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Anreise
01.06.2017 Thal-Torino Die ganze Nacht hat es gewittert. Der Himmel ist bedeckt, es ist nicht mehr so heiss wie
gestern. Ich schliesse das Haus und fahre auf der Autobahn Richtung Chur. Bereits in Au fahre ich in eine
Regenwand. Ich fahre zwar beim Zoll von der Autobahn ab und ziehe das Regenzeug an, doch bis ich es anhabe,
bin ich bereits völlig durchnässt. In heftigstem Gewitterregen fahre ich weiter. Bis ich in Sargans ankomme, bin
ich völlig durchnässt. Dort hört der Regen auf, doch der Himmel bleibt bedeckt. In Thusis tanke ich das erste
Mal auf. Je weiter ich Richtung San Bernardino komme, desto besser wird das Wetter, doch es bleibt kühl. Auf
der anderen Seite des Tunnels ist schönes Wetter. Das Regenzeug trockne ich auf einem Parkplatz bei Mesocco,
direkt vor der Burg. Auf der Autobahn fahre ich Richtung Lugano, biege dann aber bei der Abzweigung zum
Malcantone ab und fahre via Agno und Ponte Tresa Richtung Varese. In Ponte Tresa esse ich zu Mittag. Die
Weiterfahrt wird langsam, denn in Italien darf ich ja nur auf den kleinsten Nebenstrasse fahren, alles andere ist
für 125er Motorräder verboten. Ich fahre durch Varese hindurch und Richtung Arona. Kurz vor Arona finde ich
das „Museo Gottard Park“, ein privates Verkehrsmuseum. Es hat hier eine unglaublich breite Auswahl von
Fahrzeugen, über Panzer, Flugzeugen, Feuerwehrautos bis zu Hunderten von „Motorinos“ und vielen Traktoren.
Auch ein paar Dampfmaschinen und Lokomobile hat es. Die meisten Fahrzeuge sind, weil sie draussen der
Witterung ausgesetzt sind, in einem erbärmlichen Zustand. In ein paar Hallen hat es besser erhaltene Exponate,
vorwiegend Motorräder und Autos. Eini paar Kommunalmaschinen, sogar eine Schneefräse von Rolba, und
Dampflokomotiven sind auch vorhanden. Hinter den Hallen steht noch eine alte Antonov. Um halb vier Uhr
muss ich weiterfahren, wenn ich Turin noch heute abend erreichen will. Ich fahre dummerweise bis nach Arona
hinein, bis ich merke, dass ich die Abzweigung nach Novara längst passiert habe. So muss ich einige Kilometer
zurückfahren. Die Gegend ist sehr dicht bevölkert. Dazwischen hat es Reisfelder, die teilweise noch geflutet
sind. Mit einem Traktor mit ganz dünnen Rädern wird der Reis gespritzt – wohl keine Bio-Qualität. Es braut sich
ein Gewitter zusammen. Die SP11 wird plötzlich zur Schnellstrasse, wo natürlich Scooter verboten wären, doch
ich mag nicht warten, bis mich das Gewitter eingeholt hat und fahre darum trotzdem weiter. Noch einmal muss
ich nachtanken, dann lasse ich mich vom Navi in zu meinem Hostel, dem Attic Hostel, leiten. Ich bin sehr
erstaunt, als ich es an sehr zentraler Lage finde, ein sehr schönes, komfortables Hostel. Nach dem Einchecken
gehe ich kurz im Supermarkt einkaufen und laufe dann in die Stadt. Das Gewitter ist nämlich an Turin
vorbeigezogen, es hat nur ein paar Spritzer Regen abgekriegt. So laufe ich zur Piazza San Carlo, Piazza Reale
und zur Porta Palatina, die noch aus römischer Zeit stammt. Auf dem Rückweg esse ich ein Stück Pizza.

Museo Gottard Park: Moto Guzzi Galletto (1956); Dampfmaschine; Moto Guzzi Super Alce 500cc Militare (1948; Volvo Armeefahrzeug

02.06.2017 Torino Heute muss ich den Schlafsaal wechseln und räume meine Sachen in den Gepäckraum. Es ist
etwas bedeckt, aber es regnet nicht. Heute ist Festa della Repubblica Italiana. Nach dem Frühstück laufe ich zur
Piazza Solferino mit einem sehr speziellen Reiterdenkmal, der Reiter scheint gerade in der Schlacht zu sein.
Vorbei an einer Jugendstil-Ladenpassage laufe ich zur Piazza San Carlo und zur Piazza Castello. Der Palazzo
Madama wird diesmal von der Sonne angeschienen. Auf der Via Po laufe ich Richtung Piazza Vittorio Veneto,
mache noch einen Abstecher zur Piazza Carlo Emanuele II, bevor ich zur riesigen Piazza Vittorio Veneto
gelange. Ueber den Ponte Vittorio Emanuele I überquere ich den Po-Fluss. Der Lungo Po A. Diaz wird von der
Morgensonne beschienen. Ich besteige den Monte dei Cappuccini. Oben hat man eine schöne Aussicht über
Turin. Im Kloster kann man den Kapitelsaal, den Kreuzgang und den Garten besuchen. Das Kloster scheint noch
in Betrieb zu sein. Ich laufe weiter zur Piazza Crimea, auf der ein Obelisk und ein paar Statuen an den Krimkrieg
erinnern. Ueber den Ponte Umberto I gelange ich wieder auf die andere Po-Seite, wo ein Triumphbogen den
Eingang zum Parco del Valentino markiert. Im Park sind sie damit beschäftigt, die Messestände für den Turiner
Autosalon aufzubauen, der nächste Woche beginnt. Am westlichen unteren Ende finde ich einen grossen Palast.
Ich laufe rund zwei Kilometer südlich zum Museo Nazionale dell'Automobile. Das Museum ist fantastisch:
Supermodern konzeptioniert, wird die Mobilität und die Entwicklung des Automobils aufgezeigt. Beginnend mit
Cugnots Dampfwagen, werden unzählige seltene alte Fiat- und Lancia-Modelle, aber auch Marken, die seit
langem verschwunden sind (z.B. Florentia, Diatto, Isotta-Fraschini oder die 11 Marken der Gebrüder Ceirano),
gezeigt. Als ich das Museum gerade verlassen will, beginnt ein fürchterlicher Gewitterregen. Es ist völlig
ausgeschlossen, herauszugehen. Ich muss warten, bis der Regen weniger stark wird. In einem Supermarkt kaufe
ich mir etwas ohne Kohlenhydrate und Zucker zum Essen – ins Restaurant könnte ich hier nicht, es gibt nur
Kohlenhydrate zum Essen. Beim Weiterlaufen fällt mir im Gebäude der medizinischen Universität das Museo di
Anatomia umana "Luigi Rolando" auf, das ich besuche. Es werden naturgetreue Wachsmodelle der inneren
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Anatomie, aber auch eine Vielzahl echter Präparate von Körperteilen, die in unterschiedlichen Zuständen des
Verfalls sind, gezeigt. Sowie die üblichen, weiss gewordenen Präparate in Formaldehyd, das auch zur Hälfte
verdunstet ist. Bis zur Plastonierung war es damals noch weit. Ich laufe zur Piazza Cavour und der
danebenliegenden Aiuola C. Balbo, auf der mehrere Wasserfontänen sind. Die moderne Piazza Valeo Fusi ist
ebenfalls gerade anschliessen. Nun laufe ich hinunter zur Cavallerizza, die jetzt ein alternatives
Begegnungszentrum ist, mit den dazugehörigen Szenarien des Vandalismus und der Verlotterung. Gleich
dahinter ist ein Teil der Giardini Reali, ebenfalls in einem jämmerlichen, ungepflegten Zustand. Etwas weiter
westlich ist die ursprüngliche Universität. Die berühmten Hörsäle sind heute leider geschlossen, ausser der
Bibliothek, wo die Ausstellung La Vie dell' Amianto (Die Strassen des Asbestes) stattfindet. Eigentlich möchte
ich noch den Palazzo Reale besuchen, doch es gibt nur ein teures Kombibillett für alle dort befindlichen Museen,
und für die ist heute gar keine Zeit mehr. So verzichte ich, schaue noch ein wenig in die Giardini Reali hinein,
laufe am Duomo di San Giovanni vorbei zur Porta Palatina, dem nördlichen römischen Tor (25 v. Chr.) und zur
unweit gelegenen Piazza della Repubblica. Eine Vielzahl von Müllwagen und Arbeitern sind damit beschäftigt,
die Spuren eines grossen Marktes zu beseitigen. Offenbar wird der Müll einfach auf den Boden geworfen, der
mit verschimmeltem Gemüse und leeren Gemüsekisten bedeckt ist. Auf der einen Seite hat es rund 120 Jahre
alte Markthallen. Als ich zum Santuario della Consolata weiterlaufe, fallen mir die vielen afrikanischen
Asylanten auf, die hier besonders agressiv Geld fordern. Turin ist voller Obdachloser, auch europäisch
aussehender, und Asylanten, die nichts zu tun haben, auf den Parkbänken sitzen und von jedem Passanten, der
sich nahe genug heranwagt, Geld fordern. Es müssen Tausende sein. Beim Santuario della Consolata hat es einen
römischen Eckturm, offenbar ging dort ursprünglich die Stadtmauer durch. Drinnen ist die Kirche reich
ausgestattet und hat auf der rechten Seite eine unterirdische Seitenkapelle. Auch ein Kreuzgang des
dazugehörigen Klosters ist ersichtlich. Nicht weit davon befindet sich das Museo della Sindone (das Museum
des Turiner Leichentuchs). Dieses umstrittene Relikt wurde eingehend analysiert, wobei festgestellt wurde, dass
alle im neuen Testament vorkommenden Wunden auf dem Leichentuch erscheinen. Nur die Radiokarbonanalyse
passt gar nicht ins Konzept, zeigt eine Zeit um 1200 an. Nun wird versucht, Fehler in der Radiokarbon-Analyse
zu finden. Es ist sehr kontrovers, ob das Grabtuch wirklich echt ist und sämtliche Argumente, weshalb es echt
sein soll, könnten ebensogut fabriziert sein. In einem ordentlichen Gerichtsverfahren würden wohl die
Argumente, die dagegen sprechen, überwiegen. Mein Rückweg zum Hostel führt mich über die Piazza Savoia,
den Giardino della Cittadella, das eigentliche Gebäude der Zitadelle, Mastio della Cittadella, den von der Sonne
leider von der falschen Seite angeleuchteten Largo Vittorio Emanuele II und entlang dem Corso Vittorio
Emanuele II zurück zur Piazza Carlo Felice. In einem Supermarkt kaufe ich Salat und Würstchen, um ein
kohlenhydratfreies Abendessen zu machen. Scheusslich.

Turin: Piazza Castello; Porta Palatino; Palazzo Madama; Museo Nazionale dell'Automobile

03.06.2017 Torino-Nizza (Fähre) Ich habe gestern noch einmal die Abfahrtszeiten der Fähre nachgeschaut und
bin der Meinung, dass ich den Besuch des Palazzo Reale heute morgen noch reinquetschen kann, wenn ich um
11 Uhr morgens abfahren kann. So bin ich um halb neun Uhr einer der ersten, der ein Ticket kauft. Leider öffnen
die Museen erst um neun Uhr. Ich muss die Zeit im königlichen Garten verplempern, bis die Museen öffnen.
Schon im Treppenhaus hat es ein eindrückliches Reiterdenkmal. Ich gelange zur riesigen Halle der
Schweizergarde, mit einem gewaltigen Cheminee. Dann folge ich dem ausgesteckten Rundgang durch die
Palasträume: Halle der Kürassiere, Raum der Pferdeknechte, Zimmer der Pagen, Thronsaal, Privates
Audienzzimmer, Raum des königlichen Rates, Chinesisches Privatzimmer. Die Armeria Reale (königliche
Waffenkammer) ist nicht nur mit den feinsten Hieb- und Stichwaffen ihrer Zeit ausgestattet, es hat eine Vielzahl
von originellen Helmen und lebensgrosse Pferde mit Reitern in Ritterrüstungen. Am Ende gelangt man zur
Rotonda, wo früher ein Durchgang zum Palazzo Madama bestand. Danach muss man alles zurücklaufen und
gelangt zum Schlafgemach von König Carlo Alberto, dem Frühstückszimmer, der Daniel Gallerie und dem
prächtigen Alkovenzimmer, in dessen einer Wand ein Alkoven eingelassen ist. Vom Medallionzimmer gelangt
man zum Ballsaal und schliesslich zum Treppenhaus der Scheren, so genannt wegen eines Ornaments. Jetzt
besuche ich die angegliederte Galleria Sabauda. Gezeigt wird die Ausstellung „Le Meraviglie del Mondo“, die
Sammlungen von Carlo Emanuele I von Savoyen. Das erste besonders behandelte Bild ist von Giovanni Battista
Crespi (Cerano), La Madonna dei Miracoli. Danach kommt eine grosse Sammlung mit fantastischen Werken
flämischer Meister, so z.B. Jan Breughel der Jüngere, Antoon van Dyck, Pieter Paul Rubens, David Teniers II
oder Cornelis de Vos. Eine Sonderausstellung „L'occhio fedele” zeigt Aquafortes von holländischen Meistern,
unter anderem von Rembrandt van Rijn „Landschaft mit Hütte und Baum“. Interessant von Salomon Koninck,
ein Prophet oder ein Rabbi. Etwas Lokalkolorit haben Bernardo Bellottos “Blick auf die alte Brücke von Turin“
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und „Blick auf Turin von den königlichen Gärten“ (1745). Schliesslich besuche ich noch das Archäologische
Museum, dessen Höhepunkte ein Blick auf die Ruinen des römischen Theaters unter dem königlichen Palast, ein
Langobardisches Grab (610-640 AD), und der Schatz von Marengo mit einer fantastischen Silberbüste von
Kaiser Lucius Verus sind. Für den untersten Stock der Kunstgalerie reicht es nicht mehr. Ich muss mich beeilen,
um zum Hostel zurückzukehren. Ich verabschiede mich von meinem netten Gastgeber und packe. Um 11:15
kann ich losfahren. Den Weg hinaus aus Turin finde ich problemlos. In Carmagnola halte ich beim Lidl und
kaufe eine Art Salametti (Strolghino) und dunkles Vollkornbrot für das Mittagessen. Ich muss noch eine Stunde
fahren, bis ich in Savignano („Die Stadt des Pendolino“) ein wie für mich gemachtes Rastplätzchen finde. Am
Flussufer wurde unter einer Laube ein Tisch eingerichtet. Ich esse meine mitgebrachten Sachen; leider habe ich
vergessen, Wasser zu kaufen, weshalb ich bei einem Supermarkt noch kurz anhalte und das nachhole. Kurz vor
Cuneo sehe ich ein Töffli, das jemand in einem Baum mit Stricken befestigt hat. In Cuneo möchte ich
nachtanken, aber alle Tankstellen weisen meine Schweizer Kreditkarte ab. Erst bei der fünften, beim
französischen Supermarkt Leclerc, klappt es. Ich fahre nun Richtung Alpes Maritimes, durch Limone Piemonte
durch. Vor dem Tunnel de Tende, der nur immer je in einer Richtung befahrbar ist, muss ich 20 Minuten warten
und plaudere mit einem italienischen Töfffahrer. Auf der anderen Seite des Tunnels bin ich in Frankreich. Die
Fahrt durch die fantastischen Gorges du Saorge ist wunderbar, es ist ein ganz enges Tal mit bizarren
Felsformationen. An einer Stelle hat es ein Kraftwerk, dessen Druckleitung von hoch auf dem Berg her kommen.
Ueber den Col de Brouis gelange ich nach Sospel und über den Col Saint-Jean und den Col de Braus, wo ich bei
der Aire René Vietto kurz halte, aber wegen drohender Regenwolken gleich weiterfahre nach L'Escarene. Der
letzte Pass, der Col de Nice ist kaum der Rede wert. So langsam läuft mir die Zeit weg, es ist bereits 17:30 Uhr
und das Boarding endet in einer Stunde. Endlich komme ich auf eine Schnellstrasse nach Nizza, die mich direkt
ins Stadtzentrum führt. Ich tanke nochmals und folge der Beschilderung zum Hafen. Um 18 Uhr, eine halbe
Stunde vor Schluss, komme ich am Hafen an, überhole alle Autos und werde problemlos in die Fähre MEGA
ANDREA hineingelassen – sie sind auch froh, dass sie die Motorräder möglichst früh verstauen können. In der
Fähre setze ich mich ins Restaurant, sortiere meine Fotos, schreibe das Tagebuch und esse das vorausbestellte
Nachtessen – ein fades Gulasch, aber eine riesige Portion und recht preiswert. Ich schaffe gerade noch zwei
Kreuzworträtsel, dann lege ich mich im Gang hin und versuche erfolglos, zu schlafen. Es kommt eine
Durchsage, dass die überzähligen Kabinen nun für 22 Euro pro Bett zu haben seien. Ich überlege gerade, ob ich
noch fit genug sei, um dafür wieder aufzustehen, als schon ein Steward kommt und mich fragt, ob ich denn
Interesse habe. Natürlich! erwidere ich und begleite ihn zur Reception. Dort will man mir erst noch zwei Euro
draufhauen, was ich nicht gelten lasse, dann kriege ich eine schöne, klimatisierte Kabine mit WC und Dusche
ganz für mich allein.

Waffenkammer im Könglichen Palast, Turin; Gorges de Saorge; Mein Scooter auf der MEGA ANDREA; Sicht von der MEGA ANDREA auf NIzza

Korsika
04.06.2017 Porto Vecchio (Korsika) Der Steward weckt mich um fünf Uhr. Ich esse noch etwas übriggebliebene
Wurst und Brot zum Frühstück und bin dann rechtzeitig auf Deck 3A, doch das Schiff hat etwas Verspätung,
weshalb ich im stickigen Vorraum mit hunderten anderen Passagieren warten muss, bis die Türen geöffnet
werden. Ein Lieferwagen hat sich zentimeternahe an meinen Scooter parkiert. Ich quetsche mit daran vorbei und
belade den Scooter. Einmal mehr bin ich unter den ersten, die von Bord fahren. Mit dem Navi fahre ich nach
Lecci zu Residence Luna. Dort komme ich um sieben Uhr früh an. Das nützt mir wenig, denn die Reception ist
noch geschlossen. Ein junger Mann, der vor der geschlossenen Reception sitzt, ist voll begeistert von meinem
Scooter. Er lebe grösstenteils in Thailand und habe dort auch so einen. Um ein Uhr solle ich wiederkommen.
Mein Gepäck kann ich aber unterstellen. Erleichtert von der schweren Kleidung – die Hosen musste ich
allerdings mangels Umkleidemöglichkeit anbehalten – fahre ich nach Porto Vecchio hinein. Die Altstadt ist
winzig klein, wie ein Bergdorf in der Schweiz. Heute ist ein Sonntagsmarkt und der Zentralplatz ist mit
Marktständen, hauptsächlich für einheimische Lebensmittel vollgestellt. Die Preise sind enorm hoch, mindestens
gleich hoch wie in der Schweiz. Ich nehme einen Kaffee, erkunde die Gassen der Altstadt und gehe bei der
Touristeninformation vorbei, wo sie mir ehrlich aber nicht besonders geschäftstüchtig antworten, dass es in Porto
Vecchio wenig zu sehen gäbe. Ich fahre dann um die Bucht von Porto Vecchio herum nach Palombaggia. Der
Strand ist wirklich sehr malerisch – leider sind die Badehosen in meinem Gepäck in Lecci. Die Sonne brennt
unerbittlich herunter. Einen weiteren schönen Strand finde mich in Acciaghju. Ein Frau mit ihren drei Kindern
kommt mir entgegen – alle drei, sogar der Säugling, haben schlimmen Sonnenbrand. Die werden in der Nacht
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noch ein wenig leiden müssen. Ueber Bocca dell'Oro fahre ich zurück nach Porto Vecchio, wo ich im „Casino“
Supermarkt ein Sandwich, Wasser und Milch kaufe. Das Sandwich verzehre ich vor der Kirche in der Altstadt
von Porto Vecchio. Dann ist es Zeit und ich fahre zurück nach Lecci. Doch weit gefehlt: Die Reception macht
erst um vier Uhr wieder auf. So fahre ich ins Dorf Lecci (die Residence Luna ist ein paar Kilometer vom Dorf
entfernt). Dort besuche ich einen weiteren Sonntagsmarkt mit weitgehend identischen Produkten wie in Porto
Vecchio und gleichen Preisen – ein Kilo Wurst kostet EUR 42.00. Dann fahre ich weiter nach Sainte Lucie de
Porto-Vecchio, wo ich nach Tagliu Rosso abbiege. Ich fahre die Sandstrasse immer weiter, bis ich bei den „3
Piscines“ ankomme, drei natürliche Felsenpools, die der Fluss aus den Felsen gegraben hat. Die Menschen
tummeln sich drin und baden, obwohl das Wasser ziemlich kalt ist. Ich laufe weiter hinten ins Tal, setze mich
unter einen Baum in den Schatten, döse und lese ein wenig. Um vier Uhr bin ich zurück in der Residence Luna,
wo ich nun einchecken kann. Da ich fürs Abendessen nichts habe, muss ich noch einmal nach Lecci fahren, wo
ich bei einem Stand, der trotz Sonntagabend offen hat, Taboulé und Käse kaufen kann.

