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Campingbusse holen aus begrenztem Raum das Maximum heraus – genau wie die
drei Inseln im Tyrrhenischen Meer: .256,.$6$5',1,(181'6,=,/,(1
sind maximaler Urlaubsgenuss – Sport, Natur, Kultur und Entspannung.
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ie Dramaturgie passt
einfach. Rund 500
Kilometer im gestreckten Galopp auf
eigener Achse nach
Livorno. Nachmittags
auf die Fähre. Ablegen. Schlafen in der vertrauten Koje –
dank Camping an Bord. Und
am nächsten Tag kitzelt bereits
der Duft der Macchia in der
Nase. Mmmh – das ist Urlaub.

Zugegeben, nach Sizilien
dauert es ein bisschen länger,
aber Korsika und Sardinien
sind in rund 24 Stunden gut erreichbar – und dann kann das
Abenteuer beginnen. Reisemobilurlauber locken die drei Eilande mit genau der richtigen
Mischung aus Wildheit und nötiger Infrastruktur, sportlichen
Herausforderungen und Entspannung, Naturerlebnis und
kulturellen Highlights.
Und Campingbusfahrer haben noch einen besonderen
Vorteil: Sie erreichen Traum-

plätze, die Dickschiffkapitäne
allenfalls sehnsüchtig von der
Küstenstraße aus erahnen.
Doch wer jetzt denkt –
„hast du eine gesehen, hast du
alle gesehen“ –, der irrt gewaltig. Jede der drei Inseln hat ihren ganz eigenen Charakter.
Weniger weil Korsika zu Frankreich, die anderen beiden zu
Italien gehören. Die Insulaner
pochen jeweils stark auf ihre
Unabhängigkeit und eigene Kultur und betrachten die Landsleute vom Festland generell eher
mit Argwohn.
Aber auch landschaftlich
hat jede ihren unverwechselbaren Charme. Korsika ragt wie

ein wildes, schroffes Gebirge
aus dem Meer, Sizilien gibt sich
sanfter, um dann umso grandioser im über 3000 Meter hohen
Ätna zu gipfeln, und Sardinien
kombiniert Berge, Sanddünen
und türkisblaue Buchten in einzigartig kreativer Weise.
KORSIKA
Kalliste – „die Schöne“ – nannten die Griechen der Antike
Korsika. „Und Unnahbare“ möchte man unwillkürlich hinzufügen, wenn man die Insel bei
der Annäherung wie eine Festung aus dem Meer aufragen
sieht. Das gleiche Bild, egal ob
von Norden, Westen oder besonders von Süden, wo die
Stadt Bonifacio hoch oben auf

(LQ&DPSLQJEXVLVWLGHDO
XPđEHUGLHGUHL,QVHOQ]XWLQJHOQ

den Klippen thront. Nur die
Ostküste präsentiert sich als für
kleine Kinder tauglicher Sandstrand. Korsika ist niemals grau,
immer schwarz-weiß.
Wasser und Fels sind die
bestimmenden Elemente. An
der Küste sowieso, aber auch
im Inselinnern, wo schäumende Bäche die bizarre Bergwelt
durchschneiden. Korsika ist der
Abenteuerspielplatz für alle
Outdoor-Sportler. Kayakfahrer,
Mountainbiker,Wanderer, Kletterer, Surfer, Segler, Taucher –
aber auch für Motorradfahrer.
In der Szene ist die Insel längst
kein Geheimtipp mehr. Auf fast
allen Inselstraßen muss man
die Geraden zwischen den Kurven mit der Lupe suchen.
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$XVZHLćHQXQGJUđQHQ6WHLQHQ
HQWVWDQG6DLQW0LFKHOEHL0XUDWR

