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 ller Anfang ist zwar nicht unbe-   

 dingt schwer, aber ein paar Ge- 

 danken vor dem Start ringt ‚er‘ 

einem schon ab! Auch dieser. Wie fängt 

eine gute Geschichte an und was gehört al-

les dazu? Unsere jeweils strengen Monate 

November und Dezember mit den Weih-

nachtsausstellungen und - Märkten liegen 

hinter uns. Dito die erste Ausstell-Woche 

im unserem Wohnort nahe gelegenen Ein-

kaufszentrum ‚Sunnemärt‘. Aber nach der 

vielen Arbeit ist zugleich immer auch da-

vor; denn vor 2 Tagen haben wir noch eine 

über Monate vorbereitete Ausstellung im 

‚Perle‘ Day Spa in Rapperswil eingerich-

tet. Wow; unsere Objekte auf 3 Etagen ei-

nes altehrwürdigen Hauses, inmitten einer 

Wellness-Oase vom Feinsten!  

Szenenwechsel: In unserer Garage klafft 

ein freier Raum; das vor einem Jahr ge-

sammelte Schwemmholz ist schon arg ge-

schwunden. Grund genug um wieder 

Nachschub zu beschaffen und auch etwas 

kürzer zu treten. Das geht am besten wenn 

gleichzeitig noch würzige Seeluft ge-

schnuppert werden kann. Wo? Korsika 

fehlt uns definitiv und die Sehnsucht be-

ginnt jeweils schon bevor wir die Insel im 

Frühling, meist im Mai, wieder verlassen. 

Das online Bestellen der Tickets gehört 

zum Jahresanfangs-Ritual; 

das Vergleichen der Ta-

gespreise ebenso. Nach 

einiger Recherche finden 

wir eine günstige Passage, 

wobei, wie gewohnt, der 

Fährpreis für die beiden 

mit den hängenden Ohren 

etwa um die Hälfte höher 

liegt als für unsere eigene. 

Unschön, aber man ge-

wöhnt sich schliesslich an 

alles. So kommt es also, 

dass wir am 

Montag, 18. März unser 

Heim nochmals staubsaugen, dem alten 

Kater frischen Katzensand in seine Kisten 

streuen, seiner Hüterin Irmgard die Zu-

trittstools überlassen und gegen Mittag un-

seren ‚Merlin‘ via Zündschlüssel aktivie-

ren. Obwohl sein Motor seit 6 Wochen 

stand springt er innert Millisekunden an; 

für uns ein sicheres Zeichen, dass auch er 

sich auf die kommende Auszeit freut. Un-

gehindert von Baustellen oder Staus errei-

chen wir noch vor der Teatime Locarno. 

Dass der dortige Stellplatz nicht mehr 

brauchbar ist, haben wir schon beim letz-

ten Tessin-Besuch im Herbst wahrgenom-

men. Wir fanden das damals zwar nicht so 

schlimm da ja vis-à-vis der Einfahrt zum 

früheren Staub- resp. Pflotschplatz auch 

ein Grünstreifen zum Abstellen taugte, 

wenn man(n) beim Quer-zur-Strasse par-

ken den hinteren Überhang ins Grasland 

hängen liess. Denkste, damit ist es nun 

auch vorbei, denn auch diese Parkplätze 

wurden geräubert, an deren Stelle wird nun 

für den Langsamverkehr ein Trottoir und 

auch eine Fahrradspur errichtet. Den neuen 

Besitzern der sich im Bau befindlichen 

Luxuswohnungen will man wohl den An-

blick von parkenden Autos nicht zumuten.  

Wir fahren also etwas wehmütig am alten, 

zwar nicht schönen, aber doch praktischen 
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Platz vorbei und dann rechts Richtung 

‚Delta‘. Auch hier ist alles neu gestaltet, 

wobei die Quer-zur-Strasse gebauten Park-

plätze in der Länge nicht ausreichen, um 

ein Womo ohne Landschaden rückwärts 

abstellen zu können und es nicht gleichzei-

tig doch mit der Front in die Fahrbahn ra-

gen zu lassen. Also fahren wir daran und 

auch am Camping (wo trotz bekannt hor-

render Aufenthaltsforderungen) keine Hun-

de akzeptiert werden, vorbei, bis zum 

Wendeplatz. Dort finden wir ausser Turi, 

einem langjährigen Freund der Familie, der 

vor einigen Jahren konsequent handelte 

und seinen Wohnsitz in der deutschen 

Schweiz gegen einen sonnigeren im Süden 

tauschte, auch einen genügend langen Pa-

rallel-zur-Strasse - Platz. Und, oh Über-

druss, auch die dortigen Parkometer ver-

künden nur Gutes; im März muss man sie 

(noch) nicht durchfüttern. 
 

Wir machen es uns bequem, öffnen eine 

Flasche und geben uns dem verdienten 

Apéro hin. Plaudern über dies und 

jenes und naschen von den uns 

übermachten megafeinen Amaret-

ti’s, wollen auch bald zum Znacht 

aufbrechen. Doch dazu kommt’s 

vorerst nicht, denn ein gesetzter 

Mann entpuppt sich nicht als Pas-

sant sondern bleibt bald draussen 

stehen, baut sich neben unserem 

Auto auf und  

klopft an die Schei- 

be. Will wissen,  

ob wir seine  

Sprache verste- 

hen. Ich negiere  

und so erfahren  

wir, dass er kein  

Deutsch sprechen  

will. Zuerst auf Englisch, dann 

doch gebrochen Deutsch infor-

miert er uns, dass wir nicht hier-

bleiben dürften. Das sei verbo-

ten, wobei er, klar fälschlich, 

auch die Worte ‚campieren‘ benützt.  

 

Wir verzichten, vor allem wegen der 

sprachlichen Defizite, darauf die Unter-

schiede zu wirklichem Campieren zu erläu-

tern (denn wir sitzen ja im Auto und kei-

nerlei Mobiliar befindet sich draussen). 

Anyway, es scheint ihm Ernst, dass er, 

wenn wir blieben, die Polizei aufbieten 

müsste. Mit der Erwähnung, dass ein offe-

ner Camping ganz in der Nähe existiere, 

outet er seine Herkunft. Wir erwähnen, 

dass wir zwei Hunde mitführen, ob die da 

auch willkommen wären? Nein, Cani dür-

fen nicht rein … und wo wir mit ihnen un-

terkommen sollen, weiss er auch nicht. Er 

erwähnt einen ‚möglichen‘ Platz in Tene-

ro. Ah ja, liegt ja grad am Weg. Da wir 

beim Abzweigen zum Delta natürlich die 

eine Verbotstafel, wo ein Womo vor-

kommt, schon aus den Augenwinkeln ge-

sehen haben, wollen wir es nicht drauf an-

kommen lassen. Es wird uns zu dumm uns 

Kamelienblüten in Locarno 



mit diesem arroganten Typen zu streiten; 

also versichern wir, dass wir weiter ziehen.  

 

Turi schlägt vor, dass wir mit seinem PW 

kurz rekognoszieren und schnell finden wir 

in der nächsten Parallelstrasse mit angren-

zender Baustelle einen genügend langen 

Platz für Merlin. Stellen also hier ab und 

machen uns danach mit unserem Vorort-

führer auf den Weg zu einer ‚Neuentde-

ckung‘. Turi als Einheimischer von ‚so-

pra Brissago‘ hat via Wurfsendung erfah-

ren, dass im Restaurant ‚Canvetto‘ (mit 

terrassenförmiger schöner Seesicht!) seit 

kurzem ein neuer Wirt amten soll. Diesen 

besuchen wir nun. Das Lokal liegt ober-

halb der Hauptstrasse, ist offen, aber kaum 

jemand befindet sich drin. Wir erhalten 

von der sehr freundlichen ‚Natalia‘ (Frau 

des Hauses) gerne einen Tisch und die 

Karten. Jeder bestellt etwas anderes und 

die Rippchen, das Kaninchen und das 

Kalbsschnitzel sind wirklich fein. Und 

auch das anschliessende Panna Cotta hat 

nur einen Mangel; es hätte noch mehr In-

halt ins Glas, in dem es serviert wurde, ge-

passt. Alles zusammen zwar nicht günstig, 

(wir sind ja noch knapp in der Schweiz) 

aber fein war es auf jeden Fall. Turi bringt 

uns satt und zufrieden zurück auf den 

Parkplatz, wir danken ihm wir den guten 

Tipp und verabschieden uns: Bis zum 

nächsten Mal! Wir fallen bald ins kühle 

Bett und träumen von wärmerem Wetter. 

 

Dienstag, 19.3. Der Gassigang bei strah-

lendem Sonnenschein aber gleichwohl we-

niger als 10 Grad führt ans nahe Seeufer. 

Überaschenderweise darf man offenbar im 

Winter (bis und mit März) mit den Vier-

beinern bis zur Wasserlinie vorstossen. In 

der übrigen Zeit (wir wurden deswegen 

schon arg angepöbelt) ist das nämlich 

strikte verboten. Wir schauen den Enten 

und Schwänen zu und geniessen die war-

men Strahlen. Also wenigstens einer von 

uns; die anderen zwei (natürlich wie gebo-

ten angeleint) wollen das Federvieh jagen. 

Die Gene von Retrievern halt … 

Nachdem die Vierbeiner leer sind, starten 

Seeanstoss vor dem Aqua Spa in Locarno 



wir mit Kurs ‚Süden‘. Bis auf einen ca. ki-

lometerlangen Stau an der Grenze (heute 

soll im Tessin ein Feiertag sein und viele 

nützen das offenbar zu einem Einkauf-

stripp nach Italien) gibt’s nichts zu berich-

ten. Wir kommen gut voran, passieren 

Parma und halten erst wieder an der Stei-

gung der Autostrada della Cisa. Vorrangig 

weil wir (alle) hungrig sind, sekundär weil 

sich kurz nach Befriedigung des ersten Be-

dürfnisses das Zweite einstellt: Wir sind 

müde und wollen (alle) wieder mal einen 

Mittagsschlaf applizieren. Wem das trotz 

der nahen Autobahn, wo die schweren Las-

ter die rechte Spur fast vollständig für sich 

beanspruchen, gelingt, der muss tatsächlich 

ziemlich groggy sein. Nach der Siesta le-

gen wir die restlichen 160 Kilometer flott 

zurück und langen gegen 17:30 vor der mit 

einer rot/weissen Barriere verschlossenen 

Einfahrt aufs Hafenareal an.  

Ein Wächter schält sich aus seinem Ka-

bäuschen und schlendert zu uns hinüber. 

Routinemässig streckt ihm Ariane das (sel-

ber ausgedruckte) Ticket durch die geöff-

nete Scheibe entgegen. Er studiert den Zet-

tel, checkt das Datum und offenbart, es sei 

o.K., also ‚morgen früh um 7 Uhr hier‘. 

Worauf wir ihn ziemlich entgeistert ange-

sehen haben müssen. Und, nachdem er 

keine Anstalten trifft, die Barriere zu öff-

nen und uns rein zu lassen, hole ich aus … 

seit 12 Jahren berücksichtigen wir die-

sen Hafen und sind uns gewöhnt, dass 

wir auf dem Areal einigermassen sicher 

übernachten dürfen, was soll das !!!???  

 

Offenbar Widerspruch nicht gewohnt, gibt 

er jetzt klein bei ‚aber wir dürften nicht 

bis zur Verladestelle vorfahren!‘ Das 

wollten wir ja gar nicht, es reicht, wenn 

wir vis-à-vis der Anlegestelle von Moby 

bleiben können. Er lässt uns also rein und 

wir stellen am gewohnten Ort, neben der 

Entsorgungsstelle, ab. Es ist noch hell und 

früh genug, also beschliessen wir Livorno-

City einen Besuch abzustatten. Zuerst dem 

‚ Nuovo mercatino americano‘ wo der 

Schreiber 

eine neue 

Hose mit 

Vierfrucht-

dekor er-

wirbt, dann 

dislozieren 

wir in die 

wirkliche 

Stadt. Viele 

Leute, viel 

Verkehr, 

stinkende 

Busse und 

stark pig-

mentierte 

Jugendliche, 

die mit ih-

ren Velos 

auf den Trottoirs die Passanten verunsi-

chern. Etwas wirklich Schönes finden wir 

nicht und es mehren sich die Eindrücke, 

dass auch ziemlich dubiose Gestalten (die 

man unbekleidet in einem dunklen Tunnel 

schon gar nicht sehen würde) das Pflaster 

Livorno bei ‚Dämmerung‘ 



säumen. Auch sehr dunkle ‚Händler‘, die 

ihre Lederwaren (‚Nachbauten‘ von Mar-

kenartikeln) nur grad dann auf Tüchern auf 

der Strasse ausbreiten, wenn die häufig 

patrouillierenden Carabinieri wieder ins 

Auto eingestiegen und weitergefahren sind. 

Neeeh, hier möchten wir im Dunkeln nicht 

unseren Heimweg suchen müssen. Also 

gehen wir noch mit Tageslicht zurück und 

wärmen uns im Auto wieder auf. 

Unsere Lieblings-Nachbarin Romy hat 

auch diesmal an unser leibliches Wohl ge-

dacht und uns Minuten vor der Abreise 

noch eine Tüte mit vorgekochten ‚Knöpfli‘ 

zugesteckt. Die brutzeln wir uns nun warm 

und garnieren das Mahl mit einem Rest-

stück Delikatess-Fleischkäse. Schmeckt 

Klasse, danke Romy! Wir sind geschafft, 

checken nochmals kurz das Ticket; 

Schiffsabfahrt soll um 8 Uhr in der Früh 

sein. Unsere späteste Ankunft muss damit 

um 7 Uhr (eine Stunde vor dem Ablegen) 

erfolgen. Da wir jedes Mal wenn wir zu 

früh anstehen, bloss dämlich warten müs-

sen und dabei der verpassten Schlafenszeit 

nachheulen, stellen wir den Wecker also 

erst auf 06:10, dann reicht‘s uns gerade die 

Vorgabe einzuhalten. 
 

Mittwoch, 20.3. Nein, nein, der Weckruf 

funktionierte! Wir stehen auch sofort auf; 

entlüften die Beller, beten sie das Gschäftli 

eilig zu erledigen, denn es ist draussen 

arschkalt. Entsorgen zuerst den Müll, dann 

auch noch Grau- und Schwarzwasser. Le-

gen um 06:55 ab und sind grad drei Minu-

ten vor Sieben am Checkin-Security-Point. 

Zwei Männer kommen raus, etwas un-

wirsch ob unserer Störung, und nehmen 

das ihnen entgegengestreckte Ticket ent-

gegen, schauen auf die Uhr. Wir realisie-

ren, dass ihnen offenbar unser Auftauchen 

nicht ins Konzept passt. Die Barriere öffnet 

sich und wir werden angetrieben uns auf 

den letzten paar Hundert Metern sehr zu 

beeilen. Warum? Das merken wir als wir 

um das grosse Hafenkontor herum in die 

leere Zielgerade parallel zur Mega-Express 

IV einbiegen. Sie ist leer! Kein anderes 

Auto da. Sind wir alleine unterwegs? 

Nein, wir sind die Letzten! Das grosse 

Bugtor steht noch offen und wir werden 

auch hier mit hektischen Winkzeichen an-

gehalten schnell die Rampe hoch und ins 

Schiffsinnere zu fahren, wo Dutzende von 

Lastwagen, Sattelschleppern und ein Car 

schon eingeparkt und mit schweren Ketten 

am Boden verankert sind. Wir stellen also 

auf den uns zugewiesenen Platz ab und su-

chen den Weg nach oben. Schon im rauf-

klettern realisieren wir, dass die Motor-

drehzahl der Fähre steigt. Finden in der 

Nähe eines Bistros ein lauschiges Plätz-

chen und staunen, dass, als wir absitzen, 

schon die Fanfare erklingt und sich das 

Schiff deutlich bewegt; wir haben eben 

abgelegt und fahren aus! 

Ich suche die Rezeption und will wissen 

was los ist. Die junge Dame spricht aber 

nicht Deutsch sondern erklärt zuerst auf 

Italienisch, natürlich schnell wie Gewehr-

feuer, dann als ich sie so gar nicht verste-



he, Englisch, dass auf Mittag in Bastia 

ziemlich starke Winde erwartet werden 

und der Kapitän drum beschlossen habe, 

eine Stunde eher zu fahren! Ich entgegne, 

dass wir normalerweise, wenn sich das 

Programm ändere, eine SMS erhalten … 

Sie entgegnet, ja, etwas sei diesmal (!) of-

fenbar nicht richtig gelaufen, einige hätten 

die Message bekommen, andere nicht … 

Wieder auf dem Platz zurück checken wir 

Arianes Handy und stellen fest, dass tat-

sächlich (auch wir …) gestern, aber erst 

nach 18 Uhr, eine Mitteilung erhalten ha-

ben, deren Eingang wir allerdings nicht 

mitbekamen. Wir haben also grad ziemlich 

Dussel gehabt; das Schiff hat bis um 7 Uhr 

gewartet und wir fuhren in der effektiv 

letzten Minute noch vor …  

Die Überfahrt erfolgte noch nie so rassig; 

um 10:45 erreichen wir bereits Bastia; die-

ser Kapitän brauchte für den Weg also nur 

schlappe 3 ½ Std. Das wirft natürlich auch 

Fragen auf; wieso trödeln die anderen da-

für mind. 4 ¼ Std. auf den Wellen rum? 

Last-in, last-out … wir können das Schiff 

erst fast als letzte verlassen, aber es läuft 

alles routiniert und schnell ab. Wir verlas-

sen den Hafen und schlagen nördlichen 

Kurs ein. Da wir wissen, dass Tankstellen 

an der Westküste eher dünn gesät sind, be-

scheren wir einer Hiesigen noch etwas 

Umsatz und arbeiten uns anschliessend 

über mindestens 1000 Kurven ‚hinauf‘, 

wollen in diesem Jahr das Cap Corse wie-

der mal streifen. Nach dem Frühstück un-

terwegs erreichen wir gegen 15 Uhr ‚Ma-

cinaggio‘. Wir entdecken im kleinen Ort 

einige Ecken, wo es Höhenbarrieren und 

durchgestrichene Womo-Tafeln gibt, aber 

auch einen Parkplatz in der Nähe der Tou-

ristischen Information wo keine solche 

auszumachen ist. Hier stellen wir ab und 

beschliessen zu bleiben. Es windet bei 

schönstem Wetter und man hört die Wan-

ten von vielen Segelschiffen schlagen. 

Idyllisch! Zwei Restaurants befinden sich 

uns gegenüber; beide haben draussen Kar-

ten aushängen und wir entdecken Hinwei-

se, dass ab 19 Uhr Betrieb herrschen sollte. 

Diese, unsere, Annahme stellt sich aller-

dings bald als Fake (Donald, es gibt sie al-

so doch!) heraus. Während die einen unser 

Auto wieder mal ausmisten und die ande-

ren diesen Bericht beginnen … und also 

der Dinge harren, die noch kommen könn-

ten, und schon wieder hungrig sind … ge-

schieht gar nichts, die Räumlichkeiten der 

Fresstempel bleiben dunkel. Nobody at 

work! Deutlich nach Sieben packen wir 

uns drum warm ein und schlendern an der 

Hafenmole entlang den wenigen weiteren 

Häusern entgegen. Irgendwo haben wir 

doch mittags auch noch andere Angebote 

gesehen? Fast gegenüber der Capitanerie 

ist es dann soweit; ein Restaurant hat Licht 

und auch ein paar Stammgäste.  

 

Zwar steht nur was von ‚Fisch‘ draussen 

angeschrieben aber wir hinterfragen, ob es 

auch anderes gäbe. Man bejaht, weist uns 

einen kleinen Tisch zu und überbringt eine 

Mini - Karte. Wir entscheiden uns für eine 

Pizza ‚Regina‘ und staunen eine Viertel-

stunde später; wir erhalten zwei Teller mit 

am Hafen in ‚ Macinaggio‘ 



grossen Exemplaren; mit Mozarella, fei-

nem Schinken, Pilzen und Oliven. Sehen 

gut aus und schmecken erstklassig; wir 

schlagen zu. Nach der Sättigung fragen wir 

nach einem ‚Myrte‘. Der junge Keller wie-

derholt das Wort und schaut uns etwas un-

gläubig an. Wir nicken und erhalten bald 

zwei kleine Gläser mit der korsischen Di-

gestif-Spezialität; er stellt sie vor uns hin 

und erwähnt, sie gingen auf Kosten des 

Hauses. Genau, so geht das! 

