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Am 04.06.2016 starteten wir zu unserem Korsika-Urlaub, diesmal erstmals mit unserem VW T 5.2 
California Comfortline, nachdem wir in den beiden vergangenen Jahren jeweils einen 
Privatbungalow in San Carlu, gelegen in der Region Linguizetta, zwischen Camping „Bagheera“ und 
„Les Eucalyptes“ bzw. „Club Corsicana“ gemietet hatten. 
Wir fuhren morgens um 11 Uhr gemütlich zu Hause los und kamen nach diversen Pausen gegen 
22:00 Uhr in Livorno im Hafen an, wo wir dann auch die Nacht verbrachten. 

  
 
05.06.2016 – 08.06.2016: 

Pünktlich gegen 8:00 Uhr legte die Fähre ab und brachte uns auf 
die Insel, wo wir in Bastia um kurz nach 12:00 Uhr ankamen 
und unser erstes Ziel, Camping „Les Eucalyptes“, am uns 
bekannten Strand ansteuerten. 
Da es unser erster Urlaub im Cali war, wollten wir den Anfang 
damit zumindest in bekannter Umgebung beginnen und erst 
einmal ein wenig ausspannen. 
Für die Einfahrt zum „Les Eucalyptes“ nutzt man die gut 
ausgeschilderte Zufahrt zum „Club Corsicana“ und biegt 
unmittelbar vor deren Gelände rechts ab. 
Der Platz ist sehr sauber, ruhig und familiär. Der Pächter spricht 
verschiedene Sprachen, u.a. auch hervorragend Deutsch. 
Eine Homepage gibt es ebenso wenig, wie der Platz bei Google 
genannt wäre. Er lebt ausschließlich von der Mund-zu-Mund-
Propaganda. 
In der Vorsaison kostete uns der Stellplatz 21,50 EUR/Nacht für 
2 Personen, Reisemobil und Strom. 
(Nach Beginn der Hauptsaison am Ende unseres Urlaubs nahm 
er 26,- EUR/Nacht)  
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Mindestens 5 Km FKK-Strand, gemäßigter Wellengang und ca. 30 – 50m lediglich hüfthohes 
Wasser. 
Am Strand entlang gibt es verschiedene Bars und Restaurants. Im benachbarten und unter deutscher 
Leitung stehenden „Club Corsicana“ gibt es am Strand das Restaurant Corsicana mit hervorragender 
Küche, auf der anderen Seite schließt sich dann das in der Vorsaison noch geschlossene „U 
Turchinu“ an, wo Bio-Fleisch vom eigenen Bauernhof verarbeitet wird. Weitere Restaurants 
schließen sich sodann im Bereich des benachbarten Campingplatzes „Bagheera“ an, der gut besucht, 
aber auch mit Animationsprogramm betrieben wird. 
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08.06.2016 – 10.06.2016 Plage de Balistra: 

Aufgrund eines Tipps, den wir bekommen hatten, steuerten wir nun den Plage 
de Balistra an. Eine schöne große Bucht mit Strandbar, zu meiner 
Verunsicherung jedoch leider auch einem „Camping-interdit“-Schild 
unmittelbar vor Beginn des Parkgeländes am Strand … 
Aber ansonsten tatsächlich so schön, wie er uns beschrieben worden war. 

 
Also haben wir den Rest des Tages erst einmal dort verbracht und den Wirt, Giles, gefragt, ob wir die 
Nacht hier stehen bleiben dürfen, was er bejahte. 

 
Nach dem leckeren Abendessen … 

…, es hatte sich inzwischen eine größere 
Zahl an Gästen eingefunden, ließ mir die 
Frage aufgrund des Schildes noch immer 
keine Ruhe, so dass ich ihn erneut 
wegen des Übernachtungsverbotes 
fragte. 
Er grinste, es sei halt nur „ein wenig 
Camping interdit“ und meinte, dass alle 
im Raum befindlichen Personen hier am 
Strand nächtigen würden. Wenn ich 
einen ordentlichen Platz für unser Auto 
haben wollte, sollte ich es sofort für die 
Nacht richtig hinstellen. 
Recht hatte er, denn kaum hatte ich den 

Wagen positioniert, kamen alle anderen Gäste, eine größere Gruppe Land Rover-Fahrer, die am 
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frühen Morgen in Bonifacio auf die Sardinien-Fähre wollten, und postierten ihre Fahrzeuge für die 
Nacht. 

