Reisebericht
Korsika Herbst 2018

Mit Maya, Beat und Shadow unterwegs auf Korsika
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Reisebericht Korsika 2018
14. September bis 30. September 2018
Donnerstag, 13. September Nussbaumen – Ponte Tresa / Italien

222 km

Nach unserem letzten Besuch bei Paps am Morgen wird es doch wieder halb drei bis wir auf der Strasse
sind. Ohne Stau kommen wir durch den Gotthard und zweigen vor Agno ab - direkt vor dem Stau nach
Lugano - auf die Kantonsstrasse nach Ponte Tresa und ... stehen im Stau! Eine gute Stunde brauchen wir für
die letzten 10 km und über den Zoll nach Ponte Tresa in Italien, wo wir auf dem Camping International
übernachten. Zum Nachtessen spazieren wir ins vom Campingwart empfohlene Restaurant Del Carde am
Lungo Lago, wo wir ein gutes Znacht mit frischen Steinpilzen geniessen. Den «Nachhauseweg» nehmen wir
dann im Regen unter die Füsse.

Freitag, 14. September

Ponte Tresa – Livorno

19° / 28°

376 km

Da die Rezeption des Campingplatzes erst um 10 Uhr öffnet (erst dann können wir unseren Badge
zurückgeben), gibt es ein gemütliches
Morgenessen. Die Fahrt über Varese stellt sich
als ziemlich langsam heraus. Auf der Autobahn
geht es dann aber zügig im Lastwagentempo
voran. Kurz vor Parma erhalten wir die erste
Positionsmeldung von Maya und Beat. Sie sind
gerade an Como vorbei. Wir zuckeln weiter
und treffen Maya und Beat bei der letzten
Tankstelle vor Livorno. Wir folgen unserem
Navi zur Anlegestelle der Fähre, wo wir auf
dem Camper Stellplatz übernachten. Das
Nachtessen im Terminal Marittima ist kein
kulinarischer Höhenflug, stillt aber unseren
Hunger. Um 22:00 Uhr legt eine Fähre keine 50 m von unserem Übernachtungsplatz entfernt an und startet
ihre Lüftung. So haben wir eine ziemlich laute, stinkige und gut beleuchtete Nacht.

Samstag, 15. September

Livorno – Marine de Pietracorbara

25°

50 km

Kurz vor 6 Uhr ist Tagwache und wir können
uns schon um 6 Uhr in die Kolonnen
einordnen. Speditiv wird eingeschifft. Auf
dem Deck 8 richten wir uns um ein kleines
Tischchen am Pool (ohne Wasser) mit Bar
gemütlich ein. Wir haben eine Schnellfähre
gebucht, die mit gut 50 km/h in 3 Stunden
von Livorno nach Bastia fährt. Schon um 10
Uhr fahren wir von Bastia Richtung Norden
gegen das Cap Corse, zweigen aber in
Marine de Cisco ab um auf einem weissen
Strässchen nach Ogliastro an die Westseite
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zu kommen. Nach den letzten Häusern des kleinen Dorfes ist der Teerbelag fertig und es geht auf einem
Schottersträsschen weiter im Zickzack in die
Höhe. Auf der Passhöhe geniessen wir die
Aussicht nach Osten und Westen. Leider ist
die Weiterfahrt schon 200 m später zu
Ende: das Wasser hat einen 1 Meter tiefen
Graben in die Strasse geschwemmt. Die von
anderen Offroadern gelegte Umfahrung
weist jedoch zu grosse Verschränkungen
und Steigungen aus, so dass wir die

Durchfahrt nicht wagen wollen und etwas
enttäuscht umkehren. In Marine de
Pietracorbara befindet sich die Domaine la
Pietra mit einem grossen Campingplatz. Am
500 m entfernten Strand wagen wir ein
erstes Bad im Meer. Unser erstes
Nachtessen auf Korsika geniessen wir später
im kleinen Restaurant mit Terrasse direkt
am Meer.

