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VORWORT VORWORT

INHALT

VORWORT 
Liebe Gäste der abgelaufenen Saison 2016,
liebe Freunde des Feriendorfes Zum Störrischen Esel.

Wieder einmal dürfen wir zurückschauen auf eine Saison im Feriendorf Zum Störrischen Esel, 
genauer gesagt, auf die 57ste. Es mutet wie ein Wunder an, dass das österreichische Feriendorf auf 
Korsika nach so vielen Jahren immer noch besteht. Zu verdanken ist dies unseren vielen treuen 
Gästen und dem Bekanntheitsgrad, den das Feriendorf in den vielen Jahren erlangt hat. Der Baum, 
der in diesen vielen Jahren gehörig gewachsen ist, hat natürlich auch Wurzeln. So darf ich ab und 
zu anhand von altem Bildmaterial, das einen großen Erinnerungswert besitzt, berichten, wie alles 
begann. Zugleich bietet sich auch die Gelegenheit, Fragen interessierter Gäste zu beantworten.

Nicht vergessen darf man, dass der Urvater des Gedankens, Turnusreisen nach Korsika zu veran-
stalten, Wilhelm von Doderer, der Alpenvereinsmann aus Dornbirn war. Sonne, Berge und Meer 
sowie der schönste Sandstrand auf der Insel wurde den Gästen versprochen. Korsika, das Gebirge 
mitten im Meer, mit seiner romantischen Schönheit, sollte von Gleichgesinnten auf unsere beson-
dere Art erleben werden. War die Reise auf die weitestgehend noch unbekannte Insel anfänglich ein 
 Geheimtipp für Naturliebhaber, Bergsteiger und Wanderer, ist in der Zwischenzeit der Bekannt-
heitsgrad gestiegen und so manche Wiederkehrende hört man sagen, „es ist wie heimkommen“, 
wenn sie aus dem Transferbus, vom nahen Flughafen kommend, im Feriendorf aussteigen. 

Mir, als Kollege von Doderer, der ich das Meer vorher noch nicht gesehen hatte, fiel die Aufgabe zu, das 
unmöglich Erscheinende möglich zu machen und für die Gäste, durch fortlaufende Umgestaltungen, 
das Feriendorf zu dem zu machen, was es heute ist. Zwei Köpfe unterschiedlichen Alters und unter-
schiedlicher Fähigkeiten rauften sich oft um Ideen, wie das Schiff auf Fahrt gehalten werden könnte.

Mit dem traditionellen Rundbrief (neudeutsch: Newsletter) wird die Geschichte gewissermaßen 
fortgeschrieben. Es wird unter anderem davon berichtet, wie die Saison verlaufen ist, eine Vor-
ausschau darf natürlich auch nicht fehlen. Er soll einerseits ein Dankeschön an alle Gäste sein, die 
 dieses Jahr im Feriendorf ihren Urlaub verbrachten und auch jenen, die nicht mit dabei waren, 
etwas Gusto machen, wieder einmal, oder erstmals, mit uns nach Korsika zu reisen. „Komm mit 
nach Korsika“ rufen wir auch heute noch, wie heißt es so schön, den „Gleichgesinnten“, zu.

Herzlichen Dank an alle, die einen Beitrag leisteten für den Rundbrief oder die weitererzählen, was der 
„Störrische Esel“ in den mehr als 20 Saisonwochen auf der Insel mitten im Meer alles zu bieten hat. 

Wir können stolz sein auf unsere vielen Mitarbeiter, die sich bemüht haben, die Gäste bestmöglich 
zu bedienen und zu helfen, wo Hilfe gebraucht wurde. Herzlichen Dank an die Abteilungsleiter mit 
ihren Teams, besonders auch an unsere Küchenbrigade, die die Gäste kulinarisch verwöhnte. Nicht 
zuletzt ein besonderes Dankeschön unseren beiden Direktoren Michael Ofenhitzer und Thierry de 
Durand. Wichtig war uns auch die vorzügliche Zusammenarbeit vom CAA (Club Alpin Autrichien) 
 mit Rhomberg Reisen in Dornbirn. Hier, wie auch im CAA, liegt die große Verantwortung in den 
Händen meines Sohnes Stefan, nachdem der Vater in die Jahre gekommen ist.

Akribisch genau werden die vielen Bewertungen, die für uns Richtschnur für die Weiterentwick-
lung sind, gelesen und bearbeitet. Sie tragen durch ihre Meinung dazu bei, dass wir unseren Weg 
nicht „ad hoc“ verlassen. Herzlichen Dank für Ihre wohl ehrlich gemeinten Anregungen. Auch die 
 geäußerte Kritik bleibt nicht ungehört.
Hoffen wir, noch viele Jahre einen aktiven Urlaub auf der „Insel der Schönheit“ in einer ungezwun-
genen Atmosphäre anbieten zu können und Sonne, Berge und Meer zu einem erholsamen Erlebnis 
werden zu lassen.

Pace et Salute,
Kurt und Grete Müller
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Mit großem Engagement und viel Herzblut versuchen wir es jeden Tag aufs Neue: Wir wollen Ihnen ganz besondere 
Erlebnisse ermöglichen. Wahrlich gelungene Ferien mit bleibenden Erinnerungswerten, das ist unser Ziel. Dabei 
 setzen wir ganz darauf, Sie, liebe Gäste, maßgeschneidert mit Korsika in Verbindung zu bringen.

Die Mitarbeiterinnen von Rhomberg Reisen und dem Feriendorf begleiten Sie gemeinsam von der Beratung und 
Buchung, der Durchführung Ihrer Anreise, der Unterbringung und Verpflegung, bis zu den Aktivitäten vor Ort. 
Durch diese langjährige enge Zusammenarbeit von Veranstalter und Hotelier sichern wir Ihnen eine hohe Qualität 
und besonders zuverlässige Organisation für die gesamte Leistungskette zu. „Alles aus einer Hand“ ist für uns nicht 
nur ein Schlagwort. Es wird von unseren Mitarbeiterinnen bei Rhomberg Reisen und im Feriendorf jeden Tag gelebt.

Ehrliche, authentische Reisebeschreibungen, die Urlaubsexpertinnen in Dornbirn, die alle Details vor Ort  bestens 
kennen, bequeme, optimal auf das Feriendorf abgestimmte Flüge, schnelle Direkttransfers, durchgeführt von 
 Mitarbeiterinnen des Feriendorfes sowie bereits reservierte und vorbereitete Unterkünfte garantieren besonders 
schnelle und reibungslose Abläufe. Die im Feriendorf speziell auf unsere Gäste abgestimmten Leistungen, deutsch-
sprachige Mitarbeiterinnen und die sehr umfangreichen Aktivmöglichkeiten vor Ort sorgen nebst Zuverlässigkeit, 
Komfort und Sicherheit vor allem dafür, dass Sie sich von Beginn an entspannt zurücklehnen und genießen können. 

In diesem Sinne freuen wir uns sehr, wenn wir auch künftig persönlich von „A bis Z“ durch „Alles aus einer Hand“ für 
ein perfektes Gelingen Ihrer Ferien sorgen dürfen. Vielen Dank für Ihre große Verbundenheit und Treue. 