Ich war beruhigt und als wir am 
nächsten Morgen unbehelligt 
wach wurden, waren die Land 
Rover bereits wieder weg. 
 
Also beschlossen wir, eine 
weitere Nacht hier zu 
verbringen. 
Da ich nicht so gerne 
stundenlang am Strand liegen 
oder Muscheln und Steine 
sammeln mag, nutzte ich die 
Zeit zu einer Wanderung über 
den südlich angrenzenden Berg 
auf der Suche nach weiteren 
Stränden. 

Ich wurde fündig mit dem Plage de Canettu (weitere Schreibweise: Canetto), an dem sich 
augenscheinlich nur ein paar Tagesgäste aufhielten. Versorgungsmöglichkeiten und Trinkwasser gab 
es dort nicht, aber die Zufahrt sei, so die Auskunft von Badenden, auch mit einem PKW vorsichtig 
machbar. Eine tolle Bucht! 

 
Doch zunächst zurück zum Plage de Balistra, wo wir den Abend wieder in der Strandbar von Giles 
zu Gast waren. Es waren nur wenige einheimische Gäste am Tresen anwesend und als Giles denen 
lachend von meiner Sorge ums „Camping interdit“ erzählte, rief er uns dazu. 
Mit reichlich Kastanienlikör in „selbstfüllenden Gläsern“ wurden wir „adoptiert“ und halbwegs 
abgefüllt, bis wir schwankend zum Schlafen in den Cali wankten. 
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Da ich mir vorgenommen hatte, den Sonnenaufgang fotografieren zu wollen, hatte ich mir den 
Wecker auf 5:45 Uhr gestellt. 
Ich wachte zwar auf, hatte aber vom Schnaps eine derartige „Rübe“, dass es einige Zeit dauerte, bis 
ich aus dem Bus rauskam. Die Bilder haben dafür zwar entschädigt, aber gleich danach musste ich 
unbedingt noch weiterschlafen … 

  

  
 
Nach dem (windigen) Frühstück am menschenleeren Strand …  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 7 - 
10.06.2016 – 13.06.2016 Plage de Canettu: 
... packten wir dann langsam zusammen, füllten in der Bar noch alle Wassertanks und machten uns 
auf den Weg – zunächst noch Einkaufen, dann zum Plage de Canettu, dessen Zufahrt recht leicht zu 
übersehen ist. Auf dem unteren, hölzernen Schild steht „Plage de Canetto“. 

   

  
[Durchaus holprig, aber schlimmer, als an der Zufahrt, wird es nicht …] 

Einen schönen Platz hatte ich uns schon bei meiner Wanderung ausgeguckt und er war nach wie vor 
frei, als wir ankamen. Leider blies jedoch auch hier heftiger Westwind, also ablandig, von hinten 
kommend.  

  
 
Dennoch war es wunderschön und wir teilten uns die Bucht nachts lediglich mit einem jungen 
Franzosen mit seinem Hund, dessen Transporter weiter hinten in den Büschen parkte. 
Draußen in der Bucht ankerten nachts abwechselnd verschiedene große Yachten. 
 
 



- 8 - 

 
 
Da an diesem Wochenende die Fußball-EM begann, hatte ich für den Cali eine mobile SAT-Anlage 
mitgenommen, deren Receiver am Zigarettenanzünder zu betreiben ist. 
Ergänzt habe ich es durch einen LED-Beamer mit Akku, der den nicht echten Sinusstrom von der 
eingebauten 230 V-Dose im Cali verträgt und ein nach meinen Vorgaben angefertigtes 
Leinwandtuch. 
So konnten wir autark, je nach Sonnenstand, Fußball im Bus oder außen am Bus sehen … 

  

 

   

 

Anm.: DVB-T oder zum Streamen ausreichend gutes Handynetz gibt es auf Korsika fast nirgends. 
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Am Samstagmorgen kamen an der anderen Seite der Bucht plötzlich zwei Boote angefahren und 
bauten dort etwas auf … 

  
 
Das sah doch ganz so aus, als sollten wir nun auch noch eine korsische Hochzeit erleben! 
Und genau das geschah. 