Porte Génoise, Porto Vecchio; Golfe de Porto-Vecchio; Palombaggia; Les trois piscines, Tagliu Rossu

05.06.2017 Lecci Ein kühler, bedeckter Tag. Es droht Regen. Ich fahre nach Porto Vecchio, um im „Super U“
Supermarkt einzukaufen. Lediglich etwas für Sandwiches und für das Abendessen. Auf dem Rückweg fahre ich
nach Araghiju, wo ich einem Weg zu den „Sites Mégalithiques“ folge. Ich folge einem ausgewaschenen, felsigen
Pfad. Auf der Hälfte des Weges sind zwei (deutsche) Velofahrer, die ihre Velos hierin getragen haben, wohl
immer in der Hoffnung, der Weg würde einmal fahrbar. Schliesslich gelange ich zur Ruine einer steinzeitlichen
Festung (ca. 2000 v. Chr.), die hoch auf dem Berg thront. Es erinnert etwas an Great Zimbabwe. Ich fahre zurück
zur Residence Luna, lade die Lebensmittel ab, packe sicherheitshalber das gesamte Regenzeug ein und fahre
weiter nach Conca. Das Dorf ist winzig, gibt nicht viel her. So folge ich der Strasse nach Favone. Es beginnt nun
zu regnen. Als ich ein Koppie (unglücklicherweise steht dort ein Strommast) mit einer guten Aussicht sehe, fahre
ich auf einer unglaublich steilen Naturstrasse dorthin. Ich esse mein Mittagessen, während es nieselt. Was ich
nicht bedacht habe: Es ist fast nicht mehr möglich auf der extrem steilen, sandigen, rutschigen Naturstrasse
zurück zu fahren. Der Scooter rutscht selbst dann noch auf dem losen Sand, wenn alle Bremsen voll gezogen
sind. Zu Fuss und im Zickzack schaffe ich es, den Scooter schadlos wieder nach unten zu bringen. Bei der
Weiterfahrt fallen mir die „Sandfallen“ auf, die überall auf der Strasse liegen: Loser Sand der vom Regen auf die
Strasse gespült wurde und nun fünf bis zehn Zentimeter dick liegt. Eine übersehe ich und fahre hinein. Fast wäre
ich gestürzt, der Scooter ist bereits in bedenklicher Schräglage, als ich ihn wieder geradestellen kann. Im Sand
drin kann nämlich weder lenken noch sonstwie kontrollieren, das Motorrad macht gerade, was es will. Endlich
gelange ich nach Favone, wo ich wegen dem stärker werdenden Regen wieder Richtung Lecci fahre. In Fautea
halte ich an, weil ich den Genuesischen Turm besichtigen möchte. Ich wandere auf der Landzunge dorthin, doch
der Turm ist geschlossen, wohl schon seit sehr langem. Nachdem der Regen stetig zunimmt, fahre ich zurück in
die Residence Luna, wo ich den Rest des Nachmittags verschlafe.

Araghiju (2000 BC); Sentier de Fenu, Bonifacio; Fautea; Genueserturm, Fautea

06.06.2017 Lecci-Bonifacio Ich stehe spät auf, putze noch die Küche (das wurde verlangt), bringe den Müll raus,
checke aus und fahre nach Porto Vecchio zum Super-U, wo ich noch etwas einkaufe. Dann fahre ich weiter nach
Bonifacio. Es hat enorm viel Verkehr, überall stehende Kolonnen. Das Wetter hat sich wieder gebessert, als ich
in Bonifacio ankomme herrscht sogar wieder schönster Sonnenschein. Ich fahre gleich nach Bocca die Feno
weiter. Zu meiner grössten Ueberraschung kann ich sofort mein Zimmer beziehen. Was für eine Wohltat! So
kann ich gleich alles ablegen, insbesondere die schwere Motorradkledung, und weiterfahren. Doch schon bei der
Einfahrt zum Hotelkomplex halte ich wieder. Hier ist der „Sentier de Fenu“, ein Wanderweg, ausgeschildert. Ich
stelle das Motorrad ab und wandere durch meterhohes Heidekraut, in das der Weg wie eingeschnitten ist, bis zur
Phare de Fenu, einem Leuchtturm in malerischer Felsenlandschaft. Dort esse ich das mitgebrachte Sandwich und
laufe dann wieder zurück zum Parkplatz. Mit dem Scooter fahre ich nach Bonifacio hinein, wo ich erst mal unten
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beim Hafen anhalte und ein paar Fotos von dort mache, dann fahre ich hinauf bis zum Sattel zwischen Campu
Rumanilu und der Stadt und wandere erst nach unten an die Felsenküste, dann auf den Campu Rumanilu hinauf,
von wo aus man eine schöne Aussicht auf die auf einem markanten Felsen gebaute Stadt hat. Erst jetzt laufe ich
über den Sattel zur Altstadt hinauf. Ich besichtige die nicht besonders erwähnenswerte Eglise de Sainte-Marie,
die genauso wenig interessanten Eglise de St. Jean-Baptiste und Eglise Ste Croix. Am Bir-Hakeim Platz hat es
ein Denkmal für die Fremdenlegion. Das Hotel de Ville bildet einen Komplex mit der Hauptkirche Eglise St.
Dominique, die leider wegen Renovationsarbeiten geschlossen ist. Nicht weit davon steht der Torrione, ein
runder Turm. Ich kaufe einen Eintritt für die Escalier du Roi d'Aragon, der Sage nach eine Treppe, die vom
König von Aragon in den Felsen gehauen wurde. In Wirklichkeit ist es eine sehr lange und sehr steile Treppe mit
35cm hohen Tritten, die direkt nach unten ans Wasser führt. Heute gibt es auf ca. 15 Meter über dem Meer einen
Weg, der in die Kalksteinfelsen gehauen wurde. Schliesslich besuche ich noch die Bastion de l'Etendard, in
dieser Mittagshitze wohltuend kühle, in den Felsen gehauene und teilweise aufgemauerte Gewölbe und
Wehrgänge. Noch einmal laufe ich zum Bir-Hakeim-Platz, dann laufe ich wieder zum Sattel herunter, hole
meinen Scooter, fahre noch kurz beim Supermarkt vorbei um mir ein Abendessen zu kaufen und dann zurück
zum „Bocca de Fenu“. Dort nehme ich erst im Swimming-Pool ein Bad, lese dann meine E-Mails und schreibe
mein Tagebuch.

Bonifacio: Phare de Fenu; Sicht auf die Stadt; Escalier du Roi d'Aragon; Le Bastion de l'Etendard

07.06.2017 Bonifacio (Bocca di Feno) Als ich aufwache, braust ein heftiger Sturm. Ich fahre nach Bonifacio,
stelle den Scooter beim Hafen ab und kaufe ein Ticket für die 10:30 Cruise mit dem Schiff. Wegen des
stürmischen Wetters kriege ich noch einen Rabatt, da nicht alle Ziele angelaufen werden können. Das Boot fährt
erst in einer Stunde, so laufe ich auf den Campu Rumanilu hinauf und zum alten Schlachthaus (Ancien Abattoir),
einer äusserst massiven Struktur mit dicken Mauern. Kurz vor halb elf Uhr bin ich wieder im Hafen und besteige
das Boot. Es geht auf hohen Wellen los. Wir fahren an diversen Befestigungen aus den zwei Weltkriegen vorbei
und passieren den Phare de la Madonetta, einen roten Leuchtturm am Hafeneingang. Wir werden nun
richtiggehend umhergeschleudert, denn die Wellen sind zwischen drei und fünf Metern hoch. Das Boot ist für
diesen Zweck gebaut worden, weshalb seine zwei Volvo-500-PS-Motoren es souverän durch die aufgewühlte
See schieben. An einer Stelle füttert einer der Matrosen die Albatrosse mit Brot, diese schnappen es in der Luft
auf. Das deutsche Ehepaar neben mir hat einen Hund mitgenommen, dieser wird wegen des Seegangs ganz kirre
und läuft hin und her, während die Herrchen völlig ratlos sind. Wir gelangen zur Baie et Ilots de Fazzo, wo wir
trotz des schweren Seegangs in die Bucht hineinfahren und auf der anderen Seite wieder hinaus. In der Cala de
Paraguane wird gewendet. Wir fahren wieder zurück, am Madonetta-Leuchtturm vorbei und zur Grotte de Saint
Antoine, die die Form eines Napoleonhuts hat. Kurz danach sehen wir den Balkon des Gouvernail de la Corse,
wo im ersten Weltkrieg ein riesiger Scheinwerfer stand, der von einem dampfmaschinenähnlichen Benzinmotor
mit Strom versorgt wurde und 12 Kilometer weit leuchtete. Nun kommen wir zu den Kliffs von Bonifazio, wo
die Stadt hoch oben hell von der Morgensonne angeleuchtet wird. Die Treppe des Königs von Aragon läuft wie
ein diagonaler Schnitt durch die Felswände. Schliesslich wenden wir beim Felsen am östlichen Ende der Stadt,
fahren zurück zur Hafeneinfahrt und wieder in den Hafen ein. Trotz des hohen Seegangs hat niemand erbrechen
müssen. Ich laufe zur Oberstadt hinauf und möchte gerade den Gouvernail de la Corse besuchen, als ich
dringend aufs WC muss und es hier weit und breit nichts gibt. So muss ich über einen Kilometer in die Stadt
hineinlaufen. Auf dem Rückweg schaue ich mir noch die Cimetiere Maritime (Friedhof) an. Ich besuche nun den
Gouvernail de la Corse. Ein Gang mit einer steilen Treppe wurde in den Felsen gehauen. Beim Eingang stehen
die Ueberbleibsel des Benzinmotors, der einst den Generator angetrieben hat, mehr Dampfmaschine als
Benzinmotor. Einzelne Isolatoren sind im Treppengang noch vorhanden geblieben. Ein Nebengang führt zu
einem Geschütz, das von hier mit einem Munitionsaufzug versorgt wurde. Unten ist es wegen des Sturms wieder
recht zugig. Hier wurde der schwere Scheinwerfer auf einem Schienenwagen und mittels dreier Drehscheiben in
Position gebracht. Mein mitgebrachtes Sandwich verzehre ich hier. Als letztes besuche ich noch sämtliche
Befestigungen Entlang diesem Teil der Oberstadt, gelange schliesslich wieder in die Unterstadt, wo ich kurz
einkaufe und dann auf den Roller sitzen und abfahren will. Nur dumm, dass ich das Bremsscheibenschloss
vergessen habe. So dreht sich der Roller unter mir weg und ich muss das Schloss noch abnehmen. Kein Schaden
entstanden. Im Bocca de Fena lese und beantworte ich meine Emails, dann wandere ich zur Ermitage la Trinité.
Es ist unterdessen nach sieben Uhr abends und die Leute sind vor der Ermitage, die übrigens geschlossen ist, am
Bocciaspielen. Auch das dahinterliegende Oratoire Notre-Dame de Thiberine ist geschlossen. Ich wandere zu
meiner Unterkunft zurück.
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Bonifacio: Sicht auf die Stadt; Feu de la Madonetta; Sicht vom Meer; Gouvernail de la Corse

08.06.2017 Bonifacio (Alta Rocca) Ich fahre Richtung Sartene. Eine Brandstelle am Strassenrand weckt meine
Aufmerksamkeit. Ein grosses Gebiet ist schwarz, der Busch ist abgebrannt, sogar die Holzstangen der
Hochspannungsleitung sind teilweise verbrannt. Nicht, dass sie deswegen ersetzt würden. Bei Tonnara fahre ich
auf der Naturstrasse bis zum Strand und wieder zurück. Beim Col de Roccapina halte ich und besuche das
Museum „Casa di Roccapina“, das im ehemaligen maison cantonniere und Zollhaus untergebracht ist. Der
Audioguide macht aus dem sehr bescheidenen Museum eine poetische, aber zeitraubende Sache. Am Ende geht
es eigentlich nur um den Löwen von Roccapina (Lion de Roccapina), eine Felsformation in der Form eines
liegenden Löwen. Im Garten hat es ein Taffone (natürlich ausgehöhlter Granitfels), das als Wohnhaus
eingerichtet worden ist. Ich fahre danach noch auf einer Naturstrasse zum Fuss des Löwen von Roccapina, um
ein Foto von Nahe zu machen. Nur sieht der Felsen hier kaum mehr wie ein Löwe aus. Nun fahre ich weiter nach
Sartene, wo ich im Supermarkt Wasser kaufe und danach das Musée Départemental de Préhistoire Corse et
d'Archéologie besuche. Zu erwähnen sind ein Atiskopf (259 v.Chr.-455 AD) sowie die Menhire im unteren
Stock. Das Museum ist unfertig und es ist unklar, ob es je fertiggestellt wird. In St. Lucie de Tallano halte ich
beim Couvent St. Francois, dessen Hauptgebäude „Maison de l'energie“ heisst. Nun fahre ich nach Cuccuruzzu.
Der Weg zu den prähistorischen Monumenten geht an Taffone vorbei, an einem 900 Jahre alten Kastanienbaum
und an prähistorischen Trockensteinmauern. Cuccuruzzu liegt auf einem Hügel, auf dem bereits riesige Taffone
hatte. Zwischen diesen wurden Werkstätten und eine Metzgerei eingerichtet. Am höchsten Punkt wurde ein
Turm, eine Art Nuraghi, gebaut. Mein nächster Stopp ist Capula, das auf noch impressiveren Felsbrocken
angelegt worden ist. Dafür ist nur noch wenig vom prähistorsichen und später mittelalterlichen Dorf vorhanden
geblieben. Unweit davon ist die St. Laurents Kapelle, die allerdings neueren Datum ist (1917). Ich fahre zurück
zur Hauptstrasse und weiter nach Levie, wo ich das Musee departemental de Alta Rocca besuche. Das sehr
kleine Museum zeigt unter anderem Knochen der „Hasenratte“ (Le Lapin-Rat), prähistorische Mahlsteine und
eine Figur der Venus de Denes. Ich fahre weiter Richtung Col de Bacino. Kurz vor dem Pass fahre ich einmal
mehr an einem zerfallenden Haus vorbei. Auf dem Col de Bacino halte ich kurz. Dann fahre ich weiter nach
Sotta, wo die Strasse nach Figari abzweigt. Nach Figari komme ich wieder auf die Hauptstrasse. Ich fahre bis
nach Bonifacio, wo ich im Supermarkt einkaufe und kehre dann ins vier Kilometer entfernte Bocca di Feno
zurück.

Verbrannte Macchia bei Tonnara; Löwe von Roccapina; Cuccuruzzu; Col de Bacino

09.06.2017 Bonifacio-Ajaccio Die Insekten haben mich die ganze Nacht geplagt. Der Boden war voller Ameisen
und die Luft voller Mücken, die mich ständig wie Stukas angriffen. Die Klimaanlage wollte ich trotzdem nicht
einschalten, so dass ich trotz der Hitze vollständig unter dem Leintuch schlafen musste, um nicht gestochen zu
werden. Ich fahre früh ab. Kurz vor Sartene biege ich Richtung Tizzano ab. Eine kurze Wanderung bringt mit zu
den prähistorischen Fundorten. Ueberall hat es Korkbäume. Die Macchia blüht, es ist wunderschön. Zwei kleine,
dicke Schlangen fliehen vor mir. Ich besuche Stantari (mit grossen Menhiren, zum Teil mit Gesichtern), Renaju
(mit weniger gut erhaltenen Menhiren, dafür malerisch zwischen den Bäumen gelegen) und Fontanaccia, wo ein
gut erhaltenes Dolmengrab, bestehend aus tonnenschweren Granitplatten, aus denen eine Art Sarkophag gebaut
wurde, steht. Schliesslich fahre ich nach Tizzano hinein und auf einer Sandstrasse weiter. Alles ist mit privaten
Villen, offensichtlich Ferienhäuser wohlhabender Franzosen, überbaut. Nun fahre ich zurück zur Hauptstrasse
und nach Sartene, wo ich noch kurz Trinkwasser kaufen muss. Den Supermarkt verpasse ich, so dass ich mich
durch das Strassengewirr des Dorfes dahin durchkämpfen muss. Da muss man halt auch mal eine Einbahnstrasse
in die entgegengesetzte Richtung durchfahren. Endlich finde ich den Supermarkt und kann das dringend
benötigte Trinkwasser kaufen. In Propriano halte ich an und esse meine Sandwiches auf einer Terrasse hoch über
dem Strand. Dann fahre ich weiter Richtung Filitosa. Dort, wo die Strasse von der Hauptstrasse abbiegt ist das
Hinweisschild nach Filitosa allerdings dermassen klein geraten, dass ich es erst entziffern kann, als ich schon zu
weit gefahren bin. Da gerade kein Gegenverkehr herrscht und die nachfolgenden Fahrzeuge weit weg sind,
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wende ich verbotenerweise auf der Fahrbahn. Damit ziehe ich den Zorn eines Wohnmobilfahrers auf mich;
durch das offene Fenster motzt mich an. Vielleicht im Privatleben Verkehrspolizist. Endlich gelange ich nach
Filitosa. Ich löse ein Billett und besuche diese weitere prähistorische Grabungsstätte eines Dorfes. Es beginnt mit
einem sehr schön ausgearbeiteten Menhir, der Waffen zeigt. Eine Lautsprecheranlage bietet erläuternde Texte an
– nur schade, dass die Kinder damit spielen und man somit lange warten muss, bis man eine verständliche
Sprache einstellen kann. Auch hier wurde das steinzeitliche Dorf auf einem Koppie gebaut, in die Taffoni hinein,
die mit Trockenmäuerchen ergänzt wurden. Es hat auch hier zahlreiche Menhire, besonders auch unten im Tal –
wahrscheinlich wurden sie heruntergestürzt. Alles blüht, es gibt viele schöne Blumen, sogar die Kakteen tragen
Blüten. Ich fahre nun auf einer schmalen Strasse weiter nach Ajaccio. Zwei kleine Pässe muss ich überqueren.
Ein Tanklastwagen verfolgt mich regelrecht, versucht ständig, mich zu überholen, was ich nicht zulasse. In den
Kurven fahre ich ihm davon, aber innerorts und in den 70er Strecken holt er mich wieder ein, da er sich an keine
Höchstgeschwindigkeiten hält. Schliesslich halte ich an und lasse ihn ziehen. In Ajacco komme ich im Hotel du
Golfe unter, mitten im Stadtzentrum. Ich bummle durch die Stadt, durch die Fussgängerzone Rue du Cardinal
Fesch, vorbei am Palais Fesch (Kunstmuseum), dann muss ich noch etwas Wasser und Milch einkaufen.
Schliesslich schlendere ich über den Place du Marechal Foch, wo sich gerade eine Demonstration formiert, zur
leider bereits geschlossenen Cathedrale und vorbei an der Maison Bonaparte und der genuesischen Zitadelle, vor
der ein Denkmal für Pascal Paoli steht, zum Hafen. Das riesige Kreuzfahrtschiff „Meinschiff 5“ ist gerade am
Auslaufen. Ich gelange noch zum Denkmal für die Resistance und zur Eglise Saint-Roch, bis ich schliesslich am
Ende der Innenstadt das Jean Charles Abbatucci Denkmal erreiche. Das Nachtessen nehme ich direkt hinter dem
Hotel im Restaurant Don Quichote ein. Es gibt einen Meeresfrüchte-Eintopf mit Reis. Ausgezeichnet.

Alignement de Stantari; Dolmen de Funtanaccia; Filitosa; Palais Fesch, Ajaccio

10.06.2017 Ajaccio Am Morgen früh ist bereits Markt auf der Place Marechal Foch. Wie in allen anderen Orten
von Korsika sind die Preise genau gleich wie in der Schweiz. Für die EU ist das sehr teuer. Die Statue von
Napoleon wird nun von der Morgensonne beschienen. Ich besuche die Kathedrale und den dahinter liegenden
Place General de Gaulle, auch Diamante genannt. Hier findet ein kleiner Flohmarkt statt. Viel interessantes gibt
es nicht. Ich laufe weiter auf dem Cours Grandval und komme an der Regionalregierung, der „Collectivité
Territoriale de Corse“, die in einem Palast, vor dem ein blühender Garten angepflanzt wurde, residiert. Auf der
Place d'Austerlitz stehen schon die Touristenbusse. Gruppen von Deutschen und Engländern drängen sich vor
dem Napoleon-Denkmal. Dahinter gibt es noch die Napoleon Höhle, wo der junge Napoleon angeblich gespielt
haben soll. Ich laufe zurück zur Place General de Gaulle, wo in Denkmal “Napoleon und seine Brüder“ steht.
Die Schwestern, von denen er auch zahlreiche hatte, fehlen allerdings. Die Genuesische Festung ist leider
Militärgebiet und deshalb nicht zugänglich. Die Maison Bonaparte hat, im Gegensatz zu den Angaben im
Reiseführer, noch nicht geöffnet. Ein Schild bei einem Laden besagt, die Toiletten seien „Free for costumers”.
Wahrscheinlich wollte man damit etwas anderes sagen. Ich besuche nun den Samstagsmarkt und beobachte das
bunte Treiben. Danach besuche ich noch die Marina, wo eine Besucherterrasse auf den Gebäuden eingerichtet
worden ist, so dass man eine schöne Aussicht auf den Hafen und auf Ajaccio hat. Nun sollte das Maison
Bonaparte geöffnet haben. Bereits hat sich eine riesige Schlange gebildet. Es dürfen offenbar nur immer soviele
rein, wie gerade herausgekommen sind. Ich absolviere die Audioguide-Tour des Hauses, an dem nichts mehr
original ist, weil es in der Zwischenzeit mehrere Male verwüstet und umgebaut wurde. Danach gehe ich im Spar
einkaufen, denn morgen ist Sonntag und ich werde sehr abgelegen übernachten. Auf der Place General de Gaulle
esse ich ein paar Sandwiches, dann laufe ich zum Palais Fesch. Beim Eingangsbereich stehen verschiedene
Büsten, so von Kardinal Fesch und Napoleon I. Die Kunstsammlung ist viel kleiner, als ich vermutet habe.
Aufgefallen sind mir: I.A.A. Pils, débarquement des troupes allies en Crimee; Nicolo di Tommaso, Mariage
mystique de St. Catherine (14. Jhdt.); Maitre de la Fertilite de l'oeuf, la tentation de la chouette sowie Ansichten
von Ajaccio Ende der 1880er Jahre von François Peraldi und Auguste Emeric. Danach besuche ich noch die
Chapelle Imperiale, eigentlich ein Mausoleum für Verwandte der Familie Bonaparte. Nun schlendere ich noch
etwas durch den höhergelegenen Teil der Stadt, der nicht touristisch ist. Tauben stochern in einer Erdwand und
lassen sich von mir nicht stören. Ich laufe am Spital vorbei zur Place de Gaulle und zurück zum Hotel, hole den
Scooter und fahre los. Ganz schön ins Staunen komme ich, als ich auf einem Schild „Plage Trottel“ lese.
Tatsächlich hat man auch den geistig minderbemittelten einen Strand gewidmet, aber warum so politisch
unkorrekt? Schliesslich gelange ich zum Parata Turm, einem der vielen genuesischen Wachttürme. Er liegt
malerisch auf einem Felsvorsprung im Meer, gegenüber den Iles Sanguinaires, deren Besuch ich mir erspare.
Zurück fahre ich nicht dem Ufer entlang, sondern über eine unglaublich löcherige Strasse via St. Antoine. Auf
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einem kleinen Pass hören die Schlaglöcher auf einmal auf und die Strasse ist wieder gut. Nachtessen im
Restaurant A. Madunuccia in der Rue Pozzo di Borgo. Sehr gut für ganz wenig Geld gegessen.

