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Mit Maya, Beat und Shadow unterwegs in Slowenien und Kroatien… 

….und allein unterwegs in Italien, Sizilien und Sardinien 
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25. August bis 5. September 2017: Stress vor den Ferien 

Einmal möchten wir in die Ferien verreisen ohne ein "Gstürm" zuvor. Doch diesmal mussten wir noch vor 

unseren Ferien unseren Wohnanhänger bei der Motorfahrzeugkontrolle zeigen. Alles bestens, bis auf das 

"Rumps" beim Bremsen. Der Experte empfiehlt den Stossdämpfer der Auflaufbremse zu ersetzen. Dazu 

müssen wir erst bei CampingProfi das Teil bestellen, gleich dazu noch neue Reibbeläge für die 

Antischlingerkupplung. Die Ersatzteile kommen innerhalb von Tagen, nur hat die Werkstatt erst 2 Tage vor 

unserer geplanten Abreise Zeit für den Einbau. Somit können wir erst einen Tag vor Abreise zur 

Nachkontrolle. Wieder "Rumps"! Der Experte macht diesmal noch den Vorschlag die Auflaufbremse 

nachzustellen. Offenbar hat unser Wohnwagen keine selbstnachstellenden Bremsen. Zum Glück zeigt er 

Verständnis und nachdem ich ihm versichert habe, dass wir morgen NICHT mit dem Wohnwagen in die 

Ferien verreisen, gibt er uns einen Termin gegen Ende November. Herzlichen Dank! Soviel zum 

"stressfreien" Verreisen 

6. bis 9. September: Anreise nach Slowenien 

Nachdem wir am Vortag zusammen mit 

unseren Badmintonpartnern Monique und 

Heinz noch ein ausgezeichnetes Mittagessen im 

Golfrestaurant in Unterengstringen genossen 

haben, sind wir mit dem Packen von Kokopelli 

etwas spät dran. So wird es Nachmittag, bis wir 

uns auch bei Heidis Eltern im Gässliacker 

verabschiedet haben und auf dem Weg nach 

Trimmis sind, wo wir die neuen 

Gasdruckfedern für unsere Heckklappe und das 

Klappdach abholen können. Auf dem Camping 

Thusis erstellen wir unser erstes Nachtlager.  

Am nächsten Tag fahren wir über den Albula-Pass durchs Unterengadin bis Innsbruck. In Natters 

übernachten wir auf einem komfortablen Campingplatz mit Restaurant, wo wir den ersten Kaiserschmarren 

unserer Ferien essen, zum Dessert natürlich. Wir haben aber nicht mit der Portionengrösse der 

Österreicher gerechnet. So machen wir uns mit 

übervollen Mägen auf einen kurzen 

Spaziergang zurück zum Camper. Weiter geht’s 

am nächsten Morgen durch das Inntal bis 

Wörgl und dann über Kitzbüel und durch den 

Tauerntunnel bis Greifenburg, wo wir auf 

einem kleinen Campingplatz, der hauptsächlich 

von Deltagleiter- und Gleitschirmpiloten 

besucht wird, einen Platz finden. Dort werden 

wir auch gleich von zwei deutschen Männern 

zu einem Wikingerschach (Spiel) mit Bier 

eingeladen. Nun können wir unser 

theoretisches Wissen, welches wir uns diesen Sommer an der Badenfahrt angeeignet haben, praktisch 

anwenden. Wir spielen gar nicht so schlecht. Unser Ziel am Samstagabend ist der Campingplatz Anderwald 

am Faakersee, den wir von unserer letzten Montenegro Reise her kennen. Auf dem Weg dorthin machen 

Tagebuch Slowenien und Kroatien 2017
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wir einen Stopp am Weißensee. Der Campingplatz direkt am See gefällt uns sehr gut, den merken wir uns 

für einen Wohnwagen Aufenthalt. Da wir in Villach zeitlich gut dran sind machen wir noch einen Abstecher 

zum Ossiachersee. Uns erstaunt das Verkehrschaos. Und dies wird umso schlimmer je mehr wir uns dem 

Faakersee nähern. Langsam wird uns klar, dass da ein internationales Harley-Davidson Treffen stattfindet. 

Es gibt Einbahnverkehr im 

Gegenuhrzeigersinn um den See, wobei die 

linke Spur für die Töffs reserviert ist. Wir 

stehen mehr als wir fahren und müssen 

einsehen, dass wir heute den anvisierten 

Campingplatz wohl kaum mehr erreichen 

können. Wir telefonieren mit Maya und 

Beat und einigen uns darauf, dass wir uns 

auf der Passhöhe des Wurzenpasses treffen 

und den Campingplatz in Kranjska Gora 

zum Übernachten anfahren. Eine gute 

Wahl, denn da gibt es im Dorf ein 

Restaurant. Obwohl wir nur noch mit viel 

Glück einen Platz im vollbesetzten Restaurant erhalten, ist der Service speditiv und wir essen vorzüglich. 

Auf dem Nachhauseweg beginnt es zu regnen. 
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10. bis 17. September: Südwärts auf der Flucht an die Wärme 

10. September 

Bis jetzt hatten wir wunderbares Spätsommerwetter. Doch jetzt beginnt unser erster gemeinsamer 
Reisetag mit Regen, tiefen Wolken und einer Temperatur von 14°. Nach kurzer Diskussion sind wir uns 
einig, nicht in den Osten von Slowenien zu fahren, sondern Richtung Süden an die Adria um dort das 
sonnige Wetter genießen zu können. So fahren wir über den 1630 m hohen Vršič Pass gegen Süden. In 
Trenta gibt es Zwischenhalt um das Ortsmuseum anzusehen und im naheliegenden Restaurant ein feines 
z'Mittag (Hühnersuppe, Salat, Schweinsbraten, Kartoffelstampf). Weiter geht es in strömendem Regen bis 
Dornberk bei Gorizia, wo wir auf dem Agrocamp Saksida übernachten. Saksida ist ein Weingut mit kleinem 
Campingplatz. Im stilvollen Haus wird ein 6-gängiges Nachtessen serviert mit einem passenden Wein zu 

jedem Gang:  
Amuse bouche: Gurken mit Joghurt, Weisswein 
Vorspeise: Tomatensuppe mit Bricelet, 
Karottencouli und Granatapfelkernen, Weisswein 
und Rosé 
Primo: Quarksoufflee auf Spinat Couli, Rotwein 
Secondo: langsam gegartes Rindsbäggli mit 
Rotweinsauce und Cherry Tomaten, Coulis mit 
Barbera und Merlot, dazu Cabernet 
Dessert: Caramel demi glace auf Himbeercouli 
und Rotweinbirnen, Dessertwein 
Digestif: Roter Schaumwein mit Vanilleglace und 

Thymian.  

Was das wohl kosten wird? Wir sind wieder einmal total überessen, haben in der Nacht Magenbrennen und 
schlafen nicht besonders gut. Am nächsten Morgen wundern wir uns über den Preis: 33 EUR pro Person! 

11. September 

In der näheren Umgebung liegt die berühmte Höhle von Postojna. Wir entscheiden uns aber für die 

Škocjanske Jame, die grösste unterirdische Schlucht Europas. 

Weniger bekannt und, wie man uns versichert, weniger besucht. 

Weniger bekannt heisst in diesem Fall eine Gruppe von ca. 200 

Personen pro Führung. Diese werden aber in 5 verschiedene 

Sprachgruppen aufgeteilt und gestaffelt, so dass es kein grosses 

"Gstungg" gibt. Die Höhle ist immens gross und imposant 

(fotografieren verboten!), ins Wasser hinunterfallen möchten wir 

aber wirklich nicht, denn es hat, wegen des Dauerregens in der 

Region, sehr viel Milchkaffe braunes Wasser. Ungeheuer 

eindrücklich!  

Am nächsten Morgen schon wieder (oder 

immer noch?) Regen. Die Wiese des 

Campingplatzes ist gut gewässert. Wir 

fahren weiter südwärts an Rijeka vorbei 

nach Opatija, finden dort aber keinen 

schönen Campingplatz. So geht unsere Flucht weiter der Küste entlang bis Rabac.  
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13. September 

Endlich schönes Wetter mit einem wolkenlosen Himmel. Da weiter nördlich immer noch schlechtes Wetter 

ist, entscheiden wir uns für eine Route über die Inseln 

der Kvarner Bucht, da man dort weiter nach Süden 

ausweichen kann als in Istrien. Also zurück nach 

Brestova zur Fähre nach Cres. Da wir etwa eine Stunde 

auf die nächste Fähre warten müssen, nimmt Beat 

sein erstes Bad im Meer, uns ist es mit knapp 20° zu 

kalt. No Stress on Cres! Statt wie alle anderen 

Richtung Süden zu fahren biegen wir schon nach 

wenigen Kilometern nach Norden ab auf einen 

Waldweg. Maya und Beat können hier ihren neuen 

Camper auf dem Ford Ranger auf "nicht Teer" fahren. Auf dem Weg nach Norden sehen wir weit oben am 

Himmel die hier heimischen Gänsegeier. Sie benutzen die Thermik und den dynamischen Aufwind um Höhe 

zu gewinnen und weiterzugleiten. In Beli finden wir einen kleinen Campingplatz am Meer mit einem 

Restaurant, den wir auf steiler Betonpiste erreichen. Leider ist der Platz etwas heruntergekommen und das 

Restaurant sieht auch nicht sehr vertrauenswürdig aus. Aber der Kiesstrand und das türkisfarbene, klare 

Wasser sind schön und Maya und Peter wagen einen kurzen Schwumm. 

14. September 

Schon wieder schönes Wetter und schon am 

Morgen 15°, jetzt wird's besser. Wir fahren zurück 

in die Höhe und nehmen dort ein Waldsträsschen 

Richtung Süden. Wir geniessen die Aussichten auf 

die Kvarner Bucht und den Eichenwald. Weiter 

südlich ist dann aber fertig mit Offroad. Überall 

Fahrverbote, Privatstrassen oder Barrieren. Leider 

ist der Campingplatz in Valun, den wir ansteuern 

um am Meer feinen Fisch zu essen, nur für Zelte 

geeignet. Der Campingplatz Bijar bei Osor auf der 

windgeschützten Westseite der Insel gefällt uns 

gut. Zwischen hohen Pinien können wir uns einen 

schönen Platz aussuchen, die Saison ist vorbei und 

wir sind praktisch allein auf dem Platz. Die 

Sanitäranlangen sind wunderschön und 

komfortabel, die luxuriösesten auf unserer Reise. 