  
 

Am frühen Nachmittag wurde die Hochzeitsgesellschaft mir größeren Booten herangefahren und man 
gab sich dort das Ja-Wort. Schön! 
 

An diesem Strand habe ich dann auch endlich eine Lösung gefunden, wie die zum Cali gehörige 
Dusche freihändig betrieben werden kann:  
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13.06.2016 Westküste - Plage de Roccapina, Sartène, Campingplatz "Vigna Maggiore", 
Propriano 

 

 
 
Nach drei Tagen und dem ersten Gruppenspiel der Nationalmannschaft am Strand von Canettu 
fuhren wir weiter an die Westküste. 
Insbesondere den Südwesten hatten wir in den letzten Jahren aufgrund der langen Wegezeiten und 
der ortsfesten Unterkunft an der Ostküste nicht sehen können. 

 
Zunächst steuerten wir den (leider auch in jedem Reiseführer beschriebenen) Plage de Roccapina an. 
Aufgrund der geringen Höhe unseres Calis stellte die Wohnmobil-Strandsperre natürlich kein 
Hindernis dar. Aber trotz Vorsaison waren die Stellplätze in Strandnähe bereits gut besucht. 
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Kein wirkliches Wunder, denn der Strand und seine Umgebung sind einfach schön! 

  
Da sich hier auch nicht weniger Menschen tummelten, als auf einem Campingplatz, uns der Sinn 
zudem mal wieder nach etwas Zivilisation stand, suchte meine Liebste im Internet einen als schön 
beschriebenen Campingplatz heraus, machten noch einen Stadtbummel in Sartène und landeten 
letztlich auf dem Campingplatz „Vigna Maggiore“ oberhalb von Propriano. 
Die Platzbeschreibung hatte nicht zu viel versprochen. Er liegt zwar unmittelbar unterhalb der 
Hauptstraße und nicht nah am Meer, aber von der Straße hört man fast nichts, er ist sehr gepflegt und 
sauber und zudem mit allem Komfort, inklusive schönem Pool ausgestattet. 
Das Personal ist äußerst nett und den Stellplatz kann man sich selbst heraussuchen. 
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Die Nacht für Fahrzeug, 2 Personen und Strom kostete lediglich 23,50 EUR (noch Vorsaison). 
Allerdings lässt man sich den Coin für die Waschmaschine mit 5,- EUR gut honorieren … 
 
 
14.06.2016 - Plage de Cupabia, Filitosa, Lac de Tolla "Chez Félix" 

 
Da wir für den 15.06. mit Bekannten verabredet waren, die wir nördlich von Ajaccio in Alata treffen 
wollten, entschlossen wir uns, uns Richtung Inland und in erreichbare Nähe von Ajaccio zu begeben, 
zumal der stramme Westwind an der Küste immer noch erheblich pfiff. 
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Da ich davon gelesen hatte, dass auch der Strand von Cupabia sehr schön sein soll und ich ihn noch 
nicht kannte, wollten wir zunächst dorthin auf einen Kaffee, dann ein wenig Jungsteinzeit- und 
Megalith-Kultur in Filitosa schnuppern und hatten uns dann auf der Karte die Talsperre von Tolla als 
mögliches Ziel ins Auge gefasst. 
 
Zweifellos ist Cupabia einen Ausflug wert! 

  

  
 
Es gibt dort auch einen Campingplatz direkt am Strand, den wir jedoch nicht besichtigt haben. 
Die Zahl an Parkplätzen ist jedenfalls recht gering und ich mag nicht wissen, wie es dort in der 
Saison zugeht … 
 
Angekommen in Filitosa besichtigten wir die Ausgrabungsstätten. Sehr schön ist, dass die im 
Gelände aufgestellten Informationssäulen mehrsprachig, so auch in Deutsch, ihre Informationen zu 
den einzelnen Standorten abspielen. 
Das Gelände war bereits ab 8.000 v.Chr. und bis ins Mittelalter bewohnt. Nirgendwo sonst auf 
Korsika findet man am selben Ort die Statuenmenhire der Megalither und die Torren der Torreaner. 
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Anschließend machten wir uns auf den Weg zum 
Lac de Tolla, ein Ort mit maximal 100 
Einwohnern und einem Stausee, der der 
Stromerzeugung dient. 
 
