
Campingbusse holen aus begrenztem Raum das Maximum heraus – genau wie die 
drei Inseln im Tyrrhenischen Meer:  
sind maximaler Urlaubsgenuss – Sport, Natur, Kultur und Entspannung.
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ie Dramaturgie passt 
einfach. Rund 500 
Kilometer im ge-
streckten Galopp auf 
eigener Achse nach 
Livorno. Nachmittags 

auf die Fähre. Ablegen. Schla-
fen 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 er-
reichbar – und dann kann das 
Abenteuer beginnen. Reisemo-
bilurlauber locken die drei Ei-
lande mit genau der richtigen 
Mischung aus Wildheit und nö-
tiger Infrastruktur, sportlichen 
Herausforderungen und Ent-
spannung, Natur erlebnis und 
kulturellen Highlights. 

Und Campingbusfahrer ha-
ben 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 gewal-
tig. Jede der drei Inseln hat ih-
ren ganz eigenen Charakter. 
Weniger weil Korsika zu Frank-
reich, die anderen beiden zu 
Italien gehören. Die Insulaner  
pochen jeweils stark auf ihre 
Unabhängigkeit und eigene Kul-
tur und betrachten die Lands-
leute vom Festland generell eher 
mit Argwohn. 

Aber auch landschaftlich 
hat jede ihren unverwechselba-
ren Charme. Korsika ragt wie 

ein wildes, schroffes Gebirge 
aus dem Meer, Sizilien gibt sich 
sanfter, um dann umso grandi-
oser im über 3000 Meter hohen 
Ätna zu gipfeln, und Sardinien 
kombiniert Berge, Sanddünen 
und türkisblaue Buchten in ein-
zigartig kreativer Weise. 

KORSIKA
Kalliste – „die Schöne“ – nann-
ten die Griechen der Antike 
Korsika. „Und Unnahbare“ möch-
te man unwillkürlich hinzufü-
gen, wenn man die Insel bei 
der Annäherung wie eine Fes-
tung aus dem Meer aufragen 
sieht. Das gleiche Bild, egal ob 
von Norden, Westen oder be-
sonders von Süden, wo die 
Stadt Bonifacio hoch oben auf 

den Klippen thront. Nur die 
Ostküste präsentiert sich als für 
kleine Kinder tauglicher Sand-
strand. Korsika ist niemals grau, 
immer schwarz-weiß.

Wasser und Fels sind die 
bestimmenden Elemente. An 
der Küste sowieso, aber auch 
im Inselinnern, wo schäumen-
de Bäche die bizarre Bergwelt 
durchschneiden. Korsika ist der 
Abenteuerspielplatz für alle 
Outdoor-Sportler. Kayakfahrer, 
Mountainbiker,Wanderer, Klet-
terer, 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 Kur-
ven mit der Lupe suchen.



Das sollte man bei der Rou-
tenplanung tunlichst berück-kk
sichtigen. 30 bis 40 Stundenki-
lometer im Schnitt sind im Rei-
semobil keine Seltenheit. „Mal 
eben nach ...“ ist auf Korsika 
kein Maß der Fortbewegung.

Doch wer irgendwo entlang 
der Westküste sein Basislager 
für ein paar Tage aufgeschla-
gen hat, denkt ohnehin in an-
deren Zeiteinheiten. Sportliche 
Aktivitäten und Entspannung 
lassen sich hier in einzigartiger 
Weise verbinden. Eine Küsten-
wanderung auf kleinen Pfaden, 
rund um das Städtchen Porto 
etwa, belohnt nicht nur mit 
spektakulären Ausblicken auf 
die bizarre, rotbraune Felsen-
welt der Calanches über tief-ff
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 Kletter-
Touren. Die paradiesischen Ba-
degumpen an vielen Gebirgs-
flüssen sind legendär und erfri-
schen mit Quell- und Schmelz-
wasser. Tipp für Familien: Die 
mit Felsblöcken gespickten Bä-
che sind für Kinder ein tagfül-
lender 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 anzu-
greifen. Die spektakuläre, rund 
180 Kilometer lange Route ver-
läuft 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 ei-
ner Fahrt mit der korsischen 
Schmalspurbahn CFC erkunden, 

die die Küstenstädte Calvi, Bas-
tia und Ajaccio verbindet. Eine 
beliebte Tagestour führt von 
der heutigen Inselhauptstadt 
Ajaccio an der Westküste hin-
auf in die Berge zur alten Haupt-
stadt Corte, deren Burg kühn 
wie ein Adlerhorst auf einem 
Felsvorsprung klebt. 

Zurück in Ajaccio rundet 
ein Stadtbummel auf den Spu-
ren des Imperators den Tag ab. 
Napoleon, berühmtester Sohn 

der Insel, wurde hier geboren. 
Nur wer Korsika kennt, ver-
steht die wilde Entschlossen-
heit des kleinen Eroberers. 

