
38 DAV 5/2016

 Nur Pierres Kopf ragt über die 
achtzig Ziegen, die sich me-
ckernd um ihn drängen. Jede 
liefert beim Melken einen Liter 

Milch. Der Senner lebt mit seinen Tieren 
von Mitte Juni bis September auf der Alm, 
der Bergerie d’Alceta. Auf 1657 Meter Höhe 
fordern Wind, Kälte und Regen das Leben 

heraus, doch Pierre liebt die Ruhe, die Tie-
re und den Tagesablauf im Einklang mit 
der Natur. Nur wenige junge Menschen 
lassen sich heute auf ein so ursprüngliches 
Leben ein und entsagen der Zivilisation. 
Doch genau diesen Naturburschen ist der 
Fernwanderweg zu verdanken, der Korsi-
ka von Nordwest nach Südost durchquert. 

Vier Hochgebirgsführer haben in den 
1970er Jahren mit der Gründung des Nati-
onalparks Parc Naturel Régional de Corse 
alte Hirtenwege zum GR 20 verbunden. 
Heute nehmen jährlich bis zu 20.000 Wan-
derer die legendäre Route unter die Soh-
len, die als schwierigster wie schönster 
Fernwanderweg Europas gilt.

durch die „Île de Beauté“
Korsika – Grande Randonée 20

Die „Insel der Schönheit“ mit ihren wunderbaren Bergen erlebt hautnah, wer den Fernwander-

weg GR 20 unter die Beine nimmt. Die organisierte Variante mit Gepäcktransport entschärft den 

konditionellen Anspruch des Kultwegs – leichten Fußes ist er noch reizvoller.

Text und Fotos von Monika Neiheisser
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Auch unsere zwölfköpfige Gruppe will 
den Mythos GR 20 erleben. Mit gemischten 
Gefühlen schultere ich meinen Rucksack: 
„Werde ich es schaffen? Wird das Wetter 
mitspielen? Was, wenn einer aus der Grup-
pe schlappmacht?“ Wir starten im Süden 
und wandern gen Norden. So haben wir die 
Sonne im Nacken, laufen uns auf den 
harmloseren Etappen ein und hoffen, dann 
für die fordernden Passagen im Norden ge-
wappnet zu sein. Mit dem Blick über den 
Bavella-Pass, dessen fantastische Felstür-
me in den tiefblauen Himmel ragen, ver-

fliegen die Zweifel und mein Herz weitet 
sich. Über zerklüftetes Gestein erreichen 
wir den Pargulu-Sattel (1662 m). Eine dicke 
Eisenkette hilft uns über einen steilen Ab-
schnitt abwärts. Unsere Reiseleiterin An- 
drea beobachtet an dieser ersten Schlüssel-
stelle genau, ob wir den Anforderungen ge-
wachsen sind – wegloses Felsgelände und 
Stahlketten gehören auf dem GR 20 dazu.

Der rot-weiß markierte Hauptpfad 
zieht wie ein verlässlicher Freund durchs 
Gebirge, während gelb markierte Varian-
ten für Vielfalt sorgen. Wir durchsteigen 
die eindrucksvolle Szenerie der Bavel-
la-Türme auf einer alpinen Seitenroute 
und erreichen am Nachmittag unsere Un-
terkunft, eine ehemalige Sennerei, die Ber-
gerie d’Asinau. Dort empfängt uns die Be-
sitzerin Aileen mit herzlichem Lachen. 
Zur Begrüßung stoßen wir mit selbst ge-
machtem Orangensirup an und stärken 
uns bei Kaffee und Kastanienkuchen. Die 
Stallungen aus Naturstein, die einmal 200 
Ziegen beherbergten, dienen jetzt als 
Schlafstätten mit je fünf Ober- und Unter-
betten. Ein zarter Lichtstrahl fällt durch 
ein spaltgroßes Fenster. Am Abend leuch-
tet die Stirnlampe, Strom gibt es keinen. 
Ähnlich spartanisch sind die sanitären 
Anlagen: Die Dusche speist ein Schlauch 
aus dem Bach, Sichtschutz verspricht ein 
kurzer Weidezaun. Wir fühlen uns wie im 
Freilichtmuseum. Brot bäckt in einem 
mittelalterlichen Steinbackofen, während 
ein Maultier mit Gasflaschen in den Ge-
päcktaschen den steinigen Weg zur Hütte 
emporschwankt. Geführt von Nadine, ei-
ner Praktikantin, die den Sommer über 

dem Großstadtleben in Paris den Rücken 
kehrt und den Kampf mit den störrischen 
Vierbeinern aufnimmt.