.RUVLNDLVWHLQDQVSUXFKVYROOHV0RXQWDLQELNH5HYLHUGDVGDIđUPLWHLQGUXFNVYROOHU.đVWHQODQGVFKDIWEHORKQW

Das sollte man bei der Routenplanung tunlichst berückk
sichtigen. 30 bis 40 Stundenkilometer im Schnitt sind im Reisemobil keine Seltenheit. „Mal
eben nach ...“ ist auf Korsika
kein Maß der Fortbewegung.
Doch wer irgendwo entlang
der Westküste sein Basislager
für ein paar Tage aufgeschlagen hat, denkt ohnehin in anderen Zeiteinheiten. Sportliche
Aktivitäten und Entspannung
lassen sich hier in einzigartiger
Weise verbinden. Eine Küstenwanderung auf kleinen Pfaden,
rund um das Städtchen Porto
etwa, belohnt nicht nur mit
spektakulären Ausblicken auf
die bizarre, rotbraune Felsenwelt der Calanches über tieff
blauem Wasser, sondern auch
mit kleinen wildromantischen
Sandbuchten, die meist nur per
pedes zugänglich sind.



Badesachen gehören hier
immer ins Gepäck – auch bei
den Mountainbike- oder KletterTouren. Die paradiesischen Badegumpen an vielen Gebirgsflüssen sind legendär und erfrischen mit Quell- und Schmelzwasser. Tipp für Familien: Die
mit Felsblöcken gespickten Bäche sind für Kinder ein tagfüllender Spielplatz – und die
schattigen Ufer für die Eltern
eine Entspannungsoase.
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Vielleicht, um am nächsten
Tag eine Etappe des berühmten
Fernwanderwegs GR 20 anzugreifen. Die spektakuläre, rund
180 Kilometer lange Route verläuft quer über die Insel und
passiert unterwegs auch den
Monte Cinto, den mit rund
2700 Metern höchsten Gipfel.
Weniger schweißtreibend
lässt sich das Inselinnere bei einer Fahrt mit der korsischen
Schmalspurbahn CFC erkunden,

die die Küstenstädte Calvi, Bastia und Ajaccio verbindet. Eine
beliebte Tagestour führt von
der heutigen Inselhauptstadt
Ajaccio an der Westküste hinauf in die Berge zur alten Hauptstadt Corte, deren Burg kühn
wie ein Adlerhorst auf einem
Felsvorsprung klebt.
Zurück in Ajaccio rundet
ein Stadtbummel auf den Spuren des Imperators den Tag ab.
Napoleon, berühmtester Sohn

der Insel, wurde hier geboren.
Nur wer Korsika kennt, versteht die wilde Entschlossenheit des kleinen Eroberers.
SARDINIEN
Geheimnisvoll gibt sich Sardinien – nicht dem Pauschaltouristen, der im All-inclusive-Ressort unbeschwerte Urlaubstage
verbringt. Aber dem Individualreisenden, der mit dem Cam-

pingbus durch die noch ursprünglichen Gegenden streunert und den verborgenen Seiten nachspürt: beim Erforschen
einer der vielen unerschlossenen Höhlen, bei der Begegnung
mit einem der, wie vor Zeiten
über die Hochebene ziehenden
Hirten, beim Erkunden eines
der geheimnisvollen NuragherTürme oder beim Eintauchen
in den morbiden Charme der
verlassenen Bergwerke in

}
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$XIHLQH,QVHONRPPWPDQPLWGHP&DP
SLQJEXVōORJLVFKHUZHLVHōQXUPLWGHU
)¦KUH(LQHJDQ]EHVRQGHUH$UWGHU3DVVD
JHLVWŔ&DPSLQJDQ%RUGŒ'LHVHQXUDXI
VSH]LHOOHQ6FKLIIHQPLWRIIHQHQRGHUKDOERI
IHQHQ'HFNVXQGQXU]ZLVFKHQ$SULOXQG
2NWREHUHUODXEWH)RUPGHUEHUIDKUW