Ihr Stefan Müller
 Geschäftsleitung

ALLES 
AUS 
EINER 
HAND

ES GRÜNT SO GRÜN, WENN KORSIKAS BLÜTEN BLÜHEN…

Der erste Eindruck, den der Gast bei seiner 
Anreise zum Esel gewinnt, ist visueller Art.
Die Gartenanlage empfängt ihn zu jeder 
 Jahreszeit mit eigenen Farben und Gerüchen. 
Sind es im Frühjahr die typischen Pflanzen der 
Macchia, blüht im Hochsommer der  Oleander 
in sämtlichen Farben. Den süßen Duft erfährt 
man eher beim näheren Herantreten. Sein 

bitterer Geschmack verhindert, dass wir uns 
daran vergiften.
Schon immer waren beim Planen der Anlage 
Pflanzen miteinbezogen. Durch eine speziel-
le Bewässerungsanlage wird alles bei Nacht 
mit Wasser versorgt. Der letzte Winter war 
zu  trocken, fast kein Schnee und nur einige 
 Regentage bis März. Den letzten durchdrin-
genden Regen hier an der Küste gab es Ende 
Mai und Ende August. Die Bäume leiden 
sehr unter der Trockenheit und werfen viele 
 Nadeln und Blätter ab.
Wo es der Raum zulässt, helfen wir der Natur 
mit Kübelpflanzen. Die Bergerie ist von der 
silberblättrigen Immortelle umrandet, die ihr 
würziges Aroma verströmt. Bei der Spelunca 
lernen Sie Myrthe und Feijoa kennen. Ob Blau 
von Lavendel und Schmucklilie oder Rot von 
Oleander und Rosen – eingebettet ins Grün 
der Blätter ergibt sich das Bild, von dem uns 

die Gäste vorschwärmen: „So ein schön an-
gelegter und gepflegter Garten“. Das freut uns 
jedes Mal. Dank dem Wind werden wir dem 
Lob jedoch nicht immer gerecht.

WIR sind das Team vom Garten, Karin, 
 Zemzemy, José und Mario, und gerne für Sie da.

Einige Pflanzennamen:
Feijo: Acca Sellowinia 
 (BrasilianischeAnanasguave)
Oleander: Nerium Oleander
Schmucklilie: Agapanthus
Immortelle: Helicrysum italcum
Erdbeerbaum: Arbus unedo
Olivenbaum: Olea europea
Kiefern: Pinus pinea
Zylinderputzer: Callistemon

®

 
 Betrieb
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Schon 
bist du Teil 

unserer 

Pinnwand
auf 

stoerrischeresel.com/
MeinKorsika

2
Gewinne 
eine Woche 

Urlaub 
auf Korsika

31 Teile deine 
Erlebnisse 

mit dem Hashtag 

#MeinKorsika
       auf 

    fb.com/feriendorf

Teilnahmebedingungen: Unter allen TeilnehmerInnen verlost Rhomberg Reisen eine Woche im Störrischen Esel für eine Person inklusive Flug und Transfer. Mit 
der Teilnahme bestätigen Sie über die Werknutzungsrechte am Foto/Bild/Film zu verfügen und dass die abgebildeten/gefi lmten Personen auch mit der Veröff entli-
chung  zu Werbezwecken einverstanden sind. Rhomberg Reisen wird mit der Teilnahme das Recht eingeräumt, den Namen des/der Teilnehmers/Teilnehmerin zu 
ver öff entlichen sowie die Fotos/Bilder zu Werbezwecken zu nutzen (Online, Print, Feriendorf- und Rhomberg- Facebook-Seite etc.).

#MeinKorsika
Glücksmoment 2016
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#MeinKorsika Glücksmoment
      Gepostet: anne.pfanne.kaff ekanne 18.8.16 

#MeinKorsika Glücksmoment
      Gepostet: ran.vienna21 20.7.16

#MeinKorsika Glücksmoment
      Gepostet: an.vienna21 21.7.16 

#MeinKorsika Glücksmoment
      Gepostet: slavia_karlen 19.7.16

#MeinKorsika Glücksmoment
      Gepostet: Till in this World 12.5.16
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Das Th ema für den aktuellen Rundbrief stand 
für mich schon früh fest: STARESO (Station de 
Recherches Sous-Marines et Océanografi que), 
das Meeresbiologische Institut an der Spitze der 
Halbinsel Revellata. So oft  bin ich dort schon 
vorbei gewandert und habe mich immer ge-
fragt, was sich dort unten im kaum sichtbaren 
Komplex der Biologen wohl befi ndet. Vorge-
funden habe ich eine sehr lässige Tauchbasis 
mit 3 Booten in eigenem Hafen, mehrere Labo-
ratorien und Schlafplätze sowie eine off ene Bar 
für die Wissenschaft ler. Empfangen wurde ich 
vom Direktor, Dr. Pierre Lejeune, ein sehr sym-
pathischer, weltoff ener Mann Mitte 50. Er hat 
bei der Gründung 1972 durch die Universität 
Liège (Lüttich, Belgien) als lokaler Vermittler 
und Wissenschaft ler mitgewirkt. Seit 1989 ist 
die STARESO eine gemeinnützige Organisa-
tion (Non-Profi t-Organization) und nimmt 
internationale Studenten und Doktoranten aus 
aller Welt auf. Auch für Nicht-Wissenschaft ler 
und Taucherfahrene besteht die Möglichkeit, 
im August in die Welt der Meeresbiologen 
einzutauchen. Zwölf Mitarbeiter sind das gan-
ze Jahr über an der Revellata beschäft igt und 
überwachen die Qualität des Golfes von Calvi. 

Pierre, warum wurde der Standort Revellata 
für das Meeresbiologische Institut gewählt?
Der Standort ist perfekt. Ursprünglich wollte 
die Universität Lüttich nach Nordafrika, aber zu 
Zeiten des Algerienkrieges und der politischen 
Situation mussten sie ausweichen. Außerdem 
sollte es nicht zu weit weg sein und am lieb sten 
in warmen Gefi lden – und so sind sie hier ge-
landet. Zudem kommt es, dass die Universität 
die Halbinsel vor Massentourismus gerettet 
hat. Anfang der 70er-Jahre plante man den Bau 
von 65 Ferienvillen auf der Revellata. Mit dem 
Kauf des Geländes sowie der Zusammenarbeit 
mit dem Staatlichen Institut für Küstenschutz 
konnte man hier Hotelanlagen bis heute erfolg-
reich verhindern.

Was ist das aktuelle Projekt von STARESO?
Das aktuelle Langzeit-Projekt STARECAR 
MED ist die Beobachtung und das Erlangen des 
Verständnisses, wie eine Bucht funktioniert. 
Durch die permanente Kontrolle der hiesigen 
Population, der Flora und Fauna des Meeres 
in der Bucht von Calvi, wie Algen, Plankton, 
Seegras, der Sandfl ächen etc. lassen sich zwei 
grundlegende Dinge erkennen: 

1. Die Veränderung der Meereswelt und der 
lokalen Situation in der Umgebung von Calvi
2. Die globale Entwicklung und die langfristi-
gen Schäden durch den nicht aufzuhaltenden 
und fortschreitenden Klimawandel. 
Im Prinzip wollen wir Verwirrungen und 
 Störungen der hiesigen Flora und Fauna analy-
sieren und deuten können. 