Für die Anfahrt wählten wir die südöstliche Route 
über die D27, so dass wir zunächst von oben auf 
den idyllisch gelegenen Stausee herunter 
schauten. 
Dort angekommen, folgten wir der Beschilderung 
zum „Plage“, zum Strand. 
Eine gute Wahl, wie sich später zeigte! 
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Felix betreibt dort mit seiner Familie eine Bar mit Restauration und es gab eine große Auswahl 
verschiedenster Crèpes, die wir uns genüsslich munden ließen und erneut wurden wir von einem Wirt 
zum Trinken verleitet, diesmal in Form von Pastis … 

 

 
 
Auf meine Frage, ob wir auf seinem Parkplatz über Nacht stehen bleiben dürfen, erwiderte er, wir 
sollten besser ganz herunter an den See umparken. Da seien wir ungestört und ganz allein, wenn die 
Bar geschlossen sei. 
Zum Abschied stellte er uns dann noch frischen Pastis heraus und wünschte eine gute Nacht!  
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15.06.2016 Ajaccio, Treffen mit Bekannten und Pizza in Bocognano, Wildcamping an der 
Zufahrt zu den "Bergeries de Campanoso": 
 

 
Nachdem wir noch gemütlich an der Talsperre von Tolla gefrühstückt und uns beim inzwischen 
wieder eingetroffenen Wirt herzlich bedankt hatten, machten wir uns auf den Weg nach Ajaccio. 
 

 
 
Dort parkten wir mitten in der Innenstadt auf einem Parkplatz mit Höhenbeschränkung und offenbar 
im Testbetrieb befindlichem Bezahlsystem, das mit eingeschränkten Französischkenntnissen nur 
schwer zu verstehen ist und bummelten ausgiebig durch die Stadt. 
Für den Nachmittag hatten wir uns mit Bekannten, die zu der Zeit in Alata im Hotel wohnten, 
verabredet und trafen dort gegen 17 Uhr ein. Leider verwehrte die Hotelchefin uns, mit dem Cali 
über Nacht auf ihrem (mehr als genügend großen) Gelände stehen bleiben zu dürfen, so dass wir uns 
entschlossen, dort dann auch nicht zu Abend zu essen. Stattdessen begleiteten uns die Bekannten ca. 
80 Km ins Inland nach Bocognano, wo wir am dortigen Kreisverkehr in einer Pizzeria einen schönen, 
gemeinsamen Abend verbrachten. 
Inzwischen war es dunkel geworden und mein Mädel hatte zwischendurch in einem WoMo-Forum 
etwas von einem wilden Stellplatz gelesen, der ganz in der Nähe und auf dem Weg Richtung 
Wasserfall liegen sollte. 
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Also fuhren wir langsam die Straße (D27) ab und fanden den Platz tatsächlich, stellten uns weit 
hinten, abseits der nahezu unbefahrenen Straße an der Zufahrt zu den "Bergeries de Campanoso" zur 
Nacht. 

  
 
