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Liebe Korsika-Interessierte und Gäste im Bungalow 21 in San Carlu, 

 

die folgenden Seiten hatte ich 2014 ursprünglich für meine Mitreisenden geschrieben, die 
erstmals Korsika besuchten. Ich hoffe, das beibehaltene „du“ hier stört euch/Sie nicht. 
Ich selbst war in meiner Studienzeit in der 80er Jahren als Jugendreiseleiter häufig auf 
Korsika und „durfte“ 2014 endlich hierher zurückkommen. 
Es hat sich manches verändert, vor allem das Straßennetz wurde erheblich verbessert 
und verbreitert. 
Sobald ihr also Lust verspürt, den Tag nicht nur am Strand zu verbringen, nehmt bei 
Bedarf gerne auch diesen Hefter und sucht aus, wohin es geht soll … 
Da ihr hoffentlich sowohl in Papierform, als auch online mit Reiseführern ausreichend 
ausgestattet seid, kann ich mich mit meinen Vorschlägen hier etwas kürzer fassen, um 
nicht zu sagen, dass meine ursprünglich geplante, ausführliche Ausflugsbeschreibung 
nicht zuletzt meinem Zeitproblem im Büro zum Opfer gefallen ist … 
Die nachfolgenden Km-Angaben beinhalten immer die Hin- und Rückfahrt vom/zum 
Bungalow, der in einer kleinen Anlage an der Ostküste, nördlich von Aleria gelegen ist, 
nicht die einfache Strecke. 
 

I. Städte: 
Zunächst mag ich euch die Städte nennen, die wir uns unbedingt ansehen sollten, wobei 
die Reihenfolge völlig egal ist: 
 

Bonifacio (115 Km ) – die wohl beeindruckenste Stadt auf Korsika mit ihrer lange Zeit als 
uneinnehmbar geltenden Festung, ist sie doch hoch auf Sandsteinfelsen gebaut. 
Hierfür sollte man sich zumindest einen ganzen Tag Zeit nehmen. 

 

Tagesausflug A ( 264 Km – sehr lang für Korsische Straßen!)  

Saint Florent – m.E. das schönste Städtchen auf Korsika, 
L’Ile Rousse – schlendern durch die nette kleine Einkaufsstraße, zum Leuchtturm 
auf der vorgelagerten Insel aus rotem Fels, die der Stadt ihren Namen gab und 
einen Kaffee auf dem Marktplatz genießen, 
Calvi – mit schöner Zitadelle und eine der letzten Bastionen der franz. 
Fremdenlegion, angeblicher Geburtsort von Christoph Kolumbus. 
 
[Variante: in Calvi übernachten und am nächsten Morgen in die Berge zu einer 
Wanderung vom „Maison forestière de Bonifatu“ zur Spasimata-Hängebrücke im 
Foret de Bonifatu => weiter hinten beschrieben] 
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oder 

 

Tagesausflug B1 ( 151 Km)  

Saint Florent – und auf dem Rückweg 

Bastia – die Hafenstadt, in der rund 70% aller Touristen erstmals korsischen Boden 

berühren. Leider ist die oberhalb des Hafens gelegene Altstadt in den 90er Jahren 

abgebrannt, immer noch schön, aber nicht mehr ganz so interessant, wie damals.  

 
 
Tagesausflug B2 ( 252 Km)  

Ponte Leccia, L’Ile Rousse, Algajola und Calvi – mit schöner Zitadelle und der 

letzten Bastion der franz. Fremdenlegion 
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Tagesausflug C ( 122 Km)  

Corte und Restonica-Tal. 

 
Corte und das Restonica Tal sind ein Must-Do auf Korsika. 

Die heimliche Hauptstadt liegt im Herzen der Insel und ist Korsikas einzige Universitäts-

stadt. Von hier aus regierte Pasquale Paoli zu Zeiten der Unabhängigkeit (1755 - 1769) 

die Insel. 

Die Restonica ist einer der schönsten Flüsse Korsikas. Zahlreiche glasklare Becken laden 

zum Baden und Verweilen. Aber auch Wanderer und Kletterer kommen im Restonicatal 

auf ihre Kosten und die Wanderung zu den Gletscherseen Lac de Melo und Lac de 

Capitello ist einfach toll! 
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Wenn ihr mögt, könnt ihr auch einen 

 

Tagesausflug nach Ajaccio, der Hauptstadt Korsikas, unternehmen (242 Km). 

Ich selbst fand die Stadt damals laut und voller Verkehr, aber das ist lange her und von 

dort würde sich ggf. ein Abstecher oder eine gesonderte Fahrt Richtung Norden über den 

Golf von Sagone, Cargese, Piana, Porto und Ota zurück zum Haus anbieten, was aber 

neben einer traumhaften Strecke entlang der Steilküste im Westen zugleich 349 Km 

Wegstrecke bedeuten würde. [Anm.: das Zentrum von Ajaccio ist bis 2016 Baustelle für 

eine Tiefgarage!] 