Was verwirrt also die hiesige Spezies?
Vor allem die vielen Boote in den Sommer-
monaten. Das Problem ist erstrangig das An-
kern – dabei wird der Grund beschädigt. Und 
dieser bildet die Grundlage des Meeres und so-
mit die Nährstoff versorgung. Und natürlich die 
Müllentsorgung über Bord. Glücklicherweise 
ist die Saison auf Korsika kurz, etwa 2 Monate, 
wo die Natur stark beansprucht wird. Danach 
kehrt wieder Ruhe ein in unseren Gewässern 
und die Untersuchungen zu den globalen Ver-
änderungen können wieder aufgenommen 
werden. Überhaupt sind solche Beobachtungen 
nur an ganz wenigen Plätzen im Mittelmeer-
raum zu bewerkstelligen, denn zum Beispiel 
die Côte d’Azur ist zubetoniert und so stark fre-
quentiert, dass sich klimatisch bedingte Verän-
derungen kaum messen lassen. Diese Gebiete 
konzentrieren sich also vor allem auf die  lokalen 
Veränderungen durch Tourismus und Umwelt-
verschmutzung. Und Calvi ist – im Winter – 
ein kleines Dorf, mit wenig Verschmutzungs-
potenzial, die Touristensaison ist zu kurz, um 
einen starken Einfl uss auf die Wasserqualität zu 
haben. Das macht den Standort so besonders, 
denn wir kooperieren nicht nur mit korsischen 
Umweltschutzorganisationen, wie die Collecti-
vité de la Corse, dem Parc Naturel de la Corse 
und dem Amt für Umwelt- und Küstenschutz, 
sondern arbeiten mit  Wissenschaft lern aus aller 
Welt zusammen. Dies ermöglicht uns eine Wei-
terentwicklung, die auf dem neuesten Stand ist.
Der internationale Austausch ist sehr wichtig. 

Welche Veränderungen haben sich bei den 
Messungen der Langzeituntersuchung in 
der Bucht von Calvi seit der Gründung von 
 STARESO ergeben?
Die Quantität an Fischen und Krustentieren 
ist gesunken, das merken auch die Fischer. 
Sie benutzen größere Netze. Hingegen ist die 
 Temperatur des Meeres gestiegen, was einen 
starken Algenwuchs begünstigt. Aber hier 
in Korsika sind dies alles Konsequenzen der 

 natürlichen Klimaveränderung. Denn hier ist 
keine Industrie angesiedelt, keine verschmutz-
ten Flüsse leiten das Abwasser ins Meer und 
der starke Meeresstrom sorgt für den nötigen 
Austausch mit Frischwasser. Wir können uns 
glücklich schätzen über dieses saubere, klare 
Wasser auf Korsika!

Was macht das Mittelmeer so besonders?
Als erstes muss man sagen, dass es sich hier 
nicht wirklich um ein Meer, sondern um einen 
Ozean handelt. Auch wenn es nur 0,8 % der ge-
samten Meeresoberfl äche weltweit ausmacht, 
so ist es doch sehr artenreich. Fast 10 % der 
Artenvielfalt der Welt sind im Mittelmeer zu 
fi nden – auch wenn es quantitativ nicht so viele 
Fische und Pfl anzen gibt. Das liegt an der  Tiefe. 
Das Mittelmeer ist durchschnittlich 1500 m tief 
– zum Vergleich: Die Nordsee nur 150 m im 
Schnitt. Das Mittelmeer erreicht sogar eine ma-
ximale Tiefe von über 5000 m. Und das Leben 
im Meer spielt sich am Grund ab. Dort also sind 
die Spezies zu Hause. Deshalb gibt es weniger 
Fische als in den „fl achen“ Meeren.

Unsere Gäste fi nden den Strand dreckig, 
wenn sie dort Berge an Seegras fi nden. Aber 
was ist Seegras und wie wichtig ist es für die 
Welt? 
Das sogenannte Neptungras (franz. Posidonie) 
ist wichtiger als der Regenwald. Man könnte 
es als „die Lunge des Meeres“ und somit der 
Welt bezeichnen. Im Mittelmeerraum ist es 
ein  Zeichen für die hohe Qualität des Wassers 
– dort, wo es wächst, ist der Organismus noch 
in Ordnung und es sorgt für die Sauerstoff -
versorgung. Die Gäste sollten sich also darüber 
freuen! So lange es Seegras gibt, gibt es Leben!

Merci Pierre, für das Interview!

Übrigens gibt es noch mehrere Naturreser-
vate auf der Insel, die sich um den Schutz der 
 vielen Wale und Delfi ne kümmern. Nicht nur 
zu Land, sondern auch zu Wasser hat die „Insel 
der Schönheit“ also vieles zu bieten. Und mein 
besonderer Tipp: Schnorcheln an der Revellata 
ist immer wieder ein totales Highlight! 

Lena Schimmelpfennig,
Leiterin Korsika-erleben-Programm

DIE REVELLATA ALS 
FORSCHUNGSSTATION: STARESO
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Vielen Dank an alle Gäste, die sich ein 
paar Minuten Zeit genommen haben, um 
uns mit zuteilen, wie zufrieden Sie mit 
 Ihrem  Aufent halt im Feriendorf waren. 
Mit  Ihrer Urlaubs beurteilung geben Sie 
uns die  Möglichkeit uns laufend zu verbes-
sern. Insgesamt erreichten uns in  diesem 
Jahr fast 1.000  Fragebögen mit vielen 
Hinweisen,  Anregungen, Wünschen und 
Verbesserungsvor schlägen. Jeder einzel-
ne Beitrag wurde bearbeitet und in unsere 
Überlegungen miteinbezogen.


Tolle Fluganreise, schnell und gut · Gutes, 
 umfangreiches Abendessen · Die Zimmer 
 waren sauber · Aufmerksame Servicemit-
arbeiter · Sehr freundliche Mitarbeiter · 

Die Ehrlichkeit des Feriendorfes gefällt mir 
·  Kinderbetreuung war sehr kreativ · Die 
Abendunterhaltung hat uns gut gefallen · Der 
Feriendorf Naturpark ist eine Wucht · Mit den 
Ausfl ügen ist alles bestens · Die Abendunter-
haltung war sehr lustig · Räder sind in einem 
guten Zustand · Mein Bungalow war  gut aus-
gestattet · Sehr zuvorkommende Mitarbeiter ·
Die entspannte Atmosphäre im Feriendorf 
hat uns gut gefallen · Tolles Aktivprogramm · 
Unsere Kinder haben sich sehr wohl gefühlt · 
Es war sehr gesellig · Es hat alles funktioniert · 
Wir kommen sicher wieder · Die Ruheoase ist 
eine tolle Idee


W-Lan hat nicht immer gut funktioniert · 
Swimmingpool ist etwas klein · Kinderbecken 

wäre von Vorteil · Frühstück könnte abwechs-
lungsreicher sein · Bungalow ist etwas klein · 
Außenbereich Restaurant ist zu klein · Bett-
decken sind zu groß · Mückengitter fehlen · 
Ausfl üge für Familien sind teuer

WÜNSCHENSWERTES
Ventilatoren für die Unterkünft e · Mehr 
 mediterrane Küche · Fön im Bungalow · In 
allen Unterkünft en Kühlschränke erwünscht 
· Mehr Fitnessangebot · Ganztagesbetreuung 
für Kinder · Längere Öff nungszeiten  Spelunca 
· Mehr Liegen und Sonnenschirme am Pool 
· Neue Ausfl üge im Programm · E-Bikes im 
 Feriendorf wären super · Längere Kinder-
betreuungszeiten · Wir hätten gerne Liege-
stühle vor der Unterkunft 

IHRE ZUFRIEDENHEIT IST DAS WICHTIGSTE FÜR UNS! 