Zum Znacht wandern wir dem Meer entlang ins 

hübsche Dörfchen Osor. Leider ist das Essen im von 

uns ausgewählten Restaurant kein grosser Erfolg: 

der Fisch ist zu viel zu lange gegrillt worden und 

deshalb total trocken. 

15. September 

Leider sieht der Wetterbericht weiterhin nicht gut aus. Es ist windig und kühl und wir können wieder nicht 

baden, obwohl das Meer hier wunderschön ist. Also flüchten wir weiter Richtung Süden. Beim Auschecken 

im Camping erfahren wir, dass eine Fähre von Mali Lošinj um 16:00 Uhr abfährt und um 22:00 Uhr in Zadar 

ankommt. Sie sei gross und eine Reservation nicht nötig. So machen wir noch einen Ausflug nach Punta 

Križa und suchen dann um halb 3 Uhr den Ticket-Schalter der Fähre. Dort erfahren wir, dass die Fähre 

ausgebucht ist. Etwas frustriert lassen wir uns aber an 6. Stelle auf die Warteliste setzen. Nach einem 

Spaziergang am Hafen von Mali Lošinj erhalten wir bei nochmaligem Nachfragen als positive Überraschung 
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des Tages Tickets für beide Autos. Wir geniessen die Fahrt durch die vielen winzigen Inseln auf Deck und 

lassen uns von der Sonne wärmen. Die Fähre ist ein 

Bummler. Unvorhergesehen kommen wir zu einer 

"Kreuzfahrt" zu einigen der vielen Inseln vor Kroatien. 

Die Fähre legt in Premuda, Silba und Olib an, bevor sie 

pünktlich in Zadar ankommt. Kurz vor Einnachten 

beobachten wir noch ein hübsches Gewitter mit 

grossen Wolkentürmen und Blitzen weiter im Norden. 

Es gibt nur eine kurze Fahrt zum nächsten 

Campingplatz Borik in Zadar zur Übernachtung. Zu 

unserer Überraschung ist die Rezeption um diese 

späte Zeit noch offen. Ein grosser Campingplatz, 

teilweise unparzelliert, mit viel Schatten unter den 

Fichten. Nur die Infrastruktur ist total abgewrackt: 

von 6 Toiletten lassen sich nur bei 3 die Türen 

schliessen und bei einer einzigen verriegeln, das 

Duschwasser ist maximal 27° warm, alle 

Wasserhähne tropfen und die Elektrosteckdosen 

hängen an den Drähten aus der Wand. 

16. September 2017 

Unser heutiges Ziel ist die Insel Murter. Uns zieht es wieder zum Camping Stella Maris mit kleinem aber 

feinem Restaurant. Diesen kleinen Campingplatz kennen wir von unserer Montenegro Reise von 2011. Wir 

bekommen auch diesmal wieder die letzten zwei 

Plätze, eigentlich Parkplätze oberhalb des 

Restaurants, mit Sicht auf das Meer. Auf der 

Terrasse gibt es ein feines Mittagessen. Am 

Nachmittag geniessen wir die Ruhe, das warme 

Wetter und Maya, Beat, Shadow und Peter das 22° 

warme Meer. Erst in der Nacht kommt ein Gewitter 

mit Regen. 

Wir beschliessen an diesem schönen Ort einen 

Pausentag einzulegen. Wir geniessen einen Tag lang 

das Nichtstun, d. h. baden, lesen und die weitere Reise planen. Peter verbringt ein paar Stunden mit der 

Wiederbelebung eines Kameraspeichers, der beim Kopieren von Maya unabsichtlich gelöscht wurde. 

Schliesslich verlieren wir nur ein paar wenige 

Bilder. Da heute eine Geburtstagsgesellschaft 

das ganze Restaurant reserviert hat, müssen wir 

uns selbst versorgen. Schade. Als Trösterli bringt 

uns der Wirt 

dann aber noch 

ein paar feine 

Dessertstückli, 

die bei der 

Party übrig 

geblieben sind.  
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18. bis 22. September: Wieder auf dem Weg nach Norden 

18.Septmeber 2017 

Heute ist schönes Wetter und wir wollen über eine Offroadtour durch die südlichen Ausläufer des Velebit 

Gebirges und wieder zurück ans Meer. Über 

Nebenstrassen gelangen wir nach Obrovac, dem 

Ausgangspunkt unserer Tour. Dieser Ort liegt am 

Fluss Zrmanja, der träge durch den fast 100 m tiefen 

Bergeinschnitt fliesst. Diesen Fluss merken wir uns 

vor für eine Kanutour in den nächsten Ferien. 

Weiter geht es jetzt bergauf. Bald ist die Strasse so 

ausgewaschen, dass Peter und Beat im Kokopelli 

rekognoszieren gehen. Es sieht schlecht aus und die 

Strasse scheint nicht viel befahren zu sein, wer 

weiss wie weit sie überhaupt noch fahrbar ist. So 

kehren wir noch vor dem ersten "Stutz" um. Die Alternative führt über eine zuerst geteerte Strasse, dann 

über eine Schotterstrasse am Autobahntunnel 

vorbei in die Höhe. Auf mehr als 1000 m ü M sind 

wir wieder auf der geplanten Route, die uns in 

der Höhe zuerst nach Nordwesten bringt, wo wir 

eine herrliche Aussicht haben. Wir geniessen die 

Fahrt durch die schroffe Bergwelt und stoppen 

immer wieder für einen Blick hinunter zur Adria 

und die Insel Pag. Weiter geht es dann auf steilen 

aber guten Alpwegen bergab zurück an die Küste. 

Heute übernachten wir auf dem Camping Paklenica in Starigrad, der zwar dank uns total ausgebucht ist 

aber ein nettes und gutes Restaurant hat. Auch heute ist es uns zu kühl für ein Bad im schönen Pool oder 

im Meer. 

19.September 2017 

Nach dem superschönen Tag von gestern beginnt der heutige 

wieder einmal mit einem Regenguss. Da die Aussichten trübe 

sind, legen wir unseren Heimweg über die Insel Pag fest. 

Vielleicht ist ja das Wetter mit der Bora auf den Inseln gut 

während es im Velebit Gebirge regnet. Leider regnet es zeitweise 

auch auf Pag, trotzdem ist die Fahrt in den Norden der Insel 

schön und abwechslungsreich. Da gibt es riesige Flächen mit 

Steinen wie auf einer Geröllhalde, saftige Wiesen und Äcker und 

Wälder mit Macchia. Heute übernachten wir auf dem Camp 
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Kanic bei Dabovi Stani, den wir von unserer Reise 

mit Manuela und Jürg Hauser vom 2015 her kennen. 

Diesmal haben wir aber keinen blauen Himmel mit 

Sonne, sondern eher Sturmstimmung. Ab und zu 

kommen ein paar Sonnenstrahlen zwischen den 

Gewitterwolken hervor, das Meer wirft hohe 

Wellen an die Hafenmauer. Es ist kühl und windig 

und Dank unserer warmen Jacken gibt es trotz 

allem Apéro und Znacht im Freien.  

20. September 2017 

Gut liegt der Campingplatz an der Westküste von Pag und ist damit im Windschatten des Bora. Hier ist der 

Himmel nur bewölkt, über den Velebit hängen die Wolken und die Bora bläst wie der Föhn in Altdorf. Unser 

heutiges Ziel sind die Plitvicer Seen. Bevor wir 

uns aber in diese doch eher trübe Richtung 

aufmachen, spazieren wir durch den 

Olivenhain mit gegen 2000 Jahre alten 

Olivenbäumen ganz im Norden von Pag. Bei 

Ankunft am Hafen spritzen die Wellen bis auf 

den Parkplatz, die Überfahrt nach Gradina auf 

dem Festland ist aber überraschend ruhig: die 

Wellen kommen direkt von vorne. Wieder auf 

dem Festland fahren wir der Küste entlang 

Richtung Rijeka. Bei Jablanac zweigen wir ab 

und fahren zuerst auf einer Teerstrasse in die 

Höhe. Wir sehen eine total verrostete Seilbahn, mit welcher vor langer Zeit irgendwelche Erze aus der Mine 

nach Stinica am Meer hinunter transportiert wurden. Wir glauben, dies schon mal gesehen zu haben. Am 

Eingang zum Sjeverni Velebit Nationalpark 

halten wir, aber da wir nur durchfahren 

müssen wir keinen Eintritt bezahlen. Weiter 

geht es jetzt auf Naturstrassen. Spätestens 

jetzt, wo wir wieder die Steinkreise auf der 

Wiese sehen, sind wir sicher, dass wir hier vor 

ziemlich genau 10 Jahren auf unserer ersten 

Kroatienreise vorbei gekommen sind. Bei 

Krasno Polje und dann bei Otočac wird das 

Wetter trübe: wir sind im Staugebiet der Bora 

am Velebit angekommen. Etwa 15 km südlich 

der Plitvicer Seen finden wir einen grossen 

Campingplatz bei Vrelo Koreničko. Es ist trübe, nass, kalt (10°), der Boden aufgeweicht und wir sind froh im 

nahegelegenen Restaurant ein warmes Nachtessen zu bekommen. 
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21. September 2017 

Etwas scheint an unserer Planung doch nicht allzu schlecht zu sein: für die Wanderung an den Plitvicer Seen 

scheint die Sonne von einem fast wolkenlosen 

Himmel. Jedoch scheinen tausende andere Touristen das Glück 

teilen zu wollen. Es gibt eine "Radiowanderung" über die Stege 

und Pfade, die gerade mal für 2 Personen breit genug sind. Bei 

jedem schönen Ausblick auf einen Wasserfall oder ein Seelein 

gibt es Stau, aber trotzdem schöne Fotografien. Nach der 

Wanderung stärken wir uns noch im kleinen Restaurant des 

Parks, dann setzen wir uns Richtung Risnjak Nationalpark in 

Bewegung. Maya und Beat wollen uns dort den 

Quelltopf des Flusses Kupa zeigen und auf dem 

Weg dorthin bei einem alten Bauern 

vorbeigehen, der mit einem zahmen Reh in der 

Küche wohnt, jedenfalls vor vielen Jahren. Aber 

es kommt anders als geplant: in der Nähe des 

Risnjak Nationalparks gibt Beat plötzlich Gas, 

über den Funk teilt er uns mit, dass er genug 

von Kälte (kaum 10°), Regen und frieren hat 

und sein neues Ziel jetzt das Meer bei Rijeka 

sei, wo es trocken und wärmer sein sollte. Dies 

trifft dann auch ein. Auf dem Campingplatz Ostro bei Kraljevica sind die meisten Dauergäste bereits 

abgereist und wir erhalten einen superschönen Platz direkt am Meer. Gerade richtig um unser verpasstes 

Raclette mit dem Aldi Käse bei Sonnenuntergang zu geniessen. Nur: Raclettekäse haben wir eindeutig nicht 

erwischt, "dä schmilzt aber nöd schön". 