Seit Jahrtausenden leben die Korsen im 
Hochgebirge, „der Festung aus Granit“, 
dem Herz der etwa achteinhalbtausend 
Quadratkilometer großen Insel. Mit einfa-
chen Werkzeugen haben sie Passwege ge-
baut und die Höhen erschlossen. Doch 
erst das Maultier hat die Versorgung in 
den unwegsamen Regionen ermöglicht. 
Mussten Wanderer noch vor 15 Jahren Es-
sen für mehrere Tage im Rucksack schlep-
pen, erfolgt heute die Versorgung der Hüt-
ten oft mit Maultieren. Fast luxuriös ist 

die Variante der Gebirgsdurchquerung 
mit Gepäcktransport. Ich genieße es, mit 
einem leichten Tagesrucksack unterwegs 
zu sein, und bin mir bewusst, dass dieser 
Service vielen Wanderern das Abenteuer 
GR 20 ermöglicht, denen diese Erfahrung 
sonst verwehrt bliebe.

Aileen eröffnet das Abendessen mit ei-
ner großen Schüssel grünem Salat mit 
Erdnüssen und schöpft wenig später aus 
einem Topf so groß wie eine Babybade-
wanne das Hauptgericht, Makkaroni mit 
Tomaten, Paprika, Petersilie und Karotten, 

durch die „Île de Beauté“ Wir stoßen mit selbst 

 gemachtem Orangensirup an, 

danach gibt’s Kaffee  

und Kastanienkuchen.

Gut markiert führt der GR 20 
durch die spektakuläre Bergwelt 

Korsikas; hier auf der Etappe 
durch den Cirque de la Solitude.
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über das sie in beneidenswerter Seelenru-
he geriebenen Käse streut. Glücklich und 
müde kosten wir zum Nachtisch Käse mit 
Feigenmarmelade, wärmen uns am spärli-
chen Feuer und lauschen der Stille, die nur 
das Bimmeln einzelner Kuhglocken unter-
bricht. Die Sonne taucht die Bergwelt um 
den Monte Incudine in malerische Rot-
Grau-Töne und nimmt die Wärme des Ta-
ges mit, bevor sie sich verabschiedet. 
Leichter Wind zieht auf, und mir fallen die 
Augen zu. Während wir früh in unsere 
Schlafsäcke schlüpfen, holt Andrea noch 
die aktuelle Wettervorhersage auf der 
nahe gelegenen Hütte ein: „Es ist meine 
Pflicht, obwohl das Wetter hier nicht vor-
hersehbar ist.“ Zum Sonnenaufgang steht 
Aileen in ihrer dunklen Küche, schneidet 
bei Kerzenlicht Brot und kocht auf kleiner 
Gasflamme Kaffee. Zum Abschied stellt sie 
sich auf den höchsten Stein vor ihrer Hütte 
und überspielt mit einem Lachen ihre Kör-
pergröße, die einem zehnjährigen Mäd-
chen entspricht. So können wir sie leichter 
umarmen. Mit drei Wangenküssen und 
vielen „Bonne-Route-Wünschen“ ziehen 
wir ausgeruht und gestärkt weiter.

Der Tag beginnt steil und mit Kletter-
steigeinlagen zum Kamm des Incudine. 

Oben reicht der Blick bis zum wohl 
schönsten Berg Korsikas, der Paglia Orba, 
zur spektakulären Punta Minuta mit dem 
Cirque de la Solitude und zum Monte Cin-
to, dem mit 2706 Metern höchsten Gipfel 
der Insel. Plötzlich aufziehende Wolken-
schwaden trüben das Gipfelglück, wir zie-

hen uns regenfest an und erreichen bei 
leichtem Niederschlag die Bergerie Croci, 
in der schon andere Wanderer Unter-
schlupf gefunden haben.

Das Prasseln des Regens begleitet in 
den Schlaf und weckt am Morgen. Dicker 
Nebel verschlingt die Landschaft, Wind 
peitscht den Regen über das Plateau du 
Coscione. Wir trotzen der Kälte und dem 
fiesen Wetter mit Handschuhen und Müt-
ze in unserer Funktionskleidung, die nur 
das Gesicht ausspart. Andrea ruft bei vor-
hergesagten 120 km/h Windgeschwindig-
keit den „Antigipfeltag“ aus, dem eine der 
schönsten Kammwanderungen zum Op-
fer fällt. Enttäuscht beugen wir uns der 
Naturgewalt und folgen einem Alterna-
tivweg durch einen unwirklichen Wald: 
Alte Buchen und Eichen dringen sche-
menhaft durch den Nebel und regen zu 