AUS UNSEREM AUS UNSEREM GÄSTEBUCH
Wir bedanken uns recht ♥-lich für den tollen
Urlaub hier im Esel! Alle Mitarbeiter sind 
ECHT freundlich und wir haben uns sehr 
wohl gefühlt!
Familie Rose, Liu, Finn, Sonja & Jan 
aus Hamburg  18.08.2016

Es war mal wieder ein toller Urlaub hier, 
vielen Dank an das gesamte „Esel-Team“, 
alles war super! Wir freuen uns schon auf 
das nächste Mal.  
Isabelle, Heike, Jens Borchert aus Langgöns�
 August 2016

Wir waren schon 4x auf Korsika; das erste Mal im 
„Störrischen Esel“ in Calvi. Das Angebot, sowohl Fußball, 
Sport, Buffets, Abendunterhaltung, wirklich toll!
Alles bestens! Hat uns wirklich SEHR gut gefallen! � 
Familie Anders aus Dornbirn 26.07.16
 
Merci beaucoup!
Wir haben eine sehr schöne Urlaubzeit auf 
Korsika verbracht und diesmal durfte die ganz 
besonders spannende Urlaublektüre „Die sieben 
Schlüssel von Argentella“ von Stefan Schlen-
ker nicht fehlen. Ein herzliches Dankeschön an 
das gesamte Team des Feriendorfes (Direktion, 
Küchenchef Rene und das Küchenteam, an alle 
ServicemitarbeiterInnen, Rezeption, „Unterhal-
tungsteam“ - besonders an Stefan Schlenker 
und Jürgen Lau, an die GärtnerInnen, Reini-
gungsteam...) Familie Kerschner, 07.08.2016

Alles wie immer einfach spitze! Blüte in den 
Bergen überwältigend.2 neue Korsianerinnen
Herlinde aus Bludenz, Christine aus Rankweil
1 „uralte“ Korsianerin - 91 Jahre, Barbara aus 
Dornbirn und Waltraud aus Dornbirn
 01.-08.05.16

Als Gruppe vom Schwäbischen 
Albverein Lauterburg waren wir 
zum zweiten Mal auf Korsika im 
„Störrischen Esel“. Wir möchten uns 
hiermit ganz herzlich beim freund-
lichen Feriendorfteam bedanken, die 
uns wieder verwöhnt haben. Macht 
weiter so! Mit nach Hause nehmen 
wir die Eindrücke und die Kontraste 
der Insel Korsika.
Vive la Corse. Vielleicht mal wieder!
 08.05-15.05.2016

Auch nach dem fünften Mal im Störrischen Esel 
hat es uns wieder sehr gut gefallen. Touren mit 
Grete, Lena und Rainer, das tolle Küchenteam, 
der freundliche Service. Es waren gelungene 14 
Tage Erholung auf Korsika. 
Monika und Joachim von der 
Schwäbischen Alb       05.06.2016
  
Herzlichen Dank für die wunder bare 
Gastfreundschaft im Störrischen Esel.
Familie Müller und das ganze 
Team machen den Aufenthalt auf 
Korsika zum Erlebnis.
Edith Rhomberg, Dornbirn
05.06.2016

Noch mehr Gästebucheinträge auf www.stoerrischeresel.com

wäre von Vorteil · Frühstück könnte abwechs-

IST DAS WICHTIGSTE FÜR UNS! 

Herzlichen Dank für die wunder bare Herzlichen Dank für die wunder bare 
Gastfreundschaft im Störrischen Esel.Gastfreundschaft im Störrischen Esel.
Herzlichen Dank für die wunder bare 
Gastfreundschaft im Störrischen Esel.
Herzlichen Dank für die wunder bare Herzlichen Dank für die wunder bare 
Gastfreundschaft im Störrischen Esel.
Herzlichen Dank für die wunder bare 

Team machen den Aufenthalt auf 
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Seit Jahren sind wir auf der Suche nach einem 
geeigneten Platz für eine fünfk öpfi ge Fami-
lie, um vor den ersten trüben Herbsttagen in 
 Österreich noch Sonne zu tanken. Immer wie-
der wurden wir auf das Feriendomizil „Zum 
Störrischen Esel“ hingewiesen, doch mit Kor-
sika verbanden wir zunächst keine Bilder. Im 
Laufe der Jahre wurde uns immer klarer, was 
wir suchten. Nämlich einen Standort im sonni-
gen Süden, das Meer, aber auch die Möglichkeit 
von sportlicher Betätigung.
Wir sind begeisterte Wanderer, Schwimmer, 
Segler und Radler – und so kam es, dass wir 
uns bei der Suche nach all diesen Parametern 
die Profi pakete vom „Störrischen Esel“ besorg-
ten. Die Entscheidung fi el rasch, als wir uns die 
Bilder im Internet anschauten. Die Kombina-
tion war perfekt! Hier angekommen, mit dem 
Flieger aus Salzburg, war, wie sich herausstellte, 
alles bestens organisiert. Freundlich empfangen 
vom Bergführer des Hauses – ab in den Bus – 
ein paar fröhliche Begrüßungsworte – schon 
waren wir in der schönen, gepfl egten Anlage 
gelandet. Die Bungalows wurden vergeben und 
konnten vor der Zeit bezogen werden – so la-
gen wir, nur 6 Stunden von Linz entfernt, am 
Strand. Sonne, Meer und Wind spürten wir auf 
unserer Haut und der Stress des Alltags konnte 
von uns abfallen. Die nächsten zwei Tage wa-
ren ungewohnt windig und es erwischte uns 
ein heft iges Gewitter, welches uns ein sensati-
onelles Schauspiel am Meer bot. So viele ein-
drucksvolle Blitze hatten wir noch nie gesehen. 
In der Anlage war man bestens dafür gerüstet. 
Es gibt die Spelunca, wo Internetverbindung zu 
bekommen ist, Spiele vorrätig sind und viele 
Zeitungen zur Verfügung stehen.
Platz ist auch für viel Andrang – und dass man 
auf seinen Kaff ee etwas länger warten muss, 
kann man im Urlaub leicht aushalten. Für un-
sere Kinder war es ungewohnt, dass kein Inter-
net zur freien Verfügung  war und kein TV im 
Zimmer stand. Wir Eltern konnten aber sehen, 
wie gut es ihnen tat, dass sie wieder einmal 
 lesen konnten oder doch mal gut ausruhten.