Sonntag, 16. September

Marine de Pietracorbara – Marine de Farinole

73 km

Statt der grossen Touristenstrasse ums Cap Corse zu folgen, wollen wir es nochmals versuchen und
entscheiden uns für die kleine Strasse von Marine de Meria nach Morsiglia. Es ist eine enge, kurvenreiche
aber geteerte Strasse, die durch ein erstaunlich grünes und dicht
bewachsenes Tal führt. Auf der Westseite der Halbinsel folgen wir
wieder der Hauptstrasse Richtung Süden. Mittagessen und einen
Schwumm gibt es am Golfo Alisu. Von dort ist es nicht mehr weit bis

Marine de Farinole, wo wir auf
dem Camping Sole übernachten.
Hier ist der Strand nicht mehr so
schön: viele grosse Steine und
nicht sehr klares Wasser. Nachts
regnets.
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Montag, 17 September

Marine de Farinole bis Nähe Belgodère

73 km

Heute steht erst Einkaufen und dann ein Ausflug
in den Desert des Agriates auf dem Plan. Der
Einkauf in einem Gemüse- und Früchteladen an
der Kreuzung zu Patrimonio ist schnell erledigt.
Ein Stopp in St. Florent für den Einkauf von
Milch ist schon schwieriger: viel Verkehr und
kaum Parkplätze. St. Florent ist auch nach der
Hochsaison touristisch völlig überlaufen,
grässlich! So schön das kleine Städtchen ist, wir
aber ergreifen die Flucht in ruhigere Gegenden.
Auf der Passhöhe von Boca di Vezu zweigen wir
ab auf die Strasse Richtung Alga Putrica. Die Naturstrasse
ist stark ausgewaschen und wir kommen nur langsam
vorwärts. Nach einer Stunde haben wir etwa die Hälfte der
11 km zurückgelegt. So wird es fast 15:00 Uhr bis wir den
Strand erreichen. Der weisse Sand und die dunklen
Seegrasfelder geben im herrlich klaren Wasser wunderbare

Farben, fast wie in der Karibik. Es lockt ein
Bad im Meer, das wir alle geniessen.
Weniger Genuss bietet allerdings der
Parkplatz, wo wir übernachten dürften, mit
den vielen Wespen, die uns und vor allem
Shadow bös auf den Wecker
gehen. So entschliessen wir uns
knapp vor 18:00 Uhr, die Fahrt
zurück in Angriff zu nehmen.
Beat hat sein neues Gefährt
immer besser im Griff und so
legen wir die Strecke in nur 1 ½
Stunden zurück. Erst bei
Dunkelheit erreichen wir den
Camping Clos des Chênes vor
Belgodère und geniessen nach
einem kalten Znacht bei
Kerzenlicht eine ruhige Nacht.
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Dienstag, 18. September

Belgodère – Calvi

29 km
Nach dem anstrengenden Tag von gestern ist heute
eine kurze Strecke angesagt. Schon nach knapp 30
km Hauptstrasse halten wir etwa 4 km vor Calvi
beim Camping Dolce Vita, direkt am Strand. Es gibt
einen gemütlichen Nachmittag mit Lesen und
Baden im Meer. Diesmal nehmen wir den
Thermometer mit ins Wasser und sind erstaunt:
noch immer hat das Meer eine Temperatur von
27°. Für Beats gebrochene Sicherung finden wir
bald eine unbenutzte Reservesicherung, so dass
sein Tritt wieder mit der Zündung einfährt und das
Solarpanel die Verbraucherbatterie laden kann.

