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Eine Insel 
mit zwei Bergen
Korsika besteht zu einem grossen Teil aus Hochgebirge. Die Insel 
im Mittelmeer ist eine beliebte Destination für Touristen, die  
von den schroffen Felsen und den charmanten Dörfern magisch 
angezogen werden.

01 Typisch Korsika: schroffe 
Felsküsten und Sandstrände.

02 Tour Génoise de la Pietra.  
Die «Genuesertürme» an der 
Küste Korsikas wurden ab 
Mitte des 16. Jahrhunderts 
durch die Genueser gegen die 
nordafrikanischen muslimi-
schen Piraten erbaut.

03 Im Port Toga, in der Nähe  
von Bastia, im Nordwesten 
Korsikas.

04 Das Kielwasser der Azura…

  Thomas Kittel

In San Remo werfen wir früh die Leinen los und beginnen bei 
ruhigem Wetter unsere etwa 90 Seemeilen lange Überfahrt 
nach Macinaggio an der Nordostspitze des Cap Corse. Von 
San Remo aus wollen wir Korsika mit unserer knapp 24 Meter 
langen Motoryacht «Azura» im Uhrzeigersinn umrunden und 
zurück ans Festland – nach Menton in Frankreich. Unterwegs 
sind wir auf dem Mittelmeer trotz Hochsaison – noch – so 
gut wie allein. Nur die bis 30 Knoten schnellen Fähren von 
Nizza und Genua kreuzen vereinzelt unser Fahrwasser – und 
mehrere kleine Gruppen von Finnwalen. Kurz vor der Insel wer-
den wir, wie so häufig, angefunkt. Cap Corse stellt die  üblichen 
Routinefragen nach unserem letzten und unserem nächsten 
Hafen, der voraussichtlichen Ankunftszeit, Personen an Bord 
und der Schiffslänge. Dann bedankt man sich für die Koope-
ration und wünscht uns eine gute Fahrt.

Viel Italianità
Korsika mit seinen bis 2700 Meter hohen Berggipfeln wächst 
vor uns schon seit Stunden langsam aus dem Meer heraus.   
Unter Wasser geht es stellenweise 
nochmal 2500 Meter in die Tiefe. 
So wirkt die Insel denn auch auf 
den Ankömmling felsig, klotzig 
und rau. Letzteres haben sich die 
Hafenmeister von Macinaggio 
wohl auch als Geschäftsprinzip vorgenommen: Die Tonlage ist 
unfreundlich und die Männer sind wenig hilfsbereit. Vielleicht 
liegt es aber auch daran, dass wir sie nicht angefunkt haben. 
Weder Seekarte noch Website gaben hierzu die nötigen Infor-
mationen – am Ende war es dann doch wieder Kanal 09 – wie 
bei vielen Mittelmeerhäfen. Schliesslich bekommen wir doch 
noch einen schönen Liegeplatz zugeteilt und geniessen unsere 
abendliche Ankunft bei herrlichem Sommerwetter.

Macinaggio klingt nicht nur italienisch, sondern erfreut sich 
bei den Italienern auch grosser Beliebtheit. Viele Landes - 
flaggen der Boote zeugen davon, was nach einem Blick auf  
die Karte auch nicht wundert. Das italienische Festland liegt  
mit 40 bis 50 Seemeilen deutlich näher als Frankreich, zur   
Insel Elba sind es sogar nur etwa 20 bis 30 Seemeilen. Das  
sind  Distanzen, die man auch gut für einen Wochenendtörn 
nutzen kann. So herrscht fröhliches französisch- italienisches 
 Treiben im Hafen. 

Ein unbedingtes Muss auf 
Korsika ist die Fahrt mit der 
schmalspurigen Eisenbahn.
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Motorschaden?
Bastia im Norden der Insel ist unser nächstes Reiseziel. Da der 
alte Hafen für uns ungeeignet erscheint, melden wir uns im 
grösseren und neueren Port de Toga an. Die Einfahrt ist recht 
eng und durch riesige Molen schlecht  einzusehen. Wir fahren 
zunächst am Hafen vorbei, um noch einige Fotos von der 
 Inselsilhouette zu machen, als uns der Hafenmeister auch schon 
anfunkt. Er hat wohl gedacht, dass wir die Einfahrt übersehen 
haben und sich überlegt, wie er helfen kann – richtig nett. 
Dann kommt er uns sogar auf seinem Dinghi entgegen und ge-
leitet uns zu unserem Liegeplatz direkt vor dem Harbour  Office. 
Im Hafen ist viel Betrieb und man muss schon etwas manöv-
rieren können, um bei laufendem Sportbootverkehr gut durch 
die engen Biegungen zu kommen. Die Hitze von über 30 Grad 
Celsius lähmt inzwischen alle Aktivitäten – so bleiben wir an 
Bord, kochen gemütlich und geniessen die angenehmen Vor-
teile unserer Klimaanlage.