Einen wunderschönen Radausfl ug haben wir 
auch als Familie genossen. Alle Räder sind 
 tadellos in Schuss, die Helme wurden so lange 
probiert, bis alle passten. Pünktlich und mit 
viel Humor bestiegen wir als Gruppe von 10 
Personen einen Kleinbus und fuhren über die 
Panoramastraße nach Sant‘Antonino. Am Weg 
dahin wies uns Günther auf schöne versteckte 
Plätze und Situationen der Natur hin, beant-
wortete alle Urlauberfragen geduldig und führ-
te uns behutsam eine Bergstraße hinunter bis 
zum Meer. Wir hatten die Gelegenheit,  Pausen 
zu machen, die Natur zu bewundern und uns 
nicht zu verausgaben. Belohnt wurde die Tour 
an einem schönen Sandstrand von Lozse. 
 Danke! Es war wunderschön.
Auch die Stadt Calvi liegt in kurzer Gehdistanz 
zum Feriendorf, ob am Hafen oder in einem 
der netten Cafés, wir erholten uns von Stunde 
zu Stunde mehr. Nach diesen Spaziergängen 
oder nach einem Sonnenbad am nahegelege-
nen Strand freuten wir uns schon immer sehr 
auf das Essen. Es war liebevoll angerichtet, im-
mer genug vorhanden und  vor allem abwechs-
lungsreich und köstlich – Super! – Gratulation!
Die Freundlichkeit im gesamten Team bewun-
derten wir von der ersten Minute an. Bald hat-
ten wir das Gefühl, dass wir schon öft ers hier 
waren. Das Unterhaltungsprogramm gefi el 
unserer Jugend sehr. Sie ließen sich verzaubern 
und entzückten uns mit ihren neu erlernten 
Tricks. Und als sie auch noch das Tauchen aus-
probieren durft en, war ihre Freude fast gren-
zenlos. Gute Lehrer und sichere Tauchgänge 
mit spannenden Erlebnissen machten diesen 
Ausfl ug zu einem unvergesslichen Nachmittag.
Wir schafft  en es diesmal nicht auf einen Berg, 
doch es ist schon ein Wiederholungstrip 
 geplant. Es gibt auf der Insel noch vieles zu 
 erkunden.
Ein Traum, der in Erfüllung ging. Korsika hat 
uns erreicht! 

Familie Übelhör,
Gäste aus Linz

Als ich auf der Pinnwand im Störrischen 
Esel in Calvi angeschlagen sah: „Tauch- und 
Schnorchel Ausfl ug in der Bucht von Calvi” 
fragte ich meine Eltern, ob wir diesen Aus-
fl ug buchen könnten und wir merkten uns 
dann für diesen Ausfl ug vor. Am Freitag-
Nachmittag starteten wir mit Jean-Paul vom 
Feriendorf aus in Richtung Calvi, um uns 
bei der Tauchschule Plongee Castille an-
zumelden. Ich freute mich riesig auf  dieses 
Ereignis, habe ich bis jetzt doch nur ge-
schnorchelt und heute durft e ich an einem 
Tauchgang teilnehmen! Meine Eltern und 
meine Schwestern wollten auch tauchen 
und noch ein paar Gäste des Feriendorfes 
waren mit dabei.

Blaise und Adrian, unsere Tauchlehrer, fuh-
ren mit dem Schnellboot mit uns in eine 
Bucht, erklärten uns den Lungenautomat, 
wie das mit der Taucherbrille und dem 
Schnorchel funktioniert und sonst noch ei-
nige Sicherheitsvorkehrungen. Dann ging 
es los. Bis auf 6 m tauchten wir unter. Ich 
hatte immer einen Tauchlehrer bei mir. Es 
war faszinierend, Schwärme von bunten 
 Fischen, sogar einen Zackenbarsch sahen 
wir. Aber irgendwann hieß es wieder auf-
tauchen und ich erzählte auf dem Boot, was 
wir alles so gesehen hatten. Dann fuhren wir 
wieder in den Hafen, um anzulegen. Noch 
lange träume ich von diesem tollen Ausfl ug!
 
Sebastian Anders (fast 12 Jahre),
Gast

MEIN EIN-
DRÜCKLICHES 
ERLEBNIS 
AUF KORSIKA

EIN TRAUM WIRD WAHR
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Gestern angekommen haben wir uns gleich – 
nach dem ersten Genuss des Buffets (Der gute 
Ruf ist verdient!) – für die Küstenwanderung 
angemeldet. 
Das ist fein organisiert: Ein Bus holt uns pünkt-
lich an der Rezeption ab und bringt uns nach 
Punta Spano, einem Leuchtturm, von dem aus 
wir die Küste entlang Richtung Calvi wandern. 
Unser Führer Edgar versorgt uns nicht nur im 
Bus mit Geschichten von Land und Leuten, 
auch beim Wandern erzählt er und zeigt er uns 
Pflanzen, wie die wohlriechende Immortelle. 
Gemütlich geht es erst einen Wanderweg ent-
lang und ich genieße den Wind, der die für 
mich ungewohnte Hitze angenehm macht und 
die Luft mit Düften füllt. Ich freue mich über 
die Farben des Meeres, der Wellen, der vielen 
Blumen! Mein Mann verfügt über ausreichend 
Zeit, seinem Fotohobby zu frönen.
Nach einer Pause an der bezaubernden Bade-
bucht wird es lustig! Wir gehen die Klippen ent-
lang, quer über die großen Steine und Platten, 
rundherum, dazwischen durch – herrlich, ich 
fühle mich wie ein Kind auf einem Abenteuer-
spielplatz! Bei den etwas kniffligeren Stellen hat 
Edgar immer eine helfende Hand. Nach ca. drei 
Stunden bin ich müde vom Wind, der Wärme 

MONTE CINTO, „MONTE SCHINDO“!

MEIN ERSTER 
TAG IM FERIENDORF: 
DIE KÜSTENWANDERUNG 

und den vielen Eindrücken, da ist es angenehm, 
dass uns der Bus in Arinella Plage wieder abholt 
und uns rechtzeitig zum Mittagsbuffet wieder 
im Feriendorf abliefert.
Was macht man dann noch am ersten Tag in 
Korsika? Richtig! Siesta! Dann freue ich mich 

noch über das Meer, unsagbar blau und schon 
20 Grad Celsius warm.
Mir gefällt es hier!

Mag. Jutta Hochfurthner,
Gast

Wenn 
ich heute die 

Strapazen auf mich 
nehme, den höchsten Gipfel Korsikas 

zu stürmen, sollte es das 3. Mal sein. Ruck-
sack gepackt, vorzüglichen Kaffee von Edgar 
beim Frühfrühstück konsumiert, ein wenig 
feste Nahrung in den Magen. Um 3:30 Uhr 
ist das Hungergefühl zumindest bei mir noch 
nicht riesengroß. Die 6-köpfige Gruppe und 
der Guide verhalten sich auffallend ruhig im 
Marianibus. Alle wollen noch ein bisschen 
nachschlafen.
Edgar lässt sich wieder einmal etwas Beson-
deres einfallen, sozusagen wird er für ein 
Highlight sorgen. Der gleiche Weg rauf und 
runter – langweilig! Also werden wir den 
„König der korsischen Berge“ überschreiten. 
Von Haut Asco im Norden wird aufgestie-
gen. Diese Aufstiegsroute ist zwar wesentlich 
länger, anstrengender und in den Felspassa-
gen anspruchsvoller, jedoch landschaftlich 
viel faszinierender. Bald befinden wir uns im 
„Wanderflow“ und marschieren, marschieren, 
marschieren… 
Nach 2 Stunden ist der sogenannte Früh-
stücksplatz erreicht, das zweite Frühstück 
wird eingenommen. Ein Appell an die Gäste 
des Feriendorfes: Ihr wisst gar nicht, was ihr 
versäumt! Haben nicht schon die alten Grie-
chen festgestellt: „Morgenstund hat Gold 
im Mund.“ Das Frühstücksbuffet im Esel ist 
zwar „neunsternig“, aber um dieses Panora-
ma genießen zu können, kann man wirklich 