22. September 2017 

Schon wieder Glück: für unsere verschobene Wanderung an die Quelle der Kupa 

gibt es wunderbares Herbstwetter mit knalligen Farben und tief blauem Himmel. 

Aber zuerst müssen wir den Weg zurück in die Berge und dann über kleine 

Waldstrassen dem Wegweiser "Izvor Kupe" folgen. Dann kommen wir zu einem 

grossen Parkplatz mit einer Rangerstation, wo uns gleich 45 Knete (45 Kuna = 7 

CHF) abgeknöpft werden. In einer 45 minütigen Wanderung steigen wir die 200 

Höhenmeter hinunter zum Quelltopf. Dieser sieht aus wie ein ruhiger, runder See 

mit etwa 50 m Durchmesser… und daraus fliesst ein grosser Bach ab mit 

mindestens 1200 l/min Wassermenge. Leider ist das Wasser heute nicht so 

glasklar, dass man die vertikalen Schächte erkennen könnte, durch die das Wasser 

nach oben strömt. Nach der Wanderung und einer kleinen! Stärkung nehmen wir 
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die Weiterfahrt unter unsere Räder. Den Besuch beim Bauern mit dem Reh in der Küche haben wir nicht 

mehr gemacht. Maya weiss nicht mehr genau 

wo das Haus steht. Zudem haben wir noch 

eine längere Fahrt vor uns, denn wir wollen 

heute Abend, als Abschluss der Ferien von 

Maya und Beat, nochmals auf dem Agrocamp 

Saksida übernachten und eine weitere 

mehrgängige Mahlzeit geniessen. Auf dem 

Weg dorthin stellen wir plötzlich fest, dass wir 

auf einer mautpflichtigen Autobahn fahren 

und kein slowenisches Pickerl haben, daran 

haben wir einfach nicht gedacht. Später 

erfahren wir von Maya und Beat, dass sie 

dieses schon in Österreich auf einer 

Autobahnraststätte gekauft haben. Jä nu, 

chasch nöd numme günne. Vielleicht kriegen 

wir dann eine Rechnung nach Hause, 

hoffentlich ohne Busse (PS: bis Weihnachten 

ist noch nichts gekommen). Auf dem Saksida-

Camp gibt es dann erst mal einen Apéro, eine 

Dusche und ein feines z'Nacht, (leider 

teilweise dasselbe wie das letzte Mal). Wir 

stossen auf unsere, trotz oft miesem Wetter, 

gelungenen Ferien an. Maya und Beat fahren 

morgen nach Hause. Ihre Ferien sind zu Ende. 

Wiederum wird jeweils nicht nur ein Glas Wein eingeschenkt, sondern die Weinflasche für persönlichen 

Nachschub gleich auf den Tisch gestellt. Der Durst der Wanderung hilft beim Konsum und so sind wir wohl 

alle nicht mehr in einem fahrtauglichen Zustand: gottseidank steht der Camper fast direkt vor der Türe. 
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23. bis 30. September: Durch Italien an die Wärme 

23. September 2017 

Maya und Beat haben sich auf den Weg nach Hause gemacht. Wir benötigen nur wenig Zeit um mit den 

mittelfristigen Wetterprognosen herauszufinden, dass es in den Bergen von Albanien wohl kalt sein wird 

und wir entscheiden uns durch Italien nach Sizilien zu fahren. Dabei realisieren wir, dass wir zwar Karten 

von Slowenien bis Griechenland dabeihaben, aber überhaupt nichts von Italien. Deshalb halten wir bei ein 

paar Raststätten auf der italienischen Autobahn, bis wir einen unseren Ansprüchen genügenden Atlas 

finden. Wir fahren bei wechselhaftem Wetter an Venedig vorbei der Küste entlang bis Sottomarina di 

Chioggia. Die touristische Saison ist hier eindeutig schon vorbei, die wenigen noch offenen Campingplätze 

sind dafür gut besetzt. Bei einem Bummel an der Promenade stellen wir fest, dass nur noch wenige 

Strandcafés und Restaurants offen haben, ein etwas trostloser Strand! Welch ein Gegensatz zur Ostseite 

der Adria, wir können kaum verstehen, wie man freiwillig an dieser Küste Ferien machen kann. 

24. September 2017 

Es ist immer noch bewölkt und uns erwischen während des Tages mehrere Schauer, wenigstens sind die 

Temperaturen über 15°, ja wir sind schon ganz bescheiden worden in unseren Ansprüchen, hoffen aber 

weiter südlich doch noch etwas Spätsommer zu finden. Wir fahren der Küste entlang und finden in Porto 

Recanato südlich von Ancona einen der wenigen 

noch offenen Campingplätze. Kaum 

angekommen überfällt uns ein Gewitter mit Blitz, 

Donner und Niederschlägen wie aus Kübeln. 

Innert weniger Minuten sind die Wege nur noch Kanäle. 

Wir glauben, dass wir schon 2003 mit Susi und Ruedi auf 

diesem Platz waren um auf die Fähre nach Igoumenitsa 

zu warten. Dabei konnten wir damals knapp nach Sonnenaufgang die Sonnenfinsternis aus dem Dachzelt 

beobachten. 

25. September 2017 

Heute fahren wir über die Autobahn bis Pescara 

wo wir nach Westen abzweigen um in die Berge 

hinauf zu fahren. Die Strasse steigt zwischen 

Äckern und Wiesen über Penne bis Farindola auf 

etwa 600 müM. Von dort weg gibt es 

hauptsächlich Wald. Auf 1100 müM treffen wir 

auf die Trümmer eines Hotels, das kürzlich von 

einer Lawine völlig zerstört wurde. Wir sind 

erschüttert ob der Naturgewalt, vom einstmals 

schönen Hotel ist nur noch das Dach erkennbar.  

Tagebuch Italien 2017
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Nur wenig weiter oben ist die Strasse mit grünem Laub bedeckt, am Strassenrand liegen noch 

quadratmeterweise weisse Flächen, die sich 

als Haufen von immer noch haselnussgrossen 

Hagelkörnern herausstellen. Auf 1600 müM 

haben wir dann die Passhöhe erreicht, im 

Nebel. Kaum 100 m tiefer sind wir plötzlich 

auf einer Hochebene mit bräunlichen Wiesen, 

sanft eingebettet in die Berge des Gran Sasso. 

Wir sehen auch grosse Herden von kräftigen 

Pferden, die nicht eingezäunt friedlich grasen. 

Peters Schwester Maja hat uns diese Route 

empfohlen, da es hier wie in der Mongolei 

aussehe. Wie recht sie hat: so stellen auch wir 

uns die Mongolei vor. Weiter oben an den Bergen sehen wir abgebrannte Flächen. Die Natur ist hier 

unerbittlich: Lawinen, Hagel und Feuer sind Kräfte, denen die Menschen und die Natur hier ausgeliefert 

sind. Langsam wird es Zeit einen Übernachtungsplatz zu suchen. Beim Lago die Campotosta sollte einer 

noch offen sein. Auf der kürzesten 

Verbindung ist aber die Strasse wegen "frana" 

gesperrt. Da wir kaum Altenativen finden, 

nehmen wir den Weg über l'Aquila nach 

Norden und in Montereale die kleine 

Bergstrasse zum 500 m höher gelegenen See. 

Zuerst müssen wir uns in Montereale den 

richtigen Weg suchen, immer schön 

aufpassend, dass wir uns in den engen Gassen 

nicht verkeilen. Dann geht es ein schmales 

Strässchen mit vielen engen Kehren bergauf, 

hauptsächlich im 1. und 2. Gang und bei jeder 

zweiten Kurve muss  zweimal angesetz werden. Am Schluss sind wir wieder auf 1400 m auf einem netten 

Camping, knapp unterhalb der Wolken, bei gut 10°. 

26. September 2017 

Vom Campingbesitzer erfahren wir, dass die Pferde hier in der Gegend (also auch diejenigen auf 

der"Mongolei") für den Metzger bestimmt sind. Die gesperrte Strasse sei zwar offiziell gesperrt, sei aber 

befahrbar. Das beschliessen wir auf unserem Weg nach Süden zu probieren. Auch auf dieser Seite hat es 

Schranken und Verbotstafeln. Aber nachdem uns soger ein Lieferwagen entgegenkommt wagen wir es. Die 

Strasse ist gut befahrbar, alle Engpässe mit Tafeln signalisiert, nur bei Regenwetter möchten wir wegen 

möglicher Rüfinen hier nicht durchfahren. Wir kommen nochmals an l'Aquila vorbei, wo man die 

Erdbebenschäden kaum mehr zu sehen sind. Offenbar waren hauptsächlich die wirklich alten in Naturstein 
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erstellten Häuser betroffen, viele davon 

haben noch Stützen und Bänder zur 

Stabilisation. Weiter südlich bei Rocca di 

Mezzo zweigen wir von der Hauptstrasse 

ab und fahren über die Naturstrasse zu den 

Piani di Pezza und dann über den Vado del 

Ceraso nach Ovindoli auf die Hauptstrasse 

zurück. Bei Celano drehen wir Richtung 

Osten ab und hoffen auf dem WoMo 

Standplatz in Anversa degli Abruzzi einen 

Platz zum Übernachten zu finden. Dieser 

ist ruhig gelegen und sauber, aber mit 

klemmenden Türen bei WC und Dusche und viel Flutlicht die ganze Nacht hindurch. 