Geistergeschichten an. Die Lariciokie-
fern strecken ihre Arme in den Nebel, als 
wollten sie die Wanderer umgreifen. 
Modriger Geruch von feuchtem Waldbo-
den durchdringt die Luft. Auch wild le-
bende Hausschweine fühlen sich von den 
Eichen angezogen – sie lieben deren 
Früchte. Noch besser als Eicheln scheint 
allerdings die Verpflegung der Wanderer 
zu schmecken. Als wir den vom Hütten-
wirt in unsere Pausenboxen gefüllten Nu-
delsalat zu uns nehmen, kann Otto die 
Gierschlunde nur mit lautem Geschrei 
vertreiben. Nach sieben Stunden Wande-
rung schmeckt in der Gite Bella Vista in 
Cozzano das erste Kastanienbier ausge-
zeichnet, zumal wir den abenteuerlichen 
Geschichten anderer Wanderer lauschen, 
die mit dem Sturm oben am Grat ge-
kämpft haben.

gr 20 – durch die Berge Korsikas
aNforderuNgeN: Auf 180 Kilometern 
führt der GR 20 in 16 Etappen durch 
Korsika. Der Fernwanderweg erfordert 
Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, gute 
Kondition und Kletterkönnen (bis II).
aNreise: Mit der Bahn/dem Auto z.B. 
nach Livorno, Savona, Nizza oder Genua; 
Fährverbindungen nach Korsika:  

 corsica-ferries.de;  
vor Ort diverse Zug- und Bus - 
verbindungen:  corsicabus.org;  
Flugverbindungen: z. B.  flug.de
aKtuelles: Die Etappe durch den Cirque 
de la Solitude ist derzeit aufgrund von 
Erdrutschen gesperrt. Es gibt eine 
markierte Umgehung und einen Bus- 
Shuttle zwischen Haut Asco und Calasima.
literatur: Willi Hausmann: Korsika – 
GR 20, Bergverlag Rother; Iris Kürschner: 
Wanderführer Korsika-Weitwanderweg 
GR 20, Kompass-Verlag; Eric Van de 
Perre: Trans-Korsika: GR 20, Conrad Stein 
Verlag
allgemeiNe iNformatioNeN:  
Zum Parc Naturel Régional de Corse,  
PNRC:  parc-corse.org;  
zur Insel:  france.fr;  
Wetter-Info:  meteofrance.com

orgaNisierte reiseN: Die beschriebe-
ne Wanderung veranstaltet der Wander-
spezialist Wikinger-Reisen, Infos unter  

 wikinger-reisen.de; der DAV Summit 
Club bietet leichte und mittelschwere 
Tageswanderungen im Westen Korsikas: 

 dav-summit-club.de
Mehr Fotos zum GR 20 unter  

 alpenverein.de/panorama

Die Lariciokiefern strecken ihre 

Arme in den Nebel, als wollten 

sie die Wanderer umgreifen.

http://www.corsica-ferries.de
http://www.corsicabus.org
http://www.flug.de
http://www.parc-corse.org
http://www.france.fr
http://www.meteofrance.com
http://www.wikinger-reisen.de
http://www.dav-summit-club.de
http://www.alpenverein.de/panorama
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Versöhnliche Sonnenstrahlen, kurze Ho-
sen und Weitblicke auf das silbern glänzen-
de Meer sorgen am nächsten Tag für Hoch-
stimmung. Badepausen unter eiskalten 
Wasserfällen und in kristallklaren Gumpen 
mit Naturbadewannen aus rotem Granit 
erfrischen unsere müden Wanderer-Füße. 
Im Luftkurort Vizzavona haben wir den 
Knotenpunkt zwischen GR-20-Nord und 
-Süd erreicht. Bernd nutzt den Bahnan-
schluss und verabschiedet sich wegen 
Knieproblemen schweren Herzens von der 
Gruppe. Steile Auf- und Abstiege über weg-
loses Gelände in das wunderbare Grotel-
le-Tal bestätigen seine Entscheidung.

Ein ganz anderes Gesicht zeigt die Insel 
auf den nächsten Etappen. Roter Mohn, 
gelb blühender Ginster und lila Fingerhut 
überraschen uns, während sich der Melo- 
und der Capitello-See auf 1930 Meter Höhe 
in hochalpinem Gelände zwischen Schnee-
feldern verstecken. Idyllisch liegt hingegen 

der Nino-See in einer eiszeitlichen Sumpf-
landschaft, die für ihre einzigartigen Poz-
zies (Wasserlöcher) berühmt ist. Von sanf-
ter Landschaft eingerahmt, mit weidenden 
Pferden und Kühen, ergibt dieses empfind-
liche Feuchtbiotop ein Bild, das nur die Na-
tur in dieser Schönheit malen kann. Der 
Weg auf den Vergio-Pass bereitet uns auf 
die Königsetappe vor, den Durchstieg des 
Cirque de la Solitude. Nach einem kurzen 