Mittwoch, 19. September

Calvi – Nähe Galéria

23°

54 km

Nachdem alle, trotz heller Beleuchtung
während der ganzen Nacht, ausgeruht
sind, setzen wir uns Richtung Porto in
Bewegung. Jedoch leuchtet schon am
Camping-Ausgang an Beats Auto die
Service Lampe. Nach einem ersten
Garagenstopp zur Sicherungsbeschaffung,
gibt es einen zweiten Stopp bei einer
Servicestation. Dort erfahren wir, dass es
beim Flugplatz ausserhalb von Calvi eine
Ford-Garage gibt, die wohl ein
Diagnosegerät hätte. Beim Neustart des
Fahrzeugs ist die Warnung aber erloschen
und wir machen uns auf den Weg nach Süden. Die Küste bietet einmal mehr grandiose Sicht auf ein tief
blaues Meer und rötliche Felsen. Kurz vor Galéria biegen wir ab ins Tal des Fangu, wo es gemäss Mayas
Reiseführer jede Menge Badeplätze haben sollte. Zu
unserer Überraschung hat der Bach immer noch Wasser,
und erst noch
glasklares. Nur die
Steine sind mit
etwas Braunalgen
bedeckt, so dass wir
im Gegensatz zu
Shadow auf ein Bad
verzichten. Zudem
ist es im engen Tal
windstill und drückend heiss, so dass wir uns entschliessen, den
Camping Casa di Luna bei Gualtella im Hinterland von Galéria
anzusteuern. Er macht einen recht guten Eindruck, hat schattige
Plätze unter alten Olivenbäumen und ein neues Schwimmbad, so
dass wir hier schon um 15:00 Uhr unsere Fahrt beenden. Beat testet
das Schwimmbad und geniesst die Abkühlung.
Reisebericht Korsika 2018
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Donnerstag, 20. September Nähe Galéria –Plage d'Arone

22°

75 km

Nach den beiden Pässen Bocca a
Palmarella und Bocca a Croce
fahren wir in Caspiu an den Strand
für ein Bad mit anschliessendem
Essen im Strandrestaurant. In
Erinnerung bleiben werden die
zahlreichen Wespen, die uns
während der Mahlzeit pausenlos
umschwirren. So teilen wir unseren
vorzüglichen Loup de Mer eben mit
den hungrigen, fleissigen Wespen.
Die Weiterfahrt der Küste entlang
über Porto (den Ort sehen wir uns
nur von der Strasse hoch oben über
der Küste an) und durch die Calanche ist eng und kurvenreich mit viel Verkehr. Trotz eines Fahrverbots für
Fahrzeuge über 3.5t begegnen uns mehrere Cars mit 40 Plätzen, das Kreuzen ist teilweise entsprechend

mühsam, vor allem wenn die Touristen mit den Mietwagen
die Breite ihres Autos nicht im Griff haben oder nicht
rückwärts fahren können. Bei Piana verlassen wir die
Hauptstrasse und fahren an die Küste nach Cariu. Um halb
fünf erreichen wir den Campingplatz Plage d’Arone. Ein
schöner Platz mit vielen Blumen und grossen alten
Eukalyptusbäumen. Am 500 m entfernten, aber langen,
breiten und schön weissen Sandstrand nehmen wir noch ein
Bad. Morgen werden wir nochmals durch die Calanche
fahren, am Morgen bei weniger Verkehr und werden da und
dort einen Halt einschalten, um die Schönheit der rötlichen,
steilen Felsen im richtigen Sonnenlicht zu geniessen.
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Freitag, 21. September

Plage d'Arone – Evisa

23°

45 km

Am Morgen kurz nach 10 Uhr sind die Besucher bei den Calanche noch nicht so zahlreich wie am
Nachmittag und wir können mehrmals anhalten, aussteigen, die Sicht auf die Abgründe und
Felsformationen geniessen und

fotografieren. Nach einem Einkaufsstopp in Porto geht es weiter
Richtung Landesinneres. Die Fahrt durch die Gorges de Spelunca
ist wieder beeindruckend. Kurz nach Evisa sehen wir den
Campingplatz l’Acciola auf gut 900 m ü M mit einer herrlichen
Aussicht auf die umliegenden bis über 2000 m hohen Berge.
Spontan beschliessen wir hier zu bleiben. So gibt es einen
frühen Stopp und einen geruhsamen Nachmittag. Sobald die