Ajaccio: Napoleon-Statue, Place du Marechal Foch; Flohmarkt; Wurstwaren auf der Place du Marechal Foch; Parata-Turm

11.06.2017 Ajaccio-Porto-Manso Auch heute sind überall in der Innenstadt Marktstände. Ich finde den Weg aus
Ajaccio hinaus gut. So gelange ich auf die Strasse nach Tuccia und danach weiter nach Sagone. Eine Passstrasse
führt mich auf den Bocca di Sevi (1101 müM), wo mich ein Rudel Schweine begrüsst, das auf der Strasse die
Kuhfladen wegknabbert. Die Benzinanzeige ist schon bedenklich tief, als ich Richtung Evisa abbiege. Ich muss
noch einmal über einen Pass, doch in Evisa gibt es keine Tankstelle. So fahre ich möglichst sparsam den Berg
hinunter. Gegenüber Ota halte ich und geniesse die Aussicht auf das Dörfchen. An einer Stelle halte ich und
finde einen Landrover-Motor mit Vorderachse am Berghang. Wie der wohl dort hingekommen ist? Schliesslich
gelange ich nach Porto, wo leider die einzige Tankstelle nicht bedient ist und meine Kreditkarte nicht akzeptiert.
Ich gehe erst im Spar einkaufen, wo mir beschieden wird, es gäbe eine Tankstelle „zirka 10 Minuten von Porto“.
Das tönt nicht sehr ermutigend. Ein Deutscher, dessen Navi die Tankstellen anzeigen kann, hilft mir, die nächste
Tankstelle zu finden. Sie ist in Serriera. So fahre ich hin und kann endlich auffüllen. Ich fahre zurück nach Porto
und Richtung Les Calenches. Beim Chateau Fort halte ich an. Erst esse ich mein Sandwich mit Käse und lasse
mich von den Franzosen beraten, wo ich die Calenches am besten sehen kann. Dann wandere ich Richtung
Chateau Fort. Die nicht ganz einfache Wanderung – Teile des Wegs sind steil und rutschiger Sand zugleich –
führt mich in einer halben Stunde zum Aussichtspunkt. Ich wandere zurück und treffe einen Schweizer, dem ich
nun meinerseits alle notwendigen Auskünfte erteilen kann. Nun fahre ich noch etwas weiter und geniesse die
Aussicht auf die Calenches, das sind rote Felsen mit starken Verwitterungsspuren, so dass bizarre Formationen
entstanden sind. Schliesslich fahre ich wieder Richtung meines Zieles, Manso. Ich überquere den Col de la Croix
(260 müM), wo ich zum rund 700m entfernten Panorama Point wandere. Der nächste Pass ist der Col de
Palmarella (405 müM). Danach komme ich nach Fangu, wo ich Richtung Manso abbiege. Zuhinterst im Tal,
beim Dorfausgang, finde ich meine Unterkunft, die Gite a Funtana. Nach einigem Hin und Her kann ich
erreichen, dass mir am Morgen kein weisses Brot mit Confitüre als Frühstück serviert wird. Mein Zimmer ist ein
Viererschlag, doch heute gibt es keine anderen Gäste. Abschliessen kann man es nicht. Wifi gibt es auch nicht.
Ich stelle meine Sachen ab und fahre sofort wieder los, zum Ponte Vecchio weit unten im Tal. Dort stelle ich den
Scooter ab und wandere Richtung Tuarelli. Eine kleine, seitwärts kriechende Schlange kreuzt meinen Weg. Auf
halbem Wege hat es eine Brücke, die überquere ich und laufe auf der Strasse wieder zurück zum Scooter. Alles
in allem waren es etwa sechs Kilometer. Ich fahre zurück in die Gite, wo ich mein Tagebuch schreiben muss.

Bocca di Sevi (1101 müM; Chateau Fort, Les Calanches, Porto; Les Calanches, Porto; Fango-Fluss

12.06.2017 Manso Zum Frühstück kriege ich doch noch Haferflocken. Das ist sehr erfreulich! Zudem kriege ich
den Code für das Wifi beim Wohnhaus der Inhaberin des Hostels. So setze ich mich auf ein Mäuerchen und lade
das gestrige Tagebuch hoch. Die Wasserflasche muss ich im Badezimmer füllen; am Brunnen trinkt eine Kuh
direkt vom Rohr und ich möchte nicht ihre Spucke mit abfüllen. Danach mache ich mich auf zum Refuge de
Puscaghja. Leider kann ich die Markierungen, die in dunklen Farben gehalten und oft überwachsen sind, kaum
sehen. So bin ich am Dorfende ratlos, wie es weitergeht. Weit und breit sind keine Markierungen mehr zu sehen.
Ich nehme einen Weg auf gut Glück. Er bringt mich rasch nach oben, was mit der Beschreibung, dass man viele
Höhenmeter überwinden müsse, übereinstimmt. Ich gelange so zu einer Alp, die ganz mit Disteln überwachsen
ist. Dort verliert sich der Weg wieder und ich muss lange suchen, bis ich eine Fortsetzung finde. Beim Ausgang
des Weges in einen steilen Hang steht ein schwarzes Yamaha Quad, ohne Vorderräder. Offenbar schon sehr
lange, wie die Witterungsspuren zeigen. Schade um das hochwertige Gefährt. Der Weg ist viel zu schmal, um
das Gerät wieder nach unten zu bringen, auch wenn die zwei Räder wieder dran sind. Ich laufe weiter und gerate
auf einen Weg, der wohl schon seit Jahren nicht mehr begangen worden ist. Teilweise ist er ziemlich
zugewachsen, unglücklicherweise mit Brombeerranken, die hier überall wuchern. So hole ich mir viele
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Schrammen und Stiche. Teilweise ist der Weg abgerutscht, so dass man auf gefährlich schrägem Terrain auf
rutschigem Sand gehen muss. Schliesslich geht es wieder abwärts und ich komme auf einen Fahrweg, der wohl
auch schon seit vielen Jahren nicht mehr befahren worden ist, wie die Brombeerranken, die überall in den Weg
hineinwachsen, zeigen. Nach einigen Kilometern, am Ende des Fahrweges, befindet sich ein kleiner Damm für
den Bach und eine Trinkwasserfassung. Hier geht es einfach nicht mehr weiter. Ich probiere alles, was wie ein
Weg aussieht, aus, doch erfolglos. So laufe ich genau den gleichen Weg wieder zurück. Die Abzweigung des
Fusswegs vom Fahrweg hatte ich mit einem Pfeil aus Aesten markiert, so finde ich sie problemlos wieder. So
klettere ich wieder in die Höhe und esse meine mitgebrachten Sandwiches auf einem Felsen, von dem aus ich
das ganze Tal einsehen kann. Es darf mir nur nichts herunterfallen, es würde wohl mehrere hundert Meter weit
fallen. Die Eineinhalbliterflasche Wasser, die ich mitgenommen habe, mag meinen Durst nicht stillen. Ich kehre
also in die Gite a Funtana zurück, wo ich die Flasche zweimal nachfüllen muss, bis ich genug habe. Dann mache
ich mich auf, doch noch die eigentlich heute morgen vorgesehene Route abzuwandern. Schliesslich kann es nun
nur noch der andere Weg sein. Tatsächlich finde ich eine etwas abgenützte Markierung. Bis zum Refuge de
Puscaghja wird es jetzt wohl nicht mehr reichen, doch einen Teil der Wanderung kann ich ja noch absolvieren.
Auf einem recht guten und ausreichend markierten Pfad laufe ich bis zum Boucle de Mont'Estremu. Dort gibt es
wieder einen Wegweiser und ich komme auf einen ehemaligen Fahrweg. Da die Zeit schon vorgerückt ist,
entschliesse ich mich, den Fahrweg zurück nach Manso zu nehmen. Bald merke ich, warum der Weg nicht mehr
befahren wird. Die Brücke über einen Bach wurde wohl in einem Unwetter zerstört. Den Bach, der jetzt fast
trocken ist, überquere ich problemlos auf den Steinen. Auf der anderen Seite der Brücke hat es einen parkierten
Geländewagen, also kann man bis hierher fahren. Ich wandere auf dem Fahrweg, der über einige Steinbrücken
über den Fango-Fluss führt, Richtung Manso. Die Aussicht auf die Berge und die Schlucht des Fango ist
fantastisch. Schliesslich komme ich zu einer Stelle gegenüber der Gite A Funtana. Ich klettere hinunter, kämpfe
mich durch unzählige Brombeerranken ans Flussufer, überquere diesen auf den Steinen und klettere auf der
anderen Seite wieder hoch. Ich sollte nun direkt unterhalb meines Ziels sein. Weil ich mir nicht ganz sicher bin,
laufe ich bis zur Teerstrasse, wo ich mich besser orientieren kann. Dann kämpfe ich mich einmal mehr durch
Brombeerranken den Hügel hinauf, bis ich direttissima zur Gite a Funtana gelange. Dort plaudere ich noch eine
Weile mit der einen Angestellten der Gite. Sie kommt aus Tahiti!

Manso: Schmetterlinge; Boucle de Mont'Estremu (zwei Bilder); Eidechse

13.06.2017 Manso-Algajola Ich kriege noch einmal Haferflocken zum Frühstück und fahre dann von Manso
Richtung Galeria. Auf der Hauptstrasse biege ich aber Richtung Calvi ein. Die Fahrt dorthin entlang der
Meeresküste auf einer unglaublich holprigen, nur noch aus Flicken bestehenden Strasse ist wunderschön. Immer
wieder hat man Aussicht auf das tiefblaue Meer tief unter einem. In Calvi halte ich erst beim Denkmal für die
400 Todesopfer des hier 1918 torpedierten Dampfers „Balkan“. Hier hat man auch eine gute Aussicht auf den
Point de la Revellata mit dem Leuchtturm. Dann fahre ich nach Calvi hinein und besuche – trotz meiner
schweren Motorradkleidung – die Zitadelle. Von hier aus hat man eine gute Aussicht auf Calvi. Drinnen besuche
ich die Cathedrale St. Jean Baptiste und das Oratoire St. Antoine. An der Mauer der Zitadelle befindet sich ein
Kolumbus-Denkmal, da die Korsen behaupten, dass Kolumbus hier geboren worden sei. Beim Super-U kaufe ich
einige Esswaren ein, muss dann aber doch noch ein paar Fotos vom Hafen auf die Zitadelle machen. Nun fahre
ich in direktem Wege zur 10km entfernten Residence San Damiano in Algajola. Dort kann ich gleich in meinem
Zimmer einchecken. So kann ich dort sogar noch mein Mittagessen einnehmen. Dann fahre ich nach Lumiu, ein
historisches Dörfchen, wie an den steilen Küstenhang geklebt. Mein nächstes Ziel heisst L'Ile Rousse, ein
Städtchen, das vom korsischen Freiheitshelden Pascal Paoli als korsisches Gegenstück zur Genuesenstadt Calvi
gegründet wurde. Ich stelle den Scooter auf die Place Paoli, wo sich auch ein grosses Paoli-Denkmal befindet.
Der Marché Couvert (1880er Jahre) gleicht einem griechischen Tempel. Ich laufe die touristische Rue Notre
Dame bis zur Mairie hinunter, die Rue Paoli hinauf, die Rue de Nuit hinunter und die Rue Napoleon wieder
hinauf. Dann besuche ich an der Place Paoli die Eglise de l'Immaculee Conception. Ich laufe hinunter zur
Touristeninformation, wo man mir eine Karte und herzlich wenig Information abgibt. So laufe ich nochmals
durch die Rue Notre Dame hinunter, diesmal zum Monument aux Morts und den kläglichen Resten der
Stadtmauer, von der nur eine einzige Ecke gebaut wurde, bevor Korsika an die Franzosen ging und diese das
Projekt stoppten. Zum Schluss besuche ich noch die dreieckige Place Santelli und die Place 1e DFL, vor der die
nur rund hundert Jahre alte, aber mit eigenartigen Jugendstilfresken ausgemalte Eglise de la Misericorde steht.
Mit dem Scooter fahre ich bis zum Hafen. Dort muss ich ihn parkieren und laufe erst zum Genuesischen Turm,
danach zum Leuchtturm Phare de la Pietra. Nun möchte ich noch etwas mehr die Gegend erkunden und fahre
nach Monticello, das hoch oben auf einem Berg liegt. Daneben, ebenfalls auf einem Berg, liegt Santa Reparata di
- 10 -

Peet Lenel – Korsika und Sardinien 2017

Balagna, dessen zwei Kirchen auf einer Linie gebaut wurden, die eine vor die andere. Ich fahre weiter und
gelange nach Avapessa und Montemaggiore, das zu Montegrosse gehört. Doch nun muss ich wieder Richtung
Calvi abbiegen, wenn ich heute noch bei Tageslicht heimkommen möchte. So fahre ich noch rund 17km weit,
bis ich wieder in meiner Unterkunft in Algajola bin. Leider ist meine neue Lumix GM1 kaputtgegangen. Beim
Objektiv hat sich infolge der Hitze der Kleber gelöst, so dass man es nicht mehr ein- und ausfahren kann. Ich
mache einen Versuch, es zu reparieren, indem ich es einfach in den Tiefkühler lege. Vielleicht härtet der Leim
wieder etwas aus. Herr M. schildert mir ein Problem mit seiner Software auf Whatsapp. Ich kann es leider nicht
lösen.

Zwischen Galeria und Calvi; Zitadelle von Calvi; Lumiu; L’Ile Rousse

16.06.2017 Algajola (Tour der Balagne) Heute ist liegt ein strenger Tag vor mir: Erst muss ich die schmutzige
Wäsche waschen (sollte man sich als Jurist gewöhnt sein), dann muss ich das gestern kaputt gegangene Objektiv
flicken. Dazu fahre ich nach L’Ile Rousse zum E. Leclerc Supermarkt, kaufe eine Tube Superglue Gel und
kleben den lose gewordenen Ring wieder an. Dann fahre ich nach Calvi, stelle den Scooter bei der Skulptur „La
porteuse d'eau“ ab und laufe erst zum Hafen, wo sich im klaren Wasser allerlei exotische Fische tummeln und
von wo aus ich ein paar schöne Fotos von der Zitadelle machen kann. Auf einer wenig benutzten äusseren
Treppe laufe ich hinauf und gelange zum kleinen Leuchtturm unterhalb der Zitadelle. Auf einem Kaktusblatt hat
jemand einen auf Russisch ordinären Spruch über Putin gekritzelt. Dann besichtige ich noch einmal die
Zitadelle. Ich laufe wieder ins Städtchen zurück und besichtige die Eglise Ste Marie Majeure. In einem Kiosk
kaufe ich Postkarten, für die ich auf der Post problemlos Briefmarken kriege (das ist heute nicht mehr
selbstverständlich, nachdem was mir in der Türkei passiert ist). Ich fahre nun weiter nach Calenzana, wo ich die
grosse Eglise Saint-Blaise besichtige. Von innen sieht man, dass die Kirche kurz vor dem Einsturz steht. Alle
Seitenschiffe haben gefährliche Risse in den Gewölben und es kann nicht mehr lange dauern, bis es kracht.
Gleich gegenüber steht die Eglise de la Confrerie Saint-Antoine. Obwohl offensichtlich verlottert, weist dieses
Gebäude keinerlei statischen Mängel auf. Die Einrichtung ist recht armselig und die drei Figuren in den Nischen
hinter dem Altar stammen wohl aus einem Trödlerladen, jede hat einen anderen Stil. Ich mache einen
Dorfrundgang, besuche das älteste Quartier im Dorf. Dort steht auch das Oratoire Saint-Antoine, am Eingang mit
reichlich Votivplatten geschmückt, das im Gegensatz zu den anderen beiden Gotteshäusern innen besser
eingerichtet ist. Mein nächster Stopp ist Zilia. Schon wenn man an der grossen Mineralwasserfabrik
vorbeikommt, weiss man, dass man nach Zilia kommt. Schliesslich kann man das Mineralwasser in jedem Laden
in Korsika kaufen. Das Städtchen ist winzig, hübsch. Ich plaudere mit einem Bewohner, der eigentlich aus dem
Massiv Central stammt, also kein Korse ist. Dann fahre ich weiter nach Montemaggiore, wo ich noch einmal mir
das Städtchen ansehe. Mein nächster Stopp ist nicht viel weiter, in Catteri. Die Eglise Notre Dame des Anges
steht auch hier im Zentrum des Städtchens. Hoch auf einer Bergspitze liegt Sant‘ Antonino. Für das Parkieren
muss man zwei Euro bezahlen, der Automat akzeptiert nur Zwei-Euro-Münzen. So muss ich erst Geld wechseln,
bevor ich den Scooter parkieren kann. Das Städtchen selbst, das von weitem so attraktiv aussieht, hat nichts zu
bieten. An der höchsten Stelle hat es eine Aussichtsterrasse, doch genau die einzige Stelle, an der man die Sonne
im Rücken hätte, ist heute wegen Bauarbeiten geschlossen. Etwas unter dem Städtchen, auf einer ebenen Stelle
(und eben mitten in diesem Parkplatz, dessen Gebühr eignetlich ein Eintrittsgeld für das Städtchen darstellt) steht
die Eglise paroissiale A Nunziata et Confrerie Saint Antoine de Padoue (17. Jhdt). Schliesslich fahre ich zurück
nach Algajola und besuche noch das kleine Dörfchen. Die Festung ist leider in Privatbesitz. Immerhin hat es
einen kleinen Bahnhof und einen Spar, wo ich mir etwas zusätzliches Wasser kaufen kann.

Eglise Saint-Blaise, Calenzana; Zilia; Sant' Antonino; Algajola

15.06.2017 Algajola-Bastia Ich gebe das Zimmer in Algajola ab und fahre nach L’Isle Rouge. Dort verpasse ich
eine Abzweigung und lande in Monticello. Das ist mir gerade recht, so mache ich eine Tour eines weiteren Teils
der Balagne. Ich komme durch Belgodere, wo ich kurz anhalte. Schliesslich gelange ich wieder zur Hauptstrasse
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nach Bastia, der ich allerdings nur ganz kurz folge, weil ich Richtung Saint-Florent abbiege. Nun bin ich auf der
Halbinsel Kap Korsika (Cap Corse). Mit dem letzten Tropfen Benzin komme ich in Saint-Florent an. Ich komme
weiter zur Marine de Farinole, wo ich den Tour de Farinole kurz besuche. Mein nächster Stopp ist in dem
schönen Dörfchen Nonza, das auf einem Hügel am Meeresufer liegt. Zuoberst auf dem Hügel steht ein –
ausnahmsweise viereckiger und nicht runder – Turm. Unten besichtige ich noch die Eglise Saint-Julie. Als ich
das Dorf Barrettali hoch oben auf einem Hügel sehe, fahre ich hinauf. In Pino esse ich teuer und schlecht zu
Mittag. Beim Moulin Mattei halte ich nochmals, da zwei alte Türme dort stehen. Die Strasse zu den nördlichsten
Orten Tollari und Barcaggio verpasse ich und muss rund sechs Kilometer zurück fahren, um die Einfahrt zu
finden. Nach weiteren sechs Kilometern Fahrt bin ich in Tollari, einem kleinen Oertchen vor der Ile de la
Giraglia. Eine Verbindungsstrasse führt mich nach Barcaggio, das etwas grösser ist und einen Fischerhafen hat.
Schliesslich gelange ich wieder auf die Hauptstrasse Richtung Macinaggio. Nun fahre ich an der Ostküste
Richtung Bastia. In Brando halte ich und besuche das hübsche Städtchen, das von einem Turm ganz aussen auf
einem Felsen abgeschlossen wird. In Bastia – für korsische Verhältnisse eine Grossstadt – finde ich das Hotel
Sampiero in einem Industriegebiet, neben einem Baumarkt, direkt an der Stadtautobahn (die übrigens
grösstenteils auf 30 km/h begrenzt ist, für was hat man dann eine Autobahn?). Ich checke ein – mein Zimmer hat
diesmal leider keinen Kühlschrank. Mit dem Scooter fahre ich in die Stadt zurück und besuche den alten Hafen
(Vieux Port) und das mit roten Tapeten ausgeschmückte Oratorium der Bruderschaft der unbefleckten
Empfängnis. Auf dem Altar steht ein 60kg schwerer Silbermond. Die Eglise Paroissiale Saint Jean-Baptiste ist
leider geschlossen. Ein paar witzige Wandmalereien sind auf den Häuserfassaden zu sehen. Schliesslich gelange
ich noch zum Place du Marché. Im Hafen liegen die farbenfroh lackierten Fähren der verschiedenen
Schifffahrtsgesellschaften. Schliesslich muss ich wieder zurück ins Hotel fahren, wenn ich heute noch die drei
bis vier Stunden Tagebuch hinter mich bringen will.