 
16.06.2016 Cascade du Voile de la Mariée, Cascades des Anglais, Corte "Camping Restonica" 
 

 
Heute war Wandern und 
Wasserfalltag angesagt und für den 
Folgetag hatten wir das Restonica-Tal 
geplant, so dass wir zunächst am nahe 
gelegenen Brautschleierwasserfall, der 
Cascade du Voile de la Mariée, 
begannen und als Tagesziel einen 
Campingplatz bei Corte ins Auge 
gefasst hatten. 
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Anschließend fuhren wir weiter auf der gut ausgebauten Straße in Richtung Corte, wo wir kurz hinter 
dem Col de Vizzavona an der Ausschilderung zum dortigen Kletterpark den Wagen abstellten. 
Dann folgten wir dem gut zu laufenden Weg im lichten Wald, am Kletterwald vorbei und dann den 
Markierungen des GR20 folgend, bis wir an den vielen kleinen Cascaden mit ihren einladenden 
Badegumpen höher steigend, entlang liefen. Einfach schön, aber da auch dies ein Ziel in jedem 
Reiseführer ist, natürlich nie allein. Zudem war der Fluss aufgrund der Jahreszeit noch ordentlich kalt 
und viel länger, als es für das Bild auf der nächsten Seite brauchte, hätte ich es im Wasser denn auch 
nicht ausgehalten! 
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Anschließend fuhren wir dann weiter nach Corte zum dortigen Camping Restonica. 
Der Platz liegt unterhalb der viel befahrenen Straße und Zitadelle, zwar direkt am Fluss, aber 
ansonsten nicht wirklich besonders einladend und noch dazu (der Lage geschuldet) recht teuer. 
Wir zahlten dort mit Strom immerhin 31,90 €/Nacht, das Personal war nicht übermäßig freundlich, 
eine Bar oder gar einen Fernseher für das an diesem Abend anstehende Spiel der Nationalmannschaft 
gab es nicht. Stattdessen verwies man und an eine Bar neben der Tankstelle an der Hauptstraße. 
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Für Wohnmobilreisende sei empfohlen, was wir am Folgetag sahen:  
fahrt in das Restonica-Tal weiter hinein und ihr werdet weitere Campingmöglichkeiten auf der linken 
Seite finden, zum Teil (außerhalb der Saison) frei, zum Teil bewirtschaftet. „Camping Restonica“ 
werde ich jedenfalls niemandem weiter empfehlen, auch wenn die Sanitäranlagen sauber waren. 
 
 
17.06.2016 Restonica-Tal, Bergerie de Grotelle, Lac de Melu, Camping Acquaviva Calacuccia: 
 

Da wir keine Frühaufsteher sind 
und uns auch ansonsten morgens 
gerne etwas Zeit lassen, war es 
schon fast Mittag, als wir dann ins 
Restonica-Tal hineinfuhren. Die 
Straße endet an einem Parkplatz 
bei der Bergerie de Grotelle. Ein 
paar Km vorher wird an einem 
fliegenden Haltepunkt Parkgeld 
von 4,- EUR (Motorräder 2,- 
EUR) kassiert und es macht 
aufgrund der engen Straße (aber 
stets mit Mittelstreifen! ) 
durchaus Sinn, zeitlich keinesfalls 
„gegen den Strom“ fahren zu 
müssen. 

 
Oben angekommen, kehrten wir zunächst in der alten Hütte ein, auch wenn inzwischen weitere, neue 
Hütten dort oben gebaut waren. Mein Mädel, die fast kein Französisch sprechen kann, unterhielt die 
Gesellschaft und den Wirt, wie üblich ;-). 
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Dann machten wir uns auf den Weg zum Lac de Melu (oder Melo). Steinig, teilweise steil, aber 
zugleich lohnenswert! 
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Oben, auf 1.711 m Höhe, angekommen, wussten wir, warum wir sowohl etwas zu trinken, als auch 
warme Jacken mitgenommen hatten. Es pfiff ein eisiger Westwind über den See und war mindestens 
10° C kälter, als noch an der Bergerie.   
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Auf dem Rückweg durften wir noch freilaufende Esel streicheln und kehrten auf einen Pastis 
nochmals in der Bergerie de Grotelle ein, in der sich nun außer dem Wirt und uns niemand mehr 
aufhielt, so dass wir Gelegenheit hatten, auch mit ihm ein wenig zu schwatzen. 

  

 
Meine Kenntnisse über die vergangene Fußballsaison der beiden korsischen Vereine und meine 
Unterstützung für die Einstellung der meisten Korsen („La Corse pour les Corses“) gefiel ihm 
offenbar so gut (oder war es doch meine bezaubernde Begleiterin??), dass schon wieder mal ein 
Pastis auf’s Haus ging … ;-) 
 
Anschließend verließen wir das Restonica-Tal und hatten uns als Ziel für die Nacht einen 
Campingplatz (Camping Acquaviva) oberhalb des Lac de Calacuccia ausgeguckt. 
Schöne Lage oberhalb des Stausees, ruhig und mittels Holzwänden voneinander getrennte Stellplätze, 
sauber, zugleich aber auch nichts Besonderes. Für Strom benötigt man die (auch an der Kasse 
ausleibaren) französischen Camping-Adapterstecker!   
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Den Preis für die Nacht habe ich mir leider nicht gemerkt. 

