
E in „Gebirge im Meer“ hat 
der französische Schriftstel-

ler Guy de Maupassant (1850–
1893) Korsika genannt. Tat-
sächlich steigt die Insel wie ein 
Bergmassiv aus den Fluten auf, 
und dem Reisenden, der sich 
ihr mit dem Fährschiff nähert, 
strömt, noch bevor die Umrisse 
des Landes deutlicher werden, 
der unverwechselbare Duft der 
korsischen Macchia entgegen. 

Zwei Départements

Die Insel ist mit rund 8.700 
km2 etwa so groß wie Nordtirol 
und damit nach Sizilien, Sardi-
nien und Zypern die viertgröß-

te Insel im Mittelmeer. Sie liegt 
nur etwa 80 Kilometer von der 
Toskana entfernt, rund 180 Ki-
lometer trennen sie vom franzö-
sischen Festland (Nizza). Wie ein 
leicht geschwungenes Rückgrat 
duchzieht ein Gebirgskamm die 
Insel von Nordwesten nach Süd-
osten und teilt das Land seit jeher 
in zwei Teile: ein „en-deçà“ und 
ein „au-delà des monts“ („dies-
seits“ und „jenseits“ der Berge). 
Dieser Trennung enspricht im 
Wesentlichen auch die 1975 ein-
geführte Teilung der Insel in zwei 
Départements, „la Haute Corse“ 
mit Bastia als Hauptstadt und „la 
Corse du Sud“ mit Ajaccio als Me-
tropole, die gleichzeitig auch Sitz 

der regionalen Verwaltung und 
des Regionalparlaments ist. 

insel  
mit vielen Gesichtern

Mit seinen Zweitausendern 
(der höchste Berg der Insel, der 
Monte Cinto, erreicht 2.710 Me-
ter, darüber hinaus gibt es rund 
50 Gipfel zwischen 2.000 und 
2.600 Metern), ist Korsika die ge-
birgigste aller Mittelmeerinseln, 
die wasserreichste (was natürlich 
relativ ist) und die mit der größ-
ten klimatischen Vielfalt. Dieser 
verdankt sie auch die Vielfalt ih-
rer Vegetation, die von Pinien-, 
Korkeichen- und Eukalyptus-
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Korsika
Ein Gebirge im Meer
Die nördlichste der Mittelmeerinseln zeichnet sich durch ihre landschaftliche Vielfalt aus, 
hat aber auch kulturell einiges zu bieten.

Dr. Karl Zieger, Korsikaliebhaber,  
Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Valenciennes

Reisen | korsika



wäldern in den Niederungen über 
Kastanien- und Buchenwälder bis 
zur (hoch)alpinen Flora und Fau-
na in den Bergen reicht. Dazwi-
schen wuchert die unverwüstli-
che Macchia, ein undurchdring-
liches Gestrüpp, das so manchem 
der legendären korsischen Bandi-
ten Unterschlupf gewährt hat und 
heute gelegentlich Schauplatz ge-
heimer Zusammenkünfte rivali-
sierender Autonomistengruppen 
oder von ihnen inszenierter aben-
teuerlicher Pressekonferenzen ist. 

Durchzogen ist die Insel von zahl-
reichen, oft engen Tälern, deren 
Bäche meist bis in den Sommer 
hinein einen guten Wasserstand 
haben. Die 1000 Kilometer Küste 
sind im Osten flach, im Westen 
und Norden meist steil abfallend 
und zerklüftet.

korsika  
will erwandert werden

Es ist diese landschaftliche 
Vielfalt, der Korsika den Namen 

„Ile de Beauté“ („Insel der Schön-
heit“) verdankt. Sie erschließt 
sich dem Touristen aber nicht 
so einfach, sondern will „er-
fahren“, „erwandert“, entdeckt 
werden – so wie sich auch die als 
verschlossen und stolz geltende 
Bevölkerung erst auftut, wenn 
man sich ihr behutsam nähert, 
ihre Eigenheiten, ihre Identität, 
ihre Kultur respektiert; dann 
zeigt sich auch, dass die legen-
däre korsische Gastfreundschaft 
noch nicht gänzlich vom Touris-
mus verdorben ist.

Man kann Korsika tatsächlich 
„erwandern“. Der bekannteste 
der Weitwanderwege ist der „GR 
20“, der von Calenzana bei Calvi 
im Nordwesten quer durch die 
Insel und den korsischen Regio-
nalpark („Parc Naturel Régional 
de la Corse“), dem Hauptkamm 
entlang, nach Conca im Südos-
ten führt. Er erfordert allerdings 
ein gewisses Maß an alpiner Er-
fahrung und physischer Kondi-

tion, hat er doch eine Länge von 
fast 200 Kilometern, für deren 
Bewältigung im Allgemeinen 
sechzehn Tage gerechnet wer-
den. Seit einigen Jahren gibt es 
auch – ebenfalls von der Regio-
nalparkverwaltung unterhaltene 
– etwas kürzere Wanderwege, 
die die Insel entweder in Ost-
West-Richtung erschließen (sie 
werden „Mare a Mare“ genannt 
und es gibt drei davon: „Nord“, 
„Centre“ und „Sud“) oder Küs-
ten- und Gebirgswanderung 
miteinander verbinden (zwei 
Wege „Tra Mare e Monti“). 