Sonne aber untergegangen ist, fällt die Temperatur und wir sind froh, dass wir auch lange Hosen und dicke
Faserpelzjacken mitgenommen haben. Wir schlafen mit Unterbrüchen. Im Campingbüsli neben uns schläft
das Baby leider nur schlecht
und beginnt um halb 3 Uhr mit
seinem Protestgeheul und um
sechs Uhr ist es ausgeschlafen
und hofft, dass seine Eltern
aufstehen, wenn es nur lange
genug schreit.
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Samstag, 22. September

Evisa – Pisciatella, Nähe Porticcio

20°

81 km

Wir folgen der Hauptstrasse bis
Vico und zweigen dort auf die
kleine weisse Strasse ab, die
zuerst dem Tal und weiter unten
dem Fluss folgt bis ans Meer.
Zmittagessen gibt es im
Hinterland des Golfe de Sagone
am Flüsschen U Liamone. Dort
finden wir im seichten Wasser
knapp 2 cm grosse Fröschchen,
die die Sonne geniessen und sich
ohne Scheu fotografieren lassen.

Da sich in der Nähe keine Campings am Meer befinden, fahren wir über Rem
an Ajaccio vorbei bis Pisciatelli, wo wir den von unserer letzten Korsikareise
bekannten Campingplatz Prunelli mit einem schönen Schwimmbad
ansteuern. Nach einem Bad suchen wir das von der Rezeption empfohlene
Restaurant "Le piano
chez Toinou" mit
korsischen
Spezialitäten. Wir
finden es aber nicht
und parkieren dann in
Porticcio in der Nähe
des Strandes und suchen eines der vielen
Strandrestaurants im Hafen auf, wo wir ein feines
Znacht geniessen. Auch hier ist noch viel los, obwohl
die Hauptsaison vorbei ist und bereits viele Lokale
geschlossen haben.

Sonntag, 23. September

Pisciatella,Nähe Porticcio – Propriano

164 km
Heute suchen wir auf Mayas
Wunsch das ThermalSchwefelbad "Bains de Caldane"
im Hinterland von Propriano, ein
"Geheimtipp" aus ihrem
Reiseführer. Dazu benutzen wir
die Hauptstrasse von Ajaccio
nach Propriano. Von dort geht
es über kleine Strässchen ins
Landesinnere, wo wir endlich
nach mehrmaligem Konsultieren
des Reiseführers und
Touristeninfos ein Bad an der
Strasse nach Olmiccia finden.
Dieses hat ein seeehhhr alt
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aussehendes, stillgelegtes Hotelgebäude und neue Bäder, ist aber nicht das Gesuchte. Dafür gibt es in
Mayas Reiseführer eine Restaurant-Empfehlung in der Nähe, der wir gerne folgen. Die Kellner im
Restaurant San Giuvani lachen herzlich
über die Bestellung von Beat: er sagt
Pistache und meint Pastis. Nachdem wir
dann das Wasser für seinen Pastis in
alle unsere Weingläser gefüllt haben
und Beat den Pastis konzentriert
konsumiert, ist das Eis definitiv
gebrochen. Wir geniessen ein
vorzügliches Essen und die Spässe mit
den fröhlichen Kellnern. Auf der
Weiterfahrt mit gut gefüllten Bäuchen
finden wir dann doch noch die Bains de
Caldane im nächsten Seitental. Leider
ist der Geheimtipp offenbar nicht mehr
so geheim (oder liegt es daran, dass heute
Sonntag ist?) und wir verzichten gerne auf ein
Bad in einem der zwei nur etwa 7 mal 2 m
grossen Pools, die wir heute mit den Insassen
der 40 parkierten Autos hätten teilen müssten.
Via Sartène steuern wir unser heutiges Ziel
Tizzano am Meer an, wo Maya noch ein paar
Menhire in der Nähe ansehen möchte. Leider
haben wir übersehen, dass der dortige
Campingplatz nur bis Mitte September offen
ist. Das Dörfchen ist eng und die Strassen
schmal und zudem ist die Weiterfahrt der Küste
entlang nicht gestattet. Es gibt nirgends eine Möglichkeit unsere Camper für die Nacht abzustellen. Es
bleibt uns nichts anderes übrig als trotz der fortgeschrittenen Zeit wieder via Sartène zurück nach Propriano
auf den Camping Tikiti zu fahren.