Belgodere; Cap Corse; Erbalunga; Vieux Port, Bastia

16.06.2017 Bastia Ich fahre ins rund fünf Kilometer entfernte Stadtzentrum – es herrscht ein einziger
Verkehrsstau und ich zwischen durch - und parkiere am Quay des Martirs de la Liberation. Erst laufe ich zum
alten Hafen, dann zurück zur Place St. Nicolas, wo der Stadtrundgang meines Reiseführers beginnt. Ich laufd die
Rue Cardinal Viale hinunter zum alten Hafen, dann um ihn herum bis zum Phare du Dragon (dem roten der
beiden Leuchttürme beim Hafeneingang). Von hier aus hat man eine schöne Aussicht auf das von der
Morgensonne beschienene Bastia. Ueber eine steile Treppe erreiche ich die Zitadelle. Hier besuche ich das
Musee de Bastia. Es gibt ein Stadtmodell und einige historische Stadtansichten, z.B. von Frederic Bourgeois de
Mercey, Vue du port de Bastia (1839). Im Untergrund hat es Zisternen für Trinkwasser und Gefängniszellen. Die
weiteren Räume zeigen Familienwappen, Gemälde von Notablen der Stadt, natürlich darf auch ein Gemälde von
Pascal Paoli nicht fehlen, Erinnerungen an die bekannte Firma Mattei, die den Cap Corse Aperitiv hergestellt
hat, sowie einige Gemälde aus der Sammlung von Kardinal Fesch. Das herausragendste ist aus der Schule von
Carlo Amalfi, der Billardspieler (1740-74). Ausserhalb des Museums kann man noch das genuesische
Pulverlager besichtigen, in dem eine Ausstellung über die Goldschmiedefamilie Filippi ist, sowie die
„hängenden Gärten“, eigentlich ein Dachgarten auf der Festung. Das Mittagessen im Restaurant „Sampiero“
wird zur Geduldsübung: Eine geschlagene Stunde muss ich warten, bis ich etwas kriege. Das Essen ist nicht
besonders. Kellner, Küchenangestellte und Hilfskraft sind alle restlos überfordert. Nach eineinhalb Stunden kann
ich endlich weiter. Ich besuche die Kathedrale St. Marie de l’Assomption und das gleich dahinterliegende
Oratorium der Bruderschaft vom heiligen Kreuz. Unweit davon steht der Turm des alten Seminars. Ich laufe
wieder in die Unterstadt, wo jetzt das Oratorium der Bruderschaft Saint-Roch von der Sonne beschienen ist. Ich
besuche aber am Marktplatz die Eglise Saint Jean-Baptiste, deren angeblich hochwertigen Gemälde derart
eingeschwärzt sind, dass man nichts mehr sieht. Nun kehre ich zur Place Saint-Nicolas zurück. Als ich ein
öffentliches WC benutze, will ich es verriegeln, aber an die Verriegelung ist die automatische Reinigungsanlage
gekoppelt und so werde ich etwas nassgespritzt. Bei dieser Hitze kein Problem. Aber eine sehr unlogische
Bauweise. Auf der Place Sain-Nicolas steht der Turm des Uboots Casabianca, das den Ausfständischen im
zweiten Weltkrieg Waffen geliefert hat. Ich laufe etwas kreuz und quer durch den mittleren Teil der Stadt und
danach zum Jardin de l'Annonciade. Die Bäume haben riesige Wurzeln, die auf dem Boden wachsen. Ich kehre
zur Place St. Nicolas und zum Scooter zurück, mit dem ich zum Hotel fahre.

- 12 -

Peet Lenel – Korsika und Sardinien 2017

Bastia; La Citadelle; Alte Häuser; Place Saint-Nicolas

17.06.2017 Bastia-Corte Am Morgen gehe ich noch rasch im neben dem Hotel gelegenen E. Leclerc Supermarkt
einkaufen, da ich nicht weiss, ob es in Corte grosse Supermärkte gibt. Dann fahre ich nur ein paar Kilometer
zum Ecomusée du fortin de l'etang de Biguglia. In voller Töffmontur laufe ich trotz der Hitze den Naturlehrpfad
bis zum Museum. Das Fort befindet sich auf einer Insel im Haff, die mit einem Steg mit dem Land verbunden
ist. Das im alten Fort gelegene kleine Museum besuche ich; es ist sehr klein und hat die Entstehung, Fauna und
Flora und die Geschichte des Haffs zum Thema. Lange plaudere ich mit dem Personal des Museums. Zurück
beim Töff wechsle ich in die leichtere Kleidung. Ich fahre zum mir empfohlenen Wanderweg auf der anderen
Seite des Etangs. Diesen wandere ich in voller Länge, zirka ein Kilometer, ab. Es hat viele Eidechsen, die fast
dreimal so gross wie die in den Bergen sind. Wohl das gute Futter. Nun fahre ich weiter und halte wieder bei der
Site archeologique de Mariana. Neben der Basilika aus dem 12. Jahrhundert hat man bei Ausgrabungen Reste
einer römischen Siedlung gefunden. Ein riesiges Museum ist im Bau. Ständig starten und landen Flugzeuge im
gerade dahinterliegenden Flughafen von Bastia. Als ich die Strasse nach Olmu suche, gerate ich erst auf die
Autobahn in der verkehrten Richtung und muss bis zur – glücklicherweise nur einen oder zwei Kilometer
entfernten – Ausfahrt fahren, um wenden zu können. Eigentlich wollte ich nur über die Autobahn nach Lucciana.
Dort finde ich dann die Strasse nach Olmu (L’Olmo). Ich fahre bis zu diesem hübschen Dörfchen und noch ein
wenig weiter nach Monte, als ich das Navi konsultiere und merke, dass ich eine Abzweigung verpasst habe. So
muss ich umkehren, nochmals an zwei schreckhaften Pferden vorbei und die Abzweigung nach Loreto de
Casinca nehmen. Das Dörfchen Loreto de Casinca ist wiederum eine Ortschaft, die an die steilen Hänge eines
Hügels gekleistert erscheint. Malerisch mit seinen Schieferdächern. Ich besuche die Chiesa Sant'Andria, die
innen recht schön ausgeschmückt aber muffig ist, weil das Grundwasser drückt. Beim Dorfeingang halte ich
noch beim Brunnen A Funtanone. Es soll Korsikas bekanntester Brunnen sein. Das Wasser ist eiskalt und
schmeckt sehr gut. Das Navi will mich glauben machen, dass man von Monte über Seitenstrassen auf die Strasse
nach Corte kommen könne. Das möchte ich versuchen und lande in Ferlaghja und Erdu, zwei Weilern, von
denen aus kein Weiterkommen mehr ist. So muss ich alles zurück bis nach Lucciana fahren. Dort nehme ich die
Schnellstrasse nach Calvi. In Ponte Leggia biege ich ab nach Corte. Nach kurzer Fahrt erreiche ich Corte, wo mir
das Navi sagt, dass mein Hotel nicht in Corte selbst, sondern in Santo Pietro di Venaco ist. So muss ich noch
zehn Kilometer weiterfahren. Ich checke im Hotel Le Torrent ein und fahre gleich wieder zurück nach Corte.
Dort besuche ich erst die Place Pascal Paoli mit dem Pascal Paoli Denkmal – es hat gerade einen Notfall
gegeben, der Notarztwagen steht da und lädt einen jungen Mann ein. Dann laufe ich zur Place Gaffori hinauf, wo
ein Denkmal für General Jean-Pierre Gaffori (1704-1753) steht. Sein ehemaliges Haus ist mit Einschüssen
übersät, die die Genuesen während einer Belagerung darauf abgefeuert haben. Gegenüber steht die Eglise de
l'Annonciation, die ich besuche. Es gibt eine lebensgrosse Nachbildung von St. Theophil, der hier gelebt haben
soll. Ein Chor probt gerade mit dem Organisten zusammen. Ich steige nun noch bis zum Belvedere hinauf. Dort
kaufe ich noch ein paar Souvenirs. Die Aussicht ist um diese Tageszeit nicht sehr gut, da das Licht aus der
falschen Richtung kommt. Ich laufe noch zum Museum, das ich allerdings erst morgen besuchen will. Ein
geplantes Nachtessen kann ich nicht einnehmen, dazu ist es noch zu früh, die Restaurants haben alle noch zu,
obwohl es bereits 18:30 Uhr ist. Ich fahre wieder hinunter und kaufe im Casino Supermarkt ein. Jetzt gibt es halt
nur eine Fertigmahlzeit aus dem Kühlfach, doch dafür billig und rechtzeitig.

Le fortin au Etang de Biguglia; Site archeologique de Mariana; Loreto di Casinca; Place Gaffori, Corte

18.06.2017 Corte (Vallee de la Restonica) Ich fahre von in Santo Pietro di Venaco nach Corte. Der Casino
Supermarkt ist noch geschlossen, doch im Spar kann ich Käse und Wasser kaufen. Dann fahre ich gleich weiter
ins Vallee de la Restonica. Die Strasse wird immer schmaler und ist auf 30 km/h beschränkt. Eine obligatorische
Parkgebühr (eine versteckte Eintrittsgebühr) wird erhoben. Ich fahre weiter bis zur Bergerie de Grotelle. Dort
stelle ich den Scooter ab und beginne die Klettertour zum Lac de Melu. Ueber riesige Felsblöcke geht es steil
bergauf. Es ist sehr mühsam, insbesondere, als ich mein schlechtes linkes Knie spüre und es überhaupt nicht
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belasten kann, weil es dann sofort nachgibt. Nach rund eineinhalb Stunden gelange ich zum Lac de Melu.
Nachdem ich den Lac del Melu halb umrundet habe, kann ich mich auf den Weg zum direkt über dem Lac de
Melu befindlichen Lac de Capitellu machen. Der Weg ist sehr steil und schwer zu begehen, insbesondere wenn
man ein Knie nicht mehr richtig biegen kann. An den steilsten Stellen, die über glatte Felsen gehen, sind Ketten
angebracht. Eine Zeitlang laufe ich mit einer Spanierin aus Barcelona. Endlich erreiche ich den Lac de Capitellu.
Hier mache ich nur kurz Halt. Allenthalben hat es noch kleine Schneefelder. Ich laufe ein wenig Richtung
Refuge de Manganu. Allerdings sagen mir meine Knie, dass es definitiv nicht mehr weiter geht, abgesehen von
einer dunklen Gewitterwolke, die sich über die Gipfel schiebt. Ich steige wieder zum Lac de Capitellu hinab und
esse dort meine mitgebrachten Sandwiches, während mir die Bergdohlen interessiert zusehen und überhaupt
keine Scheu zeigen. Der Abstieg ist äusserst mühsam. Ich kann nun kein Knie mehr belasten und muss mich mit
den Händen abstützen, damit ich die schmerzenden Knier entlasten kann. Allerdings ist die „steile“ Route
wesentlich weniger mühsam als die „leichte“ Route, denn hier muss ich nicht über die grossen Felsblöcke laufen.
Um 14 Uhr bin ich wieder am Parkplatz, steige auf den Scooter und fahre ins Stadtzentrum, wo ich eine sündhaft
teure Flasche Wasser kaufe (es ist Sonntagnachmittag, deshalb) und dann zum Musee de la Corse. Das Museum
ist sehr modern aufgebaut; grundsätzlich ist es ein ethnografisches Museum, das einem Volkstum näher bringen
soll. Inbegriffen ist der Besuch der Zitadelle, wobei der grösste Teil nur noch aus Grundmauern besteht, nur
noch das Nid d'Aigle (Adlernest, 1419) ist vorhanden, doch die Gebäude sind neueren Datums. So stammt die
Kaserne aus dem 18. Jhdt. In der Mitte des Innenhofs hat es eine Gefängnis- oder Pulverkammer, die in den
Felsen hinein gehauen wurde. Nach dem Besuch fahre ich wieder hinunter und auf einen ganz schmalen und
enorm steilen Weg, der mich zu einer Stelle bringt, von der aus ich die Festung genau mit dem Licht im Rücken
fotografieren kann. Nun fahre ich wieder in die Stadt zurück. Ein Maler ist damit beschäftigt, ein rund vier Meter
hohes Wandbild an eine Fassade zu pinseln. Ich laufe am Palais National (16.-18. Jhdt) vorbei, an der
zerfallenden Casa Palazzi, die immer noch bewohnt wird und gelange zur Capella Santa Croce, die innen
prächtig dekoriert ist. In einem kleinen Laden für korsische Spezialitäten darf ich die Beignets au Brocciu
probieren. Es stellt sich aber heraus, dass dies Mandazis sind, völlig ungeeignet für mich. Auf einem Platz steht
ein grosses Denkmal für General Arrighi de Casanova, Graf von Padua. Ich laufe nochmals an die Place Gaffori,
wo ich in einem Restaurant Civets de Sanglier esse. Mit schmerzenden Kniegelenken komme ich wieder im
Hotel Le Torrent an.

Corte; Lac de Capitellu; Valle Restonica; Zitadelle von Corte

19.06.2017 Corte (Castagniccia/Aleria) Heute habe ich eine Tour von der Castagniccia bis nach Aleria vor. Ich
fahre nach Ponte Leccia, wo ich einen Oldtimer am Strassenrand sehe. In Ponte Leccia biege ich rechts ab nach
Morosaglia. Ueber ein schmales, gewundenes Strässchen krieche ich den Hang hoch. In Morosaglia besuche ich
am Dorfende das Musee Pascal Paoli – ich bin heute der erste Besucher. Pascal Paoli war der Initiant der ersten
und einzigen unabhängigen Regierung Korsikas und hat damals viele Neuerungen eingeführt, wie
Gewaltentrennung und allgemeines Stimmrecht von Männern und Frauen. Es gibt Schriftstücke über und von
ihm, einige Bilder, z.B. eines von Sir Thomas Lawrence während Paolis Londoner Exil gemalt (1797) und
schliesslich eine Grabkapelle, in der die Gebeine ruhen, die von London hierher überführt wurden. Danach
besuche ich noch das Dorf, insbesondere die Kirche Santa Reparata, die wie alle anderen Kirchen in der Region
schwere Feuchtigkeitsschäden aufweist. Die Kanzel ist farbig verziert. Ein Schild weist auf Clemente Paoli, den
Bruder von Pascal Paoli, der ihm einst das Leben rettete, hin. Vor der Kirche wurde eine Büste von Pascal Paoli
in die Wand eingelassen. Ich fahre weiter über den Col de Prato und gelange nach Stoppianova, ein Dorf das wie
in Italien auf einen Berggrat gebaut wurde. In Quercitello halte ich auf der Piazza San Carlu. Von hier aus hat
man eine gute Aussicht über die Castagniccia. Ueber zahlreiche Kurven erreiche ich das direkt unter Quercitello
liegende La Porta, das für den Kirchturm der Eglise St. Jean-Baptiste berühmt ist. Leider wurde er sehr
unpassend verputzt. Ich fahre weiter nach Croce, doch die Kirche ist geschlossen. So halte ich erst wieder bei
den Ruinen des Klosters San Francesco de Piedicroce d'Orezza. Die einst grosse und prächtige Klosteranlage, in
der Pascal Paoli die Unabhängigkeitsurkunde Korsikas unterzeichnete, wurde im zweiten Weltkrieg gesprengt.
Einige Kellergewölbe sind noch vorhanden, der Kirchturm ist mit Efeu überwachsen. Nach Piedicroce biege ich
ab zur Mineralquelle Orezza. Ich kaufe mir eine sündhaft teure Flasche Mineralwasser und darf dafür auch mein
mitgebrachtes Sandwich dazu essen. Danach besuche ich die Quelle, die sich in einem Gazebo in der
Fabrikanlage befindet. Alles ist rot, denn das Wasser ist äusserst stark eisenhaltig. Das Wasser aus der Quelle
schmeckt völlig anders als das aus der Flasche, es hat einen starken Rostgeschmack. Sechs Kilometer weiter,
einmal mehr über viele Spitzkehren hoch am Hang, finde ich Piazzole. Die Eglise d'Annonciation hat eine
besonders reicht geschnitzte Türe. Angeblich soll sie von einem reuigen Banditen geschnitzt worden sein, der
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Kirchenasyl gesucht hatte. Am 20. Mai 1774 wurde sie eingeweiht. Heute ist das Holz stark verwittert und die
Farbe grösstenteils abgefallen. Ueber eine gut ausgebaute Strasse erreiche ich wieder die Küste, wo ich auf die
Schnellstrasse Richtung Aleria gelange. Einen kilometerlangen Stau überhole ich, bis ich an die Ursache der
Störung komme: Ein Anhänger hat sich überschlagen und einige Autos dabei in Mitleidenschaft gezogen. Vor
Aleria habe ich ein Hüngerchen, das ich mit ein paar Sachen vom Supermarkt stille, obwohl mir nicht mehr viel
Zeit bleibt. Als ich durch Aleria durchfahre und immer noch kein Museum finde und auch die Wegweiser
aufhören, frage ich bei einer Tankstelle nach. Doch, ich sei richtig, einfach weiterfahren. So gelange zur Altstadt,
die auf einem Hügel gelegen ist. Im ehemaligen genuesischen Fort ist das kleine archäologische Museum
untergebracht, das sehr hochwertige Fundstücke aus griechischer und römischer Zeit zeigt, fast alles
Grabbeigaben der rund vier Kilometer entfernten Nekropolis. Es hat griechische Krater, Machairas
(Krummsäbel) aus Stahl, zwei wunderbar gearbeitete Rhytons, ein Maultierkopf und ein Hundekopf, des
„Malers von Brygos“. Ein Krater aus dem fünften Jahrhundert vor Christ zeigt ein Winzermotiv; eine Schüssel
einen sitzenden Satyr. Die Ausgrabungen bestehen aus Fundamenten und komplett erhaltenen Kellergewölben.
Auch ein paar Teile eines Triumphbogens, der mit Opus Reticulatum verkleidet war, ist erhalten geblieben. Es
gibt Ruinen von Bädern. Ein riesiges Forum ist umgeben von Säulenbasen und Fundamenten von Läden. Ein
Stück Abwasserrinne zeigt, dass die römische Technologie auch hier angekommen war. Gut erhalten sind die
Grundmauern des Tempels von Rom und Augustus. Schliesslich besuche ich noch die Kirche, deren einziges
Sehenswerte ist, dass im Boden Gläser eingelassen sind, durch die man auf ältere Fundamente blicken kann. So
fahre ich über die Schnellstrasse wieder zurück nach Corte, wo ich kurz einkaufe und zu meinem Hotel in Santo
Pietro di Venaco.