KDWJOHLFKPHKUHUH9RUWHLOHōEHVRQGHUVEHL
HLQHU1DFKWSDVVDJH0DQYHUOLHUWZHQLJ
=HLWNDQQGDEHLLPHLJHQHQ%HWWVFKODIHQ
XQGVSDUWREHQGUHLQEDUHV*HOG/HW]WHUHV
LVWZRKODXFKGHU*UXQGZDUXPHVQLFKW
PHKUYLHOHGLHVHU$QJHERWHJLEWōXQG
ZHQQGDQQYHUVWHFNHQVLHVLFKRIWLPXQ
¾EHUVLFKWOLFKHQ7DULIGVFKXQJHO
:¦KUHQGHVLQGHU$GULD5LFKWXQJ
*ULHFKHQODQGQRFKUHODWLYJXWDXV
VLHKWILQGHQVLFKLP7\UUKHQL
VFKHQ0HHUQXUQRFKZHQLJH
6WUHFNHQEHLIROJHQGHQ)¦KUJH
VHOOVFKDIWHQQDFK6DUGLQLHQPLW
*ULPDOGL/LQHVQDFK6L]LOLHQPLW
*UDQGL1DYL9HORFLRGHU777/LQHV
&DPSLQJDQ%RUG$QJHERWH
ZHUGHQLP7\UUKHQLVFKHQ
0HHUOHLGHULPPHUVHOWHQHU

7\SLVFK.RUVLNDŋGLH0ÃQQHUWUHIIHQVLFK
DXIGHQ3OÃW]HQ]XP3ODXVFKDP1DFKPLWWDJ

)HOVNđVWHXQGNULVWDOONODUHV:DVVHUPDFKHQ
GLH,QVHODXFK]XUORKQHQVZHUWHQ7DXFKGHVWLQDWLRQ
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$P&DSR3HFRUDLPGđQQEHVLHGHOWHQ6đGZHVWHQ6DUGLQLHQV
JHQLHćHQ&DPSHUGLH)UHLKHLWXQGGHQ6RQQHQXQWHUJDQJ

der kargen Region des Iglesiente. Sardinien ist eine wunderliche Welt. Und die Sarden fühlen sich als stolze Nachfahren
der geheimnisvollen Kultur der
Nuragher, die vor drei- bis viertausend Jahren ihre Blütezeit
hatte. Nur wenige der mehr als

dreitausend erhaltenen Zeugnisse – Türme, Gigantengräber
und Brunnenheiligtümer – sind
eingezäunt und touristisch erschlossen. Bei der Erkundung
auf eigene Faust kann man die
Magie der alten Steine ganz auf
sich wirken lassen.

Deutlich vielfältiger als auf
Korsika präsentieren sich die
Landschaftsformen. Die Berge
bleiben zwar rund 900 Meter
niedriger. Dafür gibt es gleich
mehrere Gebirgszüge, Hochebenen, breite Flußtäler, flache
Salzseen, Dünenlandschaften und

Buchten jeglicher Größe und
Sandkörnung. Je vielfältiger
die Lebensräume, desto bunter
die Tier- und Pflanzenwelt – so
auch hier. Der aufmerksame
Wanderer kann etwa seltene
Orchideen oder eine der vier
ansässigen Schildkrötenarten
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%RRWIDKUHQ%DGHQXQG:DQGHUQYHUELQGHQVLFK
]XHLQHPLQWHQVLYHQ7DJDQGHUVWHLOHQ2VWNđVWH

.XULRVXP'LH6DQ*LRYDQQL7URSIVWHLQKùKOH
GLHQWHODQJHVFKOLFKWDOV7XQQHOHLQHU/DQGVWUDćH
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3ODQWPDQQXUHLQHQ.XU]WULS RGHUGDUI
QRFKNHLQHQ&DPSLQJEXVVHLQ(LJHQQHQ
QHQNDQQŔ)O\ 5HQWŒGLHSDVVHQGH0¸J
OLFKNHLWVHLQ%LOOLJIOLHJHUZLH5\DQDLU*HU
PDQZLQJVRGHU$LUEHUOLQVWHXHUQGLHGUHL
,QVHOQWHLOZHLVHVFKRQXQWHU(XURSUR
3HUVRQXQG6WUHFNHDQ
$XIGLH9HUPLHWXQJYRQNRP
SDNWHQ&DPSLQJEXVVHQDXIJHQDX
GLHVHQGUHL,QVHOQKDWVLFKGHU
0¾QFKQHU)UDQN6DFKHUVSH]LDOL
VLHUW ZZZFDPSHUUHQWGH 
9:&DOLIRUQLD0HUFHGHV0DUFR
3RORXQG)RUG1XJJHWVRZLH%LJ
1XJJHW;/VLQGMHQDFK6DLVRQ
XQG0LHWGDXHUVFKRQGHXWOLFKXQ
5HL]YROOHV$QJHERWJHUDGHLQ
GHU9RUVDLVRQ(LQH:RFKH
)O\ 5HQWDXI6DUGLQLHQXQG&R