Wir verlassen Bastia mit unserer Azura bei herrlichem Son-
nenschein und in allerbester Stimmung, als plötzlich ein war-
nendes Piepen ertönt. Noch bevor ich feststellen kann, wo es 
herkommt, sehe ich auf dem Kontrollschirm der Backbordma-
schine die Meldung «Low Oil Pressure» – und Sekunden spä-
ter beginnt auch schon der Motor zu stottern. Ich nehme so-
fort die Fahrt raus, aber auch im Leerlauf läuft der Motor 
unrund. Nach dem Ausschalten inspiziere ich den Maschinen-
raum – kein Öl zu sehen – und den Ölstand, der völlig in Ord-
nung ist. Nach einer Weile starte ich den Motor erneut, aber 
die Symptome sind die gleichen. Also bleibt dieser Motor aus 
und wir fahren mit nur einer Maschine weiter. Normalerweise 
läuft unsere Azura mit 1200 Umdrehungen pro Minute (rpm) 

eine Marschgeschwindigkeit von zehn Knoten und verbraucht 
dabei 70 Liter pro Stunde. Jetzt muss ich mit einem Motor auf 
1400 rpm gehen, um so gerade mal acht Knoten zu erreichen 
– bei gleichem Verbrauch wie mit beiden Motoren. Was mich 
aber viel mehr beschäftigt als der Verbrauch ist die Frage, was 
mit der Maschine los ist. Hoffentlich ist kein grösserer Scha-
den entstanden. Ich setze eine Reihe von E-Mails ab an «meine» 
Motorenexperten in den USA und in Deutschland und be-
komme trotz Urlaubszeit recht rasch einige Anrufe und Hin-
weise. Es ergibt sich aber naturgemäss durch die Ferndia - 
gnosen kein klares Bild, sodass wir in unserem nächsten  Hafen 
Solenzara Kontakt mit einer lokalen Werkstatt aufnehmen. Die 
Frau am Telefon spricht sogar etwas Englisch und schon bald 
tauchen ganze vier Personen auf. Im Maschinenraum stellt sich 
sehr schnell heraus, dass mindestens einer der vier richtig viel 
Ahnung hat. Er lässt sich alles erklären und äussert auch eine 
Vermutung, die mir nicht völlig abwegig erscheint. Aber um 
mehr zu verstehen, müssen wir den Motor erneut starten. Mit 
klopfendem Herzen und einer Hand am roten Notabschalt-
knopf lasse ich den Motor an – und er läuft, als ob er noch nie 
etwas anderes getan hätte. Ich kann es kaum glauben und er-
warte ständig, dass die alten Symptome wieder auftreten – 
aber Fehlanzeige. Und das soll auch bis zum Ende der Saison 
so bleiben – der Fehler ist bis jetzt nie wieder aufgetreten. 
Trotz dieser freudigen Überraschung verabreden wir eine 
 Probefahrt unter Last für den nächsten Vormittag. Diesmal 
kommen nur zwei Mitarbeiter – und alles läuft problemlos.  
Als ich Wochen später die Rechnung bekomme, stehen darauf  
100 Euro. Kaum zu glauben, in einer Region mit Liegeplatz-
preisen von 200 bis 300 Euro pro Nacht.

01 Die Einfahrt zu Port Toga.

02 Die Hafenmole von 
Macinaggio.

03 Die berühmte Schmalspur-
bahn von Bastia.

04 Der gut frequentierte  
Hafen von Bastia mit diversen 
Fährlinien.

05 Turm bei der Hafeneinfahrt 
von Macinaggio.
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Berühmtes Bonifacio
Wir starten mit erneut guter Laune in Richtung Bonifacio an 
der Südspitze Korsikas – die absolute Perle unter den korsi-
schen Häfen. Ohne Reservierung braucht man hier gar nicht 
hinzufahren, aber irgendetwas muss hier schiefgegangen sein. 
Jedenfalls behauptet Bonifacio, von mir keine Reservierung zu 
haben und kann auch keinen Liegeplatz anbieten. Das ist sehr 
schade, denn darauf hatten wir uns richtig gefreut. Nun brau-
chen wir einen Plan B und legen uns schliesslich in der Nähe 
der Île Piana vor Anker. Dass dies ein attraktiver Ankerplatz 
ist, zeigen die zahlreichen kommenden, gehenden und vor 
 Anker liegenden Boote. Die Unruhe im Wasser erinnert sehr 
an St. Tropez…