Da die Käsefladen üppig waren, fällt es 

leicht, unseren tierischen Geniessern deren 

Rinde zu überbringen. Heute, als Beloh-

nung für die lange Fahrt, morgen früh zur 

Begrüssung welche … sie lieben es wenn 

wir Pizza essen gehen! Wir bleiben nicht 

mehr lange wach; stürmische Winde rüt-

teln am Auto; Zeit ins Bett zu gehen und 

dessen wohlige Wärme zu geniessen. 

Donnerstag, 21.3. Abgesehen von den 

Wettergeräuschen blieb‘s total still und wir 

haben gut geschlafen. Die Sonne weckt uns 

um Sieben. Wir lassen uns aber nichts an-

merken und bleiben noch liegen. Bis Inca 

findet, dass es nun reicht und sie ihre im-

mer feuchte Schnauze auf meinem Duvet 

deponiert und schubst. Also gut, ich steh ja 

schon auf und verfuttere ihnen etwas Rin-

de, dann einen Kaffee für Muttern.  

 

Auf dem morgendlichen Toilettengang be-

gegnet uns ein Einheimischer, zeigt grosse 

Freude an den Felligen. Kramt sein Handy 

hervor, sucht und zeigt mir ein Bild eines 

ebenfalls hellen Retrievers. Offenbar das 

Lieblingsbild seines ehemaligen Lieblings-

hundes; allerdings schon vor dem 9. Al-

tersjahr verstorben. Tragödie pur! Klar 

will er wissen, woher wir kommen. Erkläre 

ihm alles und frage wie resp. wo wir hier 

wohl Trinkwasser bekämen. Er überlegt 

kurz und zeigt dann zur Capitanerie des 

Hafens rüber und meint, wir sollten uns 

dort melden. Wir danken für den Tipp, un-

ternehmen mit unseren neu erstandenen 

Trottinets eine Tour-de-Village, posten 

Baguette, wieder mal ne Spritzkanne (wur-

de zuhause erneut nicht eingeladen!), Wein 

und Eier und fahren dann zur Herberge der 

Hafenverwaltung. Eine junge Frau zeigt 

Verständnis, erklärt, wo wir an eine Was-

sersäule heranfahren könnten. Wir tun wie 

geheissen, bunkern den Tank voll und löh-

nen genau € 3.45. Gegen Quittung (die sie 

uns unbedingt aushändigen müsste). 

 
Noch vor Mittag verlassen wir den gastli-

chen Ort und fahren ab jetzt westlich. Die 



Campercontact-App hat näm-

lich verraten, dass es an der 

kurzen Nordküste tatsächlich 

einen ganzjährig anfahrbaren 

Stellplatz geben soll: Den Aire 

de Camping-Car Tollare in 

Ersa! Der Ort ist bald erreicht, 

aber die letzten 6 Kilometer 

zur Küste runter haben es in 

sich … das ist eindeutig nicht 

die Art von Pfad (viel mehr ist 

es nicht), welcher der Beifah-

rerin behagt. Sie schluckt aber 

nur mehrmals leer und äussert sich nicht 

(braves Mädchen).  

Die ständig abfallende Strasse ist selten 

breiter als 3 - 3.5 Meter … es hat wohl 

schon einige Ausweichstellen, aber wir 

sind froh, dass wir auf dem ganzen Weg 

mit niemandem kreuzen müssen. Aber das 

Spektakel lohnt sich wirklich; grad an der 

Küste hat es einen grossen, zwar nicht wie 

in der App erwähnt, asphaltierten, aber 

doch mit Bruchsteinen und Kies einiger-

massen eben gewalzten Platz. Und vor ei-

nem ‚schwimmt‘ eine kleine Insel mit 

Leuchtturm. Absolut stimmig! Über 

Stunden sehen wir max. ein halbes Dut-

zend andere Leute. Wir frühstücken und 

geniessen den Wellensound 15 Meter vor 

unserer ‚Haustür‘. Eine Wasserzapfstelle 

ist auf dem Areal vorhanden, aber nicht in 

Betrieb. Und ‚natürlich‘ kommt auch nie-

mand die nach App € 10.- betragende 

Übernachtungsgebühr einkassieren. 

Eine nahe Info-Tafel macht bekannt, dass 

wir uns entlang des ‚Zollweges‘ befänden 

und man damit diverse kleine Küsten er-

reichen könne; u.a. führt eine Route innert 

35 Minuten zum nächsten Ort ‚U Barca-

ghju‘ (so der korsische Name). Das trauen 

wir uns zu, suchen zwei Rucksäcke (für 

den Fall der Fälle) hervor, verstauen darin 

eine Flasche mit Saft und machen uns mit 

den Begleitern auf den Weg. Über Stock 

und Stein, meist auf resp. nahe den Felsab-

brüchen zur Küste runter führt der urige 

Weg östlich. Mal durchs Unterholz, mal 

direkt ein paar Meter über der Brandung. 

Grosse braun/schwarze Haufen im Weg er-

innern uns an schon häufig gesehene ani-

malische Ureinwohner, weshalb wir ei-

gentlich ständig damit rechnen, hinter der 

nächsten Biegung einem (oder mehreren) 

Wildschwein(en) zu begegnen. 

 

Das Überraschungsmoment bleibt aller-

dings aus, worüber wir nicht unfroh sind. 

Bald erreichen wir das ebenfalls fast ver-

lassene Nachbardorf. Gelegentlich ist ein 

Duo oder Trio am Ausbessern von Terras-

sen oder Strandbaren, die nächste Saison 

beginnt ja schon bald. Offen hat jedoch 



noch kein Etablissement, wenn wir nichts 

zu trinken mitgenommen hätten, wären wir 

durstig geblieben. Wir schiessen ein paar 

Fotos und machen uns auf den Rückweg. 

 

Zurück in Tollare ist aber auch hier über-

haupt nichts los. So jede Stunde wird mal 

ein PW auf den grossen Parkplatz runter 

gelenkt, aber die Korsen sind keine grossen 

Spaziergänger. Entweder man bleibt im 

Auto oder ist spätestens nach 10 Minuten 

wieder zurück, dann geht’s wieder 

den Berg hinauf. Wir haben unsere 

Stühle aus dem Kofferraum gepackt 

und geniessen ein Schweizer-Bier. 

Man beachte, wir sitzen anfangs der 

dritten Dekade des März im T-Shirt 

an einem windigen Meeresstrand und 

geniessen eine gekühlte Erfrischung. 

 

Der Ausflug hat müde gemacht und 

den Appetit angeregt; wir gehen mög-

liche Menüpläne durch, einigen uns 

darauf Romy’s restliche Knöpfli zu 

vertilgen. Um diesen noch etwas Far-

be zu verleihen, reichern wir sie mit 

einer halben Büchse Chili-con-Carne 

an. Schmeckt herrlich. Die gespei-

cherte Wärme im Auto sorgt für den 

Rest. Schon um 19 Uhr ziehen wir 

uns die Decken bis zum Kopf hoch. 

Draussen vernimmt man unaufhör-

lich die herrliche Brandung.  

Freitag, 22.3. Um halb 

acht lugt die Sonne durchs 

Dachluk. Wir geniessen 

einen Kaffee, lassen die 

ALDE das Brauchwasser 

aufheizen und bleiben 

noch etwas liegen. Erst als 

die Hunde aufdringlicher 

werden, kommt Leben in 

die Bude, nach dem Du-

schen geht’s auf zur Ver-

säuberung. Als sie ihre ge-

schäftlichen Sachen erle-

digt haben, bummeln wir auch noch rasch 

durch die Häuserzeilen neben dem Park-

platz. Hmm ja, ich vermute, hier liesse es 

sich aushalten. Zwar ist rein gar nichts los, 

aber wer das schätzt, bekommt unendlich 

viel davon. Da haben sogar Antistress-Se-

minare in Klosterzellen keinen Stich dage-

gen! Ich bringe die Hechler zurück und ho-

le die Miteignerin; zusammen besuchen 

wir den Dorfplatz mit Meeranstoss noch-

mals und schiessen zig Fotos.  



Danach packt mich wieder mal das Droh-

nenfieber. Niemand ist in der Nähe, also 

wird auch niemand gestört. Ich stell mir 

vor, wie ein Foto vom hinteren Teil des 

Parkplatzes über diesen hinweg über’s 

Meer bis zur Insel fantastisch aussehen 

müsste und mache ‚Drohni II‘ startklar. 

Neuerdings liess sich nämlich die J.ME - 

App zur Steuerung des Flugkörpers wieder 

auf meinem Handy installieren und damit 

stand einem Probeflug nichts im Wege. 

Die Akkus sind geladen, die Kalibrierung 

erfolgreich; also ‚Start‘. Alles verläuft 

wie’s soll; nach der Runde über dem Park-

platz will ich das Ganze aus der Gegen-

richtung wiederholen, Anflug übers Meer 

auf den fast leeren Platz gegen das Gebirge 

zu. Doch was ist das? Drohni ist noch etwa 

50 Meter vom Ufer entfernt grad über den 

messerscharfen Klippen und kommt lang-

sam auf mich zu, als etwas Dunkles (sah 

aus wie ein Stein?) nach unten fällt. 

Hmmm, das kann doch eigentlich nur de-

ren Akku gewesen sein?! Sekundenbruch-

teile später verhärtet sich die verhängnis-

volle Annahme zur Gewissheit: Drohni 

vermisst ihren Antrieb und folgt unrettbar 

der Schwerkraft. Der baldige Aufprall im 

Wasser wird registriert und tut sogar phy-

sisch weh! Das Ganze so weit draussen, 

dass keine Chance auf händische Ber-

gungsmöglichkeit besteht. Ich bin schwer 

am Überlegen meine Karriere in der zivi-

len Luftfahrt an den Nagel zu hängen … 

 

Das war mehr als gemein, ich habe den 

Antrieb doch im vergangenen Jahr Dut-

zende Male eingesetzt und nie das Gefühl 

bekommen, es hätte irgendwo Spiel. Im 

Gegenteil, das Teil klemmte sich, einmal 

eingesetzt, immer so sehr fest, dass die 

Entfernung mühsam war. Die Stimmung 

ist damit auf einem Tiefpunkt angelangt; 

das alles in der ersten Ferienwoche, aber 

noch viel mehr stört mich, dass der Akku 

auf dem Meeresboden landete, auch wenn 

wohl für diese Typen kein Quecksilber 

verwendet wird. Sch…spiel! Ich gehe in 

Abständen zigmal ans Meer und hoffe, 

dass vielleicht wenigstens die leichte Dro-

hne von den Wellen an den Strand gespült 

werden könnte, aber Fehlanzeige. 

Mit gemischten Gefühlen brechen wir 

schliesslich auf; das nächste Etmal heisst 

‚Centuri‘, wobei uns natürlich nicht das 

Dorf am Hügelhang interessiert sondern 

der dazugehörige Hafen (einst Piraten-

sitz?). Ab der D80 führt via der schmalen 

D35 ein rund 4 Kilometer langes schmales 

Strässchen westwärts. Und hier hat‘s wie-

derum einige sehr enge Passagen … aber 

Frau äussert sich auch diesmal nicht direkt 

negativ, sondern ist einfach (ungewohnt) 

still. Gottlob herrscht kaum Verkehr. Rich-

tig ausstellen können wir am Ziel aller-

dings nicht, ein schön grosser Parkplatz 

mit direkter Meersicht existiert zwar, aber 

leider auch zwei Barrieren, die nur Gekrö-

se mit max. 2.10 Meter Höhe schadlos pas-

sieren lassen. Im kleinen Ort herrscht 

schon etwas Betrieb; die Saisoneröffnung 

steht sicher in 2 - 3 Wochen an. Und, oh 

Wunder, auf dem kurzen Weg zum Hafen 

lüftet sich wieder einmal ein gut gehüte-

tes Geheimnis: Wer vor 40 Jahren Jack 

das Geheimnis ist gelüftet! 



Nickolson’s Film ‚Einer flog über das 

Kuckucksnest‘ gesehen hat, fragte sich si-

cher immer (wie ich), wohin der bärenstar-

ke, aber leider doch verwirrte Mitinsasse 

von McMurphy den mit blosser Kraft aus 

der Wand heraus gerissenen Waschtisch 

geworfen hat; oder? Wir wissen es nun, er 

landete neben einem hiesigen Haus! Be-

weis: Siehe  Foto auf der vorherigen Seite. 

Direkt am Hafen, fast auf Meereshöhe, 

entdecken wir etwas anderes, bistroähnli-

ches; man kann es nicht verfehlen, ein 

nicht unterernährter älterer, weiss/beiger 

Mischling mit Riesenschnauzerbart liegt 

auf dem Asphalt davor. Wegen ihm blei-

ben wir einen Moment stehen, sehen, dass 

sogar eine Menükarte vor dem Eingang 

Aufmerksamkeit erheischt, studieren diese 

und der Entscheid das Frühstück auszulas-

sen und dafür hier an der Sonne, im Freien, 

zu tafeln, ist beschlossene Sache. Wir su-

chen uns was mit Fleisch aus und genies-

sen das erste Pietra (mit Kastanienmehl 

angesetztes Bier) auf dieser Reise. Das 

Menü kommt bald und ist fein, auch wenn 

‚medium‘ hier noch mit ‚ziemlich blutig‘ 

übersetzt wird. Klar bekommt auch der 

Beige was ab, er kann auch gar treu drein 

blicken; wir vermuten, dass auch Labra-

dor-Gene in ihm stecken müssen.  

Ein roter Myrte rundet das feine Mahl ab 

und wir gewinnen wieder Land. 

 

Auch zur Hauptstrasse hinauf kommen wir 

flott, zwei Kreuzungsmanöver verlaufen 

schadlos. Kurz nach Barcajo sichten wir 

am linken 

Fahrbahnrand 

einen Brunnen 

und beschlies-

sen unseren 

Vorrat wieder 

zu ergänzen; 

wir haben ja 

jetzt wieder 

eine Spitzkan-

ne in der Ga-

rage und 

Quellwasser 

ist immer gut. 

Als Etmal le-

gen wir den 

kleinen Hafen 

bei ‚Marine 

de Giottani‘ 

fest. Zwar hat es am Ende der kurzen 

Stichstrasse ans Meer mehrere Womo-

Verbotsschilder aber mehr als eine Hand-

voll Leute sichten wir nicht. Neben unse-

rem Halteplatz eruieren wir im Garten ei-

nes Anwesens ein älteres Pärchen, stellen 

uns als mögliche ‚Nachbarn‘ für die 

nächste Nacht vor und fragen, ob sie das 

stören würde? Sie meinen: ‚Nein, gar 

nicht, kein Problem!‘ So geht’s! 

 

Wir richten uns ein; gehen ein paarmal 

zum nahen Strand (wo zwar viel Holz rum-

liegt, aber nichts Brauchbares dabei ist), 

lassen die Seelen bei 20 Grad und im T-

Shirt schon mal probeweise ein bisschen 

durchhängen und tauen uns danach einige 

Tranchen Lachsfilet auf. Zutaten sind alle  

diesjährige Tour um’s Cap Corse! 



  

Eukalypten; diese Bäume wurden auf Korsika eingeführt, da man glaubte, der ausströmende starke Duft könne die Mala-

riamücke vertreiben. Dies erwies sich zwar als Irrtum. Der Eukalyptus half aber in anderer Weise bei der Bekämpfung 

dieser Insekten: Durch sein schnelles Wachstum entzog er den Sumpfgegenden überdurchschnittlich viel Wasser und da-

mit den Fiebermücken den Lebensraum. Quelle: www.paradisu.de 



vorhanden; ergibt ein feines Mahl. Um 

18:35 sind wir gerade noch rechtzeitig fer-

tig um wieder ausschwärmen zu können; 

heute wird für uns nämlich exklusiv die 

erste Sonnenversenkung an der Westküste 

zelebriert. Wir sind mit Kamera live dabei.  

Samstag, 23.3. Wir werden wiederum von 

der Sonne geweckt und verschieben die 

Streichel-Verwöhn-Halbestunde (SVH) an 

den Strand. Ins Wasser wollen sie noch 

nicht, es reicht ihnen etwas Holz zu finden, 

auf dem sie rumkauen. Und alle paar Mi-

nuten drückt sich wieder einer resp. eine 

zwischen die Knie und erwartet, dass Rü-

cken, Hals und Kopf gekrault werden. 

Derweil sitzt man da und schaut aufs weite 

Meer hinaus. Man spürt richtig, wie sich 

die inneren Batterien dabei wieder aufla-

den. Als auch Mutter‘n auf ist und klar Au-

to gemacht hat, legen wir ab. 

Nach wenigen Kilometern langsamer Fahrt 

wo man fast ständig auf die tiefblaue bis 

türkisfarbene See runter sehen kann, haben 

wir unser Tagessoll schon erreicht und 

biegen rechts in die ‚Marina d’Albu‘ ab. 

Erfreut stellen wir bei der Zufahrt zum al-

lerdings mit einer rot/weissen Kette ver-

sperrten Stellplatz fest, dass die Leute um’s 

Restaurant ‚Morganti‘ schon anwesend 

sind. Wir parken vor der Kette und schlen-

dern zum Gastrobetrieb hoch. Einige schon 

gedeckte Tische und Sonnenschirme ste-

hen auf dem kleinen Platz und laden zum 

Absitzen ein. Der schon auf die 70 zuge-

hende Keller kommt auf uns zu, erkennt 

uns spontan wieder und rekapituliert, dass 

wir vor 2 Jahren das letzte Mal einkehrten! 

Wow, so ein Gedächtnis möchte man ha-

ben. Wir bestellen einen Cappuccino und 

ein Glas Rosé und plaudern zuerst mit ihm, 

anschliessend, als wir um das WLAN-

Passwort beten auch mit der Eignerin. Sie 

will (natürlich) wissen, woher wir kommen 

und wir erzählen es auch freimütig, im-

merhin haben wir ‚keine Gilet-jaune‘. Sie 

wiederholt, ‚ja, noch nicht‘ und nickt wis-

send, ja, ja, Schweizer sind schon auch ein 

Begriff … sie charakterisiert unser Volk 

etwa so: Wenn ein Schweizer nicht gut 

drauf sei und dies demonstrieren wolle, ge-

schehe folgendes: Er blicke sich um, ver-



gewissere sich, dass wirklich niemand zu-

schaue und trete dann energisch in Rich-

tung eines Mülleimers!  

Danke für das Vorhalten eines vermutlich 

ziemlich realistischen Spiegels! Aber sonst 

ist es absolut herrlich hier, man kommt 

sich vor wie im Garten Eden. Klar reser-

vieren wir auch gleich für heute Abend ei-

nen Tisch. Dann machen wir den Strand 

unsicher und suchen schön geschliffene 

grüne Steine. Die Sonne brennt runter und 

die Wasserratten pflotschen bald im H
2
O. 

Nach einer guten Stunde reicht deren Bei-

spiel; auch ich schmeisse die Kleider auf 

einen Haufen und folge ihnen. Ariane hält 

nur mal einen ihrer Füsse rein und gibt 

sich, als erklärte Expertin für Wassertem-

peraturen, zurückhaltend … mehr als 13 

Grad messen die Fluten nicht. Was soll’s 

es hat gut getan und ich bin bald wieder 

luft-getrocknet. Von Medusen, die Spa-

ziergänger gesehen haben wollen und da-

von erzählten, haben wir nichts bemerkt. 

Nach Apéro dislozieren wir um 19 Uhr die 

paar Meter zum Gastrotempel rüber (Re-

commandé par Gault Millau et Micheline!) 

und erhalten wie gewohnt einen schönen 

Tisch direkt am Fenster. Der Horizont ist 

allerdings schon dunkelrot, der Sonnenun-

tergang muss bereits passiert sein als wir 

grad nicht hinblickten. Jetzt wird die hohe 

Schiefertafel vor uns aufgestellt. Ariane 

bittet den stilsicheren Kellner drum ein Fo-

to von ihnen beiden schiessen zu dürfen. 

Das wird, wir kennen uns ja nun schon seit 

bald einem Jahrzehnt (indem wir uns ge-

schätzt etwa 4 Mal getroffen haben) gerne 

bewilligt. Befriedigt stellen wir einmal 

mehr fest, dass es Leute gibt, die man nicht 

ständig wieder sehen oder treffen muss und 

man sich dennoch mit ihnen gut verbunden 

fühlen kann. 