 

Die wilde Felslandschaft zwischen Porto und Piana - die Calanche - ist einfach 

atemberaubend! Erholung fänden wir ggf. an den kleinen Stränden in der Nähe (z.B. 

Ficajola, Bussaglia oder Gratelle). 

Porto galt früher als Besuchermagnet, was man in den 90er Jahren dann leider am Dreck 

und dem unfreundlichen Verhalten der Gewerbetreibenden in der Saison deutlich merkte. 

Ich fühlte mich davon abgestoßen und die Gruppenreisen mit Übernachtung am dortigen 

Strand haben wir danach eingestellt. 

Ich gehe sehr davon aus, dass sich dies in den vielen Jahren seitdem wieder verbessert 

haben wird, denn ohne Tourismus könnte die Stadt nicht leben. 

Update 2015: es hat sich verbessert, aber ein „must-do“ ist Porto m.E. nicht wirklich! 

Wenn der Kaffeedurst nicht dorthin zwingt, sollte man die Zeit besser zu einer Wanderung 

in der Calanche nutzen und Porto nur von oben betrachten… 
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II. Strände: 
Abgesehen davon, dass wir ohnehin bereits an einem recht schönen Strandabschnitt 

residieren, befinden sich die nennenswert schönen Strände überwiegend auf unserer 

Ostseite der Insel, weiter südlich. 

Der wohl berühmteste Strand ist aufgrund des sehr feinen, weißen Südseesandes der 

Strand von Palombaggia, neben/südlich Porto Vecchio (173 Km), an dem wir auf dem 

Weg nach Bonifacio vorbeikommen. Aber auch die weiter südlich daran anschließenden 

Strände bis Bonifacio sind, soweit erreichbar, nicht minder schön. 

In der Hauptferienzeit jedoch würde ich diese Strände, da sie in jedem Reiseführer 

beschrieben sind, dringend meiden! 

 

Ebenfalls schön, wie überall an der Westküste allerdings mit stärkeren Wellen, sind die 

Strände um Algajola und von dort weiter Richtung Norden.  

 

Plage de Roccapina, neben Palombaggia sicher einer der schönen Sandstrände 

Korsikas. Dazu unten mehr … 

 

III. Wandern, Flüsse und Wasserfälle: 
 
1. Mein, aber leider nicht nur mein, absoluter Lieblingsfluss ist der oder die Solenzara, der 

lange parallel der Straße zum Col de Bavella (154 Km) verläuft. 
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Ich kenne auf Korsika keinen zweiten Fluss, der mit gut erreichbaren Badegumpen derart 

oft zum Baden, Rutschen und Springen einlädt. 

 
a) So kann man theoretisch bereits seitlich der Hauptstraße in Solenzara beim Sportplatz 

vor der Brücke (hinter dem Obstverkauf) parken und dann nach rechts, querfeldein, zum 

Teil auch im Fluss, flussaufwärts laufen. 

Nach ca. 30-45 Minuten kommt man zu einem schönen Badegumpen, der eben nicht mit 

dem Auto erreichbar und daher zu Vor- und Nachsaison noch recht einsam sein wird. 

 

b) Biegt man im Kreisverkehr von der Hauptstraße rechts ab Richtung Col de Bavella, ist 

die nächste schöne Badestelle nahe eines dortigen Campingplatzes. Diese Stelle ist, wie 

auch die folgenden, recht gut im Paradisu-Reiseführer beschrieben. 

Aufgrund des nahen Campingplatzes ist hier jedoch in der Saison mit mehr Urlaubern zu 

rechnen. 

 

c) Ein ganzes Stück weiter, ungefähr an dem Punkt, wo Straße und Fluss sich trennen, 

war früher eine Saison-Pizzeria im Wald, an der man gut parken konnte.  

Update 2014: die Straße, auf der früher teilweise nur mühsam zwei PKW aneinander 

vorbei kamen, ist nun sogar für Busse im Begegnungsverkehr breit genug ausgebaut. An 

einer Brücke ist nun eine Restauration, einige hundert Meter weiter bergauf ist linker Hand 

mehr als genug Platz zum Parken. 

Etwas unterhalb bildet der Solenzara natürliche Rutschen im Flussbett oder man kann hier 

eine Flusswanderung aufwärts starten, die einige Zeit über große Steine verläuft, dann 

aber immer menschenleerer und schöner wird, während sich das Flussbett verengt. Da 

hier keine Zivilisation oberhalb liegt, hat das Wasser Trinkwasserqualität. 