Korsische Berger-
lebnisse: Anspruchs-
vollere Stellen sind 
mit Ketten gesichert; 
zwischendurch laden 
Wasserfälle und 
Badegumpen zu erfri-
schenden Pausen ein; 
Pierre von der Ber-
gerie d’Alceta führt 
noch ein traditionelles 
Bergbauernleben.
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Aufstieg durch einen Wald, in dem sich die 
Kiefern und Tannen vor dem widrigen Kli-
ma ducken und am Boden entlang anstatt 
in die Höhe wachsen, führt der Hauptweg 
des GR 20 durch violettes, kobaltblaues 
und grünes Gestein, das in seiner Farben-
pracht fast kitschig wirkt. Wolkenloser 
Himmel gibt den Blick Richtung Westküste 
frei. Erst beim Abstieg kleben die Augen 
wieder konzentriert an den schroffen Fel-
sen. An Steilstellen im Rückwärtsgang, mit 
den Händen abgestützt, steigen wir über 
loses Gestein ins Golotal, das der gleichna-
mige Fluss gegraben hat. Nach sieben an-
strengenden Wanderstunden ist die einsa-
me Bergerie de Vallone in Sicht. Ein letztes 
Mal genießen wir die Einfachheit des Da-
seins ohne Handy-Empfang und Fernse-
her. Tief entspannt sauge ich die Stille auf 
und teile das Glück mit anderen Fernwan-
derern, die mit frisch verpflasterten Füßen 
das abendliche Lichtschauspiel zwischen 
den Gipfeln bestaunen. Auch der Wirt 
tankt Energie in Stille, auf der Rückseite 
seiner Hütte, bis er uns zur Vorspeise ei-
nen riesigen Teller Charcuterie serviert. 
Die korsischen Wurstwaren und getrock-
neten Schinken, zumeist von den wilden 
Hausschweinen, sind unschlagbar.

Die Rucksäcke stehen gepackt bereit, 
der Kaffee ist in die Thermoskannen ge-

füllt, das Frühstücksbrot in Plastikbeuteln 
verteilt. Um 4.30 Uhr endet die Nacht, und 
Andrea mahnt zum Abmarsch. Wir wollen 
bei den Ersten sein, die sich über die Lei-
tern und Stahlketten durch den Cirque de 
la Solitude arbeiten, denn der steile Ge-
birgskessel ist alles andere als einsam: Wer 
zu spät startet, wartet zu lange an Engstel-
len. Die Sonne beginnt, die Berge zu be-
leuchten, bis das Massiv der Punta Minuta 
im goldenen Morgenlicht erstrahlt. Nach 
einem steilen Aufstieg liegt der schwarze 
Kessel vor uns. Er würde einen verschlu-
cken, sollte man nach einem Fehltritt ab-

rutschen. Jetzt sind Geist und Körper hell-
wach, denn das bröselige Gestein erlaubt 
keinen Fehler. Wie Echsen kleben wir an 
den steilen Wänden und suchen an klei-
nen Felsvorsprüngen Halt. Erster Gegen-
verkehr entpuppt sich als Challenge, denn 
viel Platz zum Umgreifen bleibt nicht. Wer 
in die Landschaft schauen will, muss mit 
sicherem Stand pausieren. Erst als wir 
nach Stunden hoher Anspannung und 
Konzentration über Altschneefelder vom 

Col Perdu ins Asco-Tal schlittern, kommt 
die Leichtigkeit des Seins zurück, und wir 
kreischen vor Vergnügen. 

Auf der folgenden Etappe in die rote 
Spasimata-Schlucht zeigt sich die Insel 
nochmals von ihrer vielfältigsten Seite, 
mit saftigen Farnen, sprudelnden Was-
serfällen, bunten Blumen und würzig 
duftender Macchia. Am Ende der Fern-
wanderung tauchen wir mit 12.000 Hö-
henmetern in den Beinen in das tiefblaue 
Meer ein und wissen, warum der GR 20 
auf Korsisch „fra li monti“ (durch die Ber-
ge) heißt. Und warum erst die Maultiere 
unsere unbeschwerte Wanderung er-
möglicht haben. –

Jetzt sind Geist und Körper 

hellwach, denn das bröselige 

Gestein erlaubt keinen Fehler.

monika Neiheisser ist seit 
1992 als Fotoreporterin  
und Outdoor-Journalistin 
unterwegs. Korsika kennt  
sie seit über 20 Jahren,  
dank Gepäcktransport  
jetzt auch den GR 20.

Etwas wackelig geht es über die 
Hängebrücke in der Spasimata- 

Schlucht; in der Bergerie Grotelle 
serviert Theo köstliche Charcuterie, 

typisch korsische Wurstwaren.

uNterwegs Korsika
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