Musee Pascal Paoli, Morosaglia; Eglise St. Jean Baptiste, La Porta; vandalisierte Wegweiser, Croce; San Francesco de Piedicroce d'Orezza

Mineralquelle Orezza, Rapaggio; Kirchentüre, Piazzole; römische Ruinen, Aleria; Maultierkopf-Rhyton, Aleria

20.06.2017 Corte-Zonza Ich besichtige noch das Dörfchen San Pietro di Venaco, bevor ich weiterfahre.
Schliesslich möchte ich wissen, wo ich übernachtet habe. Die Kirche St. Paul dominiert die Piazza di a Culletta.
Lange fahre ich nicht, denn ich sehe einen Wegweiser „Foret de Cervellu”, dem ich einfach mal folge. Eine
schmale, unglaublich steile Strasse führt mich rund fünf Kilometer in ein tiefes und zerklüftetes Tal hinein, an
verlassenen Häusern vorbei, schliesslich gelange ich zu einer Sennerei. Nicht viel weiter oben hört die Strasse
bei einem Reservoir auf – das war wohl der Grund für den Strassenbau. Ohne Motor lasse ich mich zurück zur
Hauptstrasse rollen. Dort mach eich mich weiter auf den Weg Richtung Zonza. Oberhalb von Vivario halte ich
wieder, denn auf einem Hügel gegenüber liegt eine Festungsruine. Es ist das von den Franzosen erbaute Fortin
de Pasciola (1771), mit dem die einheimische Bevölkerung eingeschüchtert werden sollte. Nun geht es auf einen
Pass hinauf, den Bocca di Sorba. Auf der anderen Seite liegt Ghisoni, wo ich auf dem Dorfplatz halte. Die ältere
der beiden Kirche – ein Doppelbau – wurde in einen Gemeindesaal umgewandelt. Ich frage einen
Feuerwehrmann, wo die nächste Tankstelle ist. Er erklärt mir, dass es erst in Bains de Guitera wieder eine
Tankstelle gäbe, und diese Ortschaft liegt rund zehn Kilometer abseits meiner vorgesehenen Route. Als ich
Richtung Bocca di Verde weiterfahre, komme ich nicht weit. Die Strasse ist gesperrt und eine lange Kolonne
wartet auf die Weiterfahrt. Als ich nach vorne laufe – an den Lastwagen kann ich den Töff nicht vorbeifahren –
erfahre ich, dass ein Kranwagen einen vorgefertigten Swimming-Pool aus Fiberglas auf ein unterhalb der Strasse
gelegenes Grundstück hieven musste. Nach erstaunlich kurzer Wartezeit geht der Verkehr – vorerst einspurig –
weiter. Ich erreiche den Pass Bocca di Verde, halte an und gehe in die dortige Hütte, um ein Mittagessen
einzunehmen. Die Auswahl ist gering, so bestelle ich ein Entrecote und erhalte Pommes und zwei riesige, zähe
Fleischstücke, die in Südafrika vielleicht in einem Braaipack von Checkers enthalten gewesen wären. Der Preis
von EUR 16 ist recht hoch, doch hier oben gibt es eben überhaupt keine Konkurrenz. In Cozzano ist es
tatsächlich so, dass die neue Tankstelle noch nicht betriebstüchtig ist. So muss ich wohl oder übel nach Bains de
Guitera fahren, um den Tank aufzufüllen. Hier muss ich auch noch den Kettenkasten abschrauben, die Kette
schmieren und nachspannen. Das benötigt einige Zeit. Nun fahre ich – sehr zügig - über einen weiteren Pass, den
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Col de la Vaccia und gelange nach Aulene. Am Dorfende der für hiesige Verhältnisse recht grossen Ortschaft
Serra di Scopamene steht eine historische Mühle mit oberschlächtigem Mühlrad. Sie scheint grösstenteils aus
neuem Material zu bestehen. Leider ist sie nicht in Betrieb. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis Zonza. Dort
checke im Hotel Restaurant L’Incudine ein. Das Zimmer ist echt grenzwertig: Eine dunkle Kammer im
Dachgeschoss, am Ende eines verwinkelten Ganges. Alles drinnen ist selbstgebastelt, und das nicht von einer
allzu talentierten Person. Ich kaufe kurz Esswaren und Wasser im Utile, dann mache ich mich auf zum Col de
Bavella (1218 müM). Die Aussicht von diesem Pass ist atemberaubend, obwohl es etwas diesig ist. Man sieht
die gezackten Bergspitzen und sogar das Meer. Ich fahre wieder herunter und würde gerne noch das Musee de la
Resistance besuchen, doch das ist geschlossen. So fahre ich weiter nach Levie, wo ich nochmals nachtanken
kann. Danach fahre ich zurück nach Zonza. Heute muss ich früh ins Bett, weil ich morgen kurz nach drei Uhr
aufstehen muss.

Piazza di a Culletta, San Pietro di Venaco; Bocca di Verde; Col de Bavella (1218 m); Zonza

Sardinien
21.06.2017 Zonza-Olbia Um 03:30 Uhr stehe ich auf. In stockfinsterer Nacht fahre ich los. Ich bin so froh, dass
ich die neue Innova mit dem stark verbesserten Licht genommen habe. Ueber unzählige Kurven erreiche ich den
Pass Bocca d'Illirata, von dem es wieder über ebensoviele Kurven nochmals auf einen kleinen Pass und dann
hinunter nach Porto Vecchio geht. Um fünf Uhr bin ich dort, doch das Tor ist noch geschlossen. Ich hätte also
gut eine halbe Stunde länger schlafen können. Ein St. Galler aus Grabs ist mit seinem Wohnmobil ebenfalls am
Warten. Ich fahre noch einmal nach Porto Vecchio hinein, um ein paar Fotos zu machen. Sogar die Kormorane
schlafen noch, so dass man ganz nahe an sie heran kann. Als ich zurückkomme, merke ich, dass ich einen
Handschuh verloren habe. Dich ich habe Glück: Man kann ihn auf der Strasse liegen sehen. So hole ich ihn
zurück. Die Fähre Mega Express kommt pünktlich an und fährt ebenso pünktlich wieder ab. Nach zwei Stunden
Fahrt erreichen wir Golfo Aranci. Ich fahre über eine Art Autobahn (wie überall in Italien mit lächerlichen
Geschwindigkeitsbegrenzungen, 50 und 30 km/h, an die sich kein Mensch hält) nach Olbia. Dort checke ich im
Iknos B&B ein, wo mir die freundliche Manuela ein schönes Zimmer gibt und sogar einen Parkplatz für den
Scooter. Ich fahre gleich wieder los, erst nach San Pantaleo, wo ich im Supermarkt – es ist inzwischen 11 Uhr –
Brot, Käse und Wurst kaufe und auf der Piazza della Chiesa verzehre. Eine komische Bischofsfigur schmückt
die eine Ecke des Platzes. Ich fahre weiter nach Arzachena, wo ich erst die Tomba di Giganti Moru (1700-1000
BC), ein längliches Grab, dessen Oberfläche wie mit Pflastersteinen belegt ist, die Nuraghe Albucciu (1300-900
BC), die einen Eingang, eine innenliegende Kammer sowie einen niedrigen Gang aufweist, sowie der rund zwei
Kilometer Fussmarsch entfernte, unterhalb einer Hügelspitze liegende Templetto di Machittu, dessen Wände
noch vollständig erhalten sind. Ich fahre nun weiter nach Palau, wo ich die Fähre zur Isola Maddalena nehme.
Wir fahre an der Isola Santo Stefano vorbei, auf de rein riesiger Touristenkomplex steht. Ich fahre um die ganze,
mit militärischen Anlagen stark befestigte Insel herum, stoppe bei Punta Tegge, einem Fort (beim Erkunden sehe
ich eine grosse Schlange), bei der Baia Trinita, dem Spalnatore, wo es zwei schöne Bootshäfen gibt, und fahre
über einen Damm zur Isola Caprera. Dort besuche ich erst das Compendio Garibaldino di Caprera, das
ehemalige Haus von Garibaldi, in dem er auch gestorben ist. Auf der Suche nach dem Memoriale Giuseppe
Garibaldi lande ich beim Spaggia del Relitto, was sicherlich falsch ist. Immerhin habe ich so die ganze Insel
abgefahren. Schliesslich finde ich das Memoriale Giuseppe Garibaldi, die Festung Arbutici, im Innern der Insel.
Drinnen wurde ein topmodernes Museum über Giuseppe Garibaldi angelegt, das mir leider fast gar nichts bringt,
denn zum Einen ist alles nur auf Italienisch gehalten, zum anderen ist es praktisch nichts anderes als ein
multimedial dargestelltes Buch. Viel zu viel Informationen. Niemand wird zwei Tage in einem Museum
verbringen. Ein Modell zeigt die Schlacht von Calatafimi. Am Schluss steht noch ein Puppentheatoer mit den
Figuren von Garibaldi, Nino Bixio, Rosalia Montmasson und dem Picciotto siciliano. Ich fahre zurück nach La
Maddalena, wo ich es gerade noch schaffe, die 19:15 Fähre zu erwischen. Nun fahre ich mit fast leerem Tank
Richtung Santa Teresa Gallura. Jede Tankstelle, an der ich vorbeikomme, probiere ich aus. Bei der vierten, einer
Esso-Tankstelle, wird meine Kreditkarte tatsächlich akzeptiert und ich kann den Tank vollmachen. In Santa
Teresa Gallura fahre ich durch die Stadt hindurch bis zum rund sieben Kilometer entfernten Capo Testa. Es gibt
einen schönen Sonnenuntergang, den ich hier beobachten darf. Die bizarren Felsformationen werden im warmen
Abendlicht angeleuchtet. Ein Deutscher lässt eine Drohne fliegen, die unglaublich lange mit einer Ladung
fliegen kann – über eine Stunde. Ich esse ein paar Kleinigkeiten aus dem Supermarkt auf einem Felsen sitzend,
dann steige ich in das Valle della Luna hinunter und sehe mir die ausgewaschenen Felsformationen, die dank
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ihrer rauhen Oberfläche recht sicher zu begehen sind, an. Schliesslich muss ich in dunkler Nacht fast 70
Kilometer nach Olbia zurückfahren. Die Strasse besteht wie in Korsika nur aus Kurven. Es ist nach 22 Uhr, als
ich in meiner Unterkunft ankomme. Gut, dass ich rechtzeitig eingecheckt habe.

An Bord der Mega Express; Piazza della Chiesa, San Pantaleo; Tombi degli Giganti, Arzachena; Templetto di Malchittu, Arzachena

La Maddalena (Isola Maddalena); Spalnatore (Isola Maddalena); Capo Testa, Santa Teresa Gallura; Valle della Luna, Capo Testa, Santa Teresa Gallura

22.06.2017 Olbia Direkt vor meiner Unterkunft liegt die Piazza Matteotti, die ich vorab erkunde. Darauf steht
die moderne Fontana della Trivenere (1990). Danach laufe ich zur Basilica San Simplico (11. Jhdt.). Die
Gewölbe sind aus Backsteinen gefertigt, der Rest aus behauenen Steinquadern. So sind die Gewölbe
mutmasslich wesentlich neuer. Die darunterliegenden Grabanlagen bleiben leider geschlossen, wie so vieles in
dieser Stadt. Ich laufe nun zur Area Sacra di S. Paolo. Die nicht sehr alte Kirche ist mit ansprechenden Fresken
im Jugendstil ausgeschmückt, dabei sind diese offensichtlich nicht mehr als dreissig Jahre alt. Ein Stadtbummel
bringt nicht viel neues, das Zentrum ist klein. Ich laufe die Hauptgeschäftsstrasse, den Corso Umberto I hinunter
zur Casa Comunale, wo sich das Tourist Office befindet und ich einen Plan mit den Sehenswürdigkeiten zu
ergattern hoffe. Nun, die Sehenswürdigkeiten sind mager. Ich besuche noch die „Mure Puniche“, ein Teil der
punischen Westmauer, esse in einem Restaurant nahe meiner Unterkunft Curry und Reis und hole dann den
Scooter heraus. Damit fahre ich an die Costa Smeralda (sie wurde von Aga Khan einigermassen
umweltverträglich in ein Resort der Reichen und Schönen verwandelt), wo ich am Capo Capaccio lande. Eine
Weiterfahrt ist hier nicht möglich, die Strasse endet hier. So fahre ich etwas zurück und biege ab nach Porto
Cervo. Die Schicki-Micki-Stadt hat auch nicht viel mehr als Privatvillen und teure Jachten zu bieten. So fahre
ich zurück nach Olbia, um um fünf Uhr das archäologische Museum zu besuchen. Doch hier habe ich ebenfalls
Pech: Mir wird beschieden, dass das archäologische Museum heute gar nicht öffnen werde. Enttäuscht kehre ich
zu meiner Unterkunft zurück. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein paar Nuraghi besuchen können.

Fontana della Trivenere (1990), Olbia; Basilica San Simplico (11th c.), Olbia; Casa Comunale, Olbia; Porto Cervo

23.06.2017 Olbia-Tortoli Sehr früh am Morgen fahre ich in Olbia ab. Den Weg aus der Stadt hinaus finde ich
problemlos. Als ich das Städtchen Posada, auf einem Felsen gebaut, sehe, halte ich an und besuche es. Den
Scooter stelle ich auf der Piazza dei Poeti ab, dann laufe ich die Via Eleonora d'Arborea hinauf. Leider ist das
Castello della Fava (Ackerbohnen-Burg) noch nicht offen, was auch für die Kirche S. Antonio Abate gilt. Ich
fahre weiter nach Nuoro, das ich um 11 Uhr erreiche. Auf der Touristeninformation erkundige ich mich, was es
zu sehen gibt. Ich besuche erst die Piazza Sebastiano Satta, auf der eine Art Menhirkreis gebildet wurde. Dann
besuche ich die Piazza San Giovanni und die Piazza S. Maria della Neve, gleich unterhalb des Doms. Der
Duomo ist massiv gebaut, doch nicht weiter erwähnenswert. Da ich die Altstadt erkunden möchte, gelange ich
über die moderne Piazza Vittorio Emanuele zur Kirche Nostra Signora delle Grazie, zur Piazza Ortobene, zur
Piazza Adelasia di Torres, zu einer weiteren Kirche, zur Via Malta, zur Piazza San Salvatore und laufe über die
verwinkelte Via Brusco Onnis zurück zum Motorrad. Jetzt fahre ich zum Belvedere Monte Ortobene (895m).
Die Aussicht ist nicht gut, denn die Landschaft liegt im Gegenlicht. Ich laufe zur Christus Erlöser Statue, wo
man eine gute Aussicht (mit der Sonne im Nacken) auf Nuoro hat. Nun fahre ich weiter nach Orgosolo, dem
ehemaligen „Banditendorf“. Die meisten Häuser dieser Stadt sind mit Wandbildern verziert, welche wiederum
fast immer einen „sozialkritischen“ Inhalt haben, d.h. sie sind von kommunistischem Gedankengut inspiriert. Da
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ist es klar, dass man auch „solidarisch“ mit den Palästinensern ist. Ueber Oliena möchte ich nach Durgali fahren,
doch in Oliena muss ich einen Aussichtspunkt suchen, denn der Supramonte leuchtet hinter der Stadt in hellstem
Sonnenlicht. Tatsächlich finde ich einen solchen Aussichtspunkt. Danach fahre ich weiter nach Durgali. Das
Navi zeigt mir allerdings die Ispinigoli-Höhlen an einem völlig falschen Ort an, so dass ich erst sinnloserweise
durch ganz Durgali durch muss, nur um festzustellen, dass die Höhlen unmöglich hier sein können. So muss ich
mit Hilfe des Krokis vom Touristenbüro die Höhlen suchen und finde sie rund fünf Kilometer Richtung Orosei.
Leider ist nun die Vier-Uhr-Tour bereits drinnen, so dass ich 40 Minuten warten muss. Das Highlight dieser
riesigen Tropfsteinhöhle, die heute keine Stalagtiten und Stalagmiten mehr bildet, weil sie unterdessen trocken
ist, ist eine 38m hohe Säule. Leider ist es verboten, Bilder zu machen. Als ich es trotzdem versuche, beginnt ein
Schweizer Ehepaar sofort zu zetern, so dass ich die Kamera gar nicht erst auspacke. Ich vermute, dass die auf der
Autobahn tatsächlich 50 fahren. Ich bin nun bereits stark verspätet. So lasse ich das Museum aus und fahre
weiter. Beim Canyon Gorropu halte ich und laufe zum Aussichtspunkt. Leider ist das Wetter viel zu diesig,
zudem herrscht Gegenlicht. Eine anständige Aufnahme ist so nicht möglich. Eine Wanderung zum Canyon wäre
mit meinem kaputten Knie ausgeschlossen. Als ich weiterfahre, halte ich nach kurzer Zeit wieder. Ein Italiener
hat gerade seine Drohne gestartet und so hoch hinauf geflogen, dass man über den Bergkamm auf das Meer
sehen kann. Durch die schönen, jetzt am Abend recht kühlen, Monti del Gennargentu fahre ich äusserst zügig
Richtung Tortoli. Dort bin ich recht erstaunt, als das Navi mich aus dem Dorf hinaus lotst. Meine Unterkunft ist
ein Zeltplatz, drei Kilometer vom Dorf entfernt. Ich kriege einen alten, verlotterten Wohnwagen zum Schlafen.
Das ist nicht gerade komfortabel. Nochmals muss ich zurück nach Tortoli, um etwas zu essen. Erst nach neun
Uhr abends kann ich mit dem zeitraubenden Tagebuchschreiben beginnen.

Posada; Nuoro; Orgosolo; Tortoli

24.06.2017 Tortoli Am Morgen muss ich Wäsche machen. Netterweise lässt mich Marco, der Besitzer, seine
Waschmaschine kostenlos benutzen. So werfe ich gleich auch noch diejenigen Kleider, die ich trage hinein und
ziehe die letzte saubere Kleidergarnitur an. Ich habe auch vergessen, das Handy aufzuladen, so dass ich eh nicht
fort kann, bis ich wenigstens so viel Saft im Handy habe, dass ich eine kleine Navigation damit machen kann.
Ich fahre danach nach Arbatax, wo ich den Hafen und die kleine, nicht sehr schöne Stadt besuche. Auf der
Tourist Information muss ich zweimal Forfait geben, denn die sind so überrannt, dass es unmöglich ist zu
warten, bis man an die Reihe kommt. Ausser der Torre Saracena und den Werften gibt es hier nicht viel zu
sehen. Ich fahre auf den Berg mit dem Leuchtturm, doch da ist militärisches Sperrgebiet, man kann nicht bis
ganz hinauf. So kaufe ich mir im Supermarkt ein Mittagessen und fahre zum Capo Bellavista, wo ein alter Turm
steht, der mit einer Leiter besteigbar gemacht wurde. Ich klettere trotz meinem schmerzenden Knie hinauf und
esse mein Mittagessen oben, mit einer herrlichen Rundsicht auf Arbatax und Tortoli. Danach fahre ich Richtung
Lanusei. Der Rio Baunuxi führt zwar momentan kein Wasser, in seinem Flussbett wachsen aber allerhand
Schilfpflanzen. Etwas weiter, am Ende eines Feldweges, finde ich das Nuraghe Sceri (4th-3rd Mill. BC).
Eigentlich müsste ein Eintrittsgeld entrichtet werden, doch niemand ist das. Das Nuraghe ist sehr schön erhalten,
mit einem hohen Turm. Oben treffe ich eine Gruppe Deutsche, mit denen ich plaudere. Danach fahre ich weiter
nach Lanusei. Hier ist gerade die Fiera della Ciliegie (Kirschenfest) im Gange und überall im Dorf werden
Verkaufsstände aufgebaut. Besonders gefallen hat mir, dass der Fiat 500 Club „club500ogliastra“ eine grosse
Anzahl Fiat 500 ausgestellt hat. Sogar ein Abarth ist darunter. Ich fahre weiter und komme nach Gairo Vecchio,
einem Geisterdorf. Dieses wurde im Oktober 1951 durch Schlammlawinen grösstenteils zerstört und man
entschloss sich, das Dorf nicht mehr aufzubauen. Da man sich über den neuen Standort nicht einig wurde, baute
ein Teil der Bevölkerung etwas weiter oben am gleichen Hang, ein Teil etwas davon entfernt und ein Teil unten
an der Küste ein neues Dorf. So entstanden drei neue Dörfer. Das ehemalige Municipio kann man betreten. Auch
die Ruine der Post ist noch vorhanden. Ein paar wenige Häuser sind noch (oder wieder) bewohnt, bei einigen hat
man die Wiederinstandstellung versucht und wieder abgebrochen. Interessant ist, dass die Gärten grösstenteils
noch bestellt werden. Ueber Cardedu fahre ich wieder zurück nach Tortoli und kann sogar zu meiner
Ueberraschung noch etwas einkaufen, obwohl Samstagnachmittag ist. Sogar das Auftanken klappt
ausnahmsweise.
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Arbatax; Nuraghe Sceri; club500ogliastra, Lanusei; Gairo Vecchio

25.06.2017 Tortoli-Cagliari Zum Frühstück gibt es heute, zusätzlich zum üblichen Buffet, selbstgemachten
Schafskäse, allerdings ganz Frisch und weich, eher süsslich als sauer (wie Marco ihn beschrieben hat, Kaso
Accedu). Bevor ich abfahre, muss ich nach Tortoli zum Baumarkt fahren und Oel kaufen, denn ich muss
dringend das Motorenöl wechseln, es ist so verbraucht, dass der Scooter anfängt, viel Oel zu brauchen. Marco
hat mir netterweise erlaubt, das Oel in einen Kübel von ihm abzulassen. Als ich mit dem Bordwerkzeug auch
noch die Oelablasschraube vermurkse, darf ich sie mit seinem 17er Schlüssel lösen. Nach dem Blöderweise fällt
mir noch eines dieser unsinnigen Riemchen der Sacoche herunter und schmilzt sofort auf dem heissen Auspuff.
Ich fahre ab und komme nochmals durch Lanusei und Gairo. In Ussassai halte ich kurz an und bewundere die
bemalte Stützmauer. Auch in Nurasolu halte ich, da Nuraghi angeschrieben sind. Es ist aber enttäuschend: Vom
ersten ist fast nichts mehr vorhanden. Als ich der Strasse bis auf den Berg hinauf folge, komme ich zu einem
verlassenen Hotelkomplex. Nuraghi hat es hier keine. So fahre ich wieder herunter und sehe dann auf einem
Bergrücken, nicht gut sichtbar von der Strasse aus, das zweite Nuraghe. So fahre ich hin und schlage mich
querfeldein, durch stachlige Disteln und Brombeerranken, durch. Der Rückweg ist viel einfacher. Einen weiteren
Stopp lege ich beim Lago del Flumen ein. In Seui müsste ich nachtanken, doch das geht heute ja nicht, es ist
Sonntag und alle Tankstellen sind auf Automatik, was mit meiner Kreditkarte nicht geht. So leere ich den
Kanisterinhalt in den Tank. Danach biege ich nach Nurri ab und gelange nach Orroli. Ziemlich weit ausserhalb
des Dorfes finde ich das Nuraghe Arrubiu. Erst mal muss ich eine grosse Wasserflasche kaufen, denn es ist fast
40 Grad heiss. Dann besichtige ich den grossen, fünfeckigen Komplex. Beim Eingang stehen zwei runde und
zwei rechteckige Häuser, in denen allerlei Tröge und Werkzeug gefunden wurde. Dann gelange ich durch eine
Tür in der Aussenmauer des Nuraghes zum Hof X, der nicht mit dem übrigen Bereich verbunden ist. Vom
zentralen Hof gelangt man zum Küchenturm (D), zum Bäckerturm (C) und zum Zentralturm (A). Durch einen 15
Meter langen Gang kommt man zum Hof Y. Nach der Besichtigung des Nuraghe Arrubiu fahre ich weiter nach
Escalaplano. Kurz vor dem Dorf halte ich. Es findet gerade die Fiera S. Giuseppe statt. Ich frage ein paar Junge
nach dem Nuraghe S. Giuseppe und sie wollen soeben auch gerade hin, so dass ich mitkommen kann. Viel ist
nicht mehr übrig. Erstaunlich ist, dass dieser Komplex länglich mit einem Turm ist. Danach besuchen wir noch
das Domus de Jana, eine Grabkammer in einem steilen Fels drin. Die Tankstelle in Escalaplano finde ich nicht,
so fahre ich mit wenig Benzin im Tank weiter nach Goni. Dort besuche ich die Grabanlage Prana Muttedu. Am
besten erhalten ist das Grab 2, von dem noch das schön gearbeitete Eingangsportal vorhanden ist. Das Grab 1 ist
in weit schlechterem Zustand, nur noch die Fundamente sind übrig. Eine Reihe von Menhiren steht unter den
schattigen Bäumen. Keiner davon hat anthropomorphe Züge. Eine Grabkammer ist von oben in den Fels
eingearbeitet worden. Interessant ist das Grab 4 La Triade, vor dem drei Menhire stehen. Vom Grab 5 sind nur
die Fundamente übrig. Auch hier hat es wieder eine grosse Anzahl von Domus de Jana mit teilweise schön
gearbeiteten Portalen und ein paar „Kreise“ ohne weitere Beschreibung. Ich fahre weiter und muss nun in
Senorbi dringend nachtanken. Ich werde dabei beobachtet, wie ich verbotenerweise den Kanister fülle und
darauf angesprochen. So muss ich erklären, dass ich mit einer Fünf-Euro-Note sowohl den Tank als auch den
Kanister füllen muss, wenn ich nicht die Hälfte des eingesetzten Geldes verlieren will. Ueber eine Autobahn
erreiche ich Cagliari. Das Navi führt mich zu einem Platz in der Nähe des Hostels Marina. Direkt hinfahren geht
nicht, da es in einer Fussgängerzone liegt. Ich checke ein und fahre den Scooter zur Piazza Yenne, wo ich ihn
abstelle und gut sichere. Leider stellt sich das Hostel als ungünstige Wahl heraus. Es ist voller Asylanten, doch
gibt es keinerlei Möglichkeiten, seine Wertsachen einzuschliessen. Damit provoziert man unnötig. Ueberhaupt
ist Cagliari dermassen voll mit afrikanischen Asylanten; es macht den Eindruck, dass die Unterstadt nur noch
von Asylanten bewohnt wird, während es in der Oberstadt auch noch Sarden hat. Aber auch in den Bergen sieht
man überall auf den Strassen Afrikaner herumlaufen, die sich wohl so den Tag totschlagen. Ich laufe nun zur
Piazza Yenne und zum Torre dell' Elefante und weiter zur Terrasse der Bastione San Remy. Danach laufe ich
zurück zur Piazza Palazzo, wo die Cattedrale Santa Maria steht und wieder zum Hostel, wo ich mit Mühe und
Not eine Steckdose finde, um das Tagebuch zu schreiben. Das Internet funktioniert kaum und Bilder hochladen
geht überhaupt nicht.