einmal auf dieses vorzügliche 
Frühstück verzichten. Ein mitgebrachtes 
Sandwich, erhältlich im Restaurant, schmeckt 
hervorragend. Alle gestärkt, weiter geht‘s! Oje, 
jetzt wird‘s steil! Orientierung an den Stein-
männchen! Edgar wählt die alte Route auf den 
Cinto, die zwar in der alten Karte noch ein-
gezeichnet, aber im Gelände nicht markiert 
ist. Auf dieser Route sind wir ganz alleine, 
während auf der normalen Route viele GR20-
Wanderer unterwegs sind. 
Plötzlich verstehe ich, warum alle warme 
Kleidung in den Rucksack packen mussten. 
Schwarze Wolken umhüllen den Königsgipfel. 
Regen macht die Steine und Felsen rutschig, 
heftiger Wind – das Weitergehen wird be-
schwerlich. Mit Haube, langer Hose, Wind und 
Regenjacke kämpfen wir uns hoch. Höchste 
Konzentration ist gefordert. Ca. 50 Höhen-
meter unterhalb des Gipfels gibt jemand aus 
unserer Gruppe k.o., möchte völlig entkräftet 
und ausgefroren hier warten, während der 
Rest der Gruppe noch zum Gipfel aufsteigen 
sollte. Klare Worte unseres Guide: „Ich lasse 
dich hier nicht alleine sitzen, niemals lasse ich 
jemanden alleine in der Wand zurück, schon 
gar nicht bei diesem Wetter“. Auch andere 
Gruppenmitglieder, einschließlich mir, frieren 
mittlerweile gewaltig. Meine Finger sind so 
kalt, dass ich kaum noch den Stein berühren 
kann. Zugegeben, so manchem fällt es nicht 
leicht, den Gipfel so kurz vor dem Ziel nicht 
stürmen zu können, dennoch ist es sofort 
klar, der Abstieg wird angetreten. Der Gipfel 
ist zweitrangig, unbeschadet ins Tal zu kom-

men, hat oberste 
Priorität. Der Abstieg ist 

mühsam. Glatte Felsen, starke 
Windböen, die uns umwerfen! Laut 

 Edgar sind das „laue Lüftle“. Alles ist relativ!
Die Wolke, die sich in dieser Stunde lei-
der das falsche Ziel gesucht hat, entlädt sich 
kurz und kräftig. Eine Stunde später, wie von 
 Edgar prophezeit, spannt sich schon wieder 
 tiefblauer Himmel über dem Cinto. Ein wind-
stilles Sonnenplätzchen zum Jausnen ist bald 
 gefunden. Wieder gestärkt erreichen wir pro-
blemlos die Erco-Hütte. Der Fels war ja schon 
wieder trocken und griffig. Dem Chauffeur, 
der uns mit dem Kleinbus auf der Südseite 
abholt, ist es nicht möglich, über die holprige 
ausgewaschene Piste zur Hütte zu gelangen. 
Ein Allrad würde es schaffen, der wiederum 
hat nur 5 Sitzplätze. Um einem 6. begeisterten 
Bergsteiger diese Tour auch zu ermöglichen, 
nahmen wir alle bei der Tourenbesprechung 
einen weiteren zweistündigen Abstieg nach 
Lozzi freiwillig auf uns. Und wenn der Cinto 
schon „Schindo“ heißt, dann muss man sich 
eben ein bisschen schinden. 
Unter dem „gigantischen“, sehr unschein-
baren Kreuz des Monte Cinto bin ich zwar 
kein 3. Mal gesessen, aber dafür um eine Er-
fahrung reicher geworden. Was zählt wirklich? 
 Gesund und unbeschadet von einer Bergtour 
zurückzukehren, auf Erfahrungen zu bauen 
und das Wetter nicht zu unterschätzen. Fast 
vergessen: Den smaragdfarbenen Perroquet in 
 Calacuccia im Cafe de France haben wir uns 
wohlverdient!  

Mag. Maria Wallner,
Gast
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MEINE ZEIT ALS PAN
Kinder, Kinder, Kinder. Was gibt es Schöneres, 
als das fröhliche Funkeln in großen Kinder-
augen, das frohlockende Geschrei aus jungen 
Kehlen, das zufrieden-verträumte Reiben der 
Augen nach einer Gute-Nacht-Geschichte, 
bereit und absolut nicht willig, ins Bett zu ge-
hen. Ich hatte das Glück, in der vergangenen 
 Saison als Kinderanimateur im Störrischen Esel 
 arbeiten zu können und so schnell die Zeit auch 
verflog, so habe ich mir doch einige Anekdoten 
gemerkt und beibehalten, von denen ich hier 
berichten möchte.
Das Wort „Kinderanimateur“ mag ich ei-
gentlich gar nicht. Kinder ja, absolut – aber 
 animieren? Wozu solch clevere, fantasievolle 
und kreative Wesen zu etwas animieren? Sie 
bringen doch schon so viel mit! Wozu  malen, 
wenn sie basteln wollen? Warum Musik 
 machen, wenn sie Theaterspielen mehr erfüllt? 
Und mal ehrlich, Waldmonster sind doch viel 
cooler als Blütenbilder! Jedes Kind hat seine 
eigene Vorstellung von Spaß und verfügt über 
eigene Talente, Wünsche und Vorstellungen 
von einem schönen Urlaub. So versuchte ich, 
die Kinder da abzuholen, wo sie gerade standen 
und das habe ich in Dankbarkeit und Lach-
falten zurückbekommen.
Diese kleinen Räuber bringen schon so viel 
Begeisterung und Engagement, vor allem aber 
die Fähigkeit zum Staunen mit, die ich nutzen 
wollte. Am Anfang meiner Zeit im Feriendorf 
hatte ich drei fitte Mädels da, von denen eine 
eine begnadete Hip-Hop-Tänzerin war. Sie 
brachte die Moves und die Musik mit, und alle 
drei eine unglaubliche Beharrlichkeit. Den gan-
zen Tag probten wir, sicher sieben Stunden, um 
am Ende der tobenden Menge zu gefallen. Man 
braucht Kinder nicht zu animieren, ich wollte, 
dass sie das machen konnten, was sie machen 
wollten – und für diese ganz individuellen Pro-
jekte war ich da, um ihnen zu helfen, sich zu 
verwirklichen. Wo schon eine Begeisterung, da 
braucht es keine Animation.
Darüber hinaus strotzen die kleinen Berserker 
nur so vor Kreativität. Ich habe mir für die Zeit 
mit den Kindern eine Handpuppe gekauft und 
wollte mit meinen kleinen Räubern zusammen 
diesen Charakter des Monster Mos weiterspin-
nen. Doch lange traute ich mich nicht, einfach 
weil ich mir nicht sicher war, ob die Kiddies das 
kleine Tierchen denn mögen würden. Eines Ta-
ges wagte ich ein Experiment. Es war mal wieder 
Thementag rund um das große Disney-Univer-
sum, und während meine Kolleginnen ein Quiz 
mit den Kiddies machten, fand ich einen gro-
ßen runden Stein, nahm ihn auf den Arm und 
begann ihn zu streicheln. Immer mehr Kinder 
sahen, was ich tat, und während die Quizmas-
ter sich verzweifelt die Stirnen  rieben, was mir 