 

Die Menüwahl fällt auch diesmal nicht 

schwer, wenn wir alles ausschliessen was 

aus dem Meer kommt, bleiben nur 2 Ge-

richte übrig, und u.E. kommt davon aller-

höchstens das Entercôte mit hausgemach-

ten Frites in Frage. Und das Ganze ‚medi-

um‘. Und sie schaffen es wieder; auch 

wenn von den 350 Gramm nur die Hälfte 

geniessbar ist, schmeckt es doch sehr gut. 

Und auch der Schokokuchen mit Minzen-

Rahm macht sich gut. Keine Alltagskost, 

aber wir werden auch das nächste Mal, 

falls wir hier wieder vorbeikommen, Stati-

on machen und schauen, wer noch da ist. 

Das Unheil nimmt erst seinen Lauf, als wir 

nach einem Myrte fragen und darauf zwei 

Terrasse im Restaurant Morganti in Marina d‘Albu 



Kein Fake; Gesicht in einem Stück Schwemmholz! fast ganz gefüllte (kleine) Cognac-Gläser 

mit klarer Flüssigkeit erhalten. Schmeckt 

fein. Und als wir fast unten angelangt sind, 

kommt der Kellner erneut und füllt wieder 

auf, ‚es reue ihn nicht‘. Auch das hätten 

wir wohl noch locker weggesteckt, aber als 

wir dann am Tresen bezahlen wollen und 

der Wirt nochmals 2 Gläser füllt ... wird es 

doch etwas viel. Wir sind allerdings tapfer 

und lassen keine (weitere) Schande auf un-

sere Nation kommen. Auch die erste Ver-

pflegungsrechnung in 3stelliger Höhe 

schlucken wir ohne mit der Wimper zu … 

Ziemlich satt, total müde aber voll zufrie-

den trollen wir uns in die Kühle der Nacht-

luft. Das Einschlafprozedere entfällt, kein 

Nachtgebet … einfach nur ausstrecken und 

einpennen. Vom Meer hört man nichts, zu 

zahm, zu weit hinter der Steindüne. 

Sonntag, 24.3. Um halb sieben kurz auf, 

überlegt, dass eine weitere Viertelstunde 

‚horizontal‘ doch noch gut täte, nochmals 

weich gebetet und um Neun erneut das 

Licht der Welt erblickt. Wow; Ferien! Und 

Sonntag; das reicht, heute keine Pläne, 

nur faulenzen! 

Und das halten wir auch durch, Frau kre-

iert, das hatte sie schon lange vor, grosse 

Traumfänger und ich bastle an diesem 

Bericht herum. Klar suchen wir auch ein 

paar Kilo Steine, aber nur so nebenbei, ein-

fach bis das grosse Fach unter dem Fuss-

boden des Tisches gestrichen voll ist. Auch 

heute brennt die Sonne voll runter, aber es 

ist kühler, heute wollen nicht einmal die 

Langhaarigen ins Wasser. Abends erinnern 

wir uns an die angebrochene Büchse Chili-

con-Carne im Kühler und brutzeln und die-

se zusammen mit einigen Tortellinis mit 

Riccota-Füllung, was auch ganz fein rüber 

kam.  

Montag, 25.3. Langweilig aber wahr, die 

Sonne, scheint schon wieder und das auch 

noch von oben! Heute wollen wir weiter, 

zwar keine Distanz von Bedeutung, aber 

doch mal wieder schauen, ob wir dem 

Strand von Nonza näher kommen können. 

Die Stichstrasse runter existiert jedenfalls 

noch und die vielen Schlaglöcher auch, 

aber sie wurden offenbar mit einer Beton-

mischung mehr oder weniger plan gefüllt.  

Fast unten auf Meereshöhe angelangt, stel-

len wir erfreut fest, dass seit unserem letz-

ten Besuch, auch die Höhenbegrenzung 



nicht in Stand gestellt wurde, eine der 

zwei Stangen die oben eine horizontale 

Querstrebe tragen, steht offen und der 

dadurch freie Raum reicht uns grad knapp 

um unser Auto heil durch zu schleusen.  

Ariane steigt zu diesem hehren Zweck aus 

und lotst uns durch. Wir parken auf dem 

untersten Parkplatz ganz vorne an den 

Klippen und geniessen die Geräusche der 

hier unverkennbaren Brandung. Schlen-

dern dann mit den Golden und zwei leeren 

Rucksäcken durch die messerscharfen 

Klippen zum ‚dunklen‘ Strand rüber. Sind 

ganz alleine und picken uns die aufregend-

sten Steine zusammen. Dann Siesta auf 

den noch verbliebenen, von der Sonne an-

genehm Aufgewärmten. Im Laufe des Mit-

tags pilgern wir zurück und machen Siesta 

‚zuhause‘. Gegen Abend besuchen wir, in-

zwischen alleine auf dem Parkplatz auch 

noch den näheren Strand und schauen uns 

all die grünlichen Steine und Felsbrocken 

an, die offenbar während der Winterstürme 

aus dem ab Strand aufsteigenden Felsen 

gespült wurden. Sehr interessante Formati-

onen mit teils zentimeterdicken Quarz-

adern, Eiseneinschüssen, teils feinst ge-

schliffen, oder total rauh und scharf. 



Die Ausflüge haben müde gemacht, wir 

beschliessen uns bei ‚Gschwelti mit Chäs‘ 

wieder zu energetisieren, was ja an einem 

u.E. starken Kraftort nicht weiter schwierig 

sein sollte, aber es hilft nicht für lange; wir 

sind bald im Bett. Es macht warm, wir las-

sen die Luke über dem Bett ganz offen, 

und lauschen gerne der starken Brandung. 

Anfang gut; Ende …? 

Dienstag, 26.3. Das eigentlich gerne ge-

hörte Wellengeräusch verliert bald an Reiz; 

denn es ist zu laut und wir haben nun doch 

an einigen Orten übernachtet, wo es nachts 

totenstill war. Um ca. 2 Uhr höre ich eine 

feine Stimme; die sagt ‚es tropft auf’s 

Dach!‘. Mein Signal; ich setze mich auf 

und verringere den Öffnungswinkel des 

Dachluks drastisch. Bald beginnt es ver-

nehmlich zu winden, dann stürmt es. Das 

ganze Auto bewegt sich in den Federn. Ich 

schliesse das Luk gerne völlig. Dann 

peitscht Regen in immer kürzer aufeinan-

der folgenden Böen über’s Dach. Ich stehe 

auf und schaue aus dem Küchenfenster. 

Aber es ist, da stockfinster, nichts zu se-

hen. Spürbar ist, da wir doch ziemlich ex-

poniert stehen, nur der orkanartige Wind. 

Durch die Lüftung über dem Herd tropft 

Wasser. Offenbar der Tribut des ‚Lüf-

tungspilzes‘. Dafür scheint der Sturmwind 

dem Kühlschrank egal, er verbrennt Gas 

ohne dass die Kontrolllampe flackern wür-

de. Umparken; näher an die Felsen ran? 

Wäre ein Möglichkeit, aber ich kann nicht 

wirklich orten, woher das Unwetter 

kommt, da ich nichts sehe. Sowieso nicht 

durch die angelaufene Frontscheibe. Also 

bleiben wir stehen. Es orgelt und wütet … 

die Geräuscheempfindlichen geben eben-

solche ab. Die ganze restliche Crew ver-

wünscht also plötzlich unseren Schlafplatz. 

Gegen 4 Uhr beginnt es zu tagen, das erste 

Licht zeigt, wie riesige, in deren Grösse 

noch nie gesehene Brecher in Sekunden-

abständen auf das Ufer unter uns ein-

dreschen. Wie meterhohe Gischt ab den 

Wellenkämmen gewindet und sofort ver-

wirbelt wird. Nichts für empfindliche Ge-

müter; da unten tobt ein riesiger Hexen-

kessel. Als die Sicht immer besser wird, 

starte ich die Standheizung und mache die 

Frontscheibe frei, dann parken wir um, ein 

paar Meter näher an den Hang. Checke mit 

verschiedenen Manövern, wie die ‚Nase‘ 

stehen muss, damit uns die Wind- und Re-

genböen nicht allzu viel anhaben. Es ge-

lingt und wird ruhiger im Auto. Nun liegen 

doch noch ein paar Stunden Schlaf drin. 

Danke Wettergott! 

Es regnet allerdings auch noch um 8 Uhr 

und zwar immer eimerweise in Böen. Rei-

nes Roulette 

ein kleines 

Zeitfenster 

zu finden, 

wo die Hel-

len wenigs-

tens das 

dringendste 

Geschäft er-

ledigen kön-

nen. Die 

zwei sind ja 

von der un-

ruhigen 

Nacht auch  



noch immer gestresst. Am kleinen Strand 

rechts von uns entspringt ein Bach aus der 

Felswand wo gestern nicht auch nur eine 

Spur Feuchtigkeit war. Wir legen schliess-

lich mit Regen ab und Ariane, die sich 

sturmmässig dicht einpackte, muss zur 

Passage der eben nur halb offenen Höhen-

begrenzung raus und uns durchwinken. 

Dann schrauben wir Merlin das enge, 

steile, mit Flickstellen übersäte Strässchen 

hoch und sind froh, dass 

das Unwetter keinen Ab-

schnitt verschüttet hat. 

Innert Minuten erreichen 

wir den Ort mit den vie-

len alten Mausoleen, 

dort wo zwischen der 

Felswand und den Bäu-

men auch eine Quelle 

gefasst ist und munter 

Wasser spendet. Just-in-

Time lassen die Nieder-

schläge etwas nach und 

es gelingt fast trocken den Frischwasser-

tank und die Reservekanister wieder aufzu-

füllen. Mit Intervallwischen erreichen und 

durchqueren wir St. Florent und danach 

die Désert d’Agriates mit ihren skurilen 

Felsformationen. Gegen 15 Uhr erreichen 

wir das anvisierte Etmal, den ****Cam-

ping Pinedes in Calvi. Nach den zwei 

Drempeln in der Einfahrt, die einem das 

Hirn höher schlagen lassen, wenn man 

nicht auf sie gefasst ist, fahren wir durch 

die offene Barriere. Parken, gehen zur Re-

zeption, sehen, dass jemand drin ist, aber 

die Tür geht nicht auf. Schliesslich erhebt 

sich die Inhouse-Dame, schlendert in unse-

re Richtung und öffnet. ‚Nein‘ der Cam-

ping ist noch nicht geöffnet, erst am Frei-

tag (also in 3 Tagen) werde die Saison 

2019 gestartet …  

So? Und wo bleiben wir? Tja, da kann oder 

will sie uns nicht helfen; und nochmal 

‚nein‘, wir könnten auch den Inhalt unserer 

‚Kassette‘ nicht entsorgen. Und auf einen 

anderen Platz könne sie auch nicht verwei-

sen, sie wären jeweils die ersten in der Ge-

gend, die öffnen täten. 

Wir ziehen also wieder von dannen, fahren 

in Richtung der City, sehen natürlich auch 

wieder die grossen leeren Parkplätze zwi-

schen der Hauptstrasse und dem Bahntras-

se, deren Zufahrt aber mit wahren Felsen 

versperrt ist. Biegen dann vor dem SuperU 

links ab und finden ca. 150 Meter später 

einen grossen, ungeteerten, und damit nicht 

mit Feldmarkierungen ausgestatteten Park-

platz der verspricht, dass man für 3 Euros 

24 Stunden parkieren dürfe.  

Wir stellen aus und wollen ein Ticket zie-

hen. Der Automat kommuniziert mit uns, 

fragt, ob wir mit Karte zahlen? Nein, wol-

len wir nicht; aber eine andere Möglichkeit 

gibt es offenbar gar nicht, denn der Münz-

schlitz lässt keine Hartwährung passie-

ren. Und auch als wir eine Maestro ‚op-

fern‘ wollen, geschieht genau genommen 

nichts; jedenfalls kommt kein Ticket (dafür 

aber immerhin die Mastercard zurück!) ir-

gendwo raus. Ein Anschlag am Gerät ver-

rät eine Telefonnummer, die man bei 

‚Problemen‘ wählen könnte. Wir erachten 

‚dass wir nicht zahlen können‘ allerdings 

nicht als schlimm, lassen es drum beim 

Zahlversuch bewenden und checken dann, 

Marmorskulptur in Calvi 



dass andere Autos auch kein Papierfötzeli 

unter den Frontscheiben liegen haben. Wir 

verteilen die Rollen; die sehr müden 

Wächter passen auf’s Auto auf und wir 

spazieren in die Stadt.  

Offene Boutiquen? Fehlanzeige! Kaum 

ein Laden sieht schon wiedererweckt aus. 

Finden immerhin einige Cafés am Hafen 

unten, die, wenn man die Eingangstüren 

selber öffnen resp. zur Seite schieben kann, 

schon in Betrieb sind, aber kaum einen 

Gast, der das Angebot effektiv nutzt. Da 

wir Mails checken wollen, wählen wir eins 

welches mit ‚FreeWiFi‘ lockt. Nach einem 

Café ziehen wir standesgemäss einen Pas-

tis rein und sichten, wer was von uns woll-

te. Nach dem Bürokram treten wir den 

Heimweg an; verzerren eine leicht aufge-

wärmte Tarte-de-Pommes (einfach immer 

fein!) und freuen uns, dass es einen Laden 

wie E.Leclerc gibt, fragen uns auch, wann 

die ersten Geschäfte dieses genialen An-

bieters auch die Schweiz erschüttern wer-

den. Denn wenn der kommt, haben Migros 

Coop & Co kaum mehr einen Stich. 

Abends tragen wir dann eine Meinungsver-

schiedenheit aus; offenbar bin ich schuld, 

dass wir unterwegs sind, obwohl der Cam-

ping hier in Calvi noch zu hat. Ein Wort 

gibt das andere … 

Mittwoch, 27.3. Auf dem rundum mit 

bräunlich/schwarzen Haufen verzierten 

Stadtparkplatz haben wir eine überra-

schend ruhige Nacht verbracht, wobei Cal-

vi sonst eher für das Gegenteil bekannt ist. 

Schon früh drückt die Sonne wieder durch, 

ein schöner Tag bahnt sich an. Störend ist, 

dass der Frigo nicht mehr will, die gelbe 

Kontrollleuchte flackert, das heisst, dass 

nicht (mehr) gekühlt wird. Also in der Fri-

sche des Morgens raus, alle Abdeckgitter 

entfernen, die Gasleitung vor der Ver-

brenndüse aufschrauben und diese auspus-

ten. Das natürlich, danke für den Tipp 

Hansruedi, sehr vorsichtig, da es sich um 

ein Präzisionsteil handle wo man tunlichst 

auf mechanische Durchstossversuche ver-

zichten soll. O.K. nach dem Eingriff funk-

tioniert die Verbrennung wieder für mehr 

als eine Stunde. Dann scheint die Düse 

schon wieder verstopft. Aktion also wie-

derholt. 

Wir wollen, nachdem Friede und auch 

Fahrbereitschaft hergestellt wurde, seit 

Jahren wieder einmal der Küste entlang, 

über Argentella, südlich fahren. Daselbst 

hat es nämlich einen Küstenstreifen wo 

man Kiesel in allen möglichen Rottönen 

findet. Mit Streifen, hellen Einschlüssen, 

zweifarbig. Alle aufs Feinste poliert. Aber 

aus der Idee wird auch dieses Jahr nichts, 

denn schon kurz ausserhalb der Stadt ste-

hen, dort wo die D 81b (endlich mit erneu-

ertem Belag) beginnt, 2 Männer in Kirche in ‚Calvi‘ 



Leuchtwesten. Sie informieren, dass der 

Strassenabschnitt bis nach GAléria ge-

sperrt sei, da für die Corsica-Rally wel-

che am nächsten Samstag hier durchzieht, 

Versuchsfahrten stattfänden. Aus-die-

Maus; wir müssen also wenden, bis nach 

Calvi zurück und dann die Route entlang 

des Flughafens und nachher über die D81 

nehmen. Nur wegen der Rally auch dieses 

Jahr keine rötlichen Steine? Wo wir die 

doch nun infolge der angeschafften Dia-

mantbohrausrüstung tatsächlich durchboh-

ren könnten ... 

Als Novum scheren wir kurz nach dem Col 

de la Croix nach rechts ab und fahren auf 

schmaler Strasse über die D424 und das 

kleine Dörfchen Osani bis zum steinernen 

Plage runter, der ‚La Gratelle‘ heisst, sehr 

idyllisch liegt und grad an der Meeresbucht 

mit einer/m Bar/Restaurant aufwartet. Die-

ses ist jetzt allerdings noch geschlossen 

und bietet gar nichts an. Auch die in einem 

Führer gelobten vielfarbigen Steine sind 

nicht exklusiv, da kann der Strand von 

Bussaglia, wo wir danach hinfahren und 

auch gleich frühstücken, locker mithalten. 

Dieses Etmal schätzen wir seit vielen Jah-

ren; die 2 Strandrestaurants ganz an der 

Steindüne vorn sind noch geschlossen, 

aber die Inhaber arbeiten den Winterzerfall 

weg. Ausser diesen Arbeitern, die gegen 

17 Uhr wieder heim fahren, sind wir ganz 

allein. Vor zwei Jahren sassen wir um die 

gleiche Zeit an einem lauschig fliessenden 

Bächlein und schauten der hiesig domizili-

erten Kuh Herde zu, wie sie sich an safti-

gem grünen Gras labten. Dieses Jahr ist al-

les total trocken, kein Bächlein, einige Eu-

calyptusbäume sind offenbar am verdurs-

ten und die Kühe; ja, sie sind noch da, aber 

sie haben kaum mehr was zu fressen.  

Beim letzten Besuch nahmen wir aufgrund 

adäquater Handlungen von Vermessern der 

Gemeinde an, dass bald eine Höhenbegren-

zung aufgestellt wird, die den Zugang zum  

 

Parkplatz verunmöglichen würde, aber wir 

lagen falsch, eine Tafel ist mitten ins Ge-

lände verpflanzt worden, die einem darauf 

hinweist, dass es sich hier um ein Schutz-

gebiet handelt und man weder zelten, noch 

sowieso und jenes nicht dürfe; aber ein 

Verbot für Wohnmobile ist nicht dabei! 

Grossen Dank an die Gemeinde! Wir be-

schnuppern die Strandsituation und suchen 

schöne Steine. Als es kühl wird, genehmi-

gen wir uns einen Apéro, dann brutzeln wir 

uns eine Pizza auf. Wir teilen uns diese 

und vernaschen sie mit Zugabe von fri-

schem Brocciu (Frischkäse aus Schafs-

milch), der mit einem Velours (cremigen) 

‚Aceto di Balsamico‘ garniert wird. Fein! 

Um 20 Uhr ist es stockdunkel und da wir 

mit Strom haushälterisch umgehen …  

Korsische Tourismusförderung! 



und die Lichter genauso nur einsetzen 

wenn man ohne kaum mehr was sieht … 

Am Delta des ausgetrockneten Flüsschens 

ist es totenstill, niemand der auch nur einen 

Mucks machen tät!  

 

Donnerstag, 28.3. Wir stehen offenbar et-

was zu nahe am Hügel, im Schatten. Um 8 

Uhr messen wir erst schlappe 14 Grad im 

Schlafgemach. Zu kalt zum Aufstehen, 

nochmals drehen. Eine Stunde später sind 

es 16. Das muss reichen um Kaffee zu ma-

chen. Dafür braucht es Kaffeerahm, ohne 

will ihn die Holde nicht trinken, drum 

Check des Kühlschrankes: Wow, seine 

Gasverbrennung hat sich bis anhin tapfer 

gehalten und ich erwähne das auch. Zu 

früh, keine Minute später hören wir wie die 

Funken zu zünden versuchen, aber offen-

bar kein LPG-Nachschub mehr in der Lei-

tung ist. Also flackert die Anzeige nun er-

neut und zeigt an, dass die Kühlung fehlt. 

 

Gleiches Prozedere ‚as last year‘, resp. 

wahrer; wie gestern, öffnen der Verklei-

dungen, der Leitung, durchpusten etc. 

Dann geht’s wieder. Für ein paar Minuten. 

Nochmals öffnen und pusten, dann ist es 

wieder für Stunden o.K. Erst als wir an den 

Strand wollen, geht der Ärger wieder los. 

Wir gehen trotzdem, suchen schöne Steine, 

finden zig schöne Herzen, schwarze Steine 

mit roten Einschlüssen. Dann liegen wir an 

die Sonne und tanken Wärme. Zuviel da-

von ruft allerdings schon bald nach effizi-

enter Abkühlung, so komme ich zum 2. 