- 19 -

Peet Lenel – Korsika und Sardinien 2017

Nuraghe, Nurasolu; Nurraghe Arrubiu, Orroli; Menhire, Pranu Muttedu, Goni; Cagliari

26.06.2017 Cagliari (Costa del Sud) Das Morgenessen ist im Café del Largo im Largo Carlo Felice – eine Tasse
Kaffee und ein Stück Gebäck. Ich laufe zur Cattedrale Santa Maria, die ein paar schöne Seitenkapellen aufweist,
z.B. die St. Michaelskapelle und die Kapelle der schwarzen Madonna bzw. St. Eusebius. Die Krypta ist aufs
Teuerste ausgebaut worden, mit 179 Nischen, die Relikte von Märtyrern enthalten. Hier hat sich Bischof de
Esquivel ein pompöses Grabmal geschaffen. Die Citadella dei Musei ist heute geschlossen. Das gilt auch für
sämtliche Sehenswürdigkeiten. Ueber die Piazza Arsenale gelange ich zur Piazza dell Indipendenza, zur Piazza
Palazzo und zur Piazza Carlo Alberto, sowie zur Torre dell' Elefante. Ueberall das gleiche: Geschlossen. Am
Montag ist Cagliari ausser Betrieb gesetzt. Immerhin, die nicht mehr geweihte Chiesa di Santa Clara – innen hat
es nichts sehenswertes mehr – ist noch offen. In der Chiesa di Sant'Anna wurde ein Teppich aus Rosenblättern,
mit kunstvollen Mustern und Schriftzügen, gelegt. Die Chiesa Sant'Efisio ist wie fast alles andere auch zu. Aber
die Chiesa di San Michele (Jesuitenkirche) ist offen, wie auch die Sakristei mit riesigen Bildern. Das römische
Amphitheater, ebenfalls geschlossen, kann man immerhin durch den Zaun sehen. Das gilt auch für die Ruinen
der römischen Villa di Tigellio. Nun gebe ich auf, nachdem nichts offen zu sein scheint. Ich hole den Scooter
und fahre nach Pula, rund 35km entfernt von Cagliari. Dort besuche ich mit einer Führung die römische Stadt
Nora (die über den Ruinen einer phönizischen Stadt erbaut wurde). Von den einst massiven Bädern ist nur noch
der Trümmer eines Gewölbes vorhanden. Die Aequadukt ist völlig verschwunden. Ein Atrium mit Wassertank
zeigt, dass Wasser hier schon immer kostbar war. Das Theater ist noch besser erhalten. Nach der römischen
Stadt Nora werden wir noch durch die von den Spaniern erbaute Torre di Cortellazzo geführt. Von hier aus hat
man eine schöne Aussicht auf Nora. Mein nächster Halt ist in Chia, wo ich zur Torre di Chia hinaufsteige und
eine gute Aussicht über die schönen Strände habe. Ich fahre weiter der Küste von Domus de Maria entlang, muss
dann aber nach Teulada abzweigen, weil das Benzin zur Neige geht. Immerhin gibt es dort eine offene
Tankstelle – trotz Mittagszeit und Montag. Ansonsten ist die Stadt wie austorben. Ich halte bei den „Grotte is
Zuddas“ (Tropfsteinhöhlen), wo um 16:30 Uhr eine Führung stattfindet, so dass ich eine halbe Stunde warten
muss. Die Eingangshalle ist aufgrund von kommerziellem Alabasterabbau weitgehend zerstört worden. In der
Sala della Medusas gibt es eine medusenähnliche Formation. In der Sala delle Erosioni gibt es keine Tropfsteine,
nur ausgewaschene Felsen. In der Sala dell'Organo gibt es wieder Tropfsteine sowie eine Weihnachtskrippe, die
jedes Jahr zu Weihnachten eingerichtet wird. Erstaunlich ist, wie viele Spaghetti-Stalaktiten entstanden sind. Die
Sala dell Teatro ist nicht besonders erwähnenswert. Am interessantesten ist der exzentrische Aragonitensaal, wo
wollenartige Gesteinsfasern entstanden sind. Nach dem Besuch der Tropfsteinhöhlen fahre ich nach Santadi und
möchte Pani Loriga besichtigen. Doch die phönizische Festung ist nur an drei Tagen in der Woche offen. So
mache ich mich auf den Heimweg, über Nuxis und Siliqua. Ich komme an zwei Stauseen vorbei, fast leer, wohl
wegen der anhaltenden Hitze. Schliesslich gelange ich zum Castello di Acquafredda, das auf einem Inselberg aus
Vulkangestein gebaut ist. Zum Besichtigen reicht die Zeit nicht mehr, wenn ich noch bei Tageslicht nach
Cagliari zurückkehren will. In Cagliari esse ich einen Kebab, dann laufe ich zur Piazza Costituzione, die Via
Garibaldi hinunter bis zur Piazza Garibaldi und eine Parallelstrasse hinauf bis zur Piazza San Giacomo. Kurz
gehe ich beim Auditorium Communale, wo gerade eine Veranstaltung stattfindet, vorbei, dann kehre ich ins
Hostel Marina zurück. Meine beiden afrikanischen Zimmerkollegen sind weg, hoffentlich gibt es diesmal eine
ruhigere Nacht.

Chiesa di Sant'Anna, Cagliari; das antike Nora; Grotte Is Zuddas; Piazza Costituzione, Cagliari

27.06.2017 Cagliari (Museen) Heute ist Dienstag, das sind die Museen wieder offen. Ich laufe durch das
ehemalige Ghetto degli Ebrei – es wurde von den Spaniern nichts mehr übrig gelassen – zum archäologischen
Museum „Museo Archeologico Nazionale”. Es beginnt mit dem Tophet von Tarros, einem Begräbnisplatz für
Babies und Totgeburten. Interessant sind die neusteinzeitlichen Statuen von Göttinnen. Es hat auch kreuzförmige
Varianten und solche mit henkelartigen Armen. Erstaunlich ist, wieviele Bronzefiguren aus der Nuraghenzeit
gefunden wurden. Sie wurden mit der verlorenen-Wachs-Technik gegossen. Auch Votivschiffe wurden schon
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damals aus Bronze hergestellt. Die Bronzebarren scheinen aus Zypern zu stammen. Eine Goldfolie mit
eingravierten ägyptischen Gottheiten und einer punischen Inschrift zeigt, dass hier alle Religionen einen
Schmelztiegel fanden. Es gibt auch phönizischen und punischen Schmuck. Das „sardonische Lächeln“ verdankt
seinen Namen den punischen „atropopäischen Masken“, die im 6.-4. Jhdt. v. Chr. hier hergestellt wurden. Auch
viele römische Fundstücke sind zu sehen, zum Beispiel eine Büste von Nero (54-59 AD), eine Statue des
Gnomengottes Bes oder den Sarg der vier Jahreszeiten. Ganz eigen sind die grossen Steinstatuen von
nuraghischen Kriegern, die auf Mont'e Prama. In der Laguna di Santa Gilla wurden 1891 zahlreiche Votivstücke
gefunden, so Hände und Köpfe. Aus einem versunkenen Schiff vor Cala Sinzias wurden Dachziegel geborgen.
Einige Funde stammen auch aus der versunkenen Stadt Bithia und aus Nora. Von dort ist inbesondere die
beschriftete Stele erwähnenswert. Auf dem Mont’e Prama wurden auch Baetyls gefunden, das leitet sich vom
semitischen Beit-El ab. Hier handelt es sich lediglich um Steinzylinder. In einem weiteren Gebäude gibt es eine
Ausstellung „Tessuti Sardi, dalla tradizione all moderna”. Es werden zahlreiche Gewebe ausgestellt, die
hauptsächlich zum Abdecken von Betten und Truhen verwendet wurden. Ich laufe den halben Weg in die Stadt
hinunter und nehme ein rasches und günstiges Mittagessen. Dann kehre ich in die Citadella dei Musei zurück
und besuche die Pinacoteca Nazionale. Die Sammlung ist sehr klein und umfasst hauptsächlich Sakralkunst.
Erwähnenswert sind Rafael Thomas/Joan Figuera, Retablo di S. Bernardino (1455), Filippo Figari, Allegoria
delle fede sarda (1954). Ins Museum integriert wurden alte Fundamente der früheren Befestigungen des Hügels.
Schliesslich besuche ich noch nebenan das Museo Etnografico Regionale, mit der Collezione Luigi Cocco. Hier
gibt es noch einmal Gewebe und Silberschmuck zu sehen. Von der Zitadelle laufe ich gegen Osten, komme am
Centro Comunale d'Arte e Cultura EXMA vorbei und zur Chiesa San Lucifero. Leider ist sie geschlossen.
Dasselbe gilt für die älteste Kirche von Cagliari, die Chiesa di San Saturnino. Sogar der Grossfriedhof von
Bonaria ist geschlossen. Immerhin ist der Parco Giardino di Bonaria geöffnet. Es gibt hier zahlreiche Grabhöhlen
aus römischer und vorgeschichtlicher Zeit. Ich besuche das „Santuario e Basilica di Nostra Signora di Bonaria“.
Berühmt ist die Kirche für die Marienstatue, die in einer Truhe angeschwemmt wurde und völlig unversehrt war.
Auch die Truhe ist noch zu sehen. Die Sakristei ist mit Ex-Voto-Schiffen vollgepfercht. Auch das Museum zeigt
ausschliesslich Ex Votos, mit Ausnahme von ein paar sehr interessanten Funden, wie einem anthropomorphen
Stein. Sonst sind es fast alles Schiffsmodelle, Gemälde von Schiffen in Seenot und ausnahmsweise auch die
Fussfesseln von Sklaven, von einem in Sklaverei geratenen und entwischten Sarden gestiftet. In einem Zimmer
werden die Mumien der Familie Alagon (1604) gezeigt. Auch ein Morseapparat wurde der Kirche gestiftet. Als
ich zurücklaufe, ist die Chiesa San Lucifero nun offen. Zwei Steinlöwen bewachen den…was ist es denn nun,
denn dort, wo der Altar stehen sollte, steht die Orgel und der Altar steht im Querschiff. Ich laufe weiter zu Piazza
Antonio Gramsci, zur Chiesa Santa Rosalia, die in einer Seitenkapelle eine Lourdes Grotte eingerichtet hat,
durch den Torbogen der Via Principe Amedeo zur Chiesa Santa Eulalia. Das Museum lasse ich hier aus. Die
Ueberreste der Chiesa Santa Lucia (1119) wurden kürzlich wieder freigelegt, drei Seitenkapellen kamen zum
Vorschein. Noch eine Kirche besuche ich kurz, die Chiesa San Francesco di Paola. Dann komme ich wieder zur
Piazza Yenne. Da zum Abendessen noch zu früh ist, besuche ich noch einmal die Chiesa di Sant'Anna – die
Rosenblätter sind jetzt etwas am Welken – und laufe zur Piazza dell Carmine. Nach einem Abendessen vom
Buffet im „Laif“ muss ich mich wieder an das zeitraubende Tagebuchschreiben machen.

Cagliari: Neolithische Göttinnen im Museo Archeologico Nazionale; Torre San Pancrazio; Friedhof Bonaria; Via Principe Amedeo

28.06.2017 Cagliari-Oristano Ich fahre gleich nach dem Frühstück ab. Es tröpfelt. Dummerweise folge ich den
Wegweisern nach Oristano, die völlig falsch sind, und muss deshalb einen grösseren Umweg machen. Allerdings
habe ich damit die Regenwand, die genau über demjenigen Teil, durch den die Autobahn geht, liegt, umfahren.
In Monastir erreiche ich wieder die Autobahn. In Serrenti muss ich nachtanken. Es regnet immer wieder, so dass
ich das Regenzeug anziehe, was bei dieser Hitze recht unangenehm ist. In Villamar halte ich bei der „Necropoli
punica“. Sie ist geschlossen, doch kann man sie durch das geschlossene Tor hindurch gut sehen. Nicht weit
davon, in Las Plassas, thront das Castellu La Marmilla auf einem exakt konischen Hügel, wohl von
Menschenhand gemacht. Ich halte an und laufe nach oben, von wo aus man eine schöne Aussicht über das Land
hat. Meine nächste Station ist Barumini, wo ich das berühmte Nuraghe „Su Nuraxi“ besuche. Der Rundgang ist
geführt und für 11 Euro extrem kurz. Der Einstieg ist auf sieben Meter Höhe. Immerhin kann man dabei
feststellen, dass viele Gänge in diesem grossen Nuraghi noch begehbar sind. Ohne eine Drohne kann man
unmöglich das ganze Nuraghe richtig erfassen, denn nur von oben sieht man die zusammenhängenden
Fundamente. Ich besuche noch die Chiesa dell'immacolata Concezione in Barumini. Eine antike Orgel steht –
wohl nicht mehr betriebstüchtig – etwas traurig herum. Gegenüber ist eine Gipsfigur einer toten Heiligen mit
einem Gazetuch abgedeckt, wie um die Fliegen abzuhalten. Die Kirche hat drei Altäre, einer in einem
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Seitenschiff, zwei hintereinander in der Apsis. Ich besuche noch das archäologische Museum, das sich im
Palazzo Zapata befindet. Unter dem Palast hat man ein Nuraghe gefunden, das „Nurax E'Cresia“, weshalb nun
alles freigelegt und teilweise mit Glasplatten abgedeckt wurde. Im Museum ist der Olivenholzbalken ausgestellt,
der eine Datierung des Nuraghe Su Nuraxi erlaubte. Es gibt noch eine kleine ethnografische Sektion mit
Werkzeugen und Alltagsgegenständen. In Baradili, dem angeblich kleinsten Dorf von Sardinien (unglaubwürdig)
halte ich auf der zentralen Piazza S. Margarita und noch einmal beim „typischen“ Lavra Haus. Ich fahre nun
zügig nach Oristano, wo sich meine Unterkunft als grosses Zimmer in einem komfortablen Haus herausstellt. Ich
fahre gleich weiter nach Tharros, wo ich erst den spanischen Turm, danach die punisch-griechisch-römischen
Ruinen von Tharros besichtige, ehemals ein kleiner Hafen auf der Halbinsel. Ich beginne mit dem Castellum
Aquae (Wasserschloss, denn man hatte ja fliessend Wasser), den Wohnhäusern, dem Tempelchen, der Therme
No. 2, die natürlich völlig eingestürzt ist, dem Zwei-Säulen-Gebiet, dem Tempel mit semitischem Grundriss
(aber keine Synagoge…), dem Dorische-Halbsäulen Tempel, der Therme No. 1, dem weniger alten,
byzantinischen, Baptisterium, der fast völlig verschwundenen Therme No. 3 und dem Cardo Maximus
(Hauptstrasse). An deren Ende hat es die Ueberreste eines nuraghischen Dorfes und eines späteren Tophets, ein
Stück Befestigungsgraben und die Su Murru Mannu Befestigungsmauern. Als ich zurückfahre, halte ich beim
Torre Su Pottu. Danach besuche ich das Archäologische Museum "G. Marongiu" in Cabras. Es gibt mehrere
Modelle eines Nuraghe, Mehl-Mahlschalen, punische Grabstelen (1. Jhdt. BC-1. Jhdt. AD), oder eine
Aschenurne (1. Jhdt. AD), historische Eisenanker und Steinanker, die Monumentalstatue eines Bogenschützen,
einige Stelen aus Tharros, sowie Krüge, Bleibarren und bleierne Ankerbeschläge. Schliesslich, als Höhepunkt,
einige der Skulpturen von Mont'e Prama. Nun kaufe ich mir im Supermarkt noch ein Abendessen und fahre
zurück zur Unterkunft.

Castellu La Marmilla, Las Plassas; Su Nuraxi, Barumini; Ruinen von Wohnhäusern in Tharros; Torre Su Pottu, Cabras

29.06.2017 Oristano Bis zehn Uhr arbeite ich an einem Rechtsfall, der Dringlichkeit hat. Danach beginne ich mit
der Erkundung von Oristano. Auf der Touristeninformation gibt man mir einen Stadtplan und erklärt mir die
Sehenswürdigkeiten. Ich besuche die Piazza Martini mit den vier Köpfen, die Wasserbehälter aus Keramik
tragen, dann den Hauptplatz der Stadt, die Piazza Eleonora d'Arborea. Die Chiesa San Francesco ist geschlossen.
Ich besuche die Cattedrale, die innen sehr prunkvoll erscheint und eine besonders reich geschmückte Capella
della beata Vergine del Rimedio aufweist. Gleich daneben steht das erzbischöfliche Seminar, das Seminario
Archescovile. Das ehemalige Kinderheim Hospitalis Sancti Antoni beherbergt eine interessante Ausstellung zum
Karneval in Oristano, „Sartiglia“ genannt. Verkleidete Reiter sprengen hinternübergebeugt aus dem niedrigen
Portal des Ratssaals nach draussen, wo sie sich ein Rennen liefern. Mein nächster Stopp ist bei den Ueberresten
der mittelalterlichen Stadtmauern. Ueberall stehen besondere Keramikerzeugnisse, auf einer lasergeschnittenen
Stahltafel mit der Inschrift „Oristano Citta della ceramica“. Ich laufe rund um die Stadt, entlang der ehemaligen
Stadtmauern (von denen ausser den 15 Metern beim Hospitalis Sancti Antoni nichts mehr übrig ist) zur Torre
Portixedda, einem mittelalterlichen Rundturm. Unweit davon ist die Piazza Roma mit einem Turm mit
quadratischem Grundriss, wie viele Türme hier, auf der Innenseite offen. Im Conad Supermarkt kaufe ich mir
etwas zum Essen und verzehre dies gleich auf einer Bank im Stadtzentrum. Nun lande ich wieder bei der Piazza
Eleonora d'Arborea und laufe zur Piazza Corrias, wo ich das “Antiquarium Arborense Museo Archeologico
Giuseppe Pau“ besuche. Bereits vor dem Museum stehen antike Anker und der Bug eines nuraghischen Schiffes.
Drinnen gibt es verschiedene anthropomorphe Statuen aus prähistorischer Zeit, eine „sardonische“ Maske, ein
stark verwitterter Steinlöwe aus Tharros, Bleibarren mit der Marke des Kaisers Hadrian, einen Basalt-Epitaph
eines Juden „Reuben“ aus Tharros (ich kann diese Lesart nicht nachvollziehen), einen Stein mit Phallen und
einer vulgären Inschrift und sandsteinerne Sarkophagdeckel aus Tharros. Im oberen Stock ist die
Sonderausstellung „Il tesoro dell'Avvocato”. Dies bezieht sich auf die Sammlung von AvvocatoEfisio Pischedda,
der viele – phönizische, punische und römische - Keramiken und Gegenstände aus Tharros und Umgebung
gesammelt hat. Ebenfalls hier ist ein Modell von Tharros im Massstab 1:200. Nebenan ist die Pinakothek mit ein
paar wenigen Gemälde der Sakralkunst und einem Modell von Oristano im 14. Jhdt. Auf einer Galerie sind
zahlreiche Amphoren, die aus dem Meer geborgen wurden, ausgestellt. Hinter der taktilen Sektion (für die
Blinden) finde ich noch einen Sandsteinaltar aus Tharros mit eigenartigen Zacken. Nach einer Mittagspause
laufe ich zur Piazza Roma und zur Chiesa San Sebastiano Martire, danach zum Parco pubblico. Interessant ist,
dass es hier eine Wasserausgabestelle gibt, wo man für wenig Geld die Mineralwasserflaschen nachfüllen kann.
Weiter gibt es hier eine abgezäunte Sektion für die Hunde, damit nicht der ganze Park mit Hundedreck
verunreinigt wird. Gute Idee! Die Chiesa di San Francesco ist jetzt offen, sie hat eine grosse Kuppel, wohl dem
Pantheon in Rom nachgebildet wurde. Die Chiesa e Monastero del Carmine bleibt geschlossen, doch die Chiesa
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di Santa Chiara ist jetzt offen. In der fast völlig schmucklosen Kirche sitzen die Nonnen vorne beim Altar und
schweigen. Ob sie auf die Messe warten?

