen. In Bellinzona gehen wir von der 

Bahn, da wir im Aqua Spa Termali Salini 

in Locarno am Lido noch ein Treffen mit 



dem neuen Badleiter abgemacht haben. 

Wir verkaufen und stellen dort seit Jahren 

Objekte und Ketten aus und wollen uns 

nun einmal bei ihm vorstellen und auch 

schauen, was sie brauchen, ob sich nach 

der Renovation im vorletzten Sommer bau-

lich was änderte etc. 

Der Stellplatz am Lido scheint ver-

schwunden, wir sichten keine Hinweista-

feln mehr; und auch keine Container und 

orten nur noch Parkuhren für PW’s. Die 

Einfahrt auf die nicht geteerte Fläche ist 

untersagt, es existiert ein Hinweis, dass der 

Circus Knie erwartet wird, und die nächs-

ten Tage hier gastieren soll. Wir parken 

entlang der Strasse und besuchen das Bad, 

checken kurz die Kommissionslisten und 

sprechen auch mit der für Ausstellsachen 

zuständigen Frau. Gut haben wir das nun 

auch wieder mal gemacht, es geht nichts 

über persönliche Kontakte. 

Da es erst 13 Uhr ist und wir die Nähe zum 

Maggiatal förmlich spüren, gibt’s kein 

Halten mehr, wir fahren das Tal hoch. Hal-

ten in Flussnähe, suchen und nehmen eini-

ge schöne Steine mit, die wir als Sockel für 

Skulpturen und Engel verwenden. Denn 

der Vorrat an Tessiner-Steinen ist seit dem 

letzten Besuch hier massiv geschrumpft. 

Doch, für die weiss/schwarzen/silber-

grauen Steine von hier halten wir immer 

ein Plätzchen im Auto frei … 

Ab 15 Uhr machen wir uns dann definitiv 

auf den restlichen Heimweg. Das hohe 

Gewicht, das wir ab der Insel (und nun 

nochmals etwas erhöht ab dem Tessin) 

mitführen, zollt seinen Tribut indem die 

Dieselstandsanzeige unverlangt und mür-

risch auf sich aufmerksam macht. Narziss-

tisches Ding, du! Kurz vor Bastia hatten 

wir gestern früh doch zuletzt noch voll ge-

tankt und jetzt schon motzen? In der Nähe 

von Rotkreuz vermeldet eine orange Lam-

pe jedenfalls, dass wir ab sofort nurmehr 

mit der Reserve unterwegs wären. Immer-

hin erreichen wir um halb acht Uhr abends 

mit den letzten Litern unseren Wohnort! 

Der Bordcomputer zeigt allerdings (total 

über die letzten paar Tausend Kilometer) 

inzwischen wieder genau denselben 

Durchschnittsverbrauch an, wie er ihn 

uns schon bei der Abfahrt nach Korsika 

vor knapp 6 Wochen vermeldete: 10.9 Li-

ter. Da gibt’s nichts zu reklamieren, das 

ist Spitze. Zumal auch die Standheizung 



doch noch öfters lief, um die Frontscheibe 

zu trocknen und auch den Fussraum etwas 

vorzuheizen. Alles in allem also eine Su-

perleistung! 

Zuhause begrüssen wir unsere schon etwas 

angejahrten Tiger- (Katzen) und staunen, 

dass die zwei, wenn wir an die vier sehr 

mageren Exemplare in Solaro denken, um-

fang- und gewichtsmässig wieder etwas 

zugenommen zu haben scheinen. Doch, 

Jrmgard schaut ihnen sehr gut! 

Donnerstag, 9.11.  Die Ferien sind vorbei, 

aber das Auto ist noch immer voll beladen. 

Wir haben schon ein wenig ein schlechtes 

Gewissen und wollen drum Merlin nun 

auch Erleichterung verschaffen; brauchen 

mehr als 3 Stunden (!!!) um ihn, Abteil für 

Abteil von Steinen, Kurz und Langholz, 

den besonderen Raritäten (die Ariane nie-

mals einem Paket und damit der Post an-

vertrauen würde), Lebensmitteln, den 

Kleidern, und, und, und … zu entladen. 

Das noch feuchte Holz wird separiert und 

wird mir bei den nächsten Saunagängen ol-

faktorisch angenehme Gesellschaft leisten. 

Und während wir draussen noch herum-

hantieren, fährt ein grosser gelber Ducato 

auf unseren Garagevorplatz; Herr Sims-

häuser, unser Lieblingspöstler hat uns auf 

seiner Tour entdeckt und fragt nach, ob wir 

definitiv zurück seien resp. wenn ja, wann 

wir genau die Pakete, die sie für uns gela-

gert haben, zugestellt haben möchten? 

Doch, es gibt noch Leute, die im Betrieb 

richtig mitdenken! Es klappt damit alles 

wie am Schnürchen, und wir fragen uns, 

wie wohl die Colis aussehen; sind auch sie 

heil gereist? Morgen wissen wir es!  

Bei der Mailsichtung stellen wir den grad 

erfolgten Eingang einer Zufriedenheits-

umfrage von Corsica Ferries fest. Doch, 

die kommt wie gerufen; ich leere den 

Kropf und sie bekommen ungeschminkt zu 

lesen, das wir uns auch diesmal nicht wirk-

lich wie geschätzte, im Vergleich zu PW-

Lenkern gut zahlende Passagiere vorka-

men, resp. was auch diesmal schlecht 

klappte und das uns die Deckseinweiser ir-

gendwann irgendetwas kreuzweise können. 
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