WHU(XURSUR7DJYHUI¾JEDU)O¾JHI¾U
]ZHL3HUVRQHQSOXV0LHWHHWZDI¾UHLQH
:RFKHNRPPHQGDDXFKQLFKWWHXUHUDOV
)¦KUH.UDIWVWRIIXQG$XWREDKQJHE¾KUHQ
]XVDPPHQEULJHQVDXFKHLQHJXWH0¸J
OLFKNHLWHLQ&DPSLQJEXVPRGHOODXVJLHELJ
]XWHVWHQGDVPDQ]XNDXIHQHUZ¦JW
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0LWGHP&DPSLQJEXVPXVVHLQHPDXFKLQGHQ
YHUZLQNHOWHQNOHLQHQ6WÃGWFKHQNDXPEDQJHZHUGHQ

6FKZLQGHO
IUHLH:DQGH
UHUHUZDUWHQ
YRUDOOHPDQ
GHU2VWNđVWH
ZLUNOLFK
DWHPEHUDX
EHQGH.đV
WHQSIDGH
1LFKWđEHUDOOJLEWHVPDUNLHUWH:DQGHUZHJH
0DQFKPDOLVWLQGHUGRUQLJHQ0DFFKLD(QGVWDWLRQ

%HVWH%LNHXQG7DXFKVSRWVOLHJHQDXI6DUGLQLHQ
QLFKWVHOWHQLQ6LFKWZHLWHEHLHLQDQGHU

*DQ]HLJHQHQ&KDUPHYHUVWUùPWGDV6WÃGWFKHQ%RVDGDVDP7HPRGHPHLQ]LJVFKLIIEDUHQ)OXVVJHOHJHQLVW

entdecken. Oft muss er sich
auch sein Wegerecht mit halbwilden Haustieren, Ziegen,
Schafen, Kühen, Eseln, Pferden
und Schweinen teilen. Ein besonders graziles Tierballett lässt
sich häufig an den Stagnos, den
küstennahen Salzwasserseen,
beobachten.
Hunderte, manchmal Tausende weiß-oranger Flamingos
stelzen durch das Wasser, erheben sich meist in Gruppen in
die Lüfte und ziehen nach ein,
zwei Platzrunden Richtung Meer
ab. Flugartisten der Säugetierklasse zeigen allabendlich ihre
Künste. Zahlreiche Fledermausarten sind auf Sardinien hei-

misch, teils sogar endemisch,
also nur hier vorkommend. Unterschlupf bieten ihnen ausgedehnte Höhlensysteme. Die
eindrucksvollsten sind touristisch erschlossen und bergen
eine Wunderwelt aus Tropfstein. Ein besonderes Kuriosum
findet sich im Südwesten. Die
Tropfsteinhöhle San Giovanni
wurde bis vor wenigen Jahren
als natürlicher, rund 850 Meter
langer Tunnel für eine Landstraße genutzt.
Heute sind die Zufahrten
für Autos gesperrt, aber mit
dem Fahrrad und natürlich zu
Fuß kann man ganz nach Gusto
durch die faszinierende, tags-

über beleuchtete Höhle schlendern oder rollen.
SIZILIEN
Die Antike begegnet dem Sizilien-Besucher auf Schritt und
Tritt. Wer gut erhaltene griechische Tempel eingehend studieren möchte, kommt am besten hierher, vor allem nach Agrigent und Selinunt. Aber auch
dem geschichtlich Unbeleckten
erschließt sich die Faszination
dieser stattlichen Bauwerke,
braucht es doch nur wenig Vorstellungskraft, um sich das Leben in und um die mächtigen
Säulenhallen auszumalen.