Montag, 24. September

Propriano – Baja Rondinara

26.5°

72 km

Maya verzichtet auf die Besichtigung der Menhire und wir fahren zügig auf der Hauptstrasse Richtung
Bonifacio. Als wir die Südküste erreichen und von der Strasse hoch oben in einem Tal weit unter uns eine
wunderbare Bucht mit einem Strand wie in der Karibik sehen, können wir nicht widerstehen und machen
den Abstecher zur Bucht beim Rocher du Lion. Camper müssen aber schon 700 m vor dem Strand parkieren
und so gibt es einen längeren Spaziergang. Der Sturm in Mitteleuropa hat heute seine Auswirkungen bis ins
Mittelmeer: es bläst ein starker
Nordwind, der die Gischt der
brechenden Wellen fortbläst und
die nassen Badenden mit Sand
paniert. Trotzdem gehen wir im
türkisblauen Meer schwimmen.
Wir sind froh, dass wir unseren
Solarduschsack gefüllt haben und
zurück auf dem Parkplatz eine
Süsswasserdusche nehmen
Reisebericht Korsika 2018
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können, um den Sand und das Salz abzuspülen. Sodann geniessen wir ein kurzes Mittags-Picknick. Dabei
sehen wir, wie die Ambulanz den gestürzten Töfffahrer abholt, der bei seinem Sturz dank seinen kurzen
Hosen ziemlich viel Tapete auf der Strasse liegen gelassen hat. Frisch geduscht und abgekühlt geht’s weiter
in Richtung Bonifacio. Die zentral gelegenen Campingplätze in Bonifacio sind nicht wirklich schön, gerade

gut, wenn man am nächsten Tag mit der Fähre
nach Sardinien übersetzen möchte. Wir ziehen
den ruhigen Camping an der Baja Rondinara
ca. 20 km nördlich von Bonifacio vor. Wegen
des starken Windes macht es niemanden von
uns an, den wunderschönen Pool mit Aussicht
auf die Bucht zu benutzen. Auch das Meer ist
ziemlich unruhig und nicht anmächelig. Nach
Berücksichtigung der Happy Hour mit Aperitif
an der Bar bestellen wir Znacht im Restaurant
des Camps. Dabei geht aber wohl etwas schief,
Mayas Wok-Gericht ist richtig heiss, unsere 3
Menus mit Fleisch jedoch fast kalt... schade.

Dienstag, 25. September

Ausflug nach Bonifacio

60 km

Noch immer bläst ein starker Wind und so liegt ein Besuch von Bonifacio nahe. Wir steigen alle in unseren
Kokopelli und fahren die gut 20 km nach Bonifacio, wo wir einen der letzten Parkplätze erwischen. Wir
spazieren durch den Hafen und staunen über die vielen Touristen, denen es offenbar wie uns geht: heute

kein Badewetter. Maya bleibt mit Shadow im Hafen, Beat und wir steigen hoch um die Aussicht auf die
Felsen und den Blick auf die Altstadt von Bonifacio zu geniessen. Die Luft ist heut recht klar und wir sehen
die Konturen der Inseln im Süden und die Nordküste Sardiniens. Der Wind ist heute sehr böig und es bläst
einen fast ins Meer. Überall scheppert und klappert es und die Hafenkneipen werden durchgerüttelt. Nach
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einem Snack in einer Hafenbar kehren wir zurück in die Baja
Rondinara, wo wir bis an den Strand hinunter fahren. Der
Wind ist immer noch sehr stark, nur wenige Leute am

Strand und niemand im Wasser. Nach einem
geruhsamen Rest des Nachmittags heisst es
„futtern bei Muttern“, da wir keine Lust mehr
aufs Essen im Restaurant haben.