1.500 km Wege warten

Sie sind in fünf bis zehn Ta-
gesetappen aufgeteilt. Natür-
lich kann man diese Etappen 
auch einzeln bewältigen und 
darüber hinaus gibt es zahl-
reiche andere Tages- und Halb-
tageswanderungen (vgl. „Info-
box“), die „Korsika-Werbung“ 
spricht von 1.500 Kilometern 
Wanderwegen. Nach der Wan-
derung bieten die Bäche mit ih-
ren Gumpen vor allem im Som-
mer willkommene Erfrischung. 
Und auch im Winter hat Korsi-
ka einiges zu bieten. Obwohl 
die (möglichen) Skigebiete im 
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Freizeitmöglichkeiten

Fotos: Reisebüro Rhomberg GmbH/

Archiv
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hinteren Asco-Tal und am Col 
de Vergio immer noch unterent-
wickelt sind (zum Glück ?), eig-
nen sich Korsikas Berge bis weit 
ins Früjahr hinein (ein „norma-
ler“ Winter vorausgesetzt) für 
prächtige Skitouren. Eine „Alta 
Strada“ genannte Route führt 
vom Süden (Quenza) bis ins 
Cinto-Massiv.

Die meisten Straßen auf Kor-
sika sind kurvenreich - vor allem 
an der großteils steil abfallenden 
Westküste mit den atemberau-
benden „Calanche“ zwischen 
Piana und Porto und den Päs-
sen des Landesinneren – aber 
nunmehr zum Großteil in recht 
gutem Zustand; sie sind ein El-
dorado für Zweiradfans: ob mit 
der Maschine oder dem Draht-
esel – auf zwei Rädern Korsika 
zu bereisen ist ein besonderes 
Erlebnis. 

Unerschöpfliche  
Möglichkeiten

Korsikas Bäche und Flüsse 
gelten als Paradies für die Aus-
übung von Kajak- und Raf-
tingsport.  Doch auch Korsika 

entkommt nicht den Auswüch-
sen der modernen Freizeitge-
sellschaft: Dass in manchen 
Gegenden Quadbike- und Ge-
ländewagenfahrten angeboten 
werden, stimmt bedenklich, 
und ob Korsika – trotz seines re-
lativen Wasserreichtums – der 
geeignete Platz für die Errich-
tung von Golfanlagen ist, sei 
ebenfalls dahingestellt.

spuren  
der Vergangenheit

Weniger bekannt als die Na-
turschönheiten ist das Kulturer-
be. In den letzten Jahren ist dank 
nationaler und europäischer Kre-
dite im Bereich der Pflege der 
Kulturgüter einiges geschehen. 
So ist im kleinen archäologischen  
Museum von Lévie das älteste 
Zeugnis menschlichen Lebens 
auf der Insel zu sehen, das Grab 
der „Dame von Bonifacio“, mit 
6.570 v. Chr. datiert. Besonders 
reich ist die Insel an Zeugen aus 
der Bronzezeit (Menhire etc.). 
Aleria an der Ostküste bildete zur 
Zeit der Griechen und Römer das 
Zentrum des korsischen Lebens, 
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ALLGEMEinEs
Allgemeine Informationen findet man auf der Internetseite des korsischen 
Fremdenverkehrsamtes („Agence du Tourisme de la Corse“): visit-corsica.
com – hier kann man auch mehrsprachige Info-Broschüren zu verschiedenen 
Themenbereichen anfordern (speziell auch über Unterkünfte). 
Der traditionsreichste österreichische Anbieter für Charterflüge und Pauschal-
reisen nach Korsika ist das Reisebüro Rhomberg in Dornbirn.

AnrEisE 
Fähren nach Korsika verkehren von Italien (Livorno, Genua und Savona) sowie 
von Frankreich (Nizza, Toulon, Marseille). Fahrpläne und Preise konsultiert man 
am besten auf den Internetseiten der drei Gesellschaften : corsicaferries.com; 
sncm.fr und mobylines.de – Flugverbindungen gibt es nach Ajaccio, Bastia, 
Calvi und Figari (eventuell zu empfehlen für Wanderer des GR 20 oder der 
anderen Weitwanderwege). 
Auf Korsika gibt es Buslinien zwischen den Hauptorten der Insel, die allerdings 
nur ein- oder zweimal am Tag verkehren. Nicht zu vergessen : die Eisenbahnli-
nie Bastia–Corte–Ajaccio und Bastia–Calvi, die schon wegen der malerischen 
Landschaft und der authentischen Atmosphäre ein Erlebnis ist.