Bad in diesen Ferien. Es ist zwar schon 

immer noch kühl im Wasser, aber ‚es‘ lässt 

sich gut aushalten. Unterdessen rotieren 

die Gedanken um den Kühlschrank; ohne 

Kühlung können wir nicht länger unter-

wegs sein; Tribut der Moderne; haben 

wir irgendwo schmutziges LPG getankt; ist 

allenfalls der vor Jahresfrist eingebaute 

Gasfilter schon am Ende der Kapazität? 

Kann man den reinigen und wieder ein-

bauen? Wie entfernt man ihn? Viele Fra-

gen, also drängt es mich weg vom u.E. 

schönsten steinigen Strand der Westküste 

und wieder zum Auto. Truma-Anleitung 

auf Tablet suchen. Gewissenhaft wie man 

ja von Haus aus ist … hab ich diese mal als  
 

 

PDF kopiert und aufs Gerät geladen. Lei-

der aber nur die Vorversion von den Gerä-

ten, die unten einen Glaseinsatz drin hat-

ten, wo man schon aus Distanz hätte sehen 

können, wenn was nicht astrein ist; die 

dann aber ausgetauscht werden mussten, 

weil die Dinger nicht 100% dicht waren … 



Jetzt sind Neue verbaut, die man demontie-

ren und öffnen muss, um was zu sehen 

(Bodensatz?). Also demontier ich und stel-

le fest, dass unten im Gehäuse etwas Öli-

ges schwimmt, nicht viel und klar, von 

‚Unreinheiten‘ ist nichts zu erkennen. Und 

nun?  

Die Blitzidee folgt gleich; Gasflasche 1 

schliessen und nur die Nr. 2 offen lassen. 

Dann hat‘s mit Be-

stimmtheit bald kein Gas 

mehr vom selben Anbie-

ter in der Leitung. Alu-

flasche Nr. 2 verfügt zu-

dem über einen eigenen 

Filter und dieser dürfte 

m. Wissens noch nie in 

Aktion gewesen sein, da 

wir jeweils schon wieder 

Gas nachfüllen, wenn die 

erste Flasche noch nicht 

leer ist. Es dauerte nach 

der Tat aber doch noch 

eine ganze Weile, wo der 

Kühler mit dem Gas wel-

ches schon in der Leitung 

war, weiter werkelte; 

dann stieg die Spannung; 

fällt er wieder aus oder 

sind wir das unschöne 

Phänomen nun los? 

Nach zwei störungsfreien 

Stunden wächst die ge-

nährte Hoffnung … wir 

heizen also nun den 

Backofen darüber ein 

und wärmen uns den 

zweiten im Leclerc er-

standenen Apfelkuchen; 

auch er, ein Gedicht; fei-

nes Aroma der Äpfel, 

nicht zu viel vom klaren 

Guss, härterer, aber gut 

abstechbarer Rand aus 

feinem Kuchenteig. Und 

so ein Teil in der Grösse eines grossen Tel-

lers kostet unter € 5.-, genial, wie machen 

die das!?  

Draussen dämmerts, die Sonne ist grad 

hinter der Hügelkette verschwunden, ab 

hier werden wir sicher keinen perfekten 

Sonnenuntergang mitverfolgen können.  

30 Meter weit vorne parkt ein Kombi mit 

französischem Kennzeichen auch dann 

Strand von ‚Busaglia‘; kurz vor ‚Porto‘, Westküste 



noch, als die Sonne schon weg ist und sich 

die Kälte rasch ausbreitet; Wollen die auch 

hier übernachten? Wir machen uns klar, 

letzter Spaziergang; Zähneputzen und; 

Tschüss! 

Freitag, 29.3. Wegen Sodbrennens mehr-

mals auf; um 4 Uhr zeigte das Aussenther-

mometer knappe 8 Grad, jetzt möchten wir 

nicht länger in einem unisoliertem Auto 

verweilen müssen. Check um 9 Uhr; 1. der 

Kühlschrank tut seine Sache ohne Störun-

gen wie über Jahre nicht anders gewohnt. 

2. der Kombi ist immer noch da, ein junger 

Mann steht davor und putzt sich grad die 

Zähne. Wir beschliessen eine Aktion ‚hilf 

den Frierenden‘. Ich geh raus, auf ihn zu 

und frage ‚voulez-vous un café‘? Er ver-

steht mich allerdings nicht und es stellen 

sich mehrere Sachen heraus; ‚es‘ handelt 

sich um ein Mietfahrzeug mit dem zwei 

junge Deutsche, erstmals auf Korsika un-

terwegs sind. Nach der zweiten Tasse Kaf-

fee (die sehr gerne genommen wird) stellen 

wir uns gegenseitig vor, erfahren, dass sie 

Michi und Lena heissen und aus einem 

Vorort von München kommen. Ein Wort 

gibt das andere und wir werden auch viele 

Tipps los. 

Dann ruft die Arbeit; wir verabschieden 

uns, fahren bis zur Hauptstrasse vor, wo 

wir kurz vor der Abzweigung an den 

Strand (von Calvi kommend) von der Exis-

tenz eines Brunnens wissen, füllen unseren 

Wasservorrat, an einem leider nur spärlich 

Nass von sich gebenden Hahn auf und 

überqueren dann nach mehr als halbstündi-

ger Bunkerpause über die abenteuerlich in 

den Fels weit oberhalb des Meeres ge-

schlagene Strasse die Hügelkette, welche 

uns noch von Porto trennt. Ins Dorf darf 

man mit Womo nicht, und wollen wir auch 

gar nicht, wir fahren ennet der Brücke 

Richtung Piana, wo nur maximal 3.5 Tön-

ner zugelassen sind, und biegen dann nach 

ca. einem Kilometer zum Hafen von Porto 

ab. Offenbar sind seit vorletztem Jahr neue 

Verkehrsschilder gewachsen, denn wir 

müssen insgesamt 4 Stück übersehen, die 

unsere Fahrzeuggattung davon abhalten 

sollen, bis zum Strand vorzufahren. Aber 

wir suchen ja weder den Strand noch den 

Hafen, sondern unsere Freunde Jack und 

Jacline vom Strandrestaurant L’Oasis. 

Die meist, wenn wir um diese Zeit kamen, 

schon voll mit der Wiedereröffnung ihrer 

Gourmet-Cabane (Spezialität Langusten) 

beschäftigt waren, die farbigen Anstriche 

erneuern, Dekogegenstände unter den ge-

deckten Aussensitzplatz montieren, alles 

hübsch machen halt. Heute ist aber nichts 

wie sonst. Kein Auto auf dem Parkplatz, 

die Hütte macht einen leeren, verlassenen 

Eindruck. Man kann durch ein Fenster hin-

einsehen, es befindet sich kein Mobiliar 

mehr darin! Was ist mit all den Sachen die 

Jacline mit Liebe zusammengetragen und 

aufbereitet hat; der ganze Charme den sie 

damit auf die wenig anmächelige Bauweise 

der Holzbaracke übertrug? Wir erfahren es 

nicht …, vermuten nur, zwischenmensch-

lich stand es schon beim letzten Besuch of-

fenbar nicht sehr gut. Sch….!  



Es kommt uns, obwohl wir ja nur am Ran-

de betroffen sind, etwas vor wie der Ver-

lust des Paradieses. Hier haben wir in den 

letzten paar Jahren so viel Herzliches er-

lebt, wurden aufgenommen und v.a. auch 

kulinarisch verwöhnt, wie Freunde. Wir 

gehen noch etwas um die Baute herum, 

überschreiten die Terrasse, Ariane findet 

unter einem Baum einige Steine, die mit 

farbigen Schriften verziert sind. Einen hebt 

sie auf; drauf steht:  
 

 Grands Soirs, Petits Matins 
 

Das muss von Philosoph Jack gemalt wor-

den sein. Wie es ihm wohl geht; lebt er 

noch? Ennet der Terrasse liegt Arianes 

‚Lieblingsbaum‘ (ein Schwemmholzstück 

mit Verästelungen und vielen farbigen 

Bändeln) der seit Jahren fest im Sand ein-

gestampft war, achtlos am Boden. Sie 

nimmt ihm eine der von Wind und Wetter 

fast entfärbten Schlaufen ab und hält Stein 

und Stoff wie eine Reliquie in Händen, 

dann wandern die Stücke als gute Erinne-

rungen an unsere Freunde ins Auto. 
 

Nachdenklich überqueren wir (vorsorglich 

mit zwei leeren Rucksäcken) den Strand, 

hier steht weiteres Ungemach an; ein 

grosser Muldenkipper mit Riesenrädern 

steht mitten im Sand. Ein paar hundert Me-

ter weiter ein grosser Bagger. Zusammen 

sind die Beiden sicher verantwortlich, dass 

wieder mal der ganze Stein- resp. Sand-

strand aufgemischt und planiert wurde. 

Schwemmholz muss es tonnenweise ge-

habt haben, an den Rändern des Strandes 

finden wir noch sehr verräterische Anzei-

chen. Wir gehen ganz bis an südliche En-

de, dort wo neuerdings auch Kletterer an 

einer ca. 15 Meter hohen Wand ihr Unwe-

sen treiben. In der Nähe der Kletterfelsen 

steht eine grosse Tasche mit Holz und 50 

Meter weiter übt sich ein Paar mit an- und 

abseilen. Wir merken, dass man uns zu-

schaut, kümmern uns aber natürlich nicht 

um den grossen fremden Behälter; wir su-

chen unsere Exponate gerne selber. In den 

nächsten 2 Stunden füllen wir schliesslich 

7 Säcke und ruhen uns grad ein wenig aus. 

Das Kletterpaar ist offenbar mit dem Üben 

am Schattenhang auch müde geworden, 

reibt sich die kalten Hände und spaziert 

nun in unsere Richtung. Beim Felsen be-



händigen sie sich der Tasche und langen 

jetzt auf unserer Höhe an. Der junge Mann 

spricht uns an, erkundigt sich auf Franzö-

sisch, ‚ob wir auch Holz suchen‘ und 

‚wofür wir es verwenden‘ … und dass 

auch sie sich ärgern würden, weil die 

schweren Baumaschinen nun das ganze 

Suchgelände wertlos gemacht haben. Oder 

vielmehr der Frust darüber, dass wir alle 

nur ein, zwei Tage zu spät hier angekom-

men sind. Irgendwann merken wir alle, 

dass Französisch nicht unsere Mutterspra-

che ist, und sie aus Luzern kommen, die 

weitere Unterhaltung erfolgt dann also 

im Schweizer Dialekt.  

Als alle News getauscht sind gehen wir zu-

rück, leeren die letzten Säcke in den Kof-

ferraum, und 

wollen im 

Dorf etwas 

essen gehen. 

Dummerwei-

se vermeldet 

die Uhr be-

reits über 14 

Uhr und die 

zwei einzigen 

jetzt schon 

offenen Res-

taurants die 

sich mit ‚ou-

vert‘ aus-

schildern sind 

auch nicht mehr aktiv. Nichts mit ‚Brocciu 

in Omelette‘; heute läuft aber auch alles 

schief! Wir bemerken, dass im Gebäude, 

wo früher ein grosses Aquarium Besucher 

anziehen wollte, offenbar auch ein Benut-

zerwechsel stattfand und nun das Touris-

musbüro seinen Sitz installierte. Sehr gut, 

wir treten ein und fragen nach der Öffnung 

des L’Oasis. Die Frau schaut uns fragend 

an; wir erzählen, dass wir die Besitzer seit 

Jahren kennen würden, aber jetzt alles 

dunkel sei. Sie nickt, ja, das stimme schon, 

das Restaurant würde ihres Wissens mind. 

dieses Jahr nicht eröffnet … weitere De-

tails weiss sie nicht, oder gibt sie uns min-

destens nicht zum Besten. Wir spazieren 

zum Auto zurück und frühstücken, end-

lich, die Uhr zeigt schon nach 16 Uhr an! 



Ariane möchte nicht hier bleiben, ihr ist 

die ganze Sache und das jetzt ungewohnt 

leere Areal weit ab vom Dorf irgendwie 

nicht geheuer, also fahren wir wieder zu-

rück an den leeren Strand in Bussaglia und 

machen Parkdienst. Auch inwendig; ein 

Bier verleiht wieder Lebensgeister, wäh-

rend das Laufen schwer fällt. Das Tragen 

der vollen Rucksäcke im weichen Stein- 

und Sandstrand ging an die Gelenke. Kurz 

vor Sonnenuntergang wird ein Minivan mit 

Stern in unsere Nähe gelotst. Ein Pärchen 

…; sie parken aber weiter vorn und wir hö-

ren nicht, wie sie sich unterhalten. Beim 

letzten Spaziergang siegt die Neugier, wir 

gehen ein paar Schritte weiter als nötig und 

stellen fest, dass am besternten Van ‚Zür-

cher‘ Kennzeichen (CH!) montiert sind. 

Wer weiss, vielleicht lernen wir die ja 

morgen auch noch kennen? Gute Nacht!  

2 Stunden haben wir geschlafen, als es zu-

erst in Folge ein paar Mal ein bisschen 

kracht und dann heftig, so, dass Joy auf-

steht und Zuflucht vor unserem Bett sucht. 

Jetzt hören wir einige Stimmen und Au-

genblicke später wie eine Horde Jugendli-

cher mit ihren Töfflis die Küstenstrasse 

hochbrettern. Doch ja, nette Aufmerksam-

keit, kommt bald mal wieder!  

Samstag, 30.3. Wieder scheint die Sonne, 

aber es dauert doch bis das Auto sich auf-

heizt; also helfe ich mit der ALDE etwas 

nach. Morgenspazier mit den Braven und 

Abfallentsorgung in nahe Container der 

Strandrestaurants. Auf dem Rückweg das 

Auto der jungen Zürcher gestreift und 

Kontakt hergestellt. Sie sind auch seit 2 

Wochen unterwegs, und erkundigten schon 

die ganze Insel und deren Mitte. Haben ih-

re Skier dabei und offenbar auch Touren 

damit abgelaufen. Wobei, es hätte nicht 

viel Schnee, nicht mal um den Monte Cin-

tu, bekanntlich mit guten 2700 Metern die 

höchste Insel-Erhebung. Der Kontakt zu 

den Zürchern wird, resp. kann sich nicht 

vertiefen; denn sie haben für heute Abend 

schon die Fährüberfahrt nach Toulon ge-

bucht; Tschüss und gute Fahrt! 
 

Den restlichen Tag üben wir uns in was, 

wo wir keine grossen Erfahrungen ha-

ben; wir faulenzen rum. Klar tun wir das 

nicht nur ums Auto rum, sondern auch am 

Strand. Zuerst mit den Bepelzten, die sich 

ja eigentlich auch gerne an uns kuscheln, 

aber nie lange. Wenn der/die eine liegen 

bleiben täte, ist es der/dem anderen zu 

wohl und umgekehrt … also werden wir 

ständig von einer Seite angebaggert oder 

mit Sand beworfen oder bloss gestupft um 

weitere Streicheleinheiten zu verteilen. Ir-

gendwann bringe ich sie also ins Auto zu-

rück, sie können sich dort, ohne Ablen-

kung, auch besser erholen. Bis ich zurück 

Bucht von ‚Busaglia‘; kurz vor ‚Porto‘, Westküste 



bin, hat Ariane einmal mehr bemerkt, dass 

an diesem, und genau nur diesem Strand-

abschnitt seltsamerweise sehr viele Steine 

in Herzform vorkommen. Und zwar in vie-

len Farben. Ganz perfekte natürlich selte-

ner, aber die Häufung fällt auf (und wir 

‚kennen‘ ja sehr viele Strände und deren 

‚Ausrüstung‘. Suchen also gemeinsam wei-

ter, bis der bis anhin kaum Gewicht auf-

weisende Rucksack schwer am Arm hängt.  

Eine Stunde später kommt Wind auf, was 

sofort auch kühler empfundene Temperatu-

ren bedeutet. Wir frösteln bereits etwas 

und beschliessen zum Auto zurück zu ge-

hen. Im Visier haben wir Merlin bereits. 

Aber steht da nicht Einer? Doch, genau vor 

dem Fiat, und jetzt geht er dessen Seite 

entlang, um die Ecke zum Heck. Jetzt se-

hen wir ihn nicht mehr, jetzt kommt er da-

hinter wieder hervor und läuft wieder an 

der Seite entlang nach vorne. Er sieht uns 

zwar langsam kommen, spaziert aber ge-

mächlich zu (offenbar) seinem SUV neben 

dem Restaurant. Als wir dieses auch pas-

sieren, können wir ihn nicht mehr ausma-

chen; er sitzt weder im Auto noch steht er 

in dessen Nähe. Wir laufen die letzten 100 

Meter und öffnen unseren Kofferraum. Als 

ich die Stühle auslade, wird der SUV ge-

startet und neben unser Auto gefahren (al-

so muss der Fahrer authentischer Korse 

sein, denn die gehen nie zu Fuss!). Er hält, 

steigt aus, baut sich neben uns und 

dem Rucksack auf, zeigt auf die-

sen und setzt (ohne sich oder seine 

Funktion vorzustellen), einen 

Wortschwall ab, zuerst auf Fran-

zösisch, dann als er merkt, dass 

wir (Ariane hält sich bewusst zu-

rück) nicht so rasch folgen kön-

nen, auch etwas, was wie Englisch 

tönen soll. Er will offenbar wis-

sen, was drin ist, resp. ob wir ‚fel-

sige‘ Steine (Rock) oder Holz zu-

sammengesucht hätten. Wir er-

wähnen ‚es seien Steine vom Strand‘ (al-

so einige wenige von ein paar dort liegen-

den Millionen). Das gefällt ihm nun gar 

nicht, gegen ‚Holz‘ hätte er nichts, aber 

‚Steine‘ gingen überhaupt nicht, wir be-

fänden uns hier im Schutzgebiet Scandola 

und dürften solchige nicht einfach mit-

nehmen. Er fordert uns ultimativ auf, diese 

wieder dorthin zurück zu bringen, wo wir 

sie aufgelesen hätten. Wir machen gute 

Miene zum bösen Spiel und versichern, 

dass wir das in Kenntnis seiner Informa-

tion natürlich sofort tun würden. Er 

dreht sich ab, bleibt aber noch eine Weile 

in der Nähe und geht dann wieder ein 

Stück Richtung Strand, unseren offenen 

Kofferraum aber schon immer mal wieder 

fixierend resp. beobachtend. Ariane 

schnappt sich den Sack und entleert den 

Inhalt in einen Karton im Autoinnern, ich 

übernehme, werfe ein paar Steine von ne-

ben dem Auto rein, trage diesen dann zum 

Strand vor und leere ihn demonstrativ aus. 

Damit haben wir die Auflagen u.E. erfüllt, 

es befinden sich wieder mehr Steine am 

Strand. Der ‚Ranger‘? ist offenbar zufrie-

den, wir werden nicht mehr behelligt und 

zwei Stunden später braust er mit seinem 

Gefährt in Richtung Landesinnere. 

Wir haben Hunger und Heimweh, nee, war 

ein Scherz; oder doch nicht? Tja, kulina-

risch schon ein bisschen … und wir haben 



ja nicht umsonst zig Portionen Raclettekä-

se und das kleine Öfeli, wo man diesem 

mit vier Teelichtern richtig einheizen kann, 

mitgenommen. Setzen also Kartoffeln dem 

kochenden Wasser aus und zelebrieren 

dann wieder mal ein ‚anständiges‘ Essen 

ganz wie daheim ... Schmeckt! Um 20 Uhr 

ein letzter Bieselgang mit den Fellträgern, 

es ist stockdunkel, kein Mond in Sicht aber 

ein herrliches, wenn auch nicht helles 

Sternenpanorama. Nachdem ein Töffli-

bub einen Knall provozierte schlafen wir 

bald ein. Da wir nicht applaudierten, gab’s 

wohl auch keine Zugabe. 