Wenn ihr mögt, könnt ihr hier auch eine Flusswanderung mit Übernachtung im Freien, z.B. 

auf einer Sandbank im Fluss, machen. Das war damals für meine Teilnehmer das 

Highlight des Urlaubs … ;-) 
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2. Ausflug nach VIZZAVONA und zu den CASCADES DES ANGLAIS 
(142 Km) Baden und ein wenig Wandern 

 
Vizzavona im Herzen Korsikas zählt zu den wichtigsten strategischen 

Verkehrsknotenpunkten der Insel. Der Ort, der aus einem Bahnhof und einem Dutzend 

Häusern besteht, ist einer der wenigen Haltepunkte der Schmalspurbahn von Bastia nach 

Ajaccio. Die kleine Bahnlinie, die quer durch die Insel führt, kreuzt hier auf halber Strecke 

den Fernwanderweg GR 20 und so mancher Tourenwanderer steigt hier in den Zug in 

Richtung Meer. 

Früher, nach Erschließung durch die Bahnlinie (1889), galt Vizzavona, das zugleich an der 

Grenze zwischen den Departements Corse-du-Sud und Haute-Corse liegt, als Ort 

mondäner Sommerfrische mit mehreren Luxusherbergen. Diese Zeit ist jedoch längst 

vorbei. 

Die Bezeichnung „Cascades des Anglais“ weist auf Urlauber von den Britischen Inseln hin, 

die hier einst in den kristallklaren Felsbadewannen des Bergbachs Agnone Erfrischung 

vom korsischen Sommer suchten.  

Am unteren Flusslauf des Agnone, stößt man nach etwa 30 Minuten Wanderung durch 

einen kühlen Buchenwald auf eine ganze Reihe von Wasserfällen und Gumpen. Im 

Sommer wird hier kaum einer einem Bad im frischen Nass widerstehen können!  

Am oberen Ende des Tals, das ebenfalls über einen 20-minütigen Fußmarsch vom 

Parkplatz am Col de Vizzavona zu erreichen ist, schiebt der klare Bergbach seine Fluten, 

durch Felsspalten hindurch und über menschengroße Findlinge hinweg, mehrere Meter in 

die Tiefe. 
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Wenn ihr noch ein wenig wandern und tolle Ausblicke haben wollt, findet ihr auf der Straße 

Richtung Vivario, zu dessen Gemeindegebiet auch Vizzavona gehört, auf einer Bergkuppe 

das kleine Fort de Pasciolo. Die verfallene Burg, von der man das ganze Tal des Flusses 

Vecchio übersehen kann, ist in 15 Minuten Fußmarsch zu erreichen. Sie wurde 1770 von 

den Franzosen erbaut und diente der Überwachung des Tals und der Passstraße. 

 

GR 20, Monte d'Oro, Cascade des Anglais: Vizzavona ist 
Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen. Zur Saison ist in dem 

kleinen Bergdorf mächtig Betrieb 
 

 

 
Eine ganze Reihe von Wasserfällen und Gumpen 

auf dem Wanderweg zu den Cascades des Anglais 
Die Cascades des Anglais 
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3. Cascade de Voile de la Mariée – der höchste Wasserfall auf Korsika und 

der Plage de Roccapina im Westen (241 Km): 

 
 

Dieser Ausflug führt uns zunächst ins Inland über die N200 nach Venaco, südlich von 

Porto und dann auf der N193 nach Bocognano, wo wir kurz danach auf die D27 abbiegen 

und einen der höchsten Wasserfälle Korsikas, die Cascade du Voile de la Mariée, den 

Brautschleierwasserfall, besichtigen. 

  
 

Danach fahren wir weiter auf der N193 bis zur Westküste, wo uns der Plage de 
Roccapina, neben Palombaggia und Saleccia sicher einer der schönsten Sandstrände 

Korsikas, erwartet. Darüber beherrscht der Lion (Löwe) de Roccapina die Region. 
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4. (Stausee von) Lac de Tolla (229 Km) 

 
Heute mal nur Baden oder diesen Ausflug mit einem der anderen verbinden? 

Dieser See mit seinem wunderschönen Panorama ist es wert! 
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Doch zunächst hier die beiden noch nicht beschriebenen Ausflüge, die wir 2014 
machten: 

1. Strand von Saleccia: 
Vorweg: Die 12 Km Piste dorthin sind absolut übel! 

Man kann sie mit einem PKW bei voller Konzentration bewältigen. Ich habe 1 Stunde dafür 

gebraucht und sowohl bergab, als auch bergauf jeweils 2x mit dem Unterboden 

aufgesessen (BMW 5er Kombi – E61). Ein äußerst unschönes Geräusch, aber schadlos 

… Doch der Strand entschädigt (fast) alles!! Die ungläubigen Blicke von Opa, der gerade 

Oma stolz erklärte, sich für solche Wege den tollen Allrad-SUV gekauft zu haben, 

allerdings auch … ;-) 

Es gibt ein Video (nicht von mir) auf Youtube, auf dem man sich die Zufahrt (von St. 