  

 
 
 
18.06.2016 - 24.06.2016 Café in Saint Florent, danach zurück zur Ostküste "Les Eucalyptes"  
 
Zwar hatten wir ursprünglich geplant, noch bis ca. zum 21.06. umher zu ziehen und dann die letzten 
Tage an „unserem“ Strand zu verbringen, hatten dabei aber unterschätzt, dass die vielen 
verschiedenen Eindrücke und der häufige Ortswechsel nicht nur schön, sondern auch anstrengend 
sind. 
Da wir uns einig waren, dass dies ganz sicher nicht der letzte Aufenthalt auf Korsika war, 
beschlossen wir also, uns schon heute wieder an die Ostküste zu begeben. 
Natürlich hätte es auch einen kürzeren Weg gegeben, aber da ich den Ort einfach so schön finde, 
fuhren wir also zunächst noch auf einen Kaffee nach Saint Florent, wo wir unter einer Caféhaus-
Markise am Hafen die im Regen Boule spielenden Einheimischen beobachten konnten und 
anschließend dann zurück zur Costa Verde zum Camping Les Eucalyptes.   
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Aufgrund des Beginns der Hauptsaison hatte 
sich inzwischen der Preis auf 26,- EUR/Nacht 
inkl. Strom erhöht. 
 
Fast eine Woche ließen wir dort nun noch die 
Beine baumeln und erholten uns bei leckerem 
Essen, Fußball, Mondscheinsauna zum 
Vollmondaufgang, Strandspaziergängen etc.. 
 

 

 
Am 24.06.2016 um 13:30 Uhr ging dann unsere Fähre zurück nach Livorno, wo wir pünktlich gegen 
17:30 Uhr ausschifften. 
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24.06.2016 – 26.06.2016 Rückfahrt Gardasee, München: 

 
Von der Fähre aus fuhren wir dann noch bis zum 
Gardasee, ließen es uns in Lazise schmecken, … 

 
… bevor wir dann einen Standplatz für die Nacht 
suchten. 
Da ich nur eine ungefähre Ortsangabe hatte, 
gestaltete sich dies nicht ganz einfach, zumal es 
inzwischen ziemlich dunkel geworden war, wir 
zugleich aber nicht irgendwo auf einem hell 
erleuchteten Parkplatz stehen wollten.  
Kurzum, wir fanden ein Plätzchen und stellten am 
nächsten Morgen fest, dass es auch noch sehr schön 
gelegen war   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ort: 45.646029, 10.741447 | 45°38'45.66"N 10°44'29.04"E) 
Am 25.06.2016 fuhren wir bis München, wo wir im Westin Grand Hotel zu einem Geburtstag 
verabredet waren, genossen den Abend und den Hotelkomfort, bevor es am 26.06. heimging.   
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Nachtrag zur Küche im Cali: 
 
Wir waren uns von Anfang an einig, dass wir möglichst wenig selbst kochen wollten. 
Ich kann es nicht wirklich und mein Mädel sollte schließlich ebenso Urlaub und nicht mobilen 
Haushalt haben. 
Wenn man jedoch irgendwo in der Wildnis ohne Versorgungseinrichtungen steht, ist dies 
gleichermaßen schön, wie ungünstig fürs Essen gehen … 
 
Zugleich hat der Cali nun mal nur zwei Gasplatten, sofern man nicht noch zusätzliche Kocher 
und/oder einen Grill mitnehmen möchte, ganz abgesehen davon, dass auf Korsika zu Recht der 
Holzkohlegrill meist verboten ist. Ich musste dort früher schon vor Waldbränden fliehen, einmal 
gezwungenermaßen durchs Feuer fahren, das über eine Straße hinweg brannte. Daher habe ich 
diesbezüglich ohnehin eine leichte Phobie.  
Mein Mädel besorgte von einem hiesigen Fleischer (verdiente Werbung: Fleischerei Eisenschmidt) 
verschiedenste Essen in Dosen, die einfach und schnell zu machen waren und tatsächlich 
hervorragend schmeckten! 
Wir hatten Zunge, Rinderbraten, Schweinebraten, Klopse in Paprikasauce, Sauerbraten, Rouladen 
etc. und machten wahlweise Püree, Klöße, Knödel, Gnocchi oder Nudeln dazu – so einfach und doch 
so gut! 
 

 

 
 

 