27. September 2017 

Heute wollen wir durch ein Hochtal über den Passo Godi weiter Richtung Süden fahren. Aber schon in 

Anversa degli Abruzzi sehen wir das Schild: Villetta Barea 57km: frana, strada chiuso in 54km. Mutig 

geworden durch die gestrigen Erfahrungen beschliessen wir es doch zu probieren, vielleicht bleiben wir ja 3 

km vor der Hauptstrasse stecken? Gleich am Anfang gibt es eine imposante Schlucht, weiter oben wird das 

Tal breiter mit kleinen Dörfern und einem kleinen Stausee. Obwohl wir die Warnung der gesperrten Strasse 

noch mehrmals sehen, fahren wir weiter. Nach dem Pass geht es dann bergab und tatsächlich gibt es eine 

Strassensperre kurz vor Villetta Barea. Wir 

halten einen Wagen an, der durch die Sperre 

gefahren ist und fragen nach dem 

Strassenzustand: die Strasse ist gesperrt, aber 

passierbar. Wiederum ist die kritische Stelle 

gut signalisiert: frana, 30 m/h, 10 km/h, 

Engpass … und etwas Schotter an der 

Strassenseite. Kein Problem. Nach einem 

guten Kilometer verlassen wir die gesperrte 

Strecke und halten an, um die Weiterfahrt zu 

beraten. Schon nach wenigen Minuten kommt 

ein Polizeifahrzeug mit drei ihm folgenden 

Fahrzeugen entgegen. Kurz nach der Sperre halten alle an und schon kommen bis auf die Polizei alle wieder 

zurück. Zwei Fahrzeuge kehren um, der Lieferwagen hält hinter uns und sein Fahrer packt sein Znüni aus. 

Hmmm… da haben wir mal Glück gehabt. Der Lieferwagen-Fahrer wird wohl warten, bis die Luft rein ist und 

es dann nochmals versuchen. Que bella Italia! Weiter südlich haben wir auf der Karte einen weiteren 

Regionalpark entdeckt: die Monti del Matese. Diesen möchten wir noch besuchen und dann in der Nähe 

auf einem Agrocamping übernachten. Die Berge hier unten im Matese sind schon bedeutend weniger hoch 

als die Abruzzen und die Vegetation den höheren Temperaturen angepasst. Der Agricampo ist leider schon 

geschlossen (oder war noch nie offen?) und wir müssen weiter. Die nächste Alternative wäre ein Parkplatz 

mit Beleuchtung und ohne Toilette in der Stadtmitte von Caserta, was uns wenig attraktiv scheint. So 

entschliessen wir uns für einen Campingplatz bei den Ausgrabungen von Pompei, welcher ganzjährig offen 

ist. Unser Navi führt uns in verbotener Fahrtrichtung durch die Einbahnstrasse zur Campingeinfahrt, was 

zwei Mal empörtes Hupen nach sich zieht, bei uns aber nur italienisches Kopfschütteln auslöst, da kreuzen 

problemlos möglich ist. Offenbar haben wir uns den Landessitten schon gut angepasst. Danach genehmigen 

wir uns es ein feines Z'Nacht in einem nahegelegenen Restaurant. 
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28. September 2017 

Da wir Pompei schon einmal besucht haben, sparen wir uns diesen Massentourismus und fahren weiter 

Richtung Süden. Eine Fernsehsendung über 

die Küste von Amalfi hat uns kürzlich mal 

gluschtig gemacht: wir fahren über einen 

Pass durch den Parco Regionale d. Monti 

Lattari nach Maiori. Am Südhang sehen wir 

Plantagen mit Orangen, Kiwi und Trauben, 

alle auf Terrassen angelegt, da das Gelände 

hier überall steil ist. In Maiori treffen wir auf 

die Küstenstrasse: schmal und kurvig, 

streckenweise in den Fels gehauen, geht es 

mit 20 bis 30 km/h Richtung Salerno. Das 

Kreuzen mit PW ist meist problemlos 

möglich. Gottseidank ist die Touristensaison hier unten schon vorüber, keine Ahnung wie es aussieht, wenn 

hier die Cars massenweise kommen und auch kreuzen wollen! Der Verkehr allgemein ist grässlich, 

halsbrecherisch schnell und gefährlich. Keiner kümmert sich um Geschwindigkeitsbegrenzungen oder 

Überholverbote. Von Salerno aus fahren wir noch etwas der Küste nach Süden bis Marina di Casal Velino, 

wo wir einen ganz neuen, blitzsauberen kleinen (10 Plätze) Agrocamping finden, wo wir sogar noch gratis 

waschen dürfen. Zum Trocknen der Wäsche müssen wir allerding eine Schnur spannen vom Fenstergriff um 

die Waschmaschine zum Türgriff. Aber da wir alleine sind, ist das ja kein Problem. 

29. September 2017 

Wir geniessen bei tollem Sonnenschein und am Morgen schon 25° die Weiterfahrt der Küste entlang bis 

Palinuro. Dort folgen wir einem breiten 

Flusstal ins Landesinnere und kommen bei 

Policastro Bussento wieder ans Meer. In 

unserem ACSI Camping und 

Standplatzführer finden wir den nächsten 

offenen Campingplatz vor Schiavona am 

Jonischen Meer, auf der Ostseite des Zipfels 

von Calabria. Um diesen noch bei Tageslicht 

zu erreichen, fahren wir heute viel auf der 

Autobahn. Auf dem Camping in Corigliano 

empfängt uns eine Dame recht 

unfreundlich, stören wir sie? Da es einer der 

wenigen offenen Campingplätze ist, ist er gut besucht, hauptsächlich von Grey Nomands aus Österreich 

und Deutschland, fast ein Altersheim. Da ein nahes Gewitter ausregnet, gibt es heute im nahe dem Hafen 

gelegenen Restaurant z'Nacht. 
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30.Septmber 2017 

Nach dem Einkauf in einem nahen Supermarkt machen wir uns auf den Weg Richtung Sizilien. Zuerst noch 

auf Hauptstrassen erreichen wir bei Ferramonti die Autobahn, die uns wieder ans Tyrrhenische Meer 

bringt. Südlich von Nicotera haben wir im 

Führer den offenen Campingplatz Mimosa bei 

San Fernandino gefunden. Den suchen wir 

dann, zuerst vergeblich, da unserem Navi die 

Zufahrtsstrasse unbekannt ist. Dabei kommen 

wir an den Strand am Meer, der jetzt 

hauptsächlich nur noch von Fischern besucht 

wird. Uns stösst die Menge von Plastic Müll am 

Strand ab. Dies soll ein Ferienziel sein? Nein 

danke! Schliesslich finden wir doch noch die 

Einfahrt zum Camping und sind überrascht, wie 

sauber der Strand hier ist. "Hier" bezeichnet 

nur den Teil direkt vor dem Campingplatz, 

gleich nebenan sieht es aus wie auf einer 

Müllkippe. Da das Wasser aber wunderbar klar 

ist, wagt Peter einen kurzen Schwumm, na ja, 

richtig warm ist das Wasser nicht mehr! 

Z'Nacht essen wir im campingeigenen 

Restaurant.  
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1. bis 14. Oktober: Sizilien 

1. Oktober 2017 

Schon wieder schönes Wetter: einfach herrlich, am Morgen zwar nur 13°, aber wunderbarer Sonnenschein. 

Heute gilt es: wir wollen Sizilien erreichen. Dazu benutzen wir erst die Autobahn bis Villa San Giovanni. Am 

Hafen lösen wir unser Ticket für 55 Euro und können bald auf die Fähre nach Messina fahren. Im 

Strassenatlas haben wir eine "gelbe" Strasse (regionale Verbindungsstrasse mit Asphalt), teilweise mit 

grünem Strich (landschaftlich schöne Strecke) bei Messina gesehen, die in der Höhe, mal südlich, mal 

nördlich der Krete gegen Westen führt. Von dieser Krete wollen wir mal hinuntergucken, welche Seite von 

Sizilien uns besser gefallen würde. Unser Navi führt uns diesmal zielsicher durch das Verkehrschaos von 

Messina in die Höhe. Gottseidank haben wir ein massiv aussehendes Fahrzeug, das damit so viel Respekt 

erheischt, dass auch wir uns durch den Verkehr wühlen können. Nachdem wir die Aussenbezirke von 

Messina hinter uns haben, steigt die Strasse durch den Wald höher. Immer wieder gibt es grosse Parkplätze 

mit Picknick-Tischen, die sehr gut besucht sind. Das scheint eine beliebte Sonntagsbeschäftigung der 

Einheimischen zu sein. Je weiter wir der Strasse folgen umso weniger Fahrzeuge begegnen uns, dann führt 

die Strasse in einer Schleife um das Santuario 

Madonna di Dinnammare. Anscheinend Ende 

der offiziellen Strasse. Komisch: gemäss Atlas 

führt die Strasse hier weiter. Wir sehen aber 

eine Schotterstrasse, die etwa so wie im Atlas 

weiterführt. Ihr folgen wir, wenn auch nur 

noch mit etwa die 10 km/h wegen der 

Unebenheiten und Auswaschungen. So viel zu 

italienischen Strassenkarten. Anderthalb 

Stunden später sind wir auf der Luftlinie knapp 

7 km weiter und haben wegen des dichten 

Waldes kaum mal richtig die Aussicht 

geniessen können. Da es schon nachmittags um 4 Uhr ist, möchten wir die Übung abbrechen. Jetzt 

benötigen wir nur noch irgendeinen Weg, der uns ans Meer führt, nord- oder südwärts ist uns egal. Zudem 

hat unser CoPilot (Navigationssoftware) die Batterie fast leer gesoffen (trotz Speisung) und kennt den 

weiteren Verlauf der Strasse nicht: die hört hier auf! Zurück ist keine vielversprechende Lösung, also fahren 

wir weiter und können nach kurzer Zeit eine Strasse erspähen, die mutmasslich an die Nordküste 

hinunterführt. Da diese Strasse weder unserem Navi noch dem Atlas bekannt ist, fahren wir "blind" den 

Berg hinunter. Wenigstens kann jetzt unser Navi wieder laden ☺. Wir sehen Spuren eines schmalen 
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Reifens, so richtig zuversichtlich stimmt uns dies nicht, denn wo ein Fiat Panda 4x4 durchkommt, können 

wir durchaus wegen der Grösse stecken bleiben. 

Aber es funktioniert: 2 Stunden später sind wir 

an der Küste. Nur ist die schöne spurgetrennte 

Strasse, die unser Navi gefunden hat, gesperrt. 