SARDINIEN
Geheimnisvoll gibt sich Sardi-
nien – nicht dem Pauschaltou-
risten, der im All-inclusive-Res-
sort unbeschwerte Urlaubstage 
verbringt. Aber dem Individu-
alreisenden, der mit dem Cam-

pingbus durch die noch ur-
sprünglichen Gegenden streu-
nert und den verborgenen Sei-
ten nachspürt: beim Erforschen 
einer der vielen unerschlosse-
nen Höhlen, bei der Begegnung 
mit einem der, wie vor Zeiten 
über die Hochebene ziehenden 
Hirten, beim Erkunden eines 
der geheimnisvollen Nuragher-
Türme oder beim Eintauchen 
in den morbiden Charme der 
verlassenen Bergwerke in 



der kargen Region des Iglesien-
te. Sardinien ist eine wunderli-
che Welt. Und die Sarden füh-
len sich als stolze Nachfahren
der geheimnisvollen Kultur der 
Nuragher, die vor drei- bis vier-
tausend Jahren ihre Blütezeit 
hatte. Nur wenige der mehr als

dreitausend erhaltenen Zeug-
nisse – Türme, Gigantengräber 
und Brunnenheiligtümer – sind 
eingezäunt und touristisch er-
schlossen. 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, Hoch-
ebenen, 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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entdecken. Oft muss er sich 
auch sein Wegerecht mit halb-
wilden Haustieren, Ziegen, 
Schafen, Kühen, Eseln, Pferden 
und Schweinen teilen. Ein be-
sonders graziles Tierballett lässt 
sich häufig an den Stagnos, den 
küstennahen Salzwasserseen, 
beobachten. 

Hunderte, manchmal Tau-
sende weiß-oranger Flamingos 
stelzen durch das Wasser, erhe-
ben sich meist in Gruppen in 
die Lüfte und ziehen nach ein, 
zwei Platzrunden Richtung Meer 
ab. Flugartisten der Säugetier-
klasse zeigen allabendlich ihre 
Künste. Zahlreiche Fledermaus-
arten sind auf Sardinien hei-

misch, teils sogar endemisch, 
also nur hier vorkommend. Un-
terschlupf bieten ihnen ausge-
dehnte Höhlensysteme. Die 
eindrucksvollsten sind touris-
tisch erschlossen und bergen 
eine Wunderwelt aus Tropf-
stein. 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 Land-
straße 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 schlen-
dern oder rollen. 

SIZILIEN
Die Antike begegnet dem Sizili-
en-Besucher auf Schritt und 
Tritt. Wer gut erhaltene grie-
chische Tempel eingehend stu-
dieren möchte, kommt am bes-
ten hierher, vor allem nach Ag-
rigent und Selinunt. Aber auch 
dem geschichtlich Unbeleckten 
erschließt sich die Faszination 
dieser stattlichen Bauwerke, 
braucht es doch nur wenig Vor-
stellungskraft, um sich das Le-
ben in und um die mächtigen 
Säulenhallen auszumalen. 



Anschaulicher Geschichts-
unterricht in Sachen Römer 
wartet auf den Reisenden dann 
in Piazza Armerina, im Zent-
rum der Insel. Die „Villa Roma-
na del Casale“, die, wie auch 
die griechischen Tempelanla-
gen zum Unesco Weltkulturer-
be gehört, ist eines der erstaun-
lichsten Zeugnisse der Mosaik-kk
kunst. Die Fußböden der weit-

läufigen Villenanlage sind mit 
vielfältigen bildlichen Darstel-
lungen ausgelegt, die einen 
Einblick in das opulente Leben 
des unbekannten Hausbesit-
zers erlauben. Eines der be-
rühmtesten Bilder – die Bikini-
Mädchen genannt – zeigt junge 
Frauen bei Sport und Spiel in 
überraschend moderner Be-
kleidung. 

Hintergrund der zahlrei-
chen Relikte unterschiedlichs-
ter Epochen und Kulturen ist 
die besondere geografische 
Lage. Sizilien ist praktisch der 
Nabel des Mittelmeers. Jegli-
cher Schiffsverkehr zwischen 
Ost und West muss hier vorbei. 
Gleichzeitig kommt der Insel 
eine Brückenfunktion zwischen 
Afrika und Europa zu – nicht 
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nur für Zugvögel. So zeigt die 
Klosterkirche von Monreale, in 
der Nähe Palermos, zwar die 
typisch wuchtige Grundform 
der Dombauten aus der norman-
nischen Herrschaftszeit, gleich-
zeitig aber auch äußerst präch-
tige, byzantinische Goldgrund-
Mosaiken und filigrane Blendbö-
gen mit ornamentalen Intarsien 
arabischer Herkunft. 

Sizilien mischt aber auch in 
Sachen Naturschönheiten in der 
ersten Liga mit. Markantester 
Anziehungspunkt ist ohne Zwei-
fel 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 Lavage-
stein auflegen kann. Ein faszi-
nierendes 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 for-
dert Radsportler zu einer ganz 
besonderen Tour heraus.   

Jürgen Bartosch