Sonntag, 31.3. Herrlich ruhige Nacht ver-

bracht. Da weder Van- noch Kombicrews 

unseren Traumabstellplatz mitbenützten, 

hörten wir auch keine Schiebe- oder andere 

Türen, die im Schutz der Nacht ja erst 

Notdurften im Freien ermöglichen. Erst 

nach 9 Uhr erblicken wir wieder das Son-

nenlicht und hören diversen, sich ständig 

repetierenden Knackgeräuschen an, dass 

sich die Karosserie mehr und mehr auf-

heizt. Nach der Hundetour nehmen wir uns 

einen ruhigen Tag vor. Mitnehmenswertes 

Holz hat es nicht und Steine dürfen wir 

nicht, also versuchen wir einfach die (ver-

ordnete) Ruhe zu geniessen. Ariane wid-

met sich ihrer Traumfängerkollektion 

(inzwischen existieren schon 4 verschiede-

ne Modelle) ganz neu ausser mit Vogelfe-

dern nun sogar mit eingeflochtenen kleinen 

Edelsteinen (Rosenquarz, Mondstein, 

Rhodonit und Andenopal) und ich redigie-

re danach an diesem Bericht rum; standes- 

und zeitgemäss leisten wir uns dazu einen 

eisgekühlten Pastis. 

Gegen Mittag kommt der Backofen wieder 

mal zur Geltung, ihm anvertrauen wir 

Frischbackbrötchen! Dazu müsste sich 

doch der neu gekaufte ‚Montagne‘ - Ho-

nig und die ‚moins sucrée‘ – Himbeer-

konfi von ‚Bon Mamam‘ super machen. 

Beide schmecken total lecker, aber beim 
am hinteren Strand von ‚Busaglia‘ 



einen Produkt laufen wir, einmal mehr, 

auf. Wir erinnern uns an vor 2 Jahren, als 

wir hier Eukalyptus-Honig einkauften und 

dachten, wir unterstützen die hiesigen He-

ger und Pfleger der schönen Bäume. Und 

erst der genaue Blick aufs kleingedruckte 

der Etikette offenbarte dann, dass es sich 

um uruguaysche Bienenfleissarbeit han-

delt. Rein aus Gwunder schauen wir drum 

jetzt wieder mal genauer auf die Be-

schreibung und sichten 

doch voll, dass der be-

gehrte Brotaufstrich 

nicht von den Hügeln 

rundum stammt, sondern 

aus … Spanien! Immer-

hin aus der EU, aber wa-

rum nur, es hat auch hier 

fleissige Bienen … 

 

Anyway, nach dem fei-

nen Zmorgen zieht es 

uns an den Strand. Wir 

nehmen die Schwarznas-

sigen mit, obwohl der 

gesuchte Erholungseffekt mit ihnen aus Er-

fahrung ziemlich bescheiden ist. Aber dies-

mal geben sie sich überraschend zahm, wir 

wissen zwar nicht wegen was, aber sie sind 

ziemlich müde. Sie versuchen zwar kurz 

ans Ufer und in die Fluten zu spurten, auf 

dass sie dann wieder für Stunden triefend 

nass gewesen wären und wir sie hätten tro-

cken reiben müssen, aber wir können sie 

bremsen und es verbieten. Liegen dann alle 

zusammen in den schön vorgewärmten 

dunklen Kies-Sand, das wirkt wie ein 

Fango! Nach ein paar Augenblicken su-

chen die Zwei Körperkontakt, Joy drückt 

sich ganz nahe an Ariane und Inca bettet 

sich halb auf mich. Ich offeriere ihr ein 

Reiki und sie akzeptiert es, bleibt sicher 

mehr als eine Viertelstunde ruhig liegen; 

ein bisher nie festgestelltes Novum! 

Morgen wollen wir weiter, wir schauen 

drum, dass es nicht zu spät wird (war ein 

Scherz, wir würden hier ja regelmässig 

schon die Tagesschau verschlafen), brut-

zeln uns einen Eintopf, staunen nochmals, 

wie dunkel es sein kann, wenn wirklich 

überhaupt keine Lichtquelle in der Nähe ist 

und hauen uns aufs Ohr. Auch heute blei-

ben wir mutterseelenallein und es finden 

keine ‚Türschletzorgien‘ statt. 

Montag, 1.4. Super ruhige Nacht hinter 

uns. Irgendwann hören wir plötzlich dump-

Gedankenschmeichler, Modell ‚Centuri‘ 



fe Geräusche, hören hin, kommen zum 

Schluss, dass jemand an den Containern 

der Strandrestaurants hantieren muss. De-

ckel auf, Rumoren, Deckel zu, dann ein 

LKW-Geräusch. Blick auf die Uhr; 06:00! 

Also waren die Leerer am Werk und wir 

haben das Nahen von deren Lastwagen 

nicht mal gehört; da muss aber jemand 

schön tief geschlafen haben. Zwei Stunden 

später schäl ich mich aus den warmen De-

cken, bereite einen Weckkaffee für die 

Holde vor, lasse die Seitenrouleaus etwas 

runter und gebe einen lauten Verwunde-

rungslaut von mir! ‚Rund um unser Auto 

liegt Schnee, drum haben wir den Müll-

servicewagen nicht gehört!‘. Ariane rea-

giert sofort; ‚was Schnee? Dann können 

wir ja heute gar nicht wie beabsichtigt 

über den Pass an die Ostküste!!!` 

 

Ich warte einen Augenblick, um die Über-

raschung etwas sitzen zu lassen, bevor ich 

ans heutige Datum erinnere: Wir schrei-

ben den „1. April“ ins Logbook! Sie 

schubst mich und ist sehr erleichtert; wie-

der mal nur auf die Schippe genommen 

worden. Kein Scherz ist hingegen, dass wir 

die Zeitumstellung nicht mitbekommen 

haben; die muss ja gestern Nacht erfolgt 

sein. Versuche mich zu erinnern, wie man 

die Bordanzeige und den Tacho anpasst, 

denn die stellen sich nicht automatisch auf 

den Unfug ein. Nehmen es aber gelassen, 

allzu oft soll sich ja nun das Ärgernis nicht 

mehr wiederholen. 

Um 9 Uhr (MEZ Sommerzeit) legen wir 

ab, müssen tatsächlich schon nach ein paar 

Minuten auf dem ‚Saumweg‘ oberhalb in 

den Felsen mit einem LKW (kein Prob-

lem) aber darauf auch noch mit einem el-

lenlangen Lieferwagen kreuzen und hier 

geht’s nun effektiv nur noch um ein oder 

zwei Zentimeter die zwischen uns bleiben. 

Sehr, sehr langsam tasten wir uns vorwärts, 

der andere, ein Feigling!, ist nämlich 

stehen geblieben obwohl wir den tiefen! 

Abgrund neben uns haben. In Porto ange-

kommen kaufen wir im SPAR zwei feine 

Baguette und nehmen dann den ‚Col-de-

Vergio‘ in Angriff. Das geht jedes Jahr lo-

ckerer vom Hocker, die paar nach zig Bau-

arbeiten noch verbliebenen Engstellen tun 

nicht mehr weh und bis zum Pass auf rund 

1300 Meter ü.M. müssen wir nur einmal 

einen entgegenkommenden PW kreuzen. 

Klar halten wir auch in Evisa kurz an und 

füllen den Haupttank und die Reserveka-

nister mit herrlichem Quellwasser. 

Kurz vor der Passhöhe staunen wir, dass 

nach Thermometer doch noch 15 Grad an-

liegen. Stellen aus, spazieren durch das 

Wäldchen um die Felsen, Ariane macht ein 

paar Schnappschüsse der weissen Madon-

na (sonst ist sie nie so andächtig, hat es mit 

meinen Fahrkünsten zu tun?) und sitzen 

dann wieder ins aufwärmende Auto und 

frühstücken. Auf der Passhöhe entdecken 

wir zwei uralte, farbig bemalte Lieferwa-

gen mit vielen Kanus auf den Dächern. 

Unschöne Erinnerungen kommen hoch; 

vor 2 Jahren haben wir zigmal solche v.a. 

aus dem Osten stammende Crews gesehen, 

Wasserbunkern am Brunnen von ‚Evisa‘ 



die mangels Devisen (?) offenbar abends 

einfach ein grad nicht bewohntes Haus  

oder Grundstück, gerne am Strand ‚über-

fallen‘, sich drin oder auf der Terrasse da-

vor oder daneben häuslich einrichten und 

am nächsten Tag nach Anrichten von gros-

sen Sauereien wieder sich selbst überlas-

sen. Diesmal aber sind die Kontrollschilder 

nicht von fern, sondern beginnen mit BE 

und sind damit also urschweizerischen Ur-

sprungs. Wir hoffen drum, dass sich unsere 

Vorurteile als falsch erweisen. 

Bevor wir, apropos Osten, gestartet sind, 

haben wir die CC-App angefragt, ob allen-

falls auf dem Weg zur anderen Küste etwas 

Stellplatzmässiges unterwegs vorhanden 

wär. Und tatsächlich hat ‚sie‘ auf einen 

Platz grad nach der Passhöhe aufmerksam 

gemacht. Der Aire de Camping-Car 

Vergio liegt bei den Hotelerie-Gebäuden 

grad neben den kleinen Skiliften. Zwar 

fahren wir, weil wir nichts entdecken und 

die Koordinaten erst hier einspeichern, zu-

erst dran vorbei, aber dann bemerken wir 

ein offenes Tor, wir passieren und gewärti-

gen im rückwärtigen Areal eine Versor-

gungseinrichtung, zwar etwas verlottert 

und ohne funktionierenden Wasserhahn, 

aber die Zweckbestimmung eines in ein 

Fundament eingelassenen Loches scheint 

klar. Wir lassen gerne, nein keinen Dampf, 

sondern was anderes ab und suchen uns ein 

ebenes Plätzchen. Als ‚es‘ nach ein paar 

Minuten neben einem uralten Lastwagen 

der mit fast so alten (Ausschuss-)Skiern 

beladen ist, gefunden wurde, kommt ein 

Lieferwagen angefahren. 

Ein junger Lenker grinst zum Fenster raus 

und meint, wir dürften wenn wir keinerlei 

Versorgung erwarteten, gerne hier bleiben 

… sollten aber doch, bitte sehr, dann auf 

den für Camping-Cars extra angelegten 

Platz gute 100 Meter weiter östlich fahren. 

Tja, wir danken und befolgen den Rat. Hier 

‚unten‘, rund 50 Meter von der D84, die 

uns hierher fahren liess und etwa 20 Meter 

vom uns nächsten Zipfel einer Umzäunung 

für wilde Zuchtschweine (?) kann auf ge-

kiestem Untergrund eben geparkt werden. 

Nein, das tönt jetzt eigentlich viel schlim-

mer als es in Wahrheit ist; die Strasse hört 

ein digitales ‚Fake‘! 



man, da momentan kaum befahren, prak-

tisch nicht und die Nachbarn realisiert 

man, der Wind scheint uns gnädig, mindes-

tens olfaktorisch nicht, sondern nimmt sie 

höchstens gelegentlich wahr, wenn sie grad 

ein paar öfters vorkommende Rangord-

nungs-Rivalitäten austragen. 

Wir rüsten uns mit Rucksack und Trank-

same aus und spazieren zur Strasse vor. 

Direkt vis-à-vis der Einfahrt befindet sich 

ein in den Abgrund neben der Strasse zei-

gender Wegweiser. Auf dem steil nach un-

ten führenden, eher schlechten als rechten 

Pfad soll man zum ‚Lac-de-Nino‘ gelan-

gen können. Tönt interessant, schade ist, 

dass keinerlei weitere Infos zur Verfügung 

gestellt werden, also z. Bsp. wie weit das 

ist, oder wie lange man gehen muss. Das 

Navi kennt den See nicht … Wir geben uns 

trotzdem entdeckerfreudig und stürzen uns 

wenigstens eine Viertelstunde lang runter. 

Als aber auch von dort aus noch gar nichts 

auszumachen oder hören ist, brechen wir 

die Übung ab und klettern wieder hoch.  

Zeit für Hausarbeiten und Bericht nachtra-

gen. Nach der Siesta besuchen wir unsere 

Nachbarn. Es reicht nicht, dass wir uns 

deren Gehege sehr behutsam nähern; so-

bald wir bis auf 5 Meter herangekommen 

sind, stieben sie wie vom Blitz getroffen in 

alle Richtungen weg; das Gelände hüllt 

sich in Staub! Aber die Neugier ist stärker, 

nach 2 Minuten stehen die ersten wieder 

am Drahtgeflecht und nach 5 Minuten sind 

‚sie‘ wieder vollzählig, inkl. der kleinsten 

Frischlinge, die noch nicht mal die Grösse 

unseres Katers zuhause ausmachen.  

Sie scheinen ständig was aus dem Wald-

boden zu pullen, zu kauen und weiter zu 

suchen. Die letzte und vorletzte Junggene-

ration ist ständig auf der Suche nach den 

Zitzen der Mutter, dort oder grad auf ihr 

wird verweilt, solange sie stehen bleibt, 

dann setzt sich der Tross wieder in Bewe-

gung. Und der Frühling wird auch hier 

schon verspürt, immer mal wieder müssen 



sich die Weibchen (sehr effektiv!) zur 

Wehr setzen, weil das andere Geschlecht 

offenbar Mühe mit den Vorderläufen hat 

und sich gern etwas aufs Hinterteil der 

Damen abstützen täten … 

Wir kehren mit gut gefüllter Speise- äh 

Speicherkarte zurück, haben richtig Hun-

ger bekommen. Nein, nicht auf schweini-

sches! Die Tiere sind ja eigentlich, ausser 

dass sie vor Schmutz starren, viel zu inte-

ressant, um sie in Schnitzel umzuwandeln. 

Wir checken unsere Vorräte, heizen den 

Ofen ein und schieben ihm eine Quiche 

Lorraine unter, die wir auf dem Teller an-

schliessend mit grünen Erbsen garnieren. 

Tolle Sache, schmeckt! Da hier, selbstre-

dend, ausser in der Skisaison am Abend 

auch absolut nichts los ist, verziehen wir 

uns ausnahmsweise früh ins warme Nest. 

Dienstag, 2.4. Das gute Wetter bleibt uns 

treu. Es ist zwar schon noch bewölkt und 

v.a. empfindlich kalt … aber bis wir auf 

und angezogen sind, reisst auch der Him-

mel wieder auf. Wir verabschieden uns von 

den neuen Freunden Schweinen und ganz 

nach den Motto ‚von nun an ging‘s bergab‘ 

lassen wir Merlin meist im 2. Gang die 

D84 runterrollen, Richtung Calacuccia-

See. Diese Strasse bräuchte dringend Un-

terhaltsarbeiten. V.a. wenn die Sonne 

scheint und man in einen schattigen Be-

reich fährt, sind die Schlaglöcher nicht 

immer klar einzuschätzen und es hat solche  

dabei, die bis mehr als 10 Zentimeter tief 

sind! Wir fahren also sehr, sehr aufmerk-

sam bis Sidosi, wo wir auf dem Natur-

parkplatz direkt am schönen See ausstel-

len, die tierischen Begleiter füttern, uns 

leere Rucksäcke auf den Rücken binden 

und dann ausschwärmen und die Seeufer 

links und rechts für einige Hundert Meter 

abgrasen. Es liegt viel Holz herum, aber 

das meiste wohl schon viele Monate und 

man merkt, dass dieses Holz nicht mit dem 

Salzwasser des Meeres in Kontakt stand, 

viele Teile sind leider morsch. Aber wir 

finden auch ein paar ganze feine Sachen, 

die Säcke sind bald gefüllt und wir wanken 

mit schwerer Last wieder zurück.  

Nach dem verdienten Frühstück, über das 

es eigentlich nichts zu berichten gäb, wenn 

ich denn nicht versucht hätte das fast volle 

2 Liter Tetrapack mit Multivitaminsaft zu 

schütteln um allfälligen Bodensatz aufzu-

lösen … und dessen Deckel nach dem Ein-

schenken des ersten Glases wieder auf-

ohne Worte: Eine Riesen-Schweinerei, nahe der Col-de-Vergio Passhöhe 



gesetzt worden wäre. Ist er aber nicht und 

ich hab das nicht bemerkt; also blieb von 

der spritzigen Aktion kein Auge trocken 

(und das umliegende Mobiliar schon gar 

nicht). Als alles wieder trocken gelegt ist, 

gönnen wir uns Arianes Lieblingsstrecke; 

die ‚Cala Regina‘ hinunter. Sie sitzt auf 

der Seite, wo man lange Zeit unschwer 

über das kaum vorhandene oder tiefe 

Strasssenbegrenzungsmäuerchen in die 

Schlucht runter schauen kann resp. muss.  

 

Über Corte fahren wir anschliessend an 

die Ostküste; die CC-App hat uns nämlich 

verraten, dass es um Aléria auch 2 uns 

bisher nicht bekannte Stellplätze haben 

soll. Der Camping Riva Bella Talasso & 

Spa reizt uns vorab, da er neben einem 

Etang liegen soll. Die Küste davor haben 

wir noch nie abgegangen. Wir fahren also 

nach Erreichen von Aléria wieder gute 10 

Km. Richtung Norden. Und stehen dann 

vor dessen Einfahrt, sehen, dass der Platz 

seit wenigen Tagen offen ist, lesen nun 

aber auch das Kleingedruckte, resp. was 

von ‚Plage nude‘ und ‚FKK‘; ja um Him-

melswillen, was machen ‚die‘ denn, 

wenn’s draussen noch so kalt ist? Muss 

‚man(n) dann auch? Und die Frauen? Nee, 

wir haben nichts gegen ‚die‘, im Gegenteil; 

wir baden hier ja meist auch ohne Textili-

en, …. allerdings auch ohne Publikum.  

 

Aber lassen wir das, da war ja noch eine 

Übernachtungsmöglichkeit erwähnt; of-

fenbar nur ein Stellplatz und zwar der 

‘Parking Route de la Mer‘. Wie geraten 

fahren wir nach den genannten Koordina- 

sehr schmale Strasse in der ‚Cala Regina‘-Schlucht 

an den Ufern des ‚Calacuccia-Stausee’s‘ im Landesinneren 



  

Tamarix wachsen als kleine, gut verzweigte, an extrem trockene Standorte angepasste, häufig laubabwerfende Bäume 

und Sträucher, die Wuchshöhen von meist 1 bis 10, selten bis 15 Meter erreichen. Es sind tief wurzelnde Pflanzen. Die 

schmalen Zweige besitzen, so lang sie jung sind, eine glatte und je nach Art unterschiedlich gefärbte, oft rötlich-braune bis 

schwärzlich-braune Rinde. Wenn sie altern, wird die Rinde bräunlich-purpurn und furchig-rau. Einige Tamarisken-Arten 

werden als Windschutz an Küsten, aber auch als Zierpflanze angepflanzt. Sie sind widerstandsfähig gegenüber salzigen 

Böden und vertragen auch alkalische Bodenverhältnisse.                                     Quelle: Wikipedia 



ten, sonst hätten wir das Teil kaum je ge-

funden. Eine Parkmöglichkeit für Fischer 

und Strandläufer! Direkt am Meer! Auf 

das Nachtessen hin werden die wenigen 

nicht ‚schlaftauglichen‘ Autos weggefah-

ren und wir stehen, einmal mehr, (ausser 

einem deutschen Bimobil) ganz alleine an 

einem total einsamen Strandstück. Hmm, 

haben wir wieder mal fein hingekriegt. Ei-

ne nicht über Generationen einheimische 

sucht den Kontakt und wir geraten ins Ge-

spräch, erfahren drum auch grad brüh-

warm, dass Präsident Macron offenbar 

übermorgen auf der Insel einen Staatsbe-

such plane. Und das offenbar nicht zur 

Freude der hiesigen Regentschaft; die zwei 

politischen Grössen von hier hätten es 

nämlich abgelehnt, mit ihm an einen Tisch 

sitzen zu wollen … und ihren Anhängern 

geraten, sich möglichst nirgendwo zu zei-

gen, sondern auf ‚Ile morte‘ zu machen. 

Ohne die blond Gelockten gehen wir ein 

paar Hundert Meter Richtung Bastia und 

füllen wieder zwei Säcke, nichts wahnsin-

niges, aber auch nicht ohne. Dann heizen 

wir uns die zweite im Kühler mitgenom-

mene Pizza auf und stillen das kulinarische 

Verlangen. Und wie wir mit aufbacken, 

verschlingen und dem Abwasch fertig sind, 

fallen ein paar Tropfen aufs Auto! Oh, 

doch; das gilt hier als sehr aussergewöhn-

lich, nach Auskunft der Dame, die uns auf 

den aktuellen Wissenstand brachte, 

habe es nämlich seit letztem No-

vember nicht mehr geregnet. 

Aber auch das, was wir grad hör-

ten, dauert keine Minute, dann ist 

es schon wieder still. Offenbar ha-

ben sich nur ein paar wenige Trop-

fen verirrt. An der Ostküste ist es 

eindeutig wärmer, wir können auf 

mittlerer Raste die ganze Nacht das 

Luk über dem Bett offen stehen 

lassen und so dem sanften Wellen-

geräusch stundenlang folgen. 