Da Bonifacio auch am nächsten Tag angibt, völlig ausge-
bucht zu sein, fahren wir weiter nach Propriano, wo wir einen 
sehr schönen Liegeplatz bekommen. Nachdem ich die Miet-
wagenfirma, die Google Maps zunächst auf einem Friedhof 
verortet hat, doch noch finde, mieten wir ein Auto und ma-
chen unser Bonifacio-Programm von hier aus. Bonifacio mit 
seinem einmaligen, von Felswänden umgebenen Naturhafen 
und seiner hochgelegenen Altstadt mit Festung ist natürlich 
der touristische Hotspot und quillt in der Hochsaison gera-
dezu über. Nicht nur von See, sondern auch von Land ergiessen 
sich die Touristenscharen in den kleinen Ort. Auf den Strassen 
geht dann gar nichts mehr – für die letzten zwei Kilometer 
brauchen wir eine halbe Stunde. Was für eine Veränderung ge-
genüber unseres ersten Besuchs vor über dreissig Jahren – da 
war Bonifacio noch ein kleiner verträumter Ort, den man fast 
für sich allein hatte!

01 An der Südküste von Korsika. Die Strasse von 
Bonifacio trennt die viertgrösste Mittelmeerinsel 
vom südlich gelegenen Sardinien.

02 Blick in die Innenstadt.

03 Die Einfahrt in den Naturhafen ist immer wieder 
ein besonderer Moment.

04 Der Friedhof von Bonifacio.

Ein charmantes Fleckchen
Als wir Ajaccio erreichen, überrascht uns der Hafenmeister mit 
der Aufforderung, statt an Mooringleinen mit Buganker fest-
zumachen. Das haben wir noch nie gemacht und werden ins 
kalte Wasser geworfen, aber beim zweiten Anlauf klappt es 
schon ganz gut und wir können bald das Festland erkunden. 
Ein unbedingtes Muss auf Korsika ist die Fahrt mit der 
 schmalspurigen Eisenbahn. Wir gönnen uns die volle Strecke 
von Ajaccio nach Bastia und werden trotz über vier Stunden 
Fahrzeit nicht enttäuscht. Die Bahn fährt durch die wunder-
schöne Berglandschaft und bietet atemberaubende Ausblicke. 
Die Züge sind modern und klimatisiert – kein Vergleich mit 
dem Geruckel von vor drei Jahrzehnten. Auch wer hier wan-
dern möchte, kommt voll auf seine Kosten. Allerdings wirken 
die Bahnhöfe, viele Gebäude in Bastia und auch der Zug selbst 
recht ungepflegt. Im Zug gibt es keinerlei Angebote, die Ansa-
gen erfolgen nur auf korsisch und die Scheiben wurden schon 
lange nicht mehr gewaschen. Korsika hat diesbezüglich seine 
ganz eigene Atmosphäre.

Für den nächsten Tag ist eine Wetterveränderung angesagt 
mit tagsüber stark zunehmenden Winden. So beschliessen wir, 
früh aufzustehen und um sechs Uhr loszufahren. Am Morgen 
werden wir durch gewaltige Gewitter und Starkregen geweckt. 
Nach kurzer Beratung ist klar: wir verschieben die Abfahrt und 
legen uns nochmal für zwei Stunden aufs Ohr. Und tatsäch-
lich verschwinden Gewitter und Regen, sodass wir uns bei 
graumeliertem Himmel aber trocken auf den Weg machen. 
Noch ist der Wind nicht der Rede wert. Nach der Passage de 
Sanguinaires nimmt der Seegang aber etwas zu, doch es herr-
schen immer noch sehr komfortable Bedingungen und wir 
kommen gut voran. Das graue Wetter verleiht Korsika noch 
mehr Unnahbarkeit – die Felsen wirken wie Burgmauern. 

Bald schon folgt der Wind dem Wetterbericht und erreicht 
Stärken von sechs, in Böen sieben Beauforts. Die  südwestliche 
Windrichtung spielt uns allerdings voll in die Karten und so 
reiten wir auf den weissen Schaumkrönchen Richtung Norden. 