Also benutzen wir die Hauptstrasse weiter vom 

Strand entfernt, um durch Milazzo auf den 

Camping Riva Smeralda beim Capo Milazzo zu 

kommen. Der Sonntag ist aber der denkbar 

schlechteste Tag um hier durchzukommen: die 

Durchgangsstrasse wird sonntags zum 

Fussgängerparadies und ist deshalb für den 

Verkehr gesperrt. So benötigen wir für die 

letzten 4 km eine gute Stunde. Heidis Eintrag im Tagebuch zum Camping: Camp run down, in den 

Sanitäranlagen stinkt’s. Ein nicht so erfolgreicher Tag für den Einstieg in unsere Sizilienferien! 

2. Oktober 2017 

Eigentlich wollten wir hier einen Ruhetag einschalten und auch das Meer einmal geniessen. Aber nicht hier! 

Wir entschliessen uns zur Weiterfahrt, der Küste 

entlang Richtung Palermo. Wir klappern alle am 

Weg liegenden Campingplätze ab bis wir in 

Torrenova den Agricampeggio Alessandra finden. 

Der Platz hat grosse Nischen und für je zwei Stellplätze 

ein Toilettenhäuschen, also fast Privattoilette. Zum 

Platz gehört auch ein Privatstrand mit groben Kies und 

glasklarem Wasser. Hier gefällt es uns, hier bleiben 

wir. 

3. Oktober 2017 

Ruhetag! Wir benutzen ihn, um uns wieder mal zu sortieren, zu waschen, Mails zu schreiben und Peter 

auch zum Baden. Am Abend besucht uns noch die 

Campingwartin 

und bringt uns 

Cannoli 

siciliani, eine 

sizilianische 

Spezialität, 

vorbei. Mhhhh 

schmeckt richtig gut. Von deutschen Touristen 

hören wir, dass sie seit Jahren auf dem Campinplatz 

in Oliveiro waren. Aber jetzt sei dort die Kläranlage 

ausgefallen, es stinke fürchterlich und alles funktioniere nicht mehr, seit Jahren sei überhaupt nichts mehr 

gepflegt oder Instand gehalten worden. 
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4. Oktober 2017 

Wir wollen erst einmal an der Nordküste bleiben 

und uns Richtung Palermo verschieben. Aber bei 

dem schönen Wetter erst noch ein Bad im Meer 

geniessen, zwar nur bei knapp 20°, aber 

Sonnenschein! Nicht weit entfernt haben wir den Parco 

Regionale del Nébrodi gesehen, durch den eine Strasse 

durch Wald in die Höhe südwärts führt. Wir folgen erst 

der Küstenstrasse bis Marina die Caronia und folgen dann 

der geteerten Nebenstrasse. Sie steigt bis auf 1503 m über den Pasella dell Obolo, immer durch dichten 

Steineichenwald. Beim Zmittags-Picknick sehen wir einen Strauch mit leuchtend roten Hagebutten. Ob wir 

Konfitüre kochen sollen? Doch auch den 

weidenden Kühen schmecken die reifen Früchte 

und sie lassen uns nichts mehr für Konfitüre 

übrig:  "De schneller isch de gschwinder!". Nach 

Capizzi kommen wir auf die Hauptstrasse, an der 

heftig gebaut wird. Viele Baustellen mit 

Rotlichtern behindern das Vorwärtskommen. Wo 

es keine Baustellen hat, hat es häufig "franas", 

d.h. die Strasse wurde verschüttet oder ist 

abgerutscht und so uneben, dass man die 

empfohlene Geschwindigkeit von 10 bis 30 km/h 

gerne einhält. Wir folgen der Strasse wieder nach 

Norden an die Küste, wo wir bei Póllina auf dem Campingplatz Rais Gerbi übernachten. Dieser liegt auf 

einer Klippe gut 10 m über dem Meer mit einem Kieselstrand und Felsen, dem Peter nicht widerstehen 

kann und sich zu einem Tauchgang mit Schnorchel entschliesst.  

5. Oktober 2017 

Wir sind der Nordküste gefolgt bis ungefähr zur Mitte von Sizilien, heute wollen wir am Ätna vorbei an die 

Südküste. Zuerst beeindrucken uns wieder einmal die sizilianischen Dörfer. Hoch oben auf den Spitzen von 

Hügeln oder Bergen kleben die Häuser, für 

Strassen hat es kaum Platz. Doch die Dörfer 

leben. In den engen Gassen zwängen sich Autos 

und vor den Hauseingängen sitzen ältere Leute 

und schauen dem emsigen Treiben zu. Sogar eine 

Poststelle hat jedes Dorf (nicht wie in der 

Schweiz). Von unten sieht man nur Mauern und 

Dächer, wie z.B. hier in Póllina. Die Strasse, auf 

der wir heute unterwegs sind, ist in einem 

erbärmlichen Zustand. Es ist offenbar viel 

einfacher (oder billiger) 1 bis 6 Schilder mit 

"frana", 10,20 oder 30 km/h und Engpass aufzustellen und sogar die Leitplanken zu versetzen, als die 
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Strassen zu flicken. Teilweise sind die abgerutschten 

Strassenteile schon so überwachsen, dass man die 

Strasse überhaupt nicht mehr sieht. Heute früh war 

es an der Nordküste noch wunderbar sonnig, am 

Nachmittag ist der Ätna in Wolken gehüllt, man sieht 

nur seine Flanken. Immer wieder überraschen uns 

Flecken mit gelben Blumen, denen wir Krokus sagen: 

zu dieser Jahreszeit? In Catania finden wir einen 

Campingplatz, von dem geschrieben wird, dass man 

dort direkt von den Lavafelsen zum schwimmen ins 

Wasser steigen kann. Leider ist dem heute nicht so: 

bei Wellen von fast einem Meter Höhe ist es uns zu gefährlich. Ansonsten ist der Platz nichts Spezielles, 

ausser dass er für einen Besuch des Ätna gut gelegen ist. 

6. Oktober 2017 

Heute ist der Himmel über dem Meer blau, im Landesinneren hat es nur noch wenige Wolken, vielleicht 

lohnt sich ein Besuch des Ätna? Nach dem üblichen Chaos der sizilianischen Städte erreichen wir die 

Bergstrecke, die von Osten her zum Ätna hinaufführt. Die Strecke ist gut ausgebaut und stark frequentiert, 

uns begegnen auch viele Cars. Auf 

1881 müM wissen wir auch warum: 

tausende Autos und Cars, ein riesiger 

Parkplatz, Stau, Chaos und überall 

parkierte Autos. Offenbar sind wir 

nicht die Einzigen, die diesen schönen 

Tag ausgelesen haben. Inzwischen 

bilden sich hier oben Wolken, so dass 

wir zeitweise im Nebel überhaupt 

nichts sehen oder nur kurze Zeit die 

weitere Umgebung sehen können. Was wir auch sehen: eine ca. 50 m lange Kolonne, die bei der Seilbahn 

ansteht, um für knapp 60 Euro bis auf 2600 müM 

zu fahren. Dies ist aber immer noch etwa 700 m 

tiefer als die Spitze des Vulkans, da verzichten wir 

gerne. Die Gegend hier oben wurde 1983 bei 

einem Ausbruch des Ätna von etwa 100'000'000 

m3 Lava zugedeckt. Damals floss die Lava von gut 

2300 müM bis auf 1100 müM hinunter und 

bedeckte eine Fläche von ca. 6 km2. Heute sind 

noch weite Flächen mit Lavabrocken, erstarrter 

Lavamasse oder feinem Staub zu sehen, 

Vegetation hat sich noch kaum darauf entwickelt. 

Kontrastreich dazu sind die Wald-, Busch- oder 

Wiesenflächen, die direkt neben den überschütteten Flächen 

stehen blieben. Hier oben ist es frisch, wir machen uns auf 

den Weg Richtung Süden und finden bei Avola den netten 

Camping Spiaggiadoro. Es hat Terrassen mit gut gepflegtem 

Bewuchs, fast parkartig und modernen mit sauberen 

Sanitärgebäuden. Zum Nachtessen besuchen wir das 

Campingrestaurant in dem Mamma sehr gut kocht und uns 

die Büsis dauernd auf den Schoss klettern wollen. 
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7. Oktober 2017 

Heute wollen wir an den Südzipfel von Sizilien und dann der Küste nach Nordwesten folgen. Welch ein 

Unterschied zur Nordküste! Hier unten gibt es praktisch nur ganzjährig geöffnete Campingplätze, die jetzt 

gut von "älteren Semestern" in 

grossen WoMos belegt sind. Das 

Gelände ist hier relativ flach und 

wird intensiv für die 

Landwirtschaft benutzt. Es gibt 

grosse Flächen, die mit Plastik 

Hochtunnels bedeckt sind, kein 

wirklich schöner Anblick. Und 

überall, wo nicht von der 

Tourismusindustrie gereinigt wird, liegt Abfall herum, 

von einzelnen Plastikteilen bis zu ganzen Haufen 

Haushaltsmüllsäcken. Dégoutant! Das Meer ist sehr 

unruhig, anscheinend hat es vor zwei Tagen gestürmt. 

Dies ist zu dieser Jahreszeit hier ungewöhnlich, 

normalerweise kommt das schlechte Wetter von 

Norden. In Braccetto übernachten wir auf den Camping 

Luminoso. Ein schöner Campingplatz, viele Grey Nomads 

aus dem Norden, sauber mit privaten WC/Lavabo und 

Duschen mit Regenbrause. Wir haben wieder einmal 

Glück und bekommen einen 

Stellplatz in der ersten Reihe 

direkt am Meer. Am Abend 

dann ein wunderschöner 

Sonnenuntergang, den wir 

ausgiebig bei einem Glas Wein 

geniessen. 