Mittwoch, 3.4. Zwar macht es auf bedeckt, 

aber die Sonne drückt und wir müssen 

nicht temperieren. Am Strand liegt sehr 

viel Holz und der Tag verspricht viel Ar-

beit. Wir spazieren südlich und geraten uns 

irgendwann in die Haare ab der Qualität; 

ob wir also auch grosse Sachen aufheben 

und mitnehmen sollen, wenn diese eigent-

lich nicht stimmt … schliesslich sind wir 

noch ganz am Anfang der Ferien und 

könnten also sehr wählerisch sein. Nach 

zwei Stunden meldet sich bei den (resp. 

dem einen) der Hunger, er macht schlapp 

und will zum nahen Restaurant Bounty 

übersiedeln um zu checken, ob es schon 

offen hat (und feine Sachen anbietet). Die 

Klügere gibt drum nach, wir gehen unter 

Last zum Auto zurück und fahren ‚rüber‘. 

Das dortige Umgelände hat sich einmal 

mehr verändert; dem Besitzer der zuerst 

erreichbaren, bis zum letzten Jahr noch ita-

lienisch angehauchten Imbissstätte, steht 

buchstäblich das Wasser bis zum Hals. Die 

letzten Winterstürme haben wieder ein, 

zwei Meter von seinem ohnehin nur noch 

sehr knapp vorhandenen Ufersaum abge-

tragen. Die Bounty-Eigner am Ende des 

kurzen Strassenstummels haben mehr 

Glück, nachdem das erste ziemlich grob 

gezimmerte Budenlokal vor ca. 4 Jahren 

abgefackelt wurde (angeblich weiss nie-

mand genaueres drüber …) richtete man es 



ennet der Strasse wieder her und hat nun 

zum hier öfters recht angriffigen Meer hin-

aus etwas Sicherheitsreserve. Wir stellen 

erfreut fest, dass der Betrieb geöffnet ist 

und eine Speisekarte (mit Schwemmholz-

rahmen!) draussen steht. Das Tagesmenü 

sagt uns zu, also lassen wir uns gerne einen 

Tisch draussen im Sand, zuweisen.  

Zum frischen Bierchen erhalten wir feine 

‚Amuse Bouches‘ mit etwas zu herrlich 

braun gebackenen knusprigen Baguette-

scheiben mit einem Oliven Paté mit An-

chovis. Kurz danach zwei, schon visuell 

total aufgestellte Tomaten/Buffalo-Moza-

rella-Salate, schliesslich feine Maccaroni 

mit scharfer sizilianischer Sauce und zum 

feinen Abschluss: Hausgemachen Fon-

dant au chocolat (Schokokuchen mit flüs-

sigem Kern) auf einem Vanillesaucen-

Beet. Wir geniessen das Sein … und wie 

wir uns satt davontrollen wollen, werden 

wir an die Bar mit den originellen Hockern 

gebeten … ein roter Myrte-on-the-rocks 

wird offeriert! Danke; wir kommen wieder. 

 

Zufrieden entern wir Merlin und gehen im 

nahen Leclerc für einmal nicht hungrig 

einkaufen … und tatsächlich, der Wagen 

wird deutlich geringer gefüllt. Als alles 

eingeräumt ist, verlassen wir den Ort auf 

südlichem Pfad. Bald stauen sich die Au-

tos, die vor uns unterwegs sind und wir 

machen einen Lieferwagen als erstes Fahr-

zeug in unserer kleinen Kolonne aus, wel-

cher höchstens 15 – 20 km/h schnell ge-

lenkt wird. In der nächsten Kurve sehen 

wir allerdings, dass dieser gar nicht das 

vorderste Auto ist, vor ihm befindet sich 

mit wirklich Null-Abstand, noch ein PW. 

Und nun checken wir, das der vorderste 

‚en panne‘ ist und wohl weil ‚man(n)‘ 

grad nicht wusste, wo sich das Abschlepp-

seil versteckt, wird das Pannenfahrzeug, 

statt es zu schleppen, einfach durchs Ge-

lände geschoben! Tja, Korsen sind Welt-

meister in pragmatischen Lösungsabsätzen, 

wir lernen jedes Jahr wieder Neues dazu. 
 

Nach Ghisonaccia biegen wir links weg 

und fahren bis zum Meer vor, um einen Holzsuche = pure Entspannung! 

Coole Barhocker im ‚Bounty‘ in ‚Aléria‘ 



kurzen Überblick über die ‚Lage am 

Strand‘ zu erhalten. Fact; so wenig 

(brauchbares) Holz haben wir in den 

letzten 10 Jahren noch nie erlebt. Wir 

fahren also bald weiter bis nach Solaro, 

auf den ‚Camping Les Eucalyptus‘. Der 

Eigner, François, ist zugegen, wir fallen 

uns in die Arme und äussern gerne, dass 

wir wieder mal das gute Gefühl verspüren, 

‚zuhause‘ angekommen zu sein.  

Da ein sehr heftiger Wind geht, evaluieren 

wir den für den Kühlschrank-Brenner best-

möglichen Windschutz. Trotzdem geht die 

Flamme zweimal aus und kann kaum wie-

der gestartet werden; also bitten wir unse-

ren Gastgeber drum die Stromsäulen in Be-

trieb zu nehmen, damit wir elektrisch küh-

len können. Das wird bald gewährt und wir 

richten uns häuslich ein. Spät wird es nicht, 

wir sind an ‚unserem‘ Strand angekom-

men; hören die Brandung und dösen bald 

weg. 

 

Donnerstag, 4.4. Wir lieben Konstanz, v.a. 

wenn sie aus Morgensonne besteht, die uns 

durchs Dachluk ins Gesicht blinzelt. Erste 

Infos offenbaren grauenhafte Sachen; wir 

erhalten ‚WhatsApp‘ und von Fotos beglei-

tete Mails diverser Freunde aus der Hei- 

mat, die deren verschneite Terrassen zei-

gen, natürlich auch welche von unserem 

Sitzplatz samt eingeschneiter Palme. Und 

Temperaturmeldungen von Minus bis Null 

Grad! Tja, man hätte sich halt rechtzeitig 

in den Süden absetzen sollen … 

Wir wollen uns nun ein wenig Klarheit 

verschaffen, wie ‚hölzern‘ es hier zugeht, 

und die ganze Belegschaft bricht zu Fuss in 

nördlicher Richtung dem Strand entlang 

auf. Kaum sind wir unterwegs melden sich 

die Sonnenstrahlen ab und über der Bavel-

la kann eine dunkelgraue Wetterfront aus-

gemacht werden. Das verheisst eigentlich 

nichts Gutes. Wir trödeln und es kommt 

mehr Wind auf, also brechen wir nach ei-

ner halben Stunde ab, gehen sicherheits-

halber zurück; aufgeschoben ist ja nicht 

aufgehoben. Kaum sind wir aber beim Au-

to zurück, drückt die Sonne wieder durch. 

Uns doch egal, wir frühstücken jetzt. 

Dann, damit wir unseren Kofferraum wie-

der nützen können, breiten wir eine grosse 

Blache hinter dem Auto aus, räumen einen 

grossen Teil des schon gefundenen Holzes 

darauf aus, decken alles zu und beschwe-

ren die Ränder mit schweren Steinen. 

Gewitterstimmung über dem Hafen von ‚Solenzara‘ 



Nach Durchfütterung aller Mitreisenden 

unternehmen wir einen weiteren Anlauf. 

Die Goldies sind geschafft, sie bleiben 

drum für ihre Siesta im Auto. Bei schöns-

tem Wetter gehen wir los und wieder 

schleichen sich schon bald dunkle Wolken 

über den nahen Bergrücken. Nach einer 

halben Stunde verfluchen wir die Idee, es 

stürmt nicht nur, sondern der Himmel 

hat auch die Schleusen geöffnet, das 

Nass nähert sich uns nicht nur von oben, 

sondern auch quer. Wir finden einen 

kleinen Unterstand bei einem Strandhütt-

chen, und montieren die zufällig im einen 

Rucksack gefundenen Plastikpelerinen, so 

wird wenigstens nicht alles patschnass. 

Auf Drängen der Copilotin nehmen wir ir-

gendwann den Rückweg in Angriff. Bril-

lenträger haben wieder mal die Ar…karte 

gezogen, ich seh gegen den Wind und Re-

gen kaum noch was, stolpere über die un-

förmigen grossen Steine, die momentan 

den ganzen vorderen Küstenabschnitt be-

völkern. Gut haben wir nicht auch noch 

‚zentnerschwere‘ Lasten auf dem Rücken. 

Als wir geschätzt eine halbe (gefühlt etwa 

5 Stunden) später fast zurück sind, lassen 

Wind und Regen nach, im Westen erkennt 

man die Berge und darüber reisst es grad 

auf und man sieht blauen Himmel. Toll, 

wie hier alles schnell ändert, schluck!  

Im Auto bemerken wir, dass die Blache 

dem Sturm nur bedingt gewachsen war, 

denn ein grosser Teil des bis dahin fast tro-

ckenen Holzes ist jetzt nass! Hätten halt 

die Ränder umschlagen müssen. Wie 

Schuppen fällt‘s von den Augen, denn es 

existieren ähnliche, frühere Erinnerungen. 

Wir bessern nach und ich spanne ein Seil 

zwischen den kläglichen Resten der früher 

den Strand dominierenden Pinie und einem 

in den Sand von irgendeiner Crew einge-

stampften Pfahl und die Wäschetrock-

nung unserer Jacken und Hosen kann be-

ginnen. Den Rest des Mittags bleibt‘s tro-

cken und abends flaut sogar der Wind ab.  

Gedankenschmeichler Modell ‚Aléria‘ 

Abendrot am Strand von Camping ‚Les Eucalyptus‘, Solaro 



Ariane brutzelt uns einen Eintopf mit Spa-

ghetti, Chili, Erbsen und Maiskörnern; 

schmeckt fein und sättigt zuverlässig. Nach 

einem italienischen Roten lassen wir einen 

korsischen Myrte nachreinigen und reali-

sieren ‚heisse Ohren‘; genau das Gefühl 

wie nach einem Tag an alpiner Sonne. Es 

herrscht der Eindruck, man hätte Höchst-

leistungen erbracht, obwohl das aber nur 

am vielen heftigen Wind resp. dem garsti-

gen Wetter liegen kann. Das französische 

Staatsoberhaupt, über ‚das‘ wir heute et-

was gegoogelt haben und über den wir uns 

inzwischen auch nur noch wundern … 

hat für seinen Inselbesuch abnormal 

schlechtes Wetter ausgesucht. Für ihn ty-

pisch? Und, tiefgründig oder ketzerischer; 

muss man wohl an zig Stellen völlig schief 

auf den Gleisen stehen, um so weit resp. 

schief nach oben zu kommen? 

Freitag, 5.4. Heute ist alles wieder lieb-

lich, wie wenn’s nie anders gewesen wäre. 

Die Sonne brennt runter, das Meer ist ab-

solut ruhig. Ein erster Pressecheck ergibt, 

dass der Herrscher der Grande Nation of-

fenbar seinen Inselbesuch unerwartet und 

frühzeitig abgebrochen hat. Über 500 Ge-

meindevorstände hätten eine Einladung zur 

Teilnahme an (s)einer Diskussion erhalten, 

aber nur ein Drittel habe diese angenom-

men. Der ‚MSN‘-Dienst vermeldet lapidar: 

‚E. Macron beendet eine boykottierte 

Tour durch korsische Nationalisten‘. 

Davon völlig ungerührt streicht ‚Petit‘ (das 

völlige Gegenteil vom oberwähnten …); 

der loyale Mischlingshund (von kleiner 

Gestalt und einfachem Stand… vom Nach-

barsgrundstück, der aber auch diesen Platz 

bewacht), der uns auf den ab hier unter-

nommenen Ausflügen oft begleitet; vor un-

serem Küchenfenster auf und ab und war-

tet, bis ich mit unseren rauskomme. Er 

freut sich riesig und begleitet uns, während 

die Unsrigen seriöse Plätzchen für ihre 

dringenden Geschäfte suchen, die 20 Meter 

bis zum Meer. Und weicht auch dann nicht 

mehr von der Seite als diese eigentlich ihre 

morgendlichen Streicheleinheiten abholen 

‚steinReich‘ Gedankenschmeichler, Modell ‚Solaro‘ 



wollen. Ein Showdown folgt, aber ‚Petit‘ 

weicht bevor ihn ‚Joy‘ auf den Rücken …. 

Wir öffnen die Blache und breiten das doo-

ferweise nass gewordene Schwemmholz 

zwecks angesagter Wieder-Trocknung da-

rauf aus. Danach suchen wir uns einen 

schönen Hintergrund für die ersten Probe-

fotos der inzwischen auf 5 Exemplare an-

gewachsenen Traumfängerserie. Wir be-

schliessen zwei Shootings, einmal mit blü-

hendem 

Baum im 

Hinter-

grund, da-

nach das-

selbe noch-

mals vor der 

faszinieren-

den Rinde 

einen aus-

gewachse-

nen Euca-

lyptus-

Baumes. 

Die Arbeit 

im Freien und mit dem betörenden Geruch 

der Pflanze macht Hunger, also gibt’s da-

nach Frühstück. Während das Frischback-

brot geduldig im Ofen ausharrt, höre ich 

einen Schmerzschrei der besten aller Mit-

fahrerinnen; sie versuchte grad der Krups-

Nespressomaschin eine Tasse des begehr-

ten Saftes zu entlocken. Aber es geht 

nicht. Eine Kapsel ist drin, der Wassertank 

voll, Strom vorhanden, und man hört es 

deutlich, die Maschine versucht zu arbei-

ten, wirkt nach Sekunden allerdings wie 

abgewürgt. Nach einer kleinen braunen 

Pfütze die grad nur den Boden der Tasse 

benetzt, tropft’s noch ein wenig und dann 

geschieht gar nichts mehr. Wenn man die 

Kapsel raus nimmt, ist sie zwar beschädigt 

aber sie sieht irgendwie nicht so aus wie 

‚früher‘. Wir versuchen es dreimal; nützt 

nichts, dreimal das Gleiche. 

Hey, Maschine; das ist jetzt aber nicht 

lustig; du stehst erst seit 3 Wochen im 

Einsatz! Wir haben wegen ähnlich 

schlechter Erfahrungen während der letz-

ten Ferien nämlich lieber grad eine neue 

aus der Asservatenkammer unseres tiefen 

Kellers mitgenommen. Wir verspeisen un-

ser feines 7 Minuten-Leclerc-Ei in ge-

drückter Stimmung; was ist jetzt mit die-

sem extrem wichtigen Ausrüstungsteil los? 

Ohne Kapselkaf-

fee läuft in unse-

rem Haushalt gar 

nichts, das ist qua-

si unser AquaVita! 

Vor Jahresfrist 

mussten wir von 

hier via Webbe-

stellung so ein Ge-

rät kommen lassen 

(was aber gut 

klappte, nach 3 

Tagen konnten wir 

das Paket, spediert 

ab einem Lager an 

der Atlantikküste, 

postlagernd abholen) aber wir dachten ei-

gentlich nicht, dass wir diese Übung nun 

schon wieder durchziehen müssen. Also 

Maschine hochheben, von allen Seiten an-

schauen, Kapseln die heute früh ausgelaugt 

wurden, untersuchen, Gerät mit gebrauch-

ter Kapsel nochmals einschalten, dann mal 

ohne Kapsel probieren. Ohne spritzt mun-

ter heisses Wasser in die Tasse, mit Kapsel 

würgt sie die Ausgabe nach sehr kurzer 

Zeit ab. Finger rein in den heissen Schacht, 

abtasten. Stelle nichts Auffälliges fest, ko-

misch dünkt mich nur, dass nach dem Ab-

würgen der Griff für den Kapselschacht 

kaum betätigt werden kann, es kommt ei-

nem vor, als wär ein Vakuum in Kraft. 

Wieder eine Kapsel rein, wieder raus … 

und irgendwann stelle ich fest, dass offen-

bar ein feines Aludeckeli einer Kapsel im 

Mechanismus, dort wo diese sonst durch-



stochen werden, hängen geblieben sein 

muss. Dieses und das der intakten neuen 

Kapsel sind zu viel und können von der 

Apparatur nicht mehr perforiert werden, 

drum die ‚Verdauungsstörung‘. Als das 

Blättchen Alu weg ist, geht alles wieder, 

Ende gut, alles paletti. Der Haussegen hat 

sich grad eben wieder gerade gerückt. 

Wir nehmen das als Auftakt für unser 

Sportprogramm, gehen im Quartett wieder 

den Strand ab … und finden auch heute 

kaum was. Immerhin tun wir’s heute bei 

bestem Wetter und die 20 Grad hier sind 

grad gleichviel mehr als in der eisigen 

Heimat, wo nach ‚BLICK‘ offenbar gewis-

se Gegenden letzte Nacht bis 1.5 Meter 

hoch Schnee zugeteilt erhalten haben. 

Auf Feierabend sind wir wieder zurück, 

genehmigen uns gerne ein ‚Leffe‘ am 

Sandstrand und wärmen uns zum Diner ei-

ne Tarte-au-Pomme auf. Ariane hat eins 

der Traumfängerfotos ins Web gestellt und 

bekommt grad eine ganze Serie von ersten 

freudigen Reaktionen und auch Kompli-

mente. Nach dem feinen Znacht YouTuben 

wir noch etwas zum Thema und schauen, 

was die Konkurrenz so entwirft … Tja, der 

Laden darf nie still stehen, wer rastet 

der rostet definitiv! 

Samstag, 6.4. Für heute sind für ganz Kor- 

sika Regenschauer vorhergesagt, die aber 

erst auf die Abendstunden. Da Wetterum-

schwünge hier an der Ostküste schnell vor 

sich gehen (man erinnere sich an vor 2 Ta-

gen), trauen wir uns den ganzen Tag kaum 

aus dem Auto ... 😏 😏 😏 

Wir suchen uns auf dem Platz Material um 

einen Traumfänger-Kreis rund um ein 

‚Peace‘ Zeichen (natürlich aus Schwemm-

holz) zu bauen. Von einem jungen Euca-

lyptus-Bäumchen ennet unserem Abstell-

platz ist während des letzten Sturmes ein 

grösseres Teil abgebrochen, alle Äste und 

die Zweige sind noch deutlich blau/grün 

und riechen extrem nach dem wohlbekann-

ten ätherischen Öl. Das müsste doch ei-

gentlich gehen; wir präparieren um die 10 

Rütchen, entblättern alle, binden sie in eine 

Reihe immer mit einigen Zentimetern 

Überstand. Aber das Ganze entpuppt sich, 

als wir einen Kreis formen wollen, obwohl 

die Zweige noch nicht verholzt sind, als zu 

fragil, bricht immer wieder. Also suchen 

wir Zweige einer anderen Baumart und 

probieren es erneut, diesmal mit mehr Er-

folg. Damit die Schnüre bleiben wo wir sie 

banden, setzen wir Sekundenkleber ein. 

 

Mittags besuchen wir den Strandabschnitt 

vor der Pizzeria ‚Le Galion‘, aber auch 

hier liegt kaum was Brauchbares rum. Im-

Designer-Sofa ‚Bois flotté‘ vor Bounty-Strandrestaurant in Aléria 



merhin sind die Hunde nun bewegt und 

wenn es wirklich ‚schiffen‘ käme, können 

wir uns im Inneren zurücklehnen. 

Über Stunden brauen sich mehrmals dun-

kelgraue Gebilde über uns zusammen, aber 

die Meteo-Prognose erweist sich als sehr 

präzise, es tröpfelt erst aufs Dach, als wir 

uns als Abendessen 

‚Lachsscheiben auf 

Zopfbrot‘ angelacht 

und genossen haben. 

Ariane ist zwar etwas 

skeptisch, wie sich 

wohl die ganze Zwie-

bel, die ich auf mei-

nen Fischbroten aus-

breite, in den nächsten 

Stunden auswirken 

könnte, aber die Ab-

lenkung klappt: Da 

wir hier meistens gu-

ten WLAN-Empfang 

haben, leisten wir uns nämlich zur Ab-

wechslung mal einen Kinoabend; auf  

YouTube finden wir zufällig die deutsche 

Komödie ‚kleine Ziege, sturer Bock‘ und 

unterhalten uns sehr gut.  

 
 

Sonntag 7.4. Die ‚Front‘ soll auch den 

heutigen Tag beherrschen. Allerdings er-

wachen wir schon wieder mit Sonnen-

schein. Und bis nach Mittag bleibt es auch 

so. Sogar François spricht schon von ‚einer 

schlechten Woche‘ die wir vor uns hätten. 

Nach einem Skype mit den Eltern des 

Schreibers besucht uns der kleine gelockte 

Sonnenschein der Gastgeber. Paul-Louis 

ist inzwischen 3 1/2 jährig und spricht und 

hinterfragt alles was sich ihm in den Weg 

stellt, er steigt selber in unser Mobil und 

will ganz genau wissen, ‚was ist das?‘ 

‚Der Kühlschrank‘, ‚und das?‘ ‚Der 

Ofen‘, ‚ja aber und das dazwischen?‘ 

‚Der Tiefkühler‘ und kommen ihm zuvor; 

‚nein, den machen wir nicht auf, der soll 

kalt bleiben!‘ Klar möchte er auch all die 

Schubladen rundum öffnen und rein-

schauen und er findet auch die ‚Murmeln‘ 

(Arianes Edelsteine für Armbänder, die auf 

dem Tisch ausgebreitet sind) spannend und 

würde gerne etwas damit spielen … Fact: 

Wir opponieren nicht, als Mutter Meg 

ihren Sohn wieder abholen kommt … 

Der Spaziergang danach gerät kurz; wir 

gewärtigen nämlich wieder eine dunkel-

graue Wand, die sich über der Bavella in 

nordöstlicher Richtung bewegt, kehren um 

und schaffen es grad noch rechtzeitig ins 

Trockene. Also nun Innendienst; die einen 

in ‚schmucker‘ Mission, die anderen mit 

Microsofts Word. Abends brutzeln wir uns 

Teigwaren mit Resten, es war kaum was 

los, wir sind aber trotzdem müde … 

Montag 8.4. Für heute gilt eine grosse 

Vorgabe; 10 Stunden Sonne sind verspro-

chen. Wir lassen es trotzdem gemütlich 

angehen. Nach dem Parkdienst fahren wir 

zuerst nach Solenzara, d.h. nicht bis ins 

Zentrum, sondern noch vor der Brücke 

links, Richtung Meer. Und wie erhofft ste-

hen auf dem Strandparkplatz zwei Sattel-

schlepperauflieger und eine ganze Crew ist 

mit dem Aufbau des Strandrestaurants 

‚Voile Rouge‘ beschäftigt. Super, das 

passt. Und auch ein weisser ‚Nisssan‘ Pi-

ckup steht daneben abgestellt.  

‚Joy‘, treuer geht nimmer … 



Wir schlendern etwas auf dem Terrain her-

um und schon nach Augenblicken werden 

wir von einem wie ein Arbeiter daher-

kommenden ‚Chief‘ bemerkt. Er freut sich 

offensichtlich und kommt schnellen 

Schritts auf uns zu. Begrüsst uns, und wir 

erfahren, ganz wichtig, dass die Saison 

2019 an Ostern beginne! Natürlich will er 

auch wissen, wie lange wir auf der Insel 

bleiben, ‚letztes Jahr hätten wir ja Zeit für 

sie gehabt …‘ O.K. das weiss er also auch 

noch; Respekt! Aber sein Gedächtnis ist ja 

auch noch viel jünger als unseres …  

Ich checke seine Aussage abends, beim 

täglichen Rapport-Nachtrag, mit unserem 

letzten Reisebericht ab … und staune; vor 

Jahresfrist haben wir ihn zwar einmal kurz 

gesehen als er ebenfalls den Wiederaufbau 

überwachte, aber für eine Ein-

kehr reichte es genau nicht, 

weil sie erst wieder eröffneten, 

als wir schon in der Heimat zu-

rück waren.  
 

Nach dem Check fahren wir 

nach Ghisonaccia und besu-

chen den Leclerc. Wir haben 

drum dieses Jahr noch keinen 

‚Lonzu‘ gepostet, und der ge-

hört seit Jahren einfach dazu. 

Getrocknetes Schweinefleisch. 

Und der Schafsfrischkäse 

fährt heuer auch beson-

ders gut ein, wir besorgen 

uns drum schon wieder 

Nachschub. Und natürlich 

auch fruchtige Tarte Nor-

mande. Und diesmal auch 

eine Fruchtkuchen mit 

Rhabarberstücken. Und 

von der feinen ‚Bon 

Maman‘ entdecken wir 

dass es noch weitere Sor-

ten gibt, deren Geschmack 

ausdrücklich ‚intense‘ 

sein soll, die haben wir 

dummerweise bisher immer übersehen. 

Einkaufen macht Hunger und Durst und 

drum beeilen wir uns, da schon nach 13 

Uhr, zum ‚U Santa Barbara‘ zu kommen. 

Erstens weil wir wissen wollen, wer inzwi-

schen dieses kleine Restaurant führt, und 

wie es ‚Hermine‘, der Miteigentümerin 

vom letzten Jahr, die wir damals erst ken-

nen, dann schätzen lernten, geht und zwei-

tens, ob der Ort mit neuer Leitung auch 

weiterhin zwecks Stillens von kulinari-

schen Bedürfnissen angefahren werden 

soll. Aber wir laufen auf; die Adresse und 

das Haus gibt’s noch, aber es ist niemand 

zugegen. Eine Tafel grad beim Eingang 

erwähnt zwar irgendwas, aber wir verste-

hen nicht, was sie aussagen soll. Wir wer-

den es in ein paar Tagen erneut versuchen. 

‚Inca‘ und der Schreiber beim Mittagsschlaf 



Also gibt’s statt ‚Déjeuner en paix‘ nun 

‚Frühstück am Strand‘. Und zwar, da wir 

ja nun grad da sind, halt demjenigen der 

Kommune Mignataja. Irgendwo muss ja 

brauchbares Holz herumliegen … Wir ba-

cken uns Brot auf, lassen uns Zeit, es ist 

schön ruhig auf dem Naturparkplatz ca. 

100 Meter hinter dem Strand gelegen. Ab-

gesehen vom frischen Wind ist es herrlich 

hier. Nach dem Abwasch pilgern wir im 

Plenum zum Wasser. Allerdings; es ist 

Montagmittag und wir zählen auf den 

überblickbaren paar hundert Metern mehr 

als 10 Leute, das ist für hier ungewohnt 

viel! Spazieren sicher einen Kilometer in 

südlicher Richtung und finden nicht wirk-

lich was wir eigentlich suchen, also geben 

wir nach; dem unstillbaren Bedürfnis in 

den weichen, warmen Sand zu liegen und 

es ‚einfach‘ zu geniessen. Die Vierbeiner 

schauen drauf, dass wir uns zu nicht zu 

wohnlich einrichten und die Siesta nicht zu 

lange dauert.  

Auf dem Rückweg sehen wir auf dem 

Etang de Palu viele sich bewegende weis-

se Punkte. Viel näher können wir wegen 

eines Stacheldrahtzaunes nicht ran, aber es 

reicht um sicher zu sein, dass es sich um 

eine Flamingoflotte handelt. Ohne Zoom 

haben wir aber keine Chance die schönen 

Vögel auf die Platte zu bannen. Wieder im 

Auto beschliessen wir die Position zu än-

dern, fahren ein paar Kilometer südlich bis 

dort wo man rechts zur Gemeinde Solaro 

abzweigen könnte, halten uns aber hier 

links und erreichen nach ein paar hundert 

Metern die Küste. 

Eher desillusioniert gönnen wir den Hun-

den eine Siesta, packen zwei Rucksäcke 

und durchsuchen das südliche Ufer. Und 

oha, hier finden wir doch innert kurzer Zeit 

so viel, dass wir gefüllte Säcke heimtragen. 

Nicht 1A Qualität aber doch besondere 

Stücke. Inzwischen ist es schon halb sechs 

und der Hunger meldet sich wieder. Also 



fahren wir auf den Camping, plaudern 

noch etwas mit François und 2 seiner Kol-

legen, bunkern Frischwasser und laben uns 

danach an einer Tarte-aux-Pommes … und 

nach ein paar kurzen YouTube-Folgen von 

‚Galileo‘ fallen die doch auch heute wie-

der stark ‚UV-beanspruchten‘ Augen zu. 

Dienstag 9.4. Die Sonne macht wiederum 

Aufwartung und wir fahren nach Solenza-

ra. Ariane besucht ihr bekannte Läden, 

auch die Djinns-Boutique, wo sie vom 

schon gut angejahrten Besitzer herzlich 

begrüsst und gefragt wird, ob wir auch die-

ses Jahr Kartons bräuchten?! Toll, was die 

hier auf der Insel für ein gutes Erinne-

rungsvermögen haben, die Meerluft muss 

doch sehr gesund sein. Ich mache mit den 

Schwarznasigen die Umgebung des noch 

kaum frequentierten Hafens unsicher. 

Wieder im Plenum fahren wir nördlich und 

besuchen den gestern schon ‚angegrasten‘ 

Strandabschnitt und finden auch heute, 

zum Teil nur unter schon angetrocknetem 

Seetang feine Sachen. Zwei Stunden später 

und mit ordentlicher UV-Dosis kehren wir 

auf den Camping zurück und frühstücken. 

Danach geht die Arbeit erst richtig los, 

Holz ausbreiten, sortieren, ganz kleine Stü-

cke in einen Weinkarton, trockene nicht 

spezielle auf einen Haufen. Speziell schö-

ne und natürlich schon trockene Sachen, 

die die Bordfrau nie einem Speditionsun-

ternehmen wie der Post anvertrauen wür-

de, kommen direkt in Seitenstauräume im 

Auto. Da der ‚Haufen‘ schon ordentlich 

gewachsen ist wird jetzt der erste (mitge-

nommene) Karton wieder zur Original-

grösse aufgefaltet und mit vielen Metern 

Packband verstärkt, dann platschvoll ge-

füllt; das ergibt ein knapp 30 kg. schweres 

Paket. Sagt die ALDI Kofferwaage! 

Das ermüdet und zusammen mit der wohl 

etwas zu lang genossenen Sonne reicht‘s, 

wir mögen nicht mehr kochen, es gibt nur 

noch etwas Lonzu, Käse und Brot … 
 

Mittwoch 10.4. Wie prognostiziert hat das 

Wetter (endlich mal wieder) umgeschla-

gen. Um 5 Uhr hat es zu regnen begonnen 

und um die Aufstehzeit ist es noch be-

deckt, aber nach 10 reisst es auf; das ist al-

lerdings zu spät; damit hat dieser Mittwoch 

bei den Korsen schon verspielt. Wir fahren 

wieder rüber zum Parkplatz neben dem 

Kriegsdenkmal, gehen diesmal aber nörd-

lich … und finden nach einer knappen 

Stunde Gehzeit dann ganz ordentlich schö-

ne Sachen …Mit zwei prall gefüllten Sä-

cken beeilen wir uns um Highnoon rum 

wieder zum Auto zurück zu kommen. 

Nein, nicht weil es wettermässig umzu-

schlagen drohte, sondern, weil wir das U 

Santa Barbara checken wollen und nicht 

wissen, wie spät man dort ankommen darf 

um noch etwas auf den Teller zu erhalten. 

Wir treffen kurz vor halb zwei ein und sind 

in guter Gesellschaft; 5 weitere Autos ste-

hen auf dem Parkplatz. Man merkt gleich, 

dass sich innert Jahresfrist etwas änderte; 

und das nicht nur an den Tischtüchern; ein 

Schild macht auf ‚Spécialité alsacienne‘ 

aufmerksam. Aha, da zieht das Tagesmenü 

auch gleich mit; es gibt Choucroute … 

das ist aber nicht unser Ding. In der Küche 

entdecken wir zwei Frauen und beschlies-

sen die Künste mit zwei italienischen Spe-



frühe Resten einer Pfahlbauersiedlung? 

zialitäten zu testen. Wir merken bald, dass 

da nicht einfach etwas aufgeheizt wird, 

denn gut Ding will bekanntlich etwas Wei-

le haben. Was nach 20 Minuten dampfend 

auf den Tisch kommt ist einfach fein: Die 

Sauce am grünen Salat, der neben der La-

sagne aufgetragen wird, passt. Auch Aria-

ne lobt, dass ihre Gnocchis mit einer fei-

nen, sämigen Sauce serviert wurden, die 

den feinen Eigengeschmack des bestellten 

Produktes nicht einfach übertönt und zer-

stört, sondern unterstützt. Und kurz nach-

dem wir diese Erkenntnis gerne lobend er-

wähnt haben und so mit der einen der 

Frauen ins Gespräch gekommen sind, 

taucht auch ein Mann in der Küche auf. 

Und zwar einer, den wir doch kennen. Es 

ist niemand anderer als Ange! Ich teils  

Ariane mit, sie dreht sich um und da wer-

den wir auch schon von ihm entdeckt. Ich 

hör, wie er die Küchencrew informiert, 

dass die ‚Suisse‘ wieder da sind, dann 

verlässt er seine Wirkstätte und kommt in 

den Wirtschaftsraum; auch ich werde um-

armt und geküsst … Ariane sowieso. Das 

ist ein echt freudiges Wiedersehen wie wir 

es uns wirklich gewünscht haben; es ist 

schade dass die früheren Eigner aufgeben 

mussten, aber schön, dass der begnadete 

Koch von den Neuen übernommen wurde.  

Nun, da wir ihn schon kennen, ist sowieso 

kein allenfalls zu brechendes Eis mehr vor-

handen, auch die beiden Elsässerinnen die 

das ‚U Barbara‘ offenbar übernommen ha-

ben, bleiben jetzt an unserem Tisch und er-

zählen, wie es dazu kam, dass sie jetzt da 

sind. Ich erhalte einen ‚Apfelstrudel mit 

Vanilleeis‚ und hübscher, feiner Deko 

rundum als Dessert und schliesslich wird 

noch eisgekühlter Myrte gereicht! Nur 

von Hermine & Serge weiss niemand et-

was, sie seien auf dem ‚Kontinent‘ … 

Tja, was soll man über Tage sagen, wo ein-

fach (fast) alles stimmt? Die Frage ob wir 

nicht hier für die kalten Monate im Jahr 

jeweils eine Bleibe suchen sollten, rückt 

wieder mal ins geistige Rechenzentrum. 

Besser könnt‘s einem ja gar nirgendwo an-

ders gehen und die neuen Restaurantbesit-

zer haben grad erklärt, dass man auch hier 

schnell zu neuen Bekannten käme. Elsässer 

und Schweizer wären jedenfalls in der Ge-

gend von Ghisonaccia keine Mangelware.  

 

Wir erheben uns deutlich schwerer vom 

Tisch, als wie wir vor 1 ½ Stunden Platz 

nahmen … über uns ballt sich was zusam-

men, schon unter der Türe mache ich 

nochmals kehrt und frage, ob wir vielleicht 

eine Stunde auf ihrem Parkplatz bleiben 



und die Siesta hier geniessen dürften. Das 

wird gerne bewilligt. Obwohl ich zum Au-

to renne, werde ich ziemlich nass. Und es 

fällt, während wir uns gemütlich räkeln, 

einige Feuchtigkeit auf Merlin. Als die 

Fahrbereitschaft wieder hergestellt ist, len-

ken wir zurück und laden, wieder mit Son-

nenschein, unsere neuen Schätze aus; unter 

die Blachen. Ariane hat sich arbeitsmässig 

übernommen, schluckt ein Olfen und ist 

früh im Bett. 

Donnerstag 11.4. Dieser Tag weckt uns 

zwar nicht frühmorgens mit Sonne, aber 

bis wir auf und angezogen sind scheint sie 

dann doch. Heute haben wir ein aufregen-

des Ziel; wieder mal ‚beim Militärflugha-

fen vorn‘ suchen. Wegen der vor 2 Jahren 

aufgestellten Höhenbegrenzung mussten 

wir die letzten paar Male als wir hier das 

Glück suchten, die letzten eineinhalb Ki-

lometer bis zum Strand zu Fuss zurückle-

gen … und von da an, dann natürlich auch 

die Strecke an der Küste nach Norden oder 

Süden. Hin mit null Gepäck; zurück meist 

an der Schmerzgrenze. Heute ist alles an-

ders; gleich zu Beginn der Stichstrasse be-

gegnet uns ein grosser LKW; Bauarbeiten? 

Ja, offenbar, wir sehen zwar nicht wo, aber 

die Höhenbegrenzung ist heut jedenfalls 

nicht im Dienst, wir können bis ans Wasser 

vorfahren. Hier teilen wir uns auf; Ariane 

untersucht das Terrain links des Platzes; 

dort wo man keine kalten und nassen Beine 

bekommt; ich montiere kurze Hosen und 

suche mir im hier ins Meer einmündenden 

Travo eine möglichst untiefe Furt. Im letz-

ten Jahr klappte das zwar nur suboptimal, 

denn ich wurde bis zu den Rippen nass. 

Heute ist uns das Glück aber auch diesbe-

züglich hold, ich finde einen Weg ‚hin-

über‘ wo nur grad noch die Knie feucht 

werden und wirklich eisig kalt ist das Ele-

ment auch nicht mehr. Vorsicht ist aber vor 

allem dort geboten, wo’s untief aussieht 

und die Flusssteine dick mit grünem Belag 

überzogen sind. Wenn‘s aber weit und 

breit nur noch solche hat, muss man drauf-

stehen, und dann ist ein Spazier-

gang auf einer Eisbahn ein Kin-

derspiel dagegen, denn rutschig + 

extreme Unebenheit = schlechte 

Kombination.  

 

Der Balanceakt gelingt aber und es 

zeigt sich, dass wohl schon lange 

niemand mehr drüben war, finde 

tolle Sachen. Bald sind zwei Säcke 

voll und ich torkle wieder durchs Flussbett 

zurück. Klar ist, dass man mit 10 – 15 Kg. 

Gewicht am Rücken nicht eleganter über 

das glitschige Zeugs rutscht. Inzwischen ist 

auch Ariane enttäuscht von ihrer Tour zu-

rück; kaum Ergebnisse. Dieses Jahr ist also 

wieder Mal ganz besonders, indem interes-

santes Holz nicht (wie bei uns die Subven-

tionen) breit gestreut wurde, sondern man 

die Orte punktuell suchen und finden muss. 

Zusammen machen wir noch eine Fluss-

querung und finden noch einmal 4 Ruck-

sackladungen. Um Mittag wollen wir wie-

der zurück und staunen, entweder hat der 

aufgekommene auflandige Wind das 

Flusswasser mehr aufgestaut, oder dann 

haben wir grad Flut. Anyway, diesmal 

werden auch die Oberschenkel nass. Das 

Handy hab ich vor der Passage für den 

m.E. nicht völlig unwahrscheinlichen Fall 

das ich richtig eintauchen sollte, in einen 

Hundekotbeutel eingewickelt. Wieder 

beim Auto wird umgeladen, die Hunde ge-

füttert und dann wollen wir auch unseren 

gestauten Hunger beseitigen. Nicht um-

Einmündung des Flusses ‚Travu‘ ins Meer 



sonst hab ich gestern ja kurz bevor wir 

aufbrachen, noch gesehen, dass die Elsäs-

ser einen grossen Bund Spargel schälten. 

Und ich hab die Dinger gern! 

 

Um 13 Uhr stehen wir im ‚Santa Barbara‘ 

also wieder auf der Matte und werden 

gleich mit Händeschütteln persönlich be-

grüsst. Same Procedur as yesterday; zwei 

Pietra um den widrigsten Durst zu löschen, 

danach ein halblitriges Pichet Rosé von 

hier. ‚Charolais Faux Filets‘ stehen zwar 

auf der grossen Schiefertafel, die als Karte 

herhält, aber man möchte sie (noch) nicht 

verkaufen; sie würden für noch zarteres 

Auftreten noch ein paar Tage abhängen 

müssen. Akzeptieren wir natürlich. Ariane 

wählt dafür Roast Beef mit Polenta. Ich 

vermisse die Spargeln im Angebot … und 

werde informiert, dass die eigentlich auch 

nicht dafür gedacht waren. Weil ich sie 

gestern aber gesehen 

und erwähnt habe, 

erhalte ich einen 

Teller davon, beglei-

tet von Lonzu-Char-

cuterie, und dazu ei-

ne (warme) Sauce 

Hollandaise und 

(kühle) Mayonnaise. 

Und das Pünktchen 

auf dem ‚i‘? Ein paar 

frische Schnittlauch-

halme; einer mit 

schöner weisser Blüte, hat 

die Köchin grad eben 

draussen im Garten ge-

holt. Nicht nur der Gau-

men freut sich also, auch 

das Auge isst hier gerne 

mit. 