}
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&HIDOčJHKùUW]XGHQIDV]LQLH
UHQGVWHQ6WÃGWHQDXI6L]LOLHQ'LH
/DJHDXIHLQHU+DOELQVHOYRUGHP
JURćHQ)HOVNRSILVWHLQ]LJDUWLJ

Anschaulicher Geschichtsunterricht in Sachen Römer
wartet auf den Reisenden dann
in Piazza Armerina, im Zentrum der Insel. Die „Villa Romana del Casale“, die, wie auch
die griechischen Tempelanlagen zum Unesco Weltkulturerbe gehört, ist eines der erstaunlichsten Zeugnisse der Mosaikk
kunst. Die Fußböden der weit-

läufigen Villenanlage sind mit
vielfältigen bildlichen Darstellungen ausgelegt, die einen
Einblick in das opulente Leben
des unbekannten Hausbesitzers erlauben. Eines der berühmtesten Bilder – die BikiniMädchen genannt – zeigt junge
Frauen bei Sport und Spiel in
überraschend moderner Bekleidung.

Hintergrund der zahlreichen Relikte unterschiedlichster Epochen und Kulturen ist
die besondere geografische
Lage. Sizilien ist praktisch der
Nabel des Mittelmeers. Jeglicher Schiffsverkehr zwischen
Ost und West muss hier vorbei.
Gleichzeitig kommt der Insel
eine Brückenfunktion zwischen
Afrika und Europa zu – nicht

&RQFRUGLD7HPSHOLQ$JULJHQW

)UđKOLQJVUDGWRXULP%OđWHQPHHUŋ
ZHQQEHLXQVQRFK6FKQHHOLHJW

3UÃFKWLJH*ODXEHQVEH]HXJXQJŋ
GLH*ROGPRVDLNHQYRQ0RQUHDOH



.ODVVLVFKH$QVLFKWHQ'HQ%OLFNYRPDQWLNHQ$PSKLWKHDWHUđEHUGLH6WDGW7DRUPLQDKLQZHJ
DXIGHQgWQDPLW6FKQHHNDSX]HEHVFKULHEVFKRQ*RHWKHLQVHLQHUEHUđKPWHQņ,WDOLHQLVFKHQ5HLVHŃ

&DPSLQJEXV(;75$ZZZSURPRELOGH

6,=,/,(1

.HLQH6ÃXOHJOHLFKWGHUDQGHUHQ
LP.ORVWHUNUHX]JDQJYRQ0RQUHDOH

nur für Zugvögel. So zeigt die
Klosterkirche von Monreale, in
der Nähe Palermos, zwar die
typisch wuchtige Grundform
der Dombauten aus der normannischen Herrschaftszeit, gleichzeitig aber auch äußerst prächtige, byzantinische GoldgrundMosaiken und filigrane Blendbögen mit ornamentalen Intarsien
arabischer Herkunft.
Sizilien mischt aber auch in
Sachen Naturschönheiten in der
ersten Liga mit. Markantester
Anziehungspunkt ist ohne Zweifel der Ätna. Erreicht man die
Insel per Zielhafen Catánia,
grüßt der mit über 3300 Meter
höchste und aktivste Vulkan
Europas schon von Weitem –
meist mit einer Schneekappe
und Dampfwolke dekoriert.
Feuer und Eis liegen hier
oben oft so dicht beieinander,
dass man die eine Hand im
Schnee kühlen und die andere
kaum auf dem heißen Lavagestein auflegen kann. Ein faszinierendes Wandergebiet. Im
Winter sind auch Skitouren
möglich. Die nach dem letzten
großen Ausbruch 2001 ganz
neu gebaute Straße führt bis
auf 1900 Meter hinauf und fordert Radsportler zu einer ganz
besonderen Tour heraus.