8.Oktober 2017 

Der Camphost, ein Engländer, der die Eigentümer während deren Ferien vertritt, verabschiedet uns und 

gibt uns noch einen Tipp, die Mosaike in Piazza 

Armerina zu besuchen. Diesem Rat wollen wir folgen, 

wenn auch nicht auf dem kürzesten Weg. Mit kleinen 

Um- und Irrwegen folgen wir, zuerst über schmale 

Feldwege durch Weideland und dann der Küste 

folgend bis Gela. Hier scheint das Land fruchtbar zu 

sein, Plastiktunnels soweit das Auge reicht. An vielen 

Orten werden die Plastiktunnels durch stabilere 

plastikbezogene Holzkonstruktionen ersetzt. Von 

dort gehts weiter auf der Hauptstrasse Richtung 

Piazza Armerina. Schon weit vorher sehen wir 

Hinweise auf die Villa Romana del Casale. Mit 

hundert anderen parken wir auf dem grossen 

Parkplatz und lösen den Eintritt für 5 Euro pro Person. Hier wurde eine römische Villa ausgegraben. Die 
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Bodenmosaike sind sehr gut erhalten und die Fresken an den Wänden noch gut erkennbar. Es ist mehr als 

eine Villa, eher ein grösseres Gut oder 

Herrensitz mit mehreren Gebäuden. Über 

dem grössten Teil wurde ein Dach errichtet, 

so dass alles vor Witterungseinflüssen 

geschützt ist. Teilweise wurden Stege auf 

Dachgeschosshöhe gelegt, so dann man in 

die Zimmer mir den Bodenmosaiken 

hinunterschauen kann. In die Basilika 

gelangt man auf einem Laufsteg, hier wurde 

das Dach in etwa so errichtet, wie es 

mutmasslich um 300 n. Chr. gebaut war. Die 

Mosaike sind wirklich eindrucksvoll. 

Diejenige im Gang (etwa 65 m Länge und 5 m Breite) zeigt die grosse Jagd mit vielen Jagdszenen. Hier wird 

gegen 2000 Jahre alte Kultur auf eine 

gelungene Art und interessant 

visualisiert. Nach so viel Kultur finden 

wir es an der Zeit, an der Küste den 

nächsten Campingplatz aufzusuchen. 

Wir fahren erst auf einem Bergrücken 

nach Westen und kommen dann nach 

Agrigento. Die Hauptstrasse führt 

dabei durch das Valle dei Templi: man 

sieht tatsächlich jede Menge 

römischer Tempel auf den 

Bergrücken. Diese sparen wir uns auf morgen auf. 

9. Oktober 2017 

Nach kurzer Suche haben wir die Tempel gefunden. Wir dachten, dass wir da oben allein einfach ein paar 

Tempelreste besichtigen könnten. 

Weit gefehlt: eine Organisation 

fast wie im alten Olympia in 

Griechenland. Riesige Parkplätze, 

Souvenirstände und Millionen 

Leute. Dazu haben wir keine Lust 

heute. Wir folgen einer 

Hauptstrasse Richtung 

Nordwesten bis Bivona, wo wir 

überrascht einen kleinen Stausee entdecken, der im Atlas nicht eingezeichnet ist. Ein hübscher Platz fürs 

Mittagessen. Von dort geht es 

weiter über Bergsträsslein (alle 

geteert) Richtung Westen, wo 

wir in Menfi einen ruhigen, 

alten aber sauberen 

Campingplatz finden. Heute 

müssen wir wieder einmal 

selber kochen. Das Restaurant 

des Campingplatzes ist 

geschlossen.  
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10. Oktober 2017 

Heute wollen wir an die nordwestlichste Ecke von Sizilien, und wenn möglich nicht erst abends dort 

ankommen. Deshalb nehmen wir die kürzeste Strasse über Castelvetrano zum Capo San Vito. Es gibt einige 

Campingplätze direkt im Ort San Vito lo Capo (sehr touristisch), wir möchten aber auf die 

gegenüberliegende Seite des Caps an die 

Westküste. Bei der Anfahrt zum Camping 

El Bahira kommen uns mehrere 

Campingbusse entgegen. Sieht aus, als ob 

der Platz voll belegt ist. Auch direkt am 

Meer stehen bereits viele Womos. Wir 

wagen trotzdem einen Versuch und 

erhalten zu unserer Überraschung doch 

noch Platz. Hier gibt es Schwimmbad, Bar, 

Restaurant, Tennisplätzen und eine Klippe 

im Hintergrund mit mehr als 100 

Kletterrouten verschiedenster Schwierigkeitsgrade. Der Grossteil der 

Feriengäste kommt aus Deutschland und der Schweiz, Familien mit 

Kindern in den Herbstferien. Bereits die kleinen Kinder sind in 

Kletterausrüstung mit den Eltern unterwegs zum Kletterfelsen. Dazu 

gibt es eine wunderschöne Küste mit einem in allen erdenklichen 

Blautönenden leuchtenden, kristallklaren Meer. Einen Sandstrand gibt 

es nicht, nur Felsen und ziemlich hohe Wellen, heute kein Bad. Beim Eingang wurde ein hübscher Garten 

mit vielen einheimischen Pflanzen erstellt. Auf schmalen Wegen kann man ihn erkunden. 

11. Oktober 2017 

Heute machen wir einen kleinen Ausflug an die 

Ostküste des Zipfels. Die Berge hier sind 

beeindruckend, steil mit riesigen Felswänden 

und ohne Geröllhalden. Wir fahren durch San 

Vito lo Capo, emsiges Treiben und der kleine 

Stadtstrand voller Sonnenanbeter. An der 

Ostküste führt eine steile Serpentinenstrasse 

hinunter zu einem Ferienresort, das aber 

bereits geschlossen ist. So sparen wir uns die 

Fahrt ans Meer hinunter. Bei der Riserva 

Naturale dello Zingaro endet die Strasse. Ab 

hier darf man nur noch gegen Eintritt wandern, 

nicht mal einen hübschen Badestrand gibt es. 

Und trotzdem hat es mindestens 100 PW, die 

hier entlang der Strasse parkiert sind, da das 

Gelände so steil ist, dass man keinen grösseren 

Parkplatz anlegen kann. Eigentlich haben wir 

gehofft, dass die Strasse durchgehend der 

ganzen Küste entlang befahrbar wäre. Chasch 

nöd immer günne… So sind wir am frühen 

Nachmittag wieder auf dem Campingplatz, 

können die Nacht-Fähre von Palermo nach Olbia 

für den 14. Oktober buchen und noch etwas Ruhe und den Sonnenuntergang geniessen. 
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12. Oktober 2017 

Schon wieder schönes Wetter, und dazu hat sich das Meer so weit beruhigt, dass Peter es wagt, mit 

Schnorchel und Maske über die schafkantigen Steine ins Wasser zu steigen. Die Sicht ist phantastisch, 

gegen 50 m, so klar ist das Wasser. Dann machen wir uns auf den Weg nach Palermo. Leider ist die Strasse, 

die wir fahren wollen, wieder einmal wegen frana gesperrt. Offenbar ist sie schon lange nicht mehr 

befahren worden, so dass wir uns 

für einmal an die Sperrung halten 

und den langen Umweg in Kauf 

nehmen. Dabei finden wir aber eine 

kleine gelbe Strasse mit grünem 

Strich, die in die Nähe der Templi 

Segesti führt. Zu unserer Freude ist 

die Strasse zur Abwechslung mal 

wieder ungeteert, aber die Templi 

Segesti schrecken uns mit riesigem 

Parkplatz mit Shuttlebus und 

ganzen Horden Touristen ab. So 

lassen wir die römische Kultur 

einmal mehr links liegen und fahren auf der Autobahn Richtung Palermo. In Isola delle Femine finden wir 

einen der wenigen offenen Campingplätze an der Nordküste. 

13. Oktober 2017 

Morgen Abend geht es auf die Fähre, also wollen wir heute nochmals etwas ins Hinterland. Wir nehmen 

erst die Autobahn bis Palermo und dort die Abzweigung der Schnellstrasse nach Süden. Dann möchten wir 

über Altofonte an einem Stausee vorbei zum Bosco di Ficuzzo. Als erstes ernsthaftes Hindernis stellt sich 

das Dörfchen Altofonte heraus. Unser Navi führt uns durch das Städtchen: steil und eng. Gleich am Anfang 

verpassen wir die enge Durchfahrt zwischen zwei Häusern, müssen rückwärtsfahren da Wenden unmöglich, 

und dann zweimal ansetzen und über die Trottoirecke fahren, damit wir durch den Engpass kommen. 

Nachher wird es nur unwesentlich breiter, dafür hat es viel mehr Verkehr: alles kleine Fiat und 3-rädrige 

Piaggos, parkierte Autos und Strassenhändler, und wir als Elefant mitten drin! Wir schwitzen langsam aber 

sicher und hoffen, dass wir uns nicht irgendwo verkeilen. Unserem Navi glauben wir schon lange nicht mehr 

alles, zudem verliert es in den engen Gässchen häufig den Blick auf die Satelliten, so dass wir nicht mehr 

wissen wo wir sind. Ab und zu hilft ein Wegweiser, meist aber folgen wir einfach der breitesten aller 
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schmalen Gassen. Nach gut 10 Minuten haben wir das Dorf durchquert und sehen sogar Lastwagen auf der 

Strasse: ja, die Umfahrung hätte man kennen sollen. Im Bosco di Ficuzza erreichen wir mit 1050 müM den 

Pass, wo wir am Strassenrand Safran zu erkennen glauben. Dann ist bei Campofelice wieder mal die Strasse 

wegen frana gesperrt: diesmal auch definitiv, die ganze Strasse ist weg. Der Ersatz geht jetzt über einen 

Feldweg zur Hauptstrasse. Vor Roccapalumba brechen wir 

unseren ursprünglichen Plan noch durch den Parco 

Regionale delle Madonie nach Cefalù zu fahren ab, es ist 

schon 5 Uhr. Wir wollen auf der breiten Strasse (gemäss 

Atlas) an die Küste und dort bis zum Camping kurz vor 

Cefalù. Während wir noch die Karte studieren, fährt ein Pulk 

WoMos, den wir vorher überholt haben, an uns vorbei. Und 

Roccapalumba ist wieder ein kleiner Ort mit engen Strassen. 

Offenbar kennen die WoMo-Fahrer die Umfahrung, vor 

dem Dorf zweigen sie ab und wir hängen uns an. Aber 

Irrtum: schon nach 200 m halten sie an, Riesenstau und Chaos, einer steigt aus und beginnt die anderen 

einzuweisen. Übernachten die hier? Wir wollen es nicht wissen, wir schaffen es umzukehren und finden die 

nicht ganz so enge Durchfahrt durch das Dorf. Zügig erreichen wir die Küste bei Termini Imerese und sind 

uns einig, dass wir auf der Autobahn bis zum Campingplatz Sanfilippo vor Cefalú fahren. Nach einigem 

Suchen, die eigentliche Zufahrt zum 

Campingplatz ist wegen Bauarbeiten an 

der Bahnlinie gesperrt, erreichen wir 

unser Nachtlager. Hoch über dem Strand 

mit herrlicher Aussicht auf das Meer. Auf 

Empfehlung des Platzwartes spazieren 

wir zum Nachtessen ins nahe gelegene 

Restaurant. Hier ist Hochbetrieb. Die 

Eltern des 1-jährigen Stammhalters 

richten ein Geburtstagsfest aus und ca. 

