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Mare a Mare, Fernwanderung in Korsika 23. Juni – 1. Juli 2019
Liebe Freunde
"Insel der Schönheit" nannten schon die Griechen Korsika. Diese Erfahrung habe auch ich auf
zahlreichen Wanderungen und Biketouren auf Korsika gemacht.
Nächstes Jahr plane ich eine mehrtägige Tour im Zentrum Korsikas, den Fernwanderweg "Mare a
Mare" (oder mindestens 6 Etappen davon). Der Start erfolgt in der «heimlichen» Hauptstadt Korsikas
Corte (7'500 Einwohner) die über eine sehr schöne historische Altstadt verfügt.
Dann geht es ab in die Berge, mit herrlichen Ausblicken zuerst ins Restonicatal, dann am
übernächsten Tag zur Refuge de l`Onda, wo wir die Alpinisten treffen, die den berühmten GR 20
absolvieren. Der Weg führt durch die grossartige Natur des "Parc Naturel Régional de Corse". Wir
wandern durch Schatten spendende Pinien-, Kastanien- und Eichenwälder und immer wieder auch
durch die wilde Macchia. Ebenso bieten zahlreiche Bergbäche mit herrlichen Badestellen und
Wasserfälle Abwechslung und Erfrischung. In der letzten Wanderetappe gelangen wir in den kleinen
Bäderkurort Guagno les Bains, wo schon Napoleons Mutter Heilung fand. Ganz am Schluss gibt es
noch einen Erholungstag an der Westküste, wo wir im sauberen Wasser unsere vielleicht etwas
müden Glieder wieder munter machen können. Ein köstliches Nachtessen bei einem fantastischen
Sonnenuntergang wird diese Wanderwoche unvergesslich machen.
Die Wanderzeiten liegen zwischen 4 bis 5 Stunden, das erfordert etwas Kondition, aber keine
technischen Fähigkeiten.
Übernachtet wird in einfachen Hotels oder "Gites d'étape", wo wir auch ein feines Znacht bekommen.
Obwohl wir im Frühsommer unterwegs sind, müssen wir auch warme Kleider einpacken und die
persönliche Ausrüstung im (grossen) Rucksack selbst mittragen.
Die vielen Eindrücke und die gute Kameradschaft werden uns aber genug ablenken, und die
Strapazen vergessen machen.
Wer möchte mich bei dieser 1-wöchigen Tour begleiten ? Da die Gruppe höchstens 10 Personen
umfassen sollte, werde ich die Anmeldungen nach der Reihenfolge berücksichtigen.
Die genauen Details werde ich euch mitteilen, wenn die Teilnehmer und deren individuelle
Anreisemöglichkeiten bekannt sind.
Unsere Leistungen:
- Flüge Basel – Ajaccio retour
- Bahn-, Bus- und Taxifahrten in Korsika
- 8 Übernachtungen inkl. Halbpension
- Organisation und Führung der Tour

Total Fr. 1'390.--

Nicht inbegriffen:.
- Billette ab Wohnort zum Flughafen Basel/Mulhouse
- Picknick unterwegs
- Getränke
- Versicherung (ich empfehle den Abschluss einer Reise-Annulationsversicherung)
Ich freue mich, wenn ich euch gluschtig machen konnte und ihr euch unserer bunten Truppe
anschliesst. Bitte meldet mir bis Ende Februar 2019, ob ihr mitkommen möchtet.
Herzliche Grüsse

Ueli Schlittler