schon wieder für ein Quatsch eingefallen war, 
umringten die Kinder mich Stück für Stück, um 
herauszufinden, wer denn der Herr Stein sei. Er 
mag es sehr, gestreichelt zu werden, am liebsten 
hinter den Ohren, meinte ich. Schon waren die 
Kinder damit beschäftigt, herauszufinden, wo 
bei dem Stein denn die Ohren seien. Je nach-
dem, wie laut der Stein schnurrte und wackelte, 
umso näher waren sie bei den Ohren.
Doch ist so eine kleine Räuberbande auch voll 
von Liebe und Zuversicht und verteilt sie, wo 
immer sie können. Dies führte zu einem der 
berührendsten Momente, die mir je vergönnt 
waren. Mein Programm geht meistens erst nach 
dem Frühstück, gegen zehn Uhr, los. Doch an 
jenem sonnigen Morgen standen bereits eine 
halbe Stunde vor Beginn zwei Mädels direkt 
vor meinem Bungalow, ein gefaltetes Stück 
 Papier in den Händen tragend. Ich, noch völlig 
verpennt, gerade erst aus dem Bett gerollt und 
der Dusche entstiegen, öffnete auf lautes, auf-
geregtes Klopfen und Rufen die Tür. Langsam 
falteten sie die Seite auseinander und darin 
lag ein kleiner Nestling, ein Jungvogel, unfä-
hig zu piepen, zu fliegen oder zu laufen. Noch 
blutjung, die Haut faltig und transparent, so-
dass man die Organe sah, die Augen zu und 
 verklebt, so versuchte er, nach seiner Mama zu 
rufen doch kein Laut entsprang seinem kleinen, 
weichen Schnabel.

So wurde aus dem geplanten Piratentag ein 
Vogeltag. Wir lasen im Internet und der Bi-
bliothek, bauten ihm ein kleines, enges Nest, 
sodass die Flügel richtig wachsen konnten, 
wärmten ihn mit einer Wärmflasche, gruben 
den Kompost um, auf der Suche nach kleinen 
Insekten und Würmern, fütterten ihn damit, 
und führten ihm mit einer Pipette Wasser zu. 
Nicht zu laut, ganz vorsichtig, aus Angst, der 
Kleine könnte einem Herzinfarkt erliegen. Er 
aß, er trank, doch noch vor dem Mittagessen 
war er tot. Die Kinder draußen verteilten Flyer 
auf der Suche nach Tierärzten, suchten Insek-
ten und durchforsteten das Internet nach Tipps 

zur  Vogelpflege. Und ich saß da, in der kleinen 
Kammer der Villa Kunterbunt und hielt das 
junge, erloschene Leben in meinen Händen. 
Was sollte ich tun? Den Kindern den Schmerz 
nehmen und behaupten, die Mutter habe es 
 geholt, oder ehrlich sein und ungewollt Trau-
rigkeit verbreiten, ihnen doch aber einen Denk-
anstoß über die Endlichkeit allen Seins geben, 
so jung die Kleinen auch waren?
Ich entschied mich für Zweites. Ich brachte 
es nicht übers Herz, ihre Fürsorge mit einer 
Lüge zu entlohnen. Wir begruben das Tier und 
noch bevor ich die Schaufel aus der Hand legen 
konnte, klaubte mir eine kleine Kinderhand 
den Hut vom Kopf. Ich sprach einige Worte 
und es ward still um uns. Ehrliche Trauer über-
kam einen jeden und lang war es ruhig um die 
kleine Gruppe, die da stand, fixiert auf das im-
provisierte Kreuz um unseren kleinen Räuber, 
wie die Kinder ihn getauft hatten, um ihm die 
letzte Ehre zu erweisen. Unfähig zu sprechen, 
brach unsere kleine Gemeinschaft mit einem 
Mal auseinander und ein jedes Kind verteilte 
sich, zupfte Blumen, flocht Kränze und legte 
sie auf das kleine Grab des Tieres, welches uns 
so kurz begleitet hatte, vollkommen still, in 
 „lautem Schweigen“, jeder ganz bei sich. Noch 
heute schaudert es mich und die Tränen steigen 
auf in mir. Diesen Moment werde ich nie ver-
gessen. Wir zogen uns zurück in die Villa und 
die Kinder suchten sich Steine, um sie zu bema-
len und dem kleinen Räuber mit auf den Weg 
zu geben, wohin auch immer. Kein Kind, dass 
nicht berührt war, keines, was sich nicht mit 
diesem schwierigen Thema auseinandersetzte 
an diesem Tag. Doch vor allem bestand mein 
Alltag natürlich aus Lebensfreude und einer 
Menge Quatsch.
Einer der großartigsten Programmpunkte war 
unsere Zeitung. Einmal die Woche arbeiteten 
wir als kleine Kinderredaktion eine Zeitung aus, 
suchten uns Themen, schrieben Berichte, in-
terviewten spannende Mitarbeiter und malten 
dazu Bilder. Den Kindern etwas mitzugeben, 
an dem sie alle gearbeitet hatten, gemeinsam, 
etwas, dass sie an die Zeit im Esel erinnert. Es 
hat großartig funktioniert. Von Kurzgeschich-
te über Witzseiten, von Rätselbögen bis hin zu 
ganzen Umfragen. Die Zeitung verkaufte sich 
natürlich „wie Bolle“ und auch das übernah-
men die Kinder. Von den Erlösen gingen wir 
jeden Samstag zusammen ein riesen Eis essen. 
In meiner Zeit unter den Kleinsten von uns 
habe ich sehr viel gelernt – ich bin in dieser Sai-
son hier zum „Pan“, einem Räuberhauptmann 
einer Räuberbande, geworden und wir haben 
die spannendsten Abenteuer erlebt. Wir fanden 
Schätze und bestritten Wettkämpfe, haben mit 
eigenen Traumfängern böse Träume abgewehrt 
und unsere Zauberprüfungen abgelegt. Mit 
unserer Zeitung haben wir das, was uns gera-
de bewegte, „unters Volk gebracht“ und haben 
mit unserem Können und unserer Leidenschaft 
ein ganzes Publikum begeistert. Ich merke, wie 
ich selbst wieder zum Kind geworden bin. So 
viel Blödsinn wie in den letzten Wochen kam 
mir selten in die Hirnwindungen und in einer 
längeren Besprechung mit den Chefs wird mir 
schon nach kurzer Zeit dermaßen langweilig, 
dass ich mir irgendwas zum Spielen suchen 
muss, ein Ball, eine Büroklammer oder irgend-
etwas, um Quatsch zu machen. Na, das mit 
dem Studium kann ja lustig werden…