Mittwoch, 26. September

Baja Rondinara – Zonza

22°

91 km

Für unseren Weg Richtung Norden wollen wir durchs Landesinnere. Wir fahren bis Porto Vecchio und dann
hinauf nach l’Ospedale. Dank des starken
Nordwindes ist die Sicht recht klar und wir
haben eine schöne Aussicht aus der Höhe auf
Südkorsika. Dies benutzen aber unzählige
andere Touristen ebenfalls und wir sind
erstaunt über den vielen Verkehr, das letzte
Mal waren
wir fast
allein. Nach
dem
Mittagessen
am Stausee
von l’Ospedale erreichen wir Zonza, unser heutiges Ziel schon kurz nach 14
Uhr. So machen wir noch einen Abstecher in die Nähe von Levie um die
Überreste von Cucuruzzu und Capula zu besichtigen. Cucuruzzu ist eine
prähistorische Stätte zwischen riesigen Granitblöcken, die schon 7000 vor
Christus bewohnt
wurde. Capula ist
neueren Datums
mit einer
Geschichte bis ins
Mittelalter. So
kommt Maya doch
noch zu ihren
Ruinen. Der Besuch
kostet 4 EUR pro
Person, dafür gibt
es einen plastifizierten Führer in Deutsch, der sehr unterhaltsam und
informativ ist. Gegen 17 Uhr erreichen wir dann Zonza und den Camping Bavella Vista. Mit dem Wind und
einer Höhe von 740 m wird es schon vor Sonnenuntergang kalt, genau richtig um in langen Hosen und
dicken Jacken und Socken unser traditionelles Raclette zu geniessen.
Reisebericht Korsika 2018
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Donnerstag, 27. September Zonza – Aléria

12.5 / 28.5

119 km

Nach einem hastigen Morgenessen (in der Nacht sank die Temperatur auf 8 Grad) setzen wir uns Richtung
Norden in Bewegung. Schon im Dorf
Aullène müssen wir halten und in einem
herzigen Strassenkafi einkehren. Dort gibt
es auch feinste hausgemachte
Köstlichkeiten die wir für den Zmittag
einkaufen. Die Strasse ist schmal, Kreuzen

nicht überall möglich, dunkel mit Eichen und
Kastanienbäumen, die fast einen Tunnel bilden und überall
Schweine auf der Strasse. Unter diesen Bedingungen kann
nicht schnell gefahren werden. Wir erreichen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 15 km/h. Dafür
gibt es immer wieder tolle Aussichten auf die
Berge und Täler mit viel Felsen und Wald und nur
wenigen sichtbaren Spuren der Zivilisation. Nach
der Passhöhe des Col de Verde (auf der Passhöhe
hat es uns zu viel Volk) entdeckt Maya ihren
Selfiestick, der dann auch mal ausprobiert werden
muss. Danach verspeisen wir genüsslich unsere am

Vormittag in der Bäckerei erstandenen "Versucherli". In
Ghisoni drehen wir nach Osten und durchfahren die Défilé
de l’Inzecca, eine Schlucht mit einem schönen Bach
(Ruisseau de Ruellu) mit vielen Pools zwischen riesigen
Steinblöcken, der uns an die Maggia im Tessin erinnert. Die
Strasse, in den Felsen gesprengt, führt entlang von steilen
Felswänden. Diese Strecke ist eine landschaftlich lohnende
Möglichkeit aus den Bergen an die Ostküste zu kommen. Wir
steuern den Campingplatz Marina d’Aléria in Aléria an, wo
wir den Freitag, den letzten Tag vor unserer Heimreise,
geruhsam verbringen wollen.
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Freitag, 28. September