60 Personen feiern inkl. vieler Kinder 

jeder Altersstufe. Entsprechend hoch ist 

der Lärmpegel und die Kinder geniessen 

es im Restaurant herumzurennen. Da es in der Nähe kein anderes Restaurant gibt, bleiben wir trotzdem 

hier und geniessen unser Abendessen.  
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14. Oktober 2017 

Heute Abend müssen wir Palermo erreichen. Also heute keine schwer abschätzbaren Ausflüge mehr. Peter 

geht am Morgen noch ein letztes Mal schnorcheln 

auf Sizilien. Dann besuchen wir die Altstadt von 

Cefalù. Es ist Samstag und es hat viele Leute, die am 

Sandstrand liegen, Kinder die im Wasser spielen. Die 

Gassen der Altstadt sind eng, wie bekannt, in den 

breiteren verkaufen Händler mit ihren Fahrzeugen 

Gemüse und Früchte. Im Dom findet gerade ein 

Gottesdienst statt, so dass wir das imposante 

Kirchenschiff nur vom Eingang her bewundern 

können. Es ist schon 13:00 Uhr als wir uns auf den 

Weg nach Palermo machen. Im Hafen erwischen 

wir nicht die Haupteinfahrt und benötigen den 

Hinweis der Polizei, wo wir den Ticketschalter 

finden können, um unsere Papiere zu erhalten. Kurz 

vor 20 Uhr legt die Fähre ab, morgen werden wir um 8:00 Uhr in Cagliari eintreffen. 
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15. bis 21. Oktober: Sardinien 

15. Oktober 2017 

Pünktlich um 8:00 Uhr kommen wir in Cagliari an und können recht schnell die Fähre verlassen. Unser 

heutiges Ziel ist ein Campingplatz in Villasimius am Südostzipfel von Sardinien. Zuerst fahren wir durch ein 

fast ausgestorbenes Cagliari. So früh am Sonntag sind die Italiener offenbar nicht unterwegs, keine 

Lastwagen, keine Touristen. Da wir 

heute früh unterwegs sind und zudem 

nicht weit fahren wollen, haben wir ja 

Zeit für eine kleine Ausfahrt in die Berge 

zum Monte Nieddu. Wir finden die 

Ausfahrt bei Geremeas problemlos und 

beginnen unseren Aufstieg in die Berge. 

Zuerst im Tal, dann eher auf der Krete 

steigt die Schotterstrasse in die Höhe. 

Unser Navi ist keine grosse Hilfe, es 

kennt diese Strasse nicht, deshalb 

zeichnen wir unseren Weg mit dem GPS 

auf einer 1:200'000 Karte auf, so 

können wir wenigstens den gefahrenen Pfad mit dem Atlas 

vergleichen. Da es in der Natur aber viel 

mehr Waldwege gibt als eingezeichnet 

sind, ist es nicht einfach den richtigen 

Weg zu finden, zumal im Atlas die 

Höhenlinien fehlen und die Lage der 

Strasse damit kaum beurteilbar ist. Als 

der Weg dann immer schlechter wird 

und die Macchia immer weiter in die 

Strasse wächst, kehren wir um und versuchen bei der letzten Gabelung die andere Richtung. Bald begegnen 

wir einem Forstfahrzeug. Die Förster 

bestätigen uns, dass es hier einen 

Ausweg gibt und geben uns den Tipp, wo 

wir dann abzweigen sollen. So können 

wir die Bergwelt hier in Südsardininen 

voll geniessen. Unser Fazit: man kann auf 

Sardininen noch Naturstrassen fahren, 

aber nur im Süden. Bald haben wir den 

höchsten Punkt mit knapp 700 müM 

erreicht und beginnen den Fahrt 

hinunter Richtung Solanas. Von dort ist 

es nicht mehr weit bis zum Camping 

Spiagga del Riso in Villasimius. Am 

Nachmittag haben wir noch viel Zeit zum baden und die Fähre nach Livorno für den Samstag zu buchen. 
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16. Oktober 2017 

Wir versuchen in Villasimius eine etwas detailliertere Karte der Gegend zu bekommen, aber viele Läden 

haben Mitte Oktober bereits geschlossen. 

Trotzdem finden wir noch eine Karte und 

können auch unsere leere 

Campinggasflasche für den Kochherd gegen 

eine volle eintauschen. Dann machen wir 

uns auf, um die nahegelegenen 

Sehenswürdigkeiten anzusehen. Zuerst 

gibt’s am Strand beim Castello Vecchia auf 

dem Parkplatz ein ziemlich unromantisches 

Mittagessen. Dabei fährt ein Italiener mit 

einem kleinen Bus vor, stellt sich als Pastore 

vor und fragt und ob wir etwas Käse kaufen 

wollen: Peccorino Sardo. Dazu holt er mit 

einem Hohlmesser etwas Käse zum versuchen aus dem Laib. Er schmeckt uns und wir möchten gerne einen 

Viertel Laib kaufen. Nichts da, nur ganze Käse. So sind wir kurze Zeit  später um 4 kg Käse reicher, dafür um 

80 Euro ärmer. Dafür kriegen wir noch den Gratis-Tipp, dass das Wasser an der Cava Usai am wärmsten sei, 

was wir nachher auch bestätigen können. Das Wasser ist zwar nicht mehr so warm und klar wie in Sizilien, 

aber immer noch sehr schön. Da es noch 

früher Nachmittag ist, entscheiden wir uns 

zur Weiterfahrt der Küste entlang nach 

Norden. An der hügeligen Küste zwischen 

Villasimius und Cala della Marina gibt es 

mehrere Schotterstrassen, die hinunter 

zum Meer an einsame Strände führen. 

Wenn wir das früher gewusst hätten, 

hätten wir nicht die überfüllten 

Badeplätze in Villasimius besucht! Heute 

übernachten wir auf dem Camping in 

Porto Corallo. Er erinnert uns stark an 

australische Roadhouse Campingplätze. 

Wir sind die einzigen Touristen und stehen unter hohen Eukalyptusbäumen. Z'Nacht essen wir supergut im 

Restaurant Sa Allegusta a sa Cassola beim Hafen: Malloreddus, Wolfsbarsch und zum Dessert Se(b)adas. 

17. Oktober 2017 

Heute möchten wir nochmals auf die Naturstrasse zum Bergwerk, die wir 2005 per Zufall gefunden hatten. 

Nur kennt unser Atlas diese Strasse nicht 

und auf unserer touristischen Detailkarte 

hat es so viele Wege, dass wir den richtigen 

auch nicht erkennen. Zum Glück hat Peter 

auf seinem PC noch den alten Track 

aufgezeichnet, so dass wir das richtige 

Strässchen identifizieren können. So geht es 

los, zuerst auf der neuen Autobahn bis zur 

Ausfahrt direkt bei "unserem" Weglein. Die 

Autobahn gab es damals noch nicht, die 

Strasse ist jetzt als Mountainbike Strecke 

gekennzeichnet und in einem leicht 
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besseren Zustand. Diesmal fahren wir die Strecke in der anderen Richtung, so dass sie uns recht unbekannt 

vorkommt. Nur das 1964 aufgelassene Bergwerk 

erkennen wir wieder. Ein Teil der Gebäude wurde 

renoviert und zum Museum ausgebaut und die 2005 

noch offen herumstehenden Gerätschaften wurden in 

einer Ruine zusammengestellt, der Rest ist immer 

noch am 

zerfallen. 

Auch den 

kleinen 

Stausee 

gibt es 

immer noch. Nach kurzer Pause geht es weiter nach oben. Nach 

gut einem Kilometer haben wir die Hochebene auf etwa 400 

müM erreicht und gelangen nach einem weiteren Kilometer an 

eine T-Kreuzung. Nach rechts in die zona militare oder nach 

links? Wir entscheiden uns für links, sehen aber schon nach 

kurzer Zeit, dass uns dieser Weg zurück ans Meer bringen 

würde. Das wollen wir aber nicht, also fahren wir in die zona militare. Es hat keine Schranken, kein 

Fahrverbot, keine Wachen: also getrauen wir uns. Bald verzweigen sich aber die Wege dutzendfach, wir 

bleiben einfach auf dem jeweils gerade ausgeprägtesten und erreichen nach gut zwei Kilometern durch 

dichten und teils niedrigen Busch die Teerstrasse. Dort entscheiden wir uns erst mal den Monte Cardiga 

hinaufzufahren. Von dort hat man eine 

wunderbare Aussicht auf die Hochebene und 

das ganze Militärgelände von Perdasdefogu, 

wo Heidis Vater vor Jahrzehnten für 

Contraves Schiessversuche gemacht hat. 

Wieder unten entscheiden wir uns, nicht die 

Strasse mit dem Schild und unbemannten 

Wachhäuschen zu benutzen, sondern die 

andere. Nur hat die schon bald einen Zaun 

und geschlossene Schranke. Also doch durchs 

Militärgelände. Wir passieren mehrere 

weitere Sperren, bis wir die Abzweigung zu 

einem kleinen Tal Richtung Küste finden. Aufgrund der Signalisation denken wir, dass wir das 

Militärgelände verlassen haben, kurz später 

ist die Strasse aber in einem Zustand, den wir 

unserem Kokopelli nicht zumuten wollen: zu 

stark ausgewaschen. Also wählen wir die 

Teerstrasse durch das Dorf Perdasdefogu 

und dann zur Küste. Wir bestimmen Marina 

di Gairo als unser heutiges Ziel und finden 

eine Abkürzung, um von Süden der Küste 

entlang dorthin zu kommen. Gemäss unserer 

touristischen Karte sollte dies eine normale 

Strasse sein. Sie erweist sich dann aber als 

Schotterstrasse, und weiter oben als extrem 

ausgewaschene Bergstrecke. Auf der Passhöhe (gut 200 müM), nur noch knapp 3 km von unserem Ziel 

entfernt, mutiert die Strasse aber zum total ausgewaschenen Wanderweg, wohl auch für einen Fiat Panda 
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nicht mehr passierbar. So bleibt uns nichts anderes übrig, als umzukehren und den Umweg über die 

Teerstrasse unter die Räder zu nehmen. Beim Camping Coccorocci stehen wir vor geschlossenen Toren. Es 

kommt jemand, der die Frage nach dem offenen Camping mit cosi cosa beantwortet, also für diese Saison 

schon geschlossen und wir sind unerwünscht. Zum Glück haben wir aber etwas weiter zurück den WoMo 

Stellplatz Cucamonga gesehen, der in keinem Verzeichnis aufgeführt ist. Dort werden wir von einem der 

jungen Betreiber herzlich empfangen und zu unserem möglichen Stellplatz geführt. Ebenso zeigt er uns die 

Toilette, die improvisierte Kaltwasserdusche und die Schweinsrippen, die am Feuer braten um dann um 

19:00 Uhr servierbereit zu sein. Wir sagen zu und sind noch etwas wie die Tagesattraktion, da wir rückwärts 

den sehr schmalen Weg hinauf zu unserem Stellplatz fahren müssen, weil wenden am Ende nicht möglich 

ist.  