Kaspar v. Oppen,
Kinderanimateur
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Das Naturschutzreservat Scandola liegt zwischen Calvi und 
Porto an der Westküste Korsikas. Es gehört seit 1983 zum 
UNESCO-Welterbe. Nebst Scandola gehört nur noch der Mont 
Perdu in den Pyrenäen zu dieser exklusiven Liste Frankreichs. In 
der Tat versetzt das Naturreservat Scandola seine Besucher ins 
Staunen. Steile, rote Felsen ragen aus dem glasklaren Meer her-
auf und weisen oft  bizarre Formen auf. Das Gebiet erreicht man 
nur zu Fuß oder vom Meer aus. Auf den roten Rhyolit- Säulen 
nisten immer noch einige Seeadlerpaare. Die Robben sind al-
lerdings schon vor vielen Jahren verschwunden. Dafür weist die 
Unterwasserwelt eine im Mittelmeerraum einzigartige Arten-
vielfalt auf. Angeln ist streng verboten! Mit Taucherbrille und 
Schnorchel kann man die Meeresfauna aber in seiner  ganzen 
Pracht bestaunen. 
Dieses Jahr wollten wir – nebst mir meine Frau Gloria und 
 meine beiden Töchter Alina (6) und Luana (4) – Scandola ein-
mal auf eigene Faust entdecken. Daher mieteten wir bei der 
Firma Tra Mare e Monti ein 6-PS-Boot, welches man ohne 
Führerschein lenken darf. Morgens um neun Uhr trafen wir im 
Büro in Galéria ein, wo wir die Formalitäten erledigten und den 
Mietpreis bezahlten. Die Tagesmiete beträgt 150 Euro, zuzüglich 
Sprit kosten, die nach der Rückfahrt berechnet werden. Unsere 
Kinder konnten eine Schwimmweste anprobieren. Dann ging 
es weiter zum Hafen, wo man uns zum Boot führte. Ich war 
erfreut, dass wir ein richtiges Hartschalenboot bekamen. Bei 
 früheren Bootsmieten im Golf von Valinco bekamen wir jeweils 
ein  Zodiac-Schlauchboot. Wir erhielten eine kurze Einführung 
in die Bedienung des Bootes, dann ging es los.
Mit rund 15 Stundenkilometern – ich hatte mein Garmin 
 Oregon 300 dabei und zeichnete die ganze Route auf – fuhren 
wir entlang der Küste Richtung Scandola. Die Kinder genossen 
die Fahrt sehr und wechselten sich beim Lenken des  Bootes 
ab. Als wir das Naturschutzgebiet erreichten, übernahm ich 
das Steuer und folgte dem Küstenverlauf nahe am Ufer. Die 
 Felsformationen wirken aus dieser Distanz noch beeindrucken-
der! Man kann in jede kleine Bucht hineinfahren. Am Mittag 
schalteten wir den Motor aus und aßen unser Baguette und den 
Lonzu. Danach ging es weiter! Auf den Nachmittag hin wurde 
die See etwas rauer und wir machten uns auf die Rückfahrt. Hier 
wählten wir den direkten Weg weiter draußen im Meer. Das Ein-
parken im Hafen gelang auf Anhieb und mir wurde zu meinem 
„pied marin“ gratuliert! Als wir wieder an Land waren, merkten 
wir, dass wir richtig müde waren. Zur Erholung setzten wir uns 
in ein Café und genossen ein herrliches Eis.
Meine Tipps für die Bootstour: Frühzeitig reservieren, viel 
 Wasser mitnehmen (1 große Flasche pro Person), Mittagsver-
pfl egung einpacken, auf sehr guten Sonnenschutz (Hut, Brille, 
 T-Shirt, Sonnencrème, etc.) achten, Bade- und Schnorchel sachen 
mitnehmen, Handy und Fotoapparat (beides voll geladen) nicht 
vergessen! Viel Spass!

Martin Lendi,
Schweizer Gast
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Ende Mai 2016, als es auch einmal einen hal-
ben Tag regnete und das Meerwasser noch 
nicht meine Badetemperatur hatte, fanden 
sich einige Urlauber/innen in Ritas kreativer 
Schreib-, Mal- und Naturwerkstatt ein.

Es entstanden bei dieser „Arbeit“, bei dieser 
„künstlerischen Tätigkeit“, nicht nur wert-
volle Begegnungen mit anderen Gästen des 
Feriendorfes Zum Störrischen Esel, nein, auch 
immer wieder „Aha! Erlebnisse“ mit (s)einem 
Selbst und dessen schlummernden Talenten.

Von Tag zu Tag entdeckten wir eine neue Welt, 
mit verschiedenen Mal- und Klebetechniken 
wurden wir vertraut gemacht.
Das Ganze begann und endete im Pinienwald, 
vor dem Strand und dem Bahngleis. Die an-
deren Tage standen uns die weiten Räume des 
Feriendorfes zur Verfügung, im Schatten der 
hohen Bäume, oder als es regnete, ungestört 
im zweiten Raum der Spelunca.

Ende der Woche, am frühen Samstagabend, 
trafen wir uns in der Bergerie, wo Rita „unsere 
Werke“ in einer bemerkenswerten Vernissage 
dem Publikum präsentierte.

Die Begeisterung für die „Weckung des Künst-
lerischen“ lebt auch zu Hause weiter. In  kleinen 
Schritten lässt sich manches umsetzen und 
weitergeben. Großes herzliches Dankeschön 
an Rita und die Menschen des Feriendorfes, 
die so etwas ermöglichen!!!

Gerda Jordan,
Gast

WENN 
TALENTE 
SCHLUMMERN
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… am Meeresstrand, am Berg, unterwegs in Ile 
Rousse und im Feriendorf!
Das war so ein richtiger abenteuerlicher… Kor-
sika-Wohlfühlurlaub: Vom 8. bis zum 15. Mai 
2016 waren wir, eine ganze Gruppe von 12 Per-
sonen, zum Malen, Genießen und zum Zeich-
nen auf diese besonders schöne Insel gekom-
men. Sogar das Wetter – auf Korsika, meiner 
absoluten Lieblingsinsel – hat mitgespielt und 
hat sich dankenswerter Weise an unsere Kurs-
zeiten  gehalten: Auch wenn es anders aussah, 
gab es keinen einzigen Regentropfen. Was uns 
 freute, da wir es uns sehr gemütlich machten im 
 Garten des Feriendorfes. Besonders gefiel der 
ganzen Gruppe die natürliche, ungezwungene 
Art des Personals im Feriendorf. Und das Essen 
war wie immer hervorragend.
 
Die Möglichkeit, mitzumachen, hatte jeder 
gehabt, nur war es notwendig, sich zeitgerecht 
anzumelden (Jänner 2016). Unsere Ausflüge 
nach Ile Rousse, auf die Märkte, an den Strand 
und auf viele „echt korsische“ Hotspots waren 
uns unvergesslich, vor allem weil sie auf den 
 Bildern festgehalten waren. Voraussetzungen, 
da teil zunehmen, gab es keine, aus künstleri-
scher Hinsicht. Es waren schon sehr Fortge-
schrittene dabei und auch Leute, die am Beginn 
des  Gestaltens waren. Für Alle, die prinzipiell in 
Zukunft dabei sein wollen, schauen am  besten 
auf meine Homepage (www.lise-binder.at). Ich 
plane immer im Mai eine Woche Urlaubs-Mal-
kurs, soweit sich Leute dafür interessieren.
Die Organisation des Kurses mündete auch 
in einer Ausstellung: Wer wollte, konnte sei-
ne eigenen Bilder präsentieren und auch ein 
 bisschen etwas dazu erzählen.  

Die Leute, die zufällig da waren, reagierten sehr 
positiv und auch jene, die an unserer Wirkstätte 
vorbeikamen, bekundeten ihr Interesse. Sogar 
eine Portrait-„Session“ konnten wir einlegen, 
da sich einer der Moderatoren zur Verfügung 
stellte und er es mit Gleichmut ertrug, von allen 
angestarrt zu werden. Die Ergebnisse konnten 
sich sehen lassen! Ich bin ganz stolz auf meine 
TeilnehmerInnen! Der Aufenthalt war wunder-
bar! Ich sage nochmals Danke an alle sehr lie-
bevollen und tatkräftigen HelferInnen vom 
Eseldorf! Merci bien!

Lise Binder,
Mehr auf www.lise-binder.at