Ruhetag in Aléria
Auf diesem Campingplatz lässt es sich gut leben.
Zu 2/3 leer ist es ruhig, der Strand «vor dem
Haus» und eine grosse Poollandschaft mit SPA
lädt zum relaxen ein. Das Restaurant schliesst
zwar am Samstag, wir essen aber noch sehr gut,
obwohl bereits die Hälfte der in der Karte
aufgeführten Menüs nicht mehr zu haben ist.

Wir geniessen die letzten Stunden unserer Ferien,
ergänzen unsere Notizen, speichern die Fotos, gehen
schwimmen, lesen und lassen uns von der Sonne am
Strand bräunen. Zum Znacht gibt’s was in unseren
Kühlschränken noch vorhanden ist. Alles muss raus…

Samstag, 29. September

Aléria – Bastia
Bastia – Gerra-Piano

14°

75 km
401 km

Heute heisst es früh aus den Federn zu kriechen. Bei kühlen 14°
gibt es im Stehen vor dem Camper einen Kaffee und Müesli,
dann heisst es losfahren Richtung Bastia. Schnell noch tanken
auf der Fahrt und schon stehen wir in der Kolonne und warten
auf die Fähre. Pünktlich um 11 Uhr werden die Leinen
losgeworfen
und langsam
verschwindet
Korsika aus unseren Augen. Gemütlich sitzen wir wieder
auf Deck 8. Die Fähre ist diesmal besser ausgebucht als
auf der Hinfahrt und wir sind froh um unsere
Campingstühle, die wir im letzten Moment bevor die
Garagen geschlossen werden aufs Deck geholt haben.
Das Meer ist spiegelglatt und die Überfahrt ruhig. Um 14
Uhr laufen wir in Livorno ein. Es heisst Abschied nehmen
von Maya, Beat und Shadow. Die Mannschaft vom OMAN wird auf dem schnellsten Weg nach Winterthur
fahren. Peter und ich werden noch einen Halt im Tessin bei Brigitte und Pius machen. Um 19:30 Uhr treffen
wir in Gerra Piano ein und stellen unseren Kokopelli auf den privaten «Campingplatz» vor dem Haus. Wir
werden mit einem feinen Znacht verwöhnt und geniessen einen fröhlichen Abend zu viert.

Sonntag, 30. September

Gerra Piano - Nussbaumen

201 km

Wir schlafen aus... Dann wird gemütlich gefrühstückt und gut gestärkt machen wir uns auf die letzte Etappe
unserer Ferien nach Nussbaumen. Vor dem Gotthardtunnel gibt es Stau, wir stehen 45 Min. in der
Schlange. Danach fahren wir problemlos nach Hause, räumen unseren Kokopelli leer. Für dieses Jahr war
dies die letzte Reise mit unserem treuen, zuverlässigen Camper. Nun darf er sich bis im nächsten Frühling
ausruhen.
Reisebericht Korsika 2018
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Rückblick
Die Ferien auf Korsika haben wieder Spass gemacht. Die Insel ist abwechslungsreich und rau und hat immer
noch Offroadstrecken, die teilweise fast trialmässig gefahren werden müssen. Einmal mehr haben wir
unsere Ferien mit Maya und Beat genossen. Auch dass Shadow in seinem hohen Alter noch immer gut auf
uns aufgepasst hat, hat uns gefreut.

Unsere Reiseroute
Total Tage
17
Total gefahrene Distanz
2261 km (ohne Fähren)
Gefahrene Kilometer pro Tag (Durchschnitt) 133 km/Tag
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