Florent kommend) ansehen kann: Bei 12:23 Min. geht’s los … 

http://www.youtube.com/watch?v=2nPKO7r4LDI 

     

 
Im WoMo-Reiseführer ist die Wegbeschreibung enthalten. 

Von Saint Florent aus fahrt ihr am Kreisverkehr in die D 81 in Richtung l‘Ile Rousse. 

http://www.youtube.com/watch?v=2nPKO7r4LDI
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Nach ca. 13 Km fahrt ihr am Relais de Saleccia (dort auch Allrad-Shuttle zum Strand 

möglich!) vorbei und biegt ein paar hundert Meter danach nach rechts in die Sandpiste ab. 

 
 

2. Cascade de Buja (Bughia) 
 
Der Weg zum Wasserfall ist im Reiseführer von Paradisu.de auf Seite 288 (unter dem 
Namen Bura) beschrieben. 
Ich hatte es dort gelesen und wollte gerne dorthin, da ich ihn noch nicht kannte. 
Der Einstieg in den Weg ist leicht zu übersehen, da das Schild völlig verwittert ist. 
Zudem biegt der Weg nach wenigen Metern nach links, zunächst weg vom Fluss, ab. 
Darum hier ein paar Bilder. 
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Ich stelle fest: der Weg (immerhin im Wald ca. 300 Höhenmeter zu überwinden) hat sich 
gelohnt! 
Nun wünsche ich auch euch einen schönen Urlaub!! Kommt gut und gesund zurück! 
 
 

So, dies soll es in diesem Hefter gewesen sein. 

Kunst und Kultur gibt es auf Korsika natürlich auch.  

So z.B. Filitosa, wo ihr in die alten Wurzeln der Insel eintauchen könnt mit Dolmen, 

Menhiren und Hügelfestungen, die von den vielen Kämpfen der Einwohner um ihre Insel 

zeugen, aber dafür gibt es schließlich auch die Reiseführer … 

Ich bin gespannt, wofür ihr euch entscheidet und was ihr alles sehen werdet! 

 

 

Literaturempfehlungen: 
 

Auch ohne Wohnmobil: „Mit dem Wohnmobil nach Korsika“ Taschenbuch WoMo-Verlag, 

von Reinhard Schulz (Autor), Waltraud Roth-Schulz (Autor) ca. 18,- EUR 

 

Schröder / Pagenstecher: Korsika – Taschenbuch Verlag Martin Velbinger ca. 25,- EUR 

 

Reiseführer von www.paradisu.de  – > ca. 410 Seiten kostenlos als Download 

 

http://www.paradisu.de/
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Nachtrag für die Gäste in Bungalow 21: 
Seien Sie so lieb und lassen diesen Ordner im Bungalow für nachfolgende Reisende stehen. 

Sie werden sich ggf. ebenso daran erfreuen, wie Sie es vielleicht bzw. hoffentlich getan haben. 

So, wie der nachfolgend ausgedruckte Reiseführer von Paradisu.de ladbar ist, können Sie 

ebenfalls dieses Dokument jederzeit kostenlos als PDF herunterladen unter: 

 

www.posner-online.de/Korsika.pdf 
 

Falls es ihnen gefallen hat oder Sie mir weitere Tipps, Anregungen oder eine Rückmeldung geben 

wollen, schreiben Sie mir einfach eine Mail an: 

 

herbert@posner-online.de. 
 

Update 2016: Für uns bricht nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge eine neue Zeit 

an - Abschied nehmen vom Bungalow und diesen zauberhaften Vermietern, zugleich jedoch 

freuen auf die zukünftigen Urlaube ohne den Zwang, am Abend wieder irgendwohin zurückfahren 

zu müssen, da wir uns den Traum vom alltagstauglichen Reisemobil erfüllt haben. 

Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, die Fähre ist gebucht und natürlich wird unsere Insel 

das erste Urlaubsziel … 

 
 

Ich wünsche euch einen wunderschönen Urlaub auf der Ile de Beauté! 

 

Herzlich euer Herbert Posner 

 
Im Anhang: ein paar Bilder 
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San Carlu – so ein schönes Fleckchen Erde!! 
 

   
   

   
   

 
 

 
   

   
   

   
 
 
 



- 18 - 
Ausflüge: 
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Abschied mit dem aufgehenden Vollmond … 

 

 
 
 
 

Und zukünftig mit unserem  
 

Millionen-Sterne-Hotel …. 
 

 
 

 

 
  