Oristano: Piazza Eleonora d'Arborea; Cattedrale; Hebräischer Epitaph im Museo Archeologico Giuseppe Pau; Piazza Roma

30.06.2017 Oristano-Alghero Der Himmel ist mit dunklen Regenwolken bedeck. Früh verlasse ich das
angenehme B&B in Oristano. Es tröpfelt bereits. Das erste Stück muss ich verbotenerweise auf die Autobahn,
denn die andere Ausfahrt aus der Stadt kann ich nicht finden. Ich gelange nach Zeddiani, wo mir eine hübsche
Wandmalerei auffällt. Die Weiterfahrt auf Nebenstrassen braucht viel Zeit und Nerven. Die Strassen sind
teilweise so schlecht, dass sie nur noch aus Löchern bestehen, wie in der Ukraine oder in Bulgarien. Endlich
komme ich im Nuraghe Losa bei Abbasanta an. Durch den Torturm betritt man das mit einer Mauer umgebene
Gelände. Der Nuraghe selbst ist recht klein, weist aber ein paar Innenräume und insbesondere einen
schneckenförmigen Gang nach oben auf. Kurz vor Macomer, in Borore, besuche ich die Tomba di Giganti. Erst
fahre ich glatt daran vorbei. Erst ein Einheimischer kann mir zeigen, wo sie sind, hinter einer Mauer verborgen
und ohne jedes Hinweisschild. Es fallen ein paar sehr exakt geschnittene Steine auf, der Rest ist fast bis zur
Unkenntlichkeit verwittert. Was so 3‘000-3‘500 Jährchen den Sachen anhaben können! In Macomer muss ich
erst den Supermarkt suchen, der so schlecht angeschrieben ist, dass man es nur von der Gegenrichtung aus sehen
kann. Viel Zeit und viele Kilometer gehen drauf. Nachdem ich mir ein Mittagessen eingekauft habe, mache ich
mich auf den Weg nach Tamuli, das westlich und oberhalb von Macomer liegt. Dort besuche ich der Reihe nach
die Tomba di Gigante "C" (fast völlig zerstört, nur noch ein Steinhaufen), die Tomba di Gigante "B" (etwas
besser erhalten), die am besten erhaltene Tomba di Gigante "A" mit den daneben aufgestellten Baetyls
(möglicherweise Frauendarstellungen, denn sie haben „Brüste“), sowie den miserabel erhaltenen und für den
Zugang gesperrten Nuraghe. Vor dem Nuraghe stehen, was sonst noch nirgends zu sehen war, einige Steinhütten
mit Steindächern, die nach wie vor intakt sind. Möglicherweise waren es Ställe, denn für Menschen sind sie zu
niedrig. Beim Herausgehen fällt mir noch einmal der schön gearbeitete Schlüsselstein von Grab A auf. Auf dem
Parkplatz verzehre ich mein mitgebrachtes Mittagessen. Auf der Autobahn, die ab hier nicht mehr für 125er
Scooter gesperrt ist, erreiche ich den Nuraghe Santu Antine bei Torralba. Dieser Nuraghe schlägt alles, was ich
bisher gesehen habe. Im Innern hat es riesige, hohe Räume. Auf der ersten und der zweiten Ebene hat es je einen
gedeckten Rundgang, in der zweiten Ebene ist das Dach allerdings eingestürzt. Eine spiralförmige Treppe führt
bis ganz nach oben. Leider hat es in der Zwischenzeit zu regnen begonnen. Ein Anruf in der Unterkunft scheitert,
das Handy der Zimmerwirtin ist aus. Ich ziehe das Regenzeug an und fahre weiter nach Alghero. Schon bald
muss ich nochmals anhalten und auch die Regenhandschuhe und Gamaschen anziehen, denn der Regen wird
immer stärker. Tatsächlich wird er zum tosenden Gewitterregen. Ich fahre deshalb ganz langsam. Bei Ittiri folge
ich einem Wegweiser „Alghero“. Das hätte ich besser nicht getan, denn es gibt keine weiteren Wegweiser nach
Alghero, so dass ich trotz dem strömenden Regen versuchen muss, meinem Handy, das sich bei Regen absolut
nicht bedienen lassen will (der Touchscreen beginnt zu spinnen), eine Ortung abzulocken. Schliesslich gelingt
mir das nach längerem Probieren. Ich bin tatsächlich falsch. Ich fahre zurück und finde nun ein Schild, das aus
der anderen Richtung gar nicht erkennbar war. So finde ich nach sechs Kilometern Umweg doch noch die
Strasse nach Alghero. In Alghero tanke ich auf und benutze das Dach der Tankstelle, um das Handy
abzutrocknen und ihm einen Ortung zu meiner Unterkunft abzuringen. Schliesslich gelingt auch das und ich
fahre los. Nach kurzer Zeit habe ich meine Unterkunft „Casa Francesca“ gefunden. Doch es gibt kein Schild und
niemand ist da. Verzweifelt versuche ich der Zimmerwirtin zu telefonieren, doch ihr Telefon ist immer noch
abgeschaltet. Endlich ruft die Zimmerwirtin zurück und verspricht, vorbeizukommen. Ich warte im strömenden
Regen. Nach einiger Zeit taucht sie tatsächlich auf. Sie musste extra von der Arbeit weg. Rasch übergibt sie mir
das Zimmer und geht wieder zur Arbeit zurück. Ich ziehe die nassen Sachen aus, lege sie zum Trocknen aus. Die
Kleider unter dem Regenzeug sind glücklicherweise trocken geblieben. Der Regen hat nun aufgehört. Ich laufe
in die Stadt, vorbei am Sulis tower und dem Torre di San Giovanni zur Chiesa e Monastero San Francesco. Ich
besichtige die Kirche, die nach einem Einsturz auf billigst (romanische Bögen statt gotischer) instandgestellt
worden ist sowie den Kreuzgang des Klosters. Hier mache ich für drei Euro einen Aufstieg zum Kirchenturm
(Campanile). Wir müssen sogar Bauhelme anziehen dafür. Oben sind die Kirchenglocken, doch die Aussicht
zwischen den Glocken hindurch ist nicht gut, der Turm ist nicht hoch genug. Ein Windstoss bläst meinen Helm
fort, fast wäre er vom Kirchturm heruntergefallen, was nicht gut gewesen wäre. An der Chiesa del Rosario
(Museo Diocesano d'Arte Sacra) vorbei laufe ich zur prächtigen und imposanten Cattedrale di Santa Maria. In
jeder Seitenkapelle steht ein strahlend schöner Altar, während der aktive Altar aus weissem Marmor alles noch
überglänzt. Schliesslich laufe ich noch zur Uferbastion Marco Polo, von der aus man eine heute etwas getrübte
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Aussicht auf Capo Caccia hat. Am Torre di San Giacomo laufe ich noch zu einem Supermarkt, wo ich mir ein
Abendessen kaufe.

Zeddiani; Nuraghe Losa, Abbasanta; Nuraghe Santu Antine, Torralba; Chiesa e Monastero San Francesco, Alghero

01.07.2017 Alghero Um acht Uhr früh laufe ich in die Stadt. Touristen hat es um diese Zeit noch keine. Der
Himmel ist noch dunkel von den Gewitterwolken, doch die Sonne scheint. Ich laufe zum Torre di Sulis, dem
Torre di San Giovanni, dem Largo San Francesco, der Piazza Porta Terra mit dem Torturm, zum Forte della
Maddalena (das innen völlig zerstört ist, es stehen nur noch ein Teil der Umgebungsmauern), zur Banchina
Dogana, zur Piazza Civica, zur Cattedrale di Santa Maria, zum Torre de la Polveriera (dort, wo das ehemalige
Ghetto dei Ebrei war), zur Chiesa di Santa Barbara, zur Chiesa di Santa Anna Intra Moenia, zur Piazza Teatro,
zum Torre di San Giacomo, zur Chiesa della Misericordia, zur Piazza Ginnasio, zur Chiesa di San Michele (die
sogar bereits offen ist und einen Seitenaltar mit einem Bild von St. Ignatius von Loyola hat, also wohl jesuitisch
ist). Als ich den Lungomare Valencia herunterlaufe, fällt mir ein verlassenes Gebäude an bester Lage auf,
möglicherweise ehemals ein Restaurant oder ein Bad. Ich besuche den Zweit-Weltkriegs-Bunker "Balaguer",
eigentlich zwei mit einem Gang miteinander verbundene Maschinengewehrnester in den Küstenfelsen drin.
Dann gehe ich einkaufen und zurück zur Unterkunft, um den Scooter zu holen. Damit fahre ich nach Fertilia,
einst ein Projekt von Mussolini, auf der ganzen Linie gescheitert. Die römische Brücke hat überlebt (sie ist nicht
mehr ganz komplett, endet inmitten des Flusses), doch die Stadt macht einen verlumpten Eindruck. Auf der
zentralen Piazzale San Marco gibt es einige Gebäude, die verlassen sind und auch das zentrale Hotel ist längst
geschlossen. Es findet gerade ein Wochenmarkt statt. Ein Wandbild ist offensichtlich aus der Zeit des Duce. Ich
fahre weiter zum Palmavera Nuraghischen Komplex, einem Dorf mit Nuraghe. Erstaunlich ist, dass die
Fundamente der Rundhütten des Dorfes sehr gut erhalten sind, insbesondere die grosse Versammlungshütte, in
deren Mitte das Modell eines Nuraghe steht. Der Nuraghe selbst ist in einem miserablen Zustand und droht,
einzustürzen, wenn nicht bald etwas unternommen wird. Nach oben darf man schon lange nicht mehr. Ich fahre
nun weiter Richtung Capo Caccia. Beim verlassenen Hotel Capo Caccia halte ich und wandere auf den Hügel
zum Torre di Tramariglio. Beim Weiterfahren entdecke ich einen weiteren Turm, den Spanischen Turm.
Schliesslich gelange ich ans Capo Caccia, zum oberen Ende der Treppe (Escala del Cabirol = Rehtreppe), die zur
Grotte di Nettuno führt. Eine halbe Stunde muss ich warten, dann kann ich an der „Führung“ teilnehmen. Die
Ausführungen der Führerin verstehe ich wegen dem Echo in der Tropfsteinhöhle nicht. Allerdings ist es schon
ganz etwas anderes, eine Tropfsteinhöhle, in der Wasser steht, zu sehen. Das Wasser kommt vom Meer, sickert
durch die Felsen durch, ist also Salzwasser. Die Stalaktiten und Stalagmiten sind nicht so präzise ausgeformt wie
anderswo, sie scheinen wie von einer groben Schicht überzogen, die alle Formen ausglättet. Nach der
Besichtigung muss ich die rund 656 Stufen wieder hinaufsteigen. Eine Tortur für mein kaputtes Knie. Bei der
Villa Romana S. Imbenia halte ich kurz. Die Site ist nicht mehr der Oeffentlichkeit zugänglich und scheint zu
verrotten. Nun fahre ich zur Nekropolis von Anghelu Ruju (4200-1800BC). Insgesamt 38 Katakomben hat man
hier gefunden. Bei den meisten fehlt die Decke. Diese wurde meist absichtlich entfernt, da man sie als zur Hälfte
bereits zugeschnittenes Baumaterial verwendete. Ich besuche das Grab A No 2 mit den (nur sehr schwer
sichtbaren) Stierköpfen, das Grab V No 3, das Grab XIX No 3, das Grab XIII mit ganz kleinem Einstieg, das
Grab III No. 4, das Grab C No 5 (Brunneneinstieg), das Grab XXVIII No 5 (stylisierte Stiere), das XXX No 6
(Decke fehlt), das Grab XXV-XXIX No 6, das Grab XXIII No 7, (weitgehend zerstört), das Grab XX No 7, das
Grab II No 7 (diente eine Zeitlang als Wohnhöhle) und das Grab XXbis No 8 (gross, mit Treppe zum Einstieg).
Ich fahre zurück nach Alghero, fette die Kette des Scooters (die das schon lange hätte nötig gehabt), laufe noch
ein wenig durch die Altstadt, zur Banchina Dogana, zum Torre di Sant' Elmo, zum Stadtpark und quer durch die
Stadt zurück zu meiner Unterkunft.

Bastioni Cristoforo Colombo, Alghero; Palmavera Nuraghe, Fertilia; Grotte di Nettuno, Capo Caccia; Grab A Nr. 2 der Nekropolis Anghelu Ruju
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02.07.2017 Alghero-Sassari-Olbia Der Himmel ist mit dunklen Regenwolken verhangen. Es wird gar nicht
richtig hell. Ich fahre aus Alghero heraus Richtung Sassari. Die Autobahn ist für Scooter nicht zulässig, so
verlasse ich sie bei der ersten Ausfahrt wieder und mogle mich auf Nebenstrassen nach Sassari durch. Die letzten
drei Kilometer bis nach Sassari muss ich dann wieder auf die Autobahn, weil keine Alternativen bestehen. Ich
halte erst bei der Chiesa di Santa Maria di Betlem (12. Jhdt.) und fahre dann weiter bis zum Stadtzentrum, wo
ich den Scooter auf der Piazza Universita, direkt vor dem Universitätsgebäude, abstelle. Dann laufe ich Richtung
Duomo San Niccolo. Es ist Sonntagmorgen zehn Uhr und die Stadt ist wie ausgestorben. Auf der Piazza Santa
Caterina sehe ich, dass die Pinacoteca Nazionale di Sassari, bereits geöffnet hat. Und heute sind alle Museen des
italienischen Staats gratis. So besuche ich dieses Museum, das zu meiner grossen Freude viele Werke
sardinischer Maler zeigt, wie z.B. vom Mastro di Ozieri, von Stanis Dessy (1900-1986), Mario Delitala (18871990), Antonio Ballero (1864-1932), Battista Ardau Cannas (1893-1984), Giuseppe Biasi (1885-1945), Carmelo
Floris (1891-1960) oder Filippo Figari (1885-1973). Nichts anfangen kann ich mit den modernen Werken von
Carlo Battaglia (1933-2005). Es hat auch ein paar Werke namhafter in- und ausländischer Maler, wie Jan
Gossaert, Mattia Preti oder Giovanni Battista Paggi. Zwei lustige Bilder sind „Bertoldino schneidet dem Esel die
Ohren ab” und “Bertoldino sät Mehl”, nach einer Sage des dummen Sprosses von Bertold, einem Günstling des
Königs. 16 Bilder zeigen die „Giudici di Torres” (1665). Herauszuheben ist Giovanni Marghinottis Porträt von
General Alberto Ferrero Conte de La Marmora (1854). Ich besuche nun den Duomo San Nicola, nachdem die
Predigt nun fertig ist. In der Capella di Santa Lucia liegen in einem Glaskasten die Relikte des römischen
Märtyrers St. Benedikt. Prunkvoll ist das Grab von Placido Benedikt von Savoyen. Ueber die modern Piazza
Arcivescovo Arcangelo Mazzotti erreiche ich den Corso Vittorio Emanuele II, die Hauptgeschäftsstrasse von
Sassari. Seitlich davon befindet sich die Piazza Tola, fest in afrikanischer Hand. Ein Denkmal für Pasquale Tola
dominiert den Platz. In einem afrikanischen Café esse ich ein typisch afrikanisches Menü, Fleischbällchen mit
(verbrannten) Kartoffeln. Ich laufe weiter zur Piazza Castello, die von der Kaserne Alberto de la Marmora
dominiert wird. Durch einen Durchgang erreicht man die Piazza d'Italia. Auf der einen Seite thront der
Provinzialpalast (1878), gegenüber ein pseudo-venezianisches Bankgebäude. Nun muss ich alles zurück laufen,
denn ich habe nicht rechtzeitig nachgesehen, wo der Rosello-Brunnen liegt. Vorbei an den malerischen Arkaden
des Archivolto del Carmine und der Chiesa Santa Trinita erreiche ich den Ponte Rosello, von dem aus ich die
Fontana di Rosello sehen kann. Ich laufe nach unten, doch wo immer ich schaue, es ist immer ein Zaun zwischen
mir und dem Brunnen. Auf der anderen Seite des Rätsels Lösung: Der Brunnen ist permanent für die
Oeffentlichkeit gesperrt. Nun laufe ich zum Museo Nazionale Archeologico Etnografico G.A. Sanna. Hier hat es
einmal mehr ein paar neolithische Statuen von weiblichen Gottheiten, aus der Zeit von 4000 bis 2700 v. Chr.
Auch die eigenartigen weiblichen Gottheiten aus der Kultur von Ozieri mit den angewinkelten Armen (32002700 v. Chr.) sind ausgestellt. Ein Abguss eines Eingangs eines Domus de Janas zeigt die Stiersymbole, die ich,
als ich in Anghelu Ruju war, nicht sehen konnte. Wieder hat es Modelle von Nuraghi aus Stein und aus Bronze.
Dann hat es die kleinen Bronzebarren und einen mittelalterlichen Bleisarg. Interessant ist ein stark verrosteter
Degen (16./17. Jhdt.). Nachdem Rost viel mehr Platz beansprucht als Stahl, ist er regelrecht aufgequollen.
Schliesslich hat es noch versteinerte Bäume aus Perfugas und eine Anzahl von Baetylen. Beim Zurücklaufen
fällt mir die prunkvolle Fassade der Kirche San Giuseppe auf. Mein Scooter steht immer noch da auf der Piazza
Universita. So fahre ich weiter auf der Landstrasse und gelange nach Osilo, malerisch auf der Spitze eines
Berges gelegen. Meinen Scooter parkiere ich auf der Piazza della Parrocchia. Ich laufe zum Palazzo Monte
Granatico (18. Jhdt.) und möchte zum Castello Malaspina, doch dieses ist für das Publikum gesperrt. Durch eine
malerische Landschaft fahre ich weiter. Fast hätte ich eine lange, dünne Schlange überfahren, die wie ein Riss im
Asphalt aussah, bis sie sich bewegte. Sie hebt den Kopf und reklamiert, aber ich kann sie gerade noch umrunden.
Unglaublich, aber bei Chiaramonti steht ein Nuraghe gleich bei der Hauptstrasse und es gibt keinen
Billettschalter. Es ist der Nuraghe Ruju. Ich halte an und besuche ihn. Die Ueberraschung ist gross: Der Nuraghe
ist in hervorragendem Zustand, die Innenkammern sind alle intakt und es gibt eine Treppe nach oben, die ich
hochsteige. Nun fahre ich weiter nach Tempio Pausania. Die Agip Tankstelle ist in einem dermassen schlechten
Zustand, dass keine von den vielen Tanksäulen funktioniert, so dass ich stattdessen mit dem Scooter durch die
Altstadt kreise und dann am Dorfausgang zur Esso-Tankstelle fahre, mit denen ich in Sardinien die besten
Erfahrungen gemacht habe. Ein deutsches Pärchen auf einer BMW hat ebenfalls gerade angehalten. Der
Kreditkartenautomat ist wie meistens kaputt, doch sie möchten mit Banknoten tanken und ihre Banknote ist zu
verbraucht, wird nicht mehr akzeptiert. Gerne wollen sie mir helfen, ich gebe ihnen zwei Euro und darf die
ersten zwei Euro in meinen Tank fliessen lassen. Dafür tausche ich die lumpige 10-Euro-Note gegen eine fast
neue von mir und nun klappts, nur dass ich etwas zu spät abstelle und ein paar Cents mehr als zwei Euro in den
Tank flossen. Nun rufe ich meinen Zimmerwirt in Olbia an und kündige meine Ankunft in einer Stunde an. Doch
das könnte knapp werden: In Calangianus folge ich einem Schild „Tomba dei giganti Pascaredda“ und komme
erst nach rund drei Kilometern ausgewaschenem Feldweg zum Fussweg, der nochmals 500 Meter in Anspruch
nimmt. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Es ist das besterhaltene Gigantengrab, das ich bisher gesehen habe. Fast
noch vollständig, natürlich etwas verwittert. Ich kehre zurück zur Hauptstrasse und halte nochmals bei La Conca
Fraicata. Nun muss ich wie verrückt Gas geben und nehme die engen Kurven mit einem konstanten 80er. So
komme ich trotz allem noch rechtzeitig in Olbia an. Marco kommt gleich und weist mich in mein Zimmer ein.
Wir plaudern noch lange. Danach esse ich im Restaurant gegenüber einen Dürüm und laufe zum Museo
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Archeologico di Olbia, das tatsächlich noch offen hat. Die Ausstellung ist leider nur auf Italienisch beschriftet.
Herauszuheben sind vielleicht die prähistorischen Anker aus Stein, die kleinen Bronzebarren, die phönizischen
Funde, eine Steintafel mit einer Widmung in punischer Sprache (300-200BC), ein Stadtmodell zur römischen
Zeit, römische Keramik und der Kopf einer Statue der Stadtgottheit von Olbia, Herakles Iolao. Im Hof sind eine
Nuragische Hütte und eine Kopie des Gigantengrabs S'Ena e Thomes (17th c. BC) ausgestellt.