LitErAtUr  
Reiseführer: 
Karen Nölle-Fischer, Korsika, „Marco Polo Reiseführer“, Mairdumont, 2006; 
Markus X. Schmid, Korsika – Reisehandbuch, Erlangen, Verlag M. Müller, 2007; 
Alphons Schauseil, Korsika entdecken und erleben, Mairdumont, 1��6 („Aben-
teuer und Reisen“).
Wanderführer: 
Gert Hirner, Wanderungen auf Korsika (mit GR20 und Tra Mare e Monti), Mün-
chen, Bruckmann, 1��0; Ingrid Pilz, Naturparadies Korsika: 55 Wanderungen, 
23 Bergtouren, Graz, Styria, 1���; Alo und Nikolaus Miller, Wandern auf Korsika: 
35 Touren, DuMont-Reiseverlag, 2003 („DuMont aktiv“); Klaus Wolfsperger, 
Korsika: die schönsten Wanderungen und Bergwanderungen, Rother Wander-
führer, Bergverlag Rother, 2003.
Archäologie: 
S. Leconte-Tusoli und L. Franceschini, Guide archéologique de la Corse, Ajaccio, 
éd. Albiana, 2006 (Wanderwege durch die archäologischen Stätten Korsikas).

Bonifacio - bekannt durch die weißen kalkfelsen auf denen es thront, ist eines der beliebtesten Fotomotive 

korsikas (gegründet im 9. Jh. von einem toskanischen Fürsten)
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was sich heute an der ausge-
grabenen Römerstadt und in 
einem ihr angeschlossenen 
archäologischen Museum 
nachvollziehen lässt. Beson-
ders bemerkenswert sind die 
religiösen Bauwerke der Insel: 
Prachtbeispiele schlichter – 
romanischer – Kirchenarchi-
tektur sind die „Canonica“ an 
der Küste südlich von Bastia 
und, etwas weiter landein-
wärts, das kleine Kirchlein 
San Michele di Murato mit 
seinen polychromen Stein-
wänden. Zahlreiche barocke 
Kirchen und Klöster zeugen 
von einer Zeit, als das Lan-
desinnere  dichter besiedelt 
war als heute (z.B. La Porta in 
der Castagniccia). Als Juwel 
barocker Kirchenkunst gelten 
zurecht die Kathedrale Sainte-
Marie und die ihr angeschlos-
sene Kapelle „Sainte-Croix“ 
in der Zitadelle von Bastia. 

Außergewöhnliche 
sammlungen

Von völkerkundlichem 
und soziologischem Interesse 

ist das „Musée de la Corse“ in 
der alten Zitadelle von Corte, 
der historischen Hauptstadt 
der Insel; von kunsthisto-
rischem Interesse das „Musée 
Fesch“ in Ajaccio (gegründet 
von und benannt nach einem 
Onkel Napoleons), das eine 
außergewöhnliche Samm-
lung italienischer Malerei 
der Renaissance besitzt – die 
bedeutendste in Frankreich 
nach dem Louvre. Auf keinen 
Fall sollte sich der Korsika-
Reisende einen Spaziergang 
durch die Zitadelle von Bastia 
entgehen lassen. Hier steht 
der Palast der genuesischen 
Gouverneure, in dem in den 
nächsten Jahren ein kulturge-
schichtliches Museum einge-
richtet werden soll ; von hier 
aus hat man auch einen herr-
lichen Blick auf den Hafen 
und die Stadt Bastia und bei 
klarem Wetter auf die Inseln 
des toskanischen Archipels 
(Capraia, Elba, Pianosa).

Es ist hier nicht der Platz, 
um von der bewegten Ge-
schichte Korsikas zu erzählen. 
Napoleon Bonaparte, 1769 

geboren, in dem Jahr, als Kor-
sika von Genua an Frankreich 
„verkauft“ wurde, hat seiner 
Heimat schnell den Rücken 
gekehrt, wird aber natürlich 
immer noch verehrt. 

Der  
„Vater der nation“

Die eigentliche Symbol-
figur für die Korsen ist aber 
Pascal Paoli, der „Vater der 
Nation“, der in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts eine –  
allerdings recht kurzlebige 
(1755-1769) – unabhängige 
korsische Republik geschaf-
fen hat. 

In die Schlagzeilen der inter-
nationalen Presse gerät Korsi-
ka heute immer wieder durch 
(Plastikbomben-)Anschläge. 
Sie sind das Werk der Unter-
grundorganisationen der Au-
tonomiebewegung. Touristen 
sind davon nicht oder nur in 
allerseltensten Ausnahmefäl-
len betroffen, und von einer 
Reise nach Korsika sollte man 
sich davon keinesfalls abhalten 
lassen.                    n

Paradiesische sandstrände, die an südseeinseln erinnern, findet man vor allem an der Ost- und an 

der nordküste
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