18. Oktober 2017 

Auch heute wollen wir nochmals auf alten Pfaden wandeln (fahren), in die Monti del Gennargentu. Wir 

fahren über Lanusei an den Lago alto 

Flumendosa. Bals sind wir wieder an der Stelle, 

an der wir von 12 Jahren das Ende des 

Gewitters abwarten mussten, um dann über 

die Low-level Bridge auf die andere Seite des 

Flusses zu fahren. Heute sind die Fundamente 

dieser Durchfahrt teilweise weggespült, dafür 

hat es eine neue Betonbrücke über den Fluss. 

Im Gegensatz zum letzten Mal können wir die 

Strecke bei bestem Wetter geniessen. Wir sind 

erstaunt über die grosse Anzahl Rinder hier 

oben, kein Wunder gleicht die Landschaft eher 

den Farmen im Red Center von Australien: 

nackter Boden und kaum mehr als ein paar 

verdorrte Halme sind zu sehen, total 

überweidet. Darum streuen die Bauern 

Zusatzfutter auf die Strassen, die dann auch 

von den Rindern gut besucht und versch… 

werden. Nach der Passhöhe wird die 

Schotterstrasse rau mit vielen faustgrossen 

Steinen, sonst aber gut befahrbar. Abgesehen 

von ein paar niedrigen Bäumen, denen wir gut 

ausweichen können, wäre die Strasse auch für 

grössere Fahrzeuge passierbar. Da hier im Hinterland keine Campingplätze offen sind, entschliessen wir uns 

nach Arbatax zu fahren. Kurz vor Tortoli bei Arbatax sind die Berghänge plötzlich verhangen und wir sind 

nicht sicher, ob es Wolken oder Rauch ist. Da 

wir aber annehmen, dass die Strassen gesperrt 

wären, wenn es sich um grossflächige Brände 

handeln würden, folgen wir der Hauptstrasse. 

Später erfahren wir, dass dies ein normales 

Phänomen ist bei aufkommendem Scirocco. 

Der Weg zieht sich dann aber doch noch 

ziemlich in die Länge, so dass wir erst nach 

18:00 Uhr auf den Camping Telis kommen. Das 

von der Reception empfohlene Restaurant hat 

zwar schon geschlossen, die Alternative gleich am Strand bietet aber auch gutes Essen an.  
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19. Oktober 2017 

Wir nehmen Abschied vom Camping Telis. Es war unser dritter Besuch auf diesem Campingplatz. In unserer 

Erinnerung war er aber noch viel kleiner. Er wurde mächtig 

vergrössert und mit sehr schönen Toilettengebäuden 

erweitert. Nach den Offroad Touren der letzten Tage steht 

heute eine Fahrt auf der Hauptstrasse nach Cala Gonone an. 

Diese Strecke, die durch den Parco Nazionale del Gennargentu 

führt, begeistert uns wieder einmal mit der 

wunderbaren Gebirgslandschaft. Kleine 

und grössere Dörfer kleben an den 

Berghängen und die Strasse hat lange 

Galerien, die sie wohl winterfest machen. 

Der höchste Punkt ist der Genna Silana mit 

1010 müM. Bei Dorgali zweigen wir ab 

Richtung Meer nach Cala Gonone und machen einen 

Bummel ans Meer. Hier scheint die Saison noch nicht zu 

Ende zu sein: die meisten Restaurants haben noch geöffnet 

und die Auswahl an feinen italienischen Gerichten ist gross 

und macht die Entscheidung nicht leicht. Die Temperatur 

ist aber eher frisch und ein beissender Wind peitscht fast 

meterhohe Wellen auf. Nicht viele Touristen wagen sich 

auf die Strassen zur Besichtigung des Ortes. Auch wir 

verziehen uns, gestärkt nach dem feinen Znacht, bald wieder in unseren Camper. 

20. Oktober 2017 

Heute möchten wir noch etwas in die Nähe von Olbia kommen, damit wir morgen keinen allzu weiten Weg 

zur Fähre haben. Wir 

fahren nochmals ins 

Hinterland über den 

Monte Albo. Die 

Berggipfel sind 

nebelverhangen und es 

regnet ab und zu. Der 

Herbst lässt grüssen. 

Überall leuchten die 

reifen Früchte an den 

Erdbeerbäumen 

(Arbutus unedo) und die 

Blätter der Bäume verfärben sich langsam rot. Die Fahrt ist wunderschön. Bei 

Siniscola erreichen wir wieder die Hauptstrasse und suchen einen 

Campingplatz zum Übernachten. Dies ist aber leichter gesagt als getan. Die 

angesteuerten Campingplätze sind alle schon geschlossen. Erst in Porto San 

Paolo finden wir einen Camper-Standplatz, leider ohne Infrastruktur, sprich 

ohne Toiletten. Ein letztes Nachtessen in einem sardischen Restaurant gibt es 

im nahe gelegenen Monte Albo. 
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21. Oktober 2017 

Wie wir am Morgen sehen, liegt der Camper-Stellplatz direkt an einer Lagune mit vielen Wasservögeln. 

Eigentlich schön. 

Schade hat er 

keine 

Sanitäranlagen… 

Gestern haben wir 

nach dem 

Nachtessen in 

Porto San Paolo 

noch einen bereits 

geschlossenen 

Laden mit sardischem Keramik-Geschirr gesehen, der am Morgen leider erst um 9:30 öffnet. Trotzdem 

riskieren wir einen Besuch. Uns gefällt 

eine kleine Kaffeetasse. Leider gibt es 

nur noch ein Einzelstück. Dann fahren 

wir zügig zum Fährhafen in Olbia, den wir 

eine Stunde vor Abfahrt erreichen. 

Komisch: es hat eigentlich kaum Verkehr 

und vor allem überhaupt keine Camper. 

Wir suchen nur kurz das Büro der Corsica 

Ferries, bis wir realisieren, dass Golfo 

Aranci nicht der Name der Fähre, 

sondern der Abfahrtshafen ist. Bis zum 

Hafen Golfo di Aranci am anderen Ende 

von Olbia sind es ca. 20 km. Gut ist 

Samstag, der Verkehr hält sich in 

Grenzen und wir erreichen den Fährterminal 20 Minuten vor der Abfahrt… und wir sind nicht einmal die 

letzten, die an Bord fahren. Die Überfahrt ist problemlos, das Wetter ist noch so warm, dass wir die meiste 

Zeit auf dem offenen Deck am Windschatten verbringen können. Es ist schon dunkel als wir in Livorno 

ankommen, unser Navi hilft uns aber, wie immer in Italien mehr oder weniger zuverlässig, den offenen 

Camping in Montopoli zu finden. Die Reception hat wie befürchtet schon geschlossen, ein paar 

Campinggäste aus Holland geben uns aber die notwendigen Informationen zu Toilettengebäuden, 

Standplätzen und versichern uns, dass wir am Morgen bei der Reception dann schon zahlen können. 
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21. bis 22. Oktober: Toskana bis heim 

22. Oktober 2017 

Bevor wir nach Hause fahren wollen wir heute noch Renate, eine Arbeitskollegin von Heidi, bei Chianni 

besuchen. Sie wohnt idyllisch auf einem kleinen Hügel. Leider bläst ein kräftiger Wind und wir können nicht 

auf dem Sitzplatz mit prächtiger Aussicht in die Toskana sitzen. So essen wir den feinen frisch gebackenen 

Apfelkuchen eben indoor. Schade. Um 4 Uhr machen wir uns auf den Heimweg. Einzig genügend Diesel 

tanken ist heute Sonntag ein Problem. Alle Selbstbedienungstankstellen sind geschlossen, und die 

bedienten verlangen 24 Cents mehr pro Liter. Schliesslich finden wir vor La Spezia doch noch eine 

Tankstelle, wo wir zu einem anständigen Preis genügend Kraftstoff für die Heimreise tanken können. Dann 

geht es in die Berge Richtung Parma, wo es schon dunkel wird. Gegen 21:00 Uhr sind wir an der 

Schweizergrenze und möchten im Restaurant der Autobahnraststätte in Bellinzona noch ein spätes 

Nachtessen einnehmen. Doch daraus wird nichts, die Ausfahrt zur Raststätte gibt es wegen Baustelle nicht 

mehr und somit ist auch die Raststätte vorübergehend geschlossen. So gibt es erst bei in der Raststätte bei 

Stalvedro etwas zum Beissen, gerade noch, denn um 23:00 Uhr wird hier dicht gemacht. Glück gehabt! Um 

01:00 Uhr sind wir endlich zuhause. 
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Einige Daten zur Reise 

Total Tage  46  

Total gefahrene Distanz  8'051 km (mit Fähren) 

Gefahrene Kilometer pro Tag (Durchschnitt) 175 km/Tag 

 

Rückblick 

Wir haben zwei erlebnisreiche Reisemonate hinter uns. Leider hat das Wetter nicht immer mitgespielt und 

somit mussten wir viel improvisieren und unsere Reiseplanung immer wieder ändern. Zum Schluss durften 

wir dann aber doch noch einen wunderschönen Spätsommer geniessen und etwas Wärme tanken. Viel 

wichtiger aber ist, dass wir diese lange Zeit unfallfrei und gesund erleben durften. 

 

Reiseroute 

 