Provinzialpalast (1878), Sassari; Fontana di Rosello, Sassari; Piazza Universita, Sassari; Nuraghe Ruju, Chiaramonti

Rückreise
03.07.2017 Olbia-Golfo Aranci-Livorno-Pisa Früh am Morgen mache ich mich bereit. Ich fahre nach Golfo
Aranci, wo ich noch eine Ehrenrunde drehen muss, weil ich den Wegweisern „Imbarco“ folge, und die weisen
im Kreis herum. Die Ueberfahrt ist ereignislos. Das Meer ist ruhig, ich lese „Memoires d’un Tricheur“ von
Sacha Guitry fertig, sortiere Bilder und löse Kreuzworträtsel. Wir kommen pünktlich in Livorno an, ich muss
aber lange warten, bis alle Wohnmobile im vorderen Teil gewendet haben und ausgefahren sind. Das
Navigationssystem lässt mich einmal mehr im Stich. Es funktioniert seit dem letzten Update nicht mehr richtig,
kann keine Turn-by-Turn-Navigation mehr machen und schon gar keine Anweisungen mehr geben. Nur noch die
Route berechnen und die Position auf der Karte darstellen kann es. So wird die Fahrt nach Pisa nervig.
Schliesslich will es mich noch quer durch die Fussgängerzone schicken. Mit grossem Umweg erreiche ich so
meine Unterkunft, das „Hostel Pisa Tower“, das wirklich direkt hinter dem schiefen Turm von Pisa liegt. Ich
kaufe ein extrem teures Billett für den Aufstieg im Turm und gehe einkaufen. Als ich das Besteck für mein
Abendessen suche, merke ich, dass ich das Reisebesteck in Olbia liegenlassen habe. Ein grosser Verlust, denn es
ist schwierig, wiederzubeschaffen. Um 19:30 Uhr laufe ich zurück zum Turm, doch werde ich wegen meinem
Geldtäschchen zu den Schliessfächern geschickt. Nicht einmal das darf man nach oben nehmen. Immerhin, die
Kamera darf ich mitnehmen. Die Wendeltreppe ist aus stark abgenütztem Marmor. Oben habe ich wohl die
bestmögliche Tageszeit. Es ist nicht mehr so heiss und die Stadt liegt im goldenen Abendlicht. Wie schief der
Turm ist, merkt man zum Einen am Pendel, das in oben in der Mitte des Turmes befestigt ist und unten an der
Wand ankommt; zum anderen an den Glocken, die auf der einen Seite versetzt wurden, damit die Schwengel
wieder in der Mitte hängen. Auch wenn man sich auf der nach aussen lehnenden Seite auf die Stufen setzt, hat
man das Gefühl, dass man wegrutschen müsse. Ich laufe noch etwas durch die Stadt, kaufe ein paar SouvenirTürme und kehre dann ins Hostel zurück. Da es heute wenig Tagebuch zu schreiben gibt, kann ich vielleicht
einmal etwas früher ins Bett gehen.

Fähre, Golfo Aranci; der schiefe Turm von Pisa (zwei Bilder); Palazzo Pretorio, Pisa

04.07.2017 Pisa-Zoagli Ganz früh am Morgen beginne ich, Pisa zu erkunden. Der schiefe Turm wird jetzt von
vorne angeleuchtet. Ich laufe an den Arno-Fluss hinunter, der noch völlig ruhig liegt, so dass sich die Häuser
darin spiegeln. Dann besuche ich hintereinander die Piazza Francesco Carrara, die Piazza San Frediano und die
prächtige Piazza dei Cavalieri, deren schönster Palast leider im Gegenlicht liegt. Dafür wird der Palazzo del
consiglio dei Cavalieri dell'ordine di S. Stefano von der Sonne angeschienen. Ich laufe wieder an den Arno
hinunter, über die Ponte die Mezzo, bewundere den Palazzo Pretorio und den Palazzo Gambacorti, der jetzt als
Post- und Verwaltungsgebäude dient und die fantastische Chiesa di Santa Maria della Spina, leider noch
geschlossen. So laufe ich den Lungarno Pacinotti hinunter, über die Ponte della Cittadelle zur Cittadella e
Arsenale Republicano. Hier steht noch ein Stück Stadtmauer, das man sogar über eine etwas verlotterte Treppe
besteigen kann. Davor liegt die Piazza Arsenale Marittimo. Ueber den Ponte della Cittadelle laufe ich zurück
zum südlichen Stadtteil und stets der Stadtmauer entlang, bis ich zur Piazza Vittorio Emanuele II gelange. Hier
beginnt die Fussgängerzone und Shoppingstrasse Corso Italia. Ich aber laufe weiterhin der ehemaligen
Stadtmauer entlang zur Fortezza und dem dahinterliegenden Giardino Scotto. Die Chiesa di San Martino ist
schon offen. Es ist eine Basilika nach römischem Vorbild. Ueber die Piazza Garibaldi und die Piazza delle
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Vettovaglie, auf der gerade ein Markt stattfindet, laufe ich zu den Thermen von Nero (Terme di Nerone), wo
noch ein paar Ueberreste der römischen Thermen vorhanden sind und ein Team von Archäologen gerade mit
Ausgrabungen beschäftigt ist. Nun laufe ich zurück zur Piazza die Miracoli. Rasch gehe ich im China-ImportGeschäft vorbei, doch sie haben keine Reisebesteckgarnitur. So kehre ich zurück und besuche die Kathedrale.
Die Kanzel ist riesig und mit schönen Säulen abgestützt. Eine uralte Ikone zeigt die Madonna di sotto gli Organi.
In einem Seitenaltar liegen in einem gläsernen Sarg die Ueberreste von San Ranieri. Noch vor dem Check-Out
um 10:30 Uhr bin ich wieder im Hostel und hole meine Sachen. Dann fahre ich los. Den Weg aus Pisa hinaus
finde ich problemlos. Bei der Zona archeologica Luni in Ortonovo halte ich, esse mein Mittagessen aus dem
Supermarkt und besichtige die kläglichen Ueberreste der einstigen Römerstadt. Viel ist nicht mehr vorhanden.
Einiges wurde in die drei Museen vor Ort gesteckt, doch leider ist nur eines davon offen. Der Rest vergammelt.
Auch das Amphitheater ist nicht offen. Schade. Immerhin darf ich kurz im Pavillon mit den geretteten Fresken
vorbeischauen. Davor hat es ein paar Mosaike. Die Anlage besteht aus Ueberresten von Tavernae, des Forums,
des Domus degli affresci, des Dianatempels, der Thermen und mittelalterlichen Strukturen, des Capitolio and
Triportico, des grossen Tempels und der zivilen Basilika. Im einen offenen Museum ist vor allem interessant zu
sehen, dass die Ziegel mit aufgesetzten Verzierungen versehen wurden. Auch ein Akroterium (Giebelschmuck)
wurde gefunden. Ich fahre nun weiter. Da ich nicht auf die Autobahn darf und auch nicht will, fahre ich alles auf
dem Lungomare. Ueberall ist 30er oder 50er Beschränkung und im Gegensatz zu Sardinien sind die
Blitzautomaten hier keine leere Drohung. Sie sind so klein, dass sie fast nicht zu erkennen sind, oft oben an
einem Lichtmast befestigt. Um 15 Uhr komme ich in La Spezia an, da machen die Tankstellen wieder auf und
ich kann nachtanken. Ich fahre auf der Küstenstrasse. Von oben habe ich einen herrlichen Ueberblick über La
Spezia. Bei der Weiterfahrt komme ich an den hübschen Dörfchen Riomaggiore und Corniglia vorbei. Levanto
ist bereits wieder eine grössere Stadt. Ueber Deiva-Marina erreiche ich über lange, einspurige Tunnels (vor
denen ich jeweils lange warten muss, bis das Signal grün wird), Moneglia und schliesslich Sestri Levante. Beim
Herausfahren aus Sestri Levante hat es kilometerlange Staus, die ich überhole. Bei Lavagna allerdings werde ich
von einem Drängler überrascht, der sich von rechts her quer durch die Kolonne drängeln will. Ich hupe, aber der
Drängler gibt noch Gas. So stossen wir fast zusammen, der Drängler streift noch mein Gepäck. Ueber Chiavari
erreiche ich Zoagli, wo ich im Hotel Zoagli herzlich begrüsst werde. Das Hotel ist gleich gegenüber des
Bahnhofs. Ich laufe ins Dorf hinein – dieses wird von einem riesigen Eisenbahnviadukt dominiert, der das Dorf
quer durchschneidet. Auf dem Fussgänger-Lungomare laufe ich um die Felsen herum und wieder zurück, dann
leiste ich mir wegen guter Zuckerwerte heute eine Pizza zum Abendessen.

Cittadella e Arsenale Republicano, Pisa; Forum, area archeologico Luni, Ortonovo; La Spezia; Zoagli

05.07.2017 Zoagli (Cinqueterre) Das Frühstücksbüffet ist ansehnlich. Ich fahre mit dem Scooter nach Rapallo
und stelle ihn ab. Dann beginne ich mit einem Stadtrundgang. Die Kirchen Chiesa di Santo Stefano/Oratorio dei
Neri und SS. Gervasio e Protasio besuche ich. Als ich im Hafen bin, sehe ich gerade, dass ein Touristenboot mit
einer Super-Cinqueterre Rundfahrt am Ablegen ist. Rasch kaufe ich noch ein Billett und kann noch zusteigen. Es
ist sehr teuer, aber es sollte sich lohnen. Wir fahren der Küste entlang, vorbei an Zoagli (das wegen der grossen
Eisenbahnbrücke leicht zu erkennen ist), Chiavari, Lavagna. Fischfarmen werden hier auch betrieben. Weiter
geht es nach Sestri Levante, wo man den Torre Marconi und die Fortezza auf der Halbinsel sieht. Es gibt zwei
Strände, auf der Aussenseite der Halbinsel ist die Baia del Silenzio. Weiter geht es entlang der Küste, wo man
deutlich die grossen Verbauungen für die Eisenbahnlinie sehen kann, nach Levanto, dann kommt die
Cinqueterre, mit dem ersten Dorf Monterosso. In Vernazza legen wir an. Wir haben eine Stunde Zeit, das Dorf
zu erkunden. Ich steige zum Castello Andrea Doria hinauf, besuche die romanische Basilika Chiesa S.
Margherita. Zwischen den Häusern sind zahlreiche Streben angebracht, so dass sie sich gegenseitig stützen. Der
nächste Halt, wieder eine Stunde, ist in Riomaggiore. Ich besuche die Chiesa Confraternita N.S. Assunta in
Cielo, die Chiesa Parrochiale di San Giovanni Battista und das Castello. In einem Take-Away kaufe ich Fisch
und Chips. Was für eine Enttäuschung. Die Portion ist winzig, zudem ist eines der Fischnuggets so lausig
positioniert, dass es gleich herunterfällt und somit auch weg ist. Der nächste Halt ist in Monterosso, diesmal für
drei Stunden. Ich laufe zur Piazza Garibaldi, dann zur Touristeninformation, wo ich mir eine Karte hole. Damit
nehme ich den Wanderweg zum Heiligtum von Soriore in Angriff. Der Weg muss von einem Unwetter
ausgeschwemmt und schwer beschädigt worden sei. Es kann aber auch sein, dass hier seit Jahren nichts mehr
gemacht worden ist. Auf dem Weg finde ich eine verlotterte Kapelle, mit folgendem Anschlag an der Türe:
„Lieber Herr Bürgermeister (wer immer das sei), lieber Herr Prälat (wer immer das sei), liebe Hotel- und
Ladenbesitzer, diese Kapelle ist am Verlottern. Bitte unternehmen Sie etwas!“. Das Heiligtum von Soviore ist
ein sehr langer Gebäudekomplex, an dessen Ende eine Kirche steht. Diese weist verschiedene Eigenheiten auf.
- 27 -

Peet Lenel – Korsika und Sardinien 2017

Unter Glasplatten sind die Fundamente einer weit älteren Kirche zu sehen. Die Kirche weist zwei Orgeln auf,
eine moderne und eine schätzungsweise 400 Jahre alte. Die Predigerkanzel an der Wand hat keinen Zugang. Im
Altar ist die Holzstatue der N.S. de Soviore hinter Glas. Viele Ex-Votos schmücken die Wände. An der Wand
hängt ein Bild von Guido Reni, St. Peter der Märtyrer, leider nur eine Kopie. Ich laufe wieder ins Dorf hinunter
und besuche noch die Kapuzinerkirche. Ein Bild von Antoon van Dyck, die Kreuzigung, hängt drin. Dieses mal
soll es echt sein. Ich steige noch zum Friedhof hinauf, dessen Grabhäuschen einen verlotterten Eindruck machen.
Auf der Bergspitze steht ein mittelalterlicher Turm. Als ich zur Aussichtsplattform laufe, finde ich dort noch eine
San Francesco d'Assisi Statue. Ich habe eine schöne Aussicht auf Monterosso. Leider tut mein linker Fuss wieder
enorm weh, das Gelenk muss wohl noch einmal repariert werden. Nun geht die Fahrt zügig zurück nach Rapallo.
Ich nehme den Scooter und fahre nach Portofino. Den Scooter stelle ich auf einem weiss markierten
Motorradparkplatz ab. Das ehemalige Fischerdorf ist nicht mehr wiederzuerkennen. Nun ist ein Schicki-MickiKurort geworden. Ich besuche das Oratorio della Confraternita di N.S. Assunta und den Hafen. Oben gleisst das
Castello im Abendlicht. Die Kirche San Martino ist geschlossen. Als ich zum Scooter zurückkomme, ist eine
enorm hohe Busse dran. Offenbar ist das Parkieren in Portofino flächendeckend nur für Anwohner gestattet. Und
mit der Beschilderung solcher Anordnungen nimmt man es hier nicht so genau.

Rapallo; Castello Andrea Doria, Vernazza; Riomaggiore; Piazza Garibaldi, Monterosso

06.07.2017 Zoagli-Figino (Schweiz) Nach einem grossen Frühstück fahre ich in Zoagli ab. In Rapallo biege ich
Richtung Genua ab. Das letzte Dorf vor Genua, Bogliasco, hat wohl die höchste Radarfallen der Welt, alle 100
Meter steht eine. Ich muss durch Genua hindurch, was ich mit dem Navi mache, um auf die Landstrasse nach
Navarra zu kommen. Die Fahrt ist äussest langsam, überall gibt es 50er und 30er Beschränkungen. Radarfallen
sind nicht nur am Boden, sondern auch an den Masten über der Strasse angebracht. In Tortona halte ich, weil ich
eine Kirche mit einer riesigen, vergoldeten Marienstatue auf dem Kirchturm gesehen habe. Es ist die BasilicaSantuario Madonna della Guardia. Der Bau wurd am 16. April 1928 begonnen, die Kirche vollständig von den
Klerikern des Ordens "manovali e facchini della Madonna" (Arbeiter und Träger der Madonna) gebaut. Am 29.
August 1931 wurde sie der "Madonna della Guardia" geweiht. Der Kirchturm ist 60 Meter hoch, die goldene
Statue noch einmal 14 Meter. Sie wurde 1959 errichtet. 1940 wurde der unverweste Leichnam von San Luigi
Orione hierhin überführt. Innen ist die Kirche stimmig und schön ausgebaut. Die Wände der Verbindung zur
Sakristei sind grossflächig mit Ex-Votos bedeckt. In der Krypta stehen die Sarkophage von Don Carlo Sterpi und
von San Luigi Orione, sowie eine Kopie der St. Peter Statue des Vatikans. In den Aufgängen wird das Leben von
San Luigi Orione in Bildern gezeigt. Ich fahre weiter und halte in Pieve del Cairo, wo ich im "La bottega dei
sapori" für wenig Geld ein wenig überzeugendes Mittagessen einnehme. Ueber Mortara erreiche ich Novara.
Schon der Einstieg ist schlecht: Mangels Beschilderung komme ich in die falsche Richtung auf der
Umfahrungsstrasse und muss bei der nächsten Ausfahrt umkehren. Die Beschilderung nach Galiate ist völlig
inkonsequent und unbrauchbar. Auch das Navi hilft hier nicht weiter, denn bei den vielen parallelen Strassen
weiss man nie so genau, ob man auch auf der richtigen Strasse ist. Ich verbrate unglaublich viel Zeit hier. Ueber
kleine Strässchen erreiche ich endlich Turbigo, dann muss ich nochmals umkehren, um nach Nosate zu
gelangen. Entlang dem Flughafen Malpensa komme ich nach Somma Lombardo. Nun geht es über Mornago und
Azzate zügig nach Varese. Kurz vor Varese halte ich bei einem „D piu“ Supermarkt und kaufe etwas für das
Nachtessen ein. Ich fahre weiter nach Ponte Tresa, wo ich die Grenze zur Schweiz überquere. In der
Jugendherberge in Figino werde ich wie ein alter Bekannter empfangen und kriege sogar ein Einzelzimmer!

Basilica-Santuario Madonna della Guardia, Tortona (zwei Bilder), Jugendherberge, Figino (zwei Bilder)

08.07.2017 Figino-Thal Ich labe mich am Frühstücksbuffet der Jugendherberge Figino. Bei bedecktem Himmel
fahre ich auf der Autobahn sehr zügig Richtung Gotthardpass. In Quinto verlasse ich die Autobahn, tanke nach
und fahre auf die alte Gotthardpassstrasse. Glücklicherweise, denn ich sehe, dass es kilometerlange Staus auf der
Autobahn hat wegen einer Baustelle mit Lichtsignal. Das Wetter wird nun richtig schön. Ich fahre bergan. Ein
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Teil der alten Strasse darf nicht mehr befahren werden, so muss man kurz vor dem Pass auf die neue Strasse
fahren. Beim Hospiz halte ich kurz. Den Besuch der Festung Sasso Gotthard mit Sonderausstellungen „Energie
Gotthard“ und „Bergkristalle“ mache ich wegen dem hohen Eintrittsgeld und dem grossen Zeitaufwand nicht.
Vielleicht ein andermal, wenn ich auch die Zeit habe, den vollen Nutzen davon zu ziehen. Die Fahrt den
Gotthard hinunter wird immer wieder von Lichtsignalen unterbrochen, wegen Bauarbeiten. An einer Stelle wird
gerade eine historisch korrekte Kutsche der ehemaligen Gotthardpost bereit gemacht. Bei der Teufelsbrücke gibt
es wieder ein Lichtsignal mit viertelstündiger Wartezeit. Ich stelle den Scooter ab und laufe zur Teufelsbrücke
und zum Russendenkmal (General Suworov), mache meine Fotos und steige wieder auf den Scooter, kann sogar
wieder meinen alten Platz in der Kolonne einnehmen. Unten fahre ich wieder auf die Autobahn, bis zur Ausfahrt
Klausenpass. Dann fahre ich den Klausenpass hoch, deutlich langsamer als mit der Vergaser-Innova, halte kurz
beim Hospiz und auf der Passhöhe. Im Urnerboden halte ich bei der Käserei und kaufe ein Käsli. Danach fahre
ich nach Netstal, wo ich meinen Studienkollegen Andi treffe. Wir fahren mit getrennten Fahrzeugen nach
Weesen, wo seine Freundin Brenda arbeitet, und er lädt mich zu einem Imbiss ein. Um halb sechs Uhr
verabschiede ich mich und fahre über den Ricken und die Wasserfluh nach St. Gallen, von dort aus auf der
Autobahn nach Thal. Das erste Mal, wo mein neuer Scooter 120 km/h zustande bringt. In Thal muss ich erst das
Hüsli in Betrieb nehmen. Der Nachbar hat mir netterweise meinen Rasen gemäht. Schlecht steht es um meinen
Kühlschrank, denn er will nicht mehr anspringen. So baue ich ihn aus und sobald er etwas schräg steht, startet er
wieder. Diesen Trick habe ich schon mal anwenden müssen. Ich baue ihn wieder ein und lasse ihn laufen. Als
ich bei Zingerlis vorbeischaue, schicken sie mich zur Forsthütte, heute finde gerade der Forsthüttenhöck der
Männerriege statt. Erst will ich mit dem Velo hinfahren, doch eine dunkle Gewitterwolke lässt mich umkehren.
Ich hole das Regenzeug und den Scooter und fahre hinauf, doch regnet es bereits, als ich ankomme. Lorenz spielt
auf dem Hackbrett und erzählt Appenzeller Witze, Christian ist der Bratmeister. Wir haben einen lustigen Höck
und ich komme doch noch zu einem Abendessen, während über uns ein heftiger Gewitterregen niedergeht. Es ist
fast Mitternacht, als ich nach Hause komme.

Gotthardpass (zwei Bilder), Teufelsbrücke, Klausenpass

*** Dies beendet diese Reise ***
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