 

Als wir schon das ange-

nehme Gefühl des fein ge-

sättigten Magens genies-

sen, bringt eine der Frau-

en noch die kleine Dessertkarte; heute spe-

ziell und ganz frisch ‚Milles Feuilles aux 

Fraises‘. Herz über Kopf odr wie oder 

was? Der Magen bräucht‘s nicht mehr; 

aber die Stimme gehorcht nicht richtig, 

denn es kommt ein ‚ja, gerne‘ über die 

Lippen. Und niemand bereut‘s; herrlich 

feiner Blätterteig mit frischen Erdbeeren, 

Rahm und Erdbeercoulis. Ganz luftig, fast 

bar jeglicher Kalorien. Ariane hilft ein 

wenig und bestätigt, dass die Leute auch 

dieses Metier voll beherrschen. 

 

Beim Verabschieden versichert man uns, 

wir dürften gerne noch auf dem Parkplatz 

stehen bleiben und etwas ausruhen … Nett, 

aber heute haben wir andere Pläne, wir 

fahren nach Solenzara. Erst dort darf der 

Schreiber eine Siesta einlegen und Frau 

schaut sich im Dorf um, auch ob das kleine 

Lokal wo zwei Waschmaschinen und ein 

Tumbler drin stehen, noch existiert, resp. 



geöffnet hat. Sie kommt mit positivem 

Feedback zurück; wir werden die Ausrüs-

tung nämlich bald gebrauchen. 

 

Dann schauen wir etwas in die Auslage ei-

nes Immobilien-Maklers und treten auch in 

sein Büro. Geben mal zum Besten, was wir 

uns so grob als Winterresidenz vorstellen 

könnten. Nicht zu gross, ruhig gelegen, 

gerne etwas Grün rundum, nicht neu son-

dern lieber bewährt … Der Mann hört zu, 

macht ein paar Notizen, will aufmerksam 

sein und uns 

wenn was 

Passendes 

reinkommt 

auf dem 

Laufenden 

halten. Wir 

fahren da-

nach zurück 

auf den 

Camping 

und entladen 

die neuen 

Sachen. Bald 

haben wir 

ferienmässig Halbzeit erreicht und die 

Ausbeute kann sich, obwohl das Angebot 

schon viel grösser war, auch heuer sehen 

lassen. 

Inzwischen ist es 20 Uhr, wir sitzen drin, 

die Sonne ist vor einer Stunde hinter den 

Felsen der Bavella untergegangen und es 

ist kühler geworden. Der Kühlschrank ist 

voll, aber wir haben absolut keinen Hun-

ger. Infos aus der Schweiz haben wir auch; 

es sei richtig kalt, Hudelwetter, man rät 

uns, wir sollten es hier geniessen. Keine 

Angst, das haben wir schon begriffen.  
 

Freitag 12.4. Heute macht‘s auf bedeckt 

und die Sonne muss es mit vielen Wolken 

aufnehmen, sie siegt aber gelegentlich. Wir 

haben einen faulen Tag beschlossen und 

wollen uns auch nicht auswärts verpflegen 

lassen, denn unser Kühlschrank schreit 

nach Entlastung. Wir evaluieren also einen 

üppigen Brunch. Als wir die Details ab-

sprechen (was kommt alles auf den Tisch 

und wo setzen wir uns hin) kommt etwas 

Leben auf den Platz. François und ein älte-

res Pärchen überqueren die Terrasse vor 

der Rezeption. Die zwei (Neuen) kommen 

uns auch bekannt vor; und tatsächlich es 

handelt sich um Mireille und Christian, 

die wir vor ein paar Jahren hier kennen 

lernten. Sie residieren unterm Jahr an der 

Mittelmeerküste in der Nähe von Nizza. 

Aus gesundheitlichen und auch Alters-

gründen sind sie nicht mehr mit dem eige-

nen Hymer unterwegs, trotzdem zieht es 

auch sie immer wieder hierhin. Wir be-

grüssen uns herzlich und erzählen was sich 

in den ‚eigenen Reihe‘ in den letzten 2, 3 

Jahren alles ereignete. Sie bleiben für ein 

paar Tage und haben einen der zwei Bun-

galows gemietet. Super, uns werden schon 

noch ein paar Sachen einfallen. 

Da die Sonne mitmacht und der Wind nicht 

übertreibt, packen wir den Campingtisch 

und die passenden Stühle aus der Garage 

raus und richten uns draussen ein. Menü: 

Dreierlei Salate und hiesigen Schinken, 

Frischkäse und den cremigen Aceto Bal-

samico. Standesgemäss mit sehr kühlem 

hiesigem Rosé.  

Einmündung des Flusses ‚Solenzara‘ ins Meer 



Doch, passt alles und vor uns das heu-

te mal ziemlich zahme Meer. Am 

Himmel spielt sich dafür wieder rich-

tiges Theater ab; von fast voll blau bis 

grausig grauen Wolken, Niederschläge 

setzt es aber keine ab. Gegen Abend 

spazieren wir durch den Sand, finden 

einen 4/5 im Sand eingesunkenen 

Stamm eines grossen Baumes. Ganz 

weiss, ohne Rinde und Insekten, wir 

lassen uns neben ihm nieder und nüt-

zen das schöne und von der Sonne 

aufgewärmte Holz als ideale Kopfauf-

lage. So dösen wir dahin und ab und 

zu fliesst eine Überlegung bezgl. 

Möglichkeiten künftiger Überwinte-

rungen in die gemächliche Unterhal-

tung. Ein Domizil hier wäre ja nicht 

nur schön, sondern auch mit einiger 

Arbeit verbunden und jemand müsste 

auch drauf aufpassen, wenn wir sonst 

wo unterwegs wären. Das mit ‚Womo-

unterwegs-sein‘ möchten wir ja auch 

noch einige Jahre betreiben.  

Alternativen? Ein grösseres Womo 

mit mehr Living-Platz? Mit Sitzgrup-

pe im Heck und Hubbetten über dem 

Cockpit? In YouTube finden wir einen 

Beitrag über Detleff’s Alpa (das zwei-

te Wort steht offenbar für Alleinrei-

sende Paare) und sehen ihn uns inte-

ressiert an. Wer weiss? Um uns von 

den tiefschürfenden Gedanken wieder 

etwas wegzubringen, wechseln wir das 

Genre; auf zu ‚Komödien‘; hier gu-

cken wir uns den 2018 produzierten 

Film ‚Ein Amüsantes Trio‘ an; Su-

per, gutes Thema, fein umgesetzt, wir 

amüsieren uns sehr gut; mit Tiefgang 

und Happy End! 

Samstag 13.4. Der Tag beginnt 

durchzogen und bleibt auch so. Beim 

‚Hundeaustretten‘ kommt sogar feines 

feuchtes Zeugs von oben. Eigentlich 

wollten wir am Strand spazieren ge- Vom Norden gesehen, der Hafen von ‚Solenzara‘ 



Klar, vom Papst gelernt; gelegentlich ‚den Quellen danken‘ 

hen, aber sicher nicht, wenn’s um Schauer 

rummacht. Wir mutieren drum die Pläne, 

fahren, nachdem ich der einzigen Schwes-

ter zum runden Geburtstag mailmässig gra-

tuliert habe, erst zum Einkaufen. Im ‚Gam 

vert‘ in Ghisonaccia wühlen wir uns in ei-

ner Ladenecke durch einige Ständer mit 

Arbeitshosen in ‚Kämpferfarben‘. Aber 

wenn die, wir hier, beim Aufhängen der 

Auslagen auf deren Grössen nicht geachtet 

haben und alles kreuz und quer in den Bü-

geln hängt, macht‘s auch wenig Freude. 

Ariane ist aber zäh, hält durch und so 

komme ich zu 2 neuen Pantalons. Und 

Plastiksandalen finden wir auch noch … 

und Glühbirnen, die an Stelle der Kontakte 

Solarzellen mit resp. in sich führen … An-

schliessend besuchen wir noch den ‚Casi-

no‘, und kaufen daselbst noch allerlei Le-

bensmittel, auf dass wir dieses Wikänd si-

cher weder darben noch vom Camping 

wegfahren müssen.  

Die Posterei trocknet aus und macht natür-

lich auch Hunger, da kommt es gerade sehr 

gelegen, dass das ‚U Santa Barbara‘ auf 

dem Heimweg liegt. Wir biegen drum bald 

von der Hauptstrasse weg und stellen uns 

auf der Wiese vor dem Lokal aus. Ariane 

gelüstet es nach etwas Fleischigem, gerne 

mit den gelben Kartoffelstäbchen. Mich 

eigentlich auch, aber die Arbeit die ‚Entre-

côtes‘ gerne verursachen? Muss nicht 

sein, also ordere ich ‚Carpaccio-au-

Boeuf’ und so kommt also mein Rind 

hauchfein tranchiert auf dem Teller da-

her. Mit feinem Öl beträufelt und eben-

falls mit Frites, und zwar sehr feinen 

und in genügender Menge. Unserer 

beiden Erwartungen werden also total 

erfüllt; wir tafeln (schon wieder) sehr 

fein.  

Im Lokal sind noch zwei Tische be-

setzt, wir kommunizieren quer mit den 

anderen Gästen, und ernten Anerken-

nung, als wir ausdrücken, dass man, 

hier wirklich fein speist. Die ersten bestel-

len Desserts …, die zweiten auch, und als 

wir dann vom frischen Tiramisu im Glas 

erfahren, ist es um unsere sonst eher zu-

rückhaltende Art  geschehen, wir ordern 

und erhalten also auch so ein Glas mit zwei 

Löffelchen. Köstlich! Klar wird auch der 

Cappuccino von … nein, Myrte ist aus, da-

für aber zwei Limoncellos (aus kundiger 

Herstellung eines Bekannten) begleitet. 

Voll gelungen, rein zitroniger Geschmack. 

Und die heutige Krönung? Wir können bei 

der Elsässerin zwei Flaschen Myrte bestel-

len … ohne Etikette; Eigenbrand von … 

ebenfalls einem Bekannten. So geht’s! 

 

Als wir zum Auto spazieren tröpfelt‘s ent-

weder schon wieder (oder immer noch). 

Und eigentlich mögen wir auch gar nicht 

spazieren gehen, es ist uns viel zu wohl ... 

Zurück auf dem Camping vertiefen wir uns 

in Hausarbeiten und landen wieder auf 

YouTube, suchen und finden auch Beiträge 

über den neuen ‚Carthago-for-Two‘, ein 

ebenfalls feines Womo, noch etwas luxuri-

öser als der gestern angesehene Detleffs. 

Tja, wir sind gespannt, wohin uns die Fan-

tasie treibt … 

 

Auch dieses Mittagessen hält lange vor, ei-

gentlich bräuchte es kein Diner mehr. Wir 

haben aber Buffalo-Mozzarella gekauft 



Viel Ingenieurkunst wurde auch für den langwierigen Bau 

der Korsischen Eisenbahn (CFC) gebraucht! Eine Kurz-

form steht im Reiseführer von/unter ‚www.paradisu.de‘ 

und auch feine Tomaten, die die wie Kür-

bisse aussehen; die Coeur-de-Boeuf. 

Wenn das nicht fein rauskommt. Da auch 

Abends hier rein gar nichts los ist, geben 

wir YouTube eine neue Chance uns mit 

Wissen einzudecken. Eine knappe Stunde 

lang erfahren wir mit voller Ingenieursbe-

wunderung und Respekt vor den Arbeitern, 

die die nicht ungefährliche Arbeit verrich-

tet haben, via Doku wie die nach dem Su-

pergau im Jahre 1986 innert Stunden her-

gestellte Atomruine Tschernobyl die letz-

ten paar Jahre mit einer weiteren Aussen-

haut überzogen wurde, damit der noch ein 

paar Tausend Jahre weiter strahlende Inhalt 

des Atommeilers unseren Planeten nicht 

vorzeitig unbewohnbar macht.  

Sonntag 14.4. Der Tag soll ein Hit wer-

den; nach Prognose haben wir 10 Stunden 

UV-Licht zugute. Und ‚er‘ legt sich auch 

sehr ins Zeug; allerdings ist die grosse Dif-

ferenz zum ja kilometermässig nicht weit 

entfernten Schweizer-Wetter, wo’s heute 

offenbar schon wieder bis auf 400 Meter 

runter schneite, nur möglich, weil wir da-

bei auch starken Wind aus Nord/Nord-

Osten einstecken müssen. Will heissen, di-

rekt an der Sonne macht‘s mit 20 Grad 

schon ordentlich heiss, im Schatten braucht 

man aber rasch eine warme Jacke. 

Wir öffnen die auf dem Boden ausliegen-

den Blachen, breiten das Holz zum Trock-

nen aus, welches noch keinen so buschpe-

ren Eindruck macht und verstärken einen 

zweiten Karton; füllen ihn und wären jetzt 

schon mal für einen ersten Gang zur hiesi-

gen Post bereit. 

Wir zählen drauf, dass der sturmartige 

Wind Abends nachlässt … und warten mit 

dem Spaziergang ab und ab … und als wir 

um halb sechs raus treten, die Tür verrie-

geln und aufbrechen wollen, beginnt es, 

wirklich grad jetzt, zu regnen. Also 

‚Tschüss Fitness‘, wir kehren stante pede 

wieder um. Und kaum sitzen wir drin, 

wird’s draussen wieder richtig hell, die 

Sonne scheint schon wieder … die spinnen 

die Korsen! 

Wir haben Hunger und verarbeiten die ein-

gekauften Pouletbrüste mit Erbsen, Mais-

körnern und Bohnen zu einer Fajiata-

Füllung (à la mode ‚Schellhaas), das 

schmeckt sehr gut und so richtig gut gesät-

tigt, ruft auch bald das Bett. 

 

Montag 15.4. Same Procedure as yester-

day, wenigstens wettermässig. Heute feiern 

wir Halbzeit; die erste Hälfte Korsika 2019 

ist schon wieder um. Als wir die festen 

Verpflichtungen wie Aufstehen und Wa-

schen hinter uns haben, 

fahren wir nach Travo auf 

unsere Lieblingspost. Je-

des Jahr steht hier beim 

ersten Besuch nämlich ei-

ne Überraschung an; müs-

sen wir die Pakete vorne 

rein bringen (wie all die 

‚normalen‘ Kunden) oder 

dürfen wir grad an die 

Rampe auf der Rückseite 

fahren? Vor der Post hat 

ein Womo eigentlich kei-

nen Platz und man ver-

sperrt, wenn man doch ab-



stellt anderen Besuchern gleich mehrere 

Parkfelder. Wird eins der Päckchen gewo-

gen (oder gar alle); wird vielleicht gestreikt 

oder ist ‚Frau‘ sonstwie unpässlich? Es 

sind immer viele Fragen offen und man ist 

sogar versucht sich kritisch zu hinterfra-

gen, ob ‚die‘ das viele Geld wert sind, wel-

ches wir jedes Jahr investieren. Aber es 

muss ja sein, unser Kofferraum darf nicht 

alles tragen, was wir zusammensuchen. 

Wir teilen uns auf; Ariane soll mit den vor-

ausgefüllten Formularen schon mal hinein-

gehen und anstehen; ich muss eins der Pa-

kete noch flicken, beim Einladen bin ich 

irgendwo hängen geblieben. Und ich ver-

pflichte mich dafür die Schweizer Schoko-

lade zu suchen, die uns jeweils die nächs-

ten Besuche angenehmer gestaltet. 

Apropos Formulare, die haben auch eine 

Vorgeschichte; schon vor zwei Wochen hat 

Ariane anlässlich einer Einkaufsfahrt bei 

der Hauptpost in Ghisonaccia vorgespro-

chen und wollte, da wir nur noch wenige 

hatten, 15 – 20 neue Garnituren erhalten; 

ohne ein Exemplar pro Paket kann man 

nämlich gar nichts über die Grenze 

schicken. Die dort angesprochene Schal-

terangestellte hat ihr daraufhin 4 Stück 

über den Tresen gereicht und gemeint 

mehr hätte sie nicht … und die bräuchte es 

ja auch nicht mehr, heute werde ‚alles per 

Internet‘ (?) aufgegeben! Ah ja? Und wie 

sollen wir Fahrenden das angehen? Das 

weiss sie allerdings auch nicht. Und als sie 

noch immer keine Anstalten trifft, den 

Wunsch zu erfüllen und sich sogar weigert, 

die Formulare ab Lager 

zu bestellen (!), wird 

Ariane lauter und er-

klärt bestimmt, ‚ohne 

die Formulare verlas-

se sie die Post nicht!‘ 

Und auf einmal misch-

te sich eine weitere 

Angestellte ein, durch-

suchte ihren Bereich 

und fand weitere Gar-

nituren und noch eine 

begann eine Recherche 

und endlich waren 15 

Stück zusammen und 

gingen in unseren Be-

sitz über. 

 

Soweit so gut; als ich 

die Schokolade, da ich 

unser Lager im Koffer-

raum gewissenhaft 

verwalte, schnell ge-

funden habe, und das 

Paket geflickt ist, 

kommt Ariane schon 

entgegen; es sei alles 

o.K., wir dürften an 



die Rampe fahren und ausladen … 

Hähh, und das ganz ohne Wägung? Nein 

wirklich, es sei alles erledigt; das Porto 

schon bezahlt! Gut und schlecht liegen 

allerdings auch hier nah beieinander; beim 

Check unserer Kopie sehen wir, dass das 

Unternehmen die Preise seit der letzten 

Beanspruchung der Dienste um rund 5 % 

aufgeschlagen hat … 

 

Sie sei sofort dran gekommen, die Dame 

hätte sich (endlich, nach vielen Jahren!) 

spontan an uns erinnert, aber gleichwohl 

erklärt, sie könnte die Pakete heute nicht 

entgegennehmen, da sie sie nicht zu heben 

vermöge! Ariane kontert gekonnt; mon 

mari peut vous aider! Das waren die rich-

tigen Zauberworte; wir fahren an die Ram-

pe, die Tür ist schon offen, ich darf die 

sperrigen Dinger reintragen, worauf sie die 

Begleitzettel mit Adressen und der Dekla-

ration drauf klebt … und versichert, ‚sie‘ 

würden heute Mittag noch spediert! 

Und bevor die Türe verschlossen wird 

(Hochsicherheitstrakt!) können wir sie 

noch kurz stoppen und ihr eine Hand-

voll Cailer Branchlis überreichen, 

eben, damit uns der gewährte Goodwill 

auch weiterhin erhalten bleibt …  

Sie lächelt; doch wir sind mittlerweile 

ein gut eingespieltes Team! 

Jetzt geht’s weiter Richtung Flughafen. 

Obwohl der dortige Fluss heute weni-

ger Wasser führt, ist Ariane nicht für 

dessen Überquerung zu haben; zu glit-

schig … Ich setze mich also von den 

Warmduschern ab, zusammen mit 2 

leeren Rucksäcken. Die groben Sachen 

haben wir vor Tagen geborgen, nun ist 

die Feinarbeit dran. Für unsere Luxu-

ry-Serie der Glücksketten brauchen wir 

schönes, feines, aber kleines 

Schwemmholz. Das ist zu finden, 

wenn man bereit ist, grössere Flächen 

von getrocknetem Seetang zu sieben. 

Wenn die Schicht aufgelockert wird 

und das leichte Zeugs im vorherrschenden 

starken Wind wegfliegt, sichtet man darun-

ter ordentlich schöne Sachen.  

Nach einem ersten Gang, zu dem ich doo-

ferweise keine Jacke mitgenommen habe 

und drum fast erfriere, gibt’s Frühstück. 

Wir stehen nicht mehr alleine auf dem Del-

ta, es sind auch Lieferwagencrews aus 

Deutschland und Tschechien eingetroffen. 

Einige mit kleinen Kunststoffkanus auf den 

Dachträgern. Rund um die Autos verändert 

sich die Landschaft rasant; sie wird eindeu-

tig schmutziger. Überall liegen Flaschen, 

Papierchen, und auch Hinterlassenschaften 

organischer Natur resp. deren ‚Abwisch-

versuche‘ herum. Wir können’s bestätigen, 

‚so‘ sah es vor Tagen noch nicht aus. Der 

Blick durchs Fenster zeigt uns, dass die 

Tschechen Holz suchen und sich grad mit 

einem Einheimischen anlegen, der ihnen 

klar machen will, dass sie bei der vor-  

Ende des ersten Teils! 