Später drehen wir auf Kurs Nordost und haben somit Wind 
und Wellen voll im Rücken. Wer uns entgegenkommt, hat 
 deutlich mehr mit sich und dem Schiff zu tun. Viele sind es  
bei  dieser Wetterlage ohnehin nicht. Wenn man das Cap  
Pointe de Revellata umfährt, sieht man ganz plötzlich Calvi auf 
einem Felsen vor sich liegen – ein wunderschöner Anblick! Die 
Marina liegt noch dahinter und damit im Windschatten, der 
eine bis zwei Windstärken rausnimmt. Trotzdem entscheide 
ich mich zur Sicherheit, unsere Azura bereits im freien Wasser 
und nicht erst im engen Hafen zu drehen. Zu unserer Über-
raschung erwartet uns ein liebenswerter, deutschsprachiger 
 Marinero, der uns mit den ungeliebten Mooringleinen hilft. 
Nicht alle im Hafen Arbeitenden sind so freundlich zu uns, 
 deswegen freuen wir uns umso mehr über diesen Herrn.

Der Ort ist ein charmantes und pittoreskes Fleckchen Erde, 
das zum Bummeln und Träumen einlädt und für jeden Ge-
schmack etwas zu bieten hat. Wir speisen im Zentrum gegen-
über der Kirche im Freien und unter Bäumen mit einem völlig 
normalen Preisniveau. Als es dunkel wird, legt Calvi einen Gang 
zu und zeigt sich von der hübschesten Seite. Eine dreiköpfige 
Band gibt ein Freiluftkonzert am Hafen – die Leute sitzen, ste-
hen, lauschen – Kinder spielen vor der Bühne – eine  Entspanntheit, 
wie man sie vielleicht nur in Frankreich erleben kann. 

Am nächsten Morgen fahren wir nach Saint-Florent weiter. 
Saint-Florent liegt gut geschützt am Ende einer Bucht auf der 
westlichen Seite von Cap Corse. Der Hafen ist sehr beliebt und 
der Ort geniesst den Ruf eines korsischen St. Tropez. Zumin-
dest bei den Liegegebühren kann man durchaus schon mithal-
ten: Satte 350 Euro kostet hier die Übernachtung – das ist 
 Korsika-Spitze. Trotzdem gönnen wir uns den Spass und blei-
ben zwei Nächte. Denn Saint-Florent ist der ideale Ausgangs-
punkt für eine Erkundung von Cap Corse. Allein schon die spek-
takuläre Fahrt auf der Küstenstrasse bis zum hübschen Port 
de Centuri an der Nordspitze ist die Reise wert. Aber auch ein 
Abstecher zum Leuchtturm von Ersa oder dem Couvent Santa 
Maria lohnen sich sehr. 
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Schön war es !
Unser Ausgangspunkt für die Rückfahrt zum Festland soll 
 wegen der kürzesten Entfernung zum französischen Festland 
Calvi sein. Da der Hafen keinen Liegeplatz bieten kann, gehen 
wir an eine Boje. Die kann man mieten und kostet weniger als 
die Hälfte eines Liegeplatzes. So erleben wir in unserer letzten 
Nacht auf Korsika nochmal Ankergefühle und das volle Pano-
rama von Calvi, wie man es nur vom Meer her sehen kann.  Da 
eine lange Fahrt vor uns liegt, legen wir früh ab. Kurz vorher 
kommt noch ein Boot vorbei und bietet frische Baguettes und 
Croissants an. 

Die Überfahrt ist ruhig, angenehm und interessant: Wir  sehen 
mindestens viermal Wale und einmal Delfine oder  Schweinswale. 
Unser Zielort Menton hat grünes Licht gegeben, obwohl wir 
zwei Tage früher zurückkommen als geplant. Als wir nach gut 
zehn Stunden einlaufen, erinnert man sich trotz diverser 
Funksprüche aber nicht sofort an uns. Wir kämpfen wieder  
mit den Mooringleinen, die schon auf der Hinfahrt verdreht 
 waren, bevor zunächst eine etwas unbedarfte Frau und dann 
ein wenig aktiver Hafenmeister auf der Bildfläche erscheinen. 
 Schliesslich liegen wir richtig in der Box und Entspannung macht 
sich breit.

Kurz nach unserem Trip planen wir schon die nächsten Törns. 
Wir wollen Italiens Stiefel komplett umrunden – und freuen 
uns darauf!

01 Abendstimmung in der Bucht 
von Calvi – schon bald heisst 
es Abschied nehmen.

02 Die Azura fühlte sich in den 
Häfen von Korsika jederzeit gut 
aufgehoben.

03 Der Phare de la Pietra, 
nordöstlich von Calvi. 

04 Immer ein besonderes High-  
light – Wale im Mittelmeer.

Elba

Korsika

Bastia

Bonifacio
Propriano

Calvi

Solenzara
Ajaccio

Macinaggio  

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56