9RP5RFFDGL&HIDOčEOLFNWPDQDXIGLH$OWVWDGWXQGGHQ1RUPDQQHQGRPZLHDXVGHU9RJHOSHUVSHNWLYH
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$15(,6('LH$QIDKUWLVWVWHWV
HLQH.RPELQDWLRQDXV6WUD¡HXQG
)¦KUH0¸JOLFKH$EOHJHK¦IHQ
VLQG*HQXD/LYRUQR&LYLWDYHF
FKLD1HDSHORGHU5HJJLR&DODEULD
JDQ]YRUQDQGHU6WLHIHOVSLW]H
:HULP:HVWHQ'HXWVFKODQGV
VWDUWHWI¾UGHQNRPPHQHYHQWXHOO
DXFK$EIDKUWHQDE0DUVHLOOHRGHU
1L]]DLQ%HWUDFKW%HVRQGHUVDW
WUDNWLYVLQG1DFKWIDKUWHQGLHGHQ
=HLWYHUOXVWPLQLPLHUHQ+RKH.D
ELQHQNRVWHQODVVHQVLFKGXUFK
&DPSLQJDQ%RUG3DVVDJHQYHU
PHLGHQ VLHKH.DVWHQ6HLWH 
%HLP3UHLVYHUJOHLFKVROOWHPDQ
GHQJ¾QVWLJHQ$QJHERWHQHLQHU
NXU]HQEHUIDKUWGLHHQWVSUH
FKHQGK¸KHUHQ6SULWXQG$XWR
EDKQJHE¾KUHQHLQHUO¦QJHUHQ
)DKUVWUHFNHJHJHQ¾EHUVWHOOHQ

'DV6WHOOSODW]QHW]LVWQRFKQLFKW
VHKUGLFKWDXIGHQGUHL,QVHOQ

'DV$QJH
ERWDQ)ÃKU
SDVVDJHQ
LVWEXQWXQG
YLHOIÃOWLJŋ
DEHUDXFK
NDXPđEHU
VFKDXEDU

$86.81)75HLVHI¾KUHUPLWJH
]LHOWHQ,QIRVI¾U0RELOXUODXEHU
ILQGHQVLFKEHLP:RKQPRELO9HU
ODJ ZZZZRPRGH I¾UDOOHGUHL
,QVHOQ)¾U6DUGLQLHQXQG6L]LOLHQ
KDWDXFKGHU5HLVH.QRZ+RZ
9HUODJ ZZZUHLVHNQRZKRZGH 
MHHLQHQVSH]LHOOHQŔ:RKQPRELO
7RXUJLGHŒLP3URJUDPP
67(//3/g7=($QGHUVDOVDXI
GHPLWDOLHQLVFKHQXQGIUDQ]¸VL
VFKHQ)HVWODQGLVWGLH6WHOOSODW]
NXOWXUDXIGHQ,QVHOQQRFKLP
(QWVWHKHQEHJULIIHQ$XI6L]LOLHQ
XQG6DUGLQLHQILQGHWVLFKLPPHU
KLQVFKRQHLQORFNHUHV1HW]
YRQPHLVWSULYDWHQ3O¦W]HQYRU
DOOHPHQWODQJGHU.¾VWHQ
VLHKHDXFKZZZSURPRELOGH 

$XI.RUVLNDVLHKWHVPLWHFKWHQ
6WHOOSO¦W]HQQRFKGHXWOLFK
VFKZLHULJHUDXV$EHUDXFKKLHU
JLEWHVHLQDQVSUHFKHQGHV1HW]
DQ&DPSLQJSO¦W]HQGLHRIWLQ
EHVWHU/DJHORFNHQ
)UHLHV6WHKHQLVWDXI.RUVLND
QLFKWHPSIHKOHQVZHUWVFKRQZH
JHQGHUJHQHUHOONQDSSHQ3DUN
P¸JOLFKNHLWHQ6DUGLQLHQXQG6L
]LOLHQZLHGHUXPZHUGHQYRQ-XQL
ELV$XJXVWYRQYLHOHQ)HVWODQGV
,WDOLHQHUQPLW5HLVHPRELODXIJH
VXFKW.RPPWHVGDQQ]X:LOG
ZXFKVJUHLIWGLH2UWVSROL]HL
DXFKPDOULJRURVHUGXUFK,QGHU
1HEHQVDLVRQXQGLQVEHVRQGHUH
LQG¾QQEHVLHGHOWHQ5HJLRQHQ
LVW)UHLVWHKHQI¾UHLQRGHU]ZHL
1¦FKWHVFKRQPDOP¸JOLFK
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ZZZSURPRELOGH&DPSLQJEXV(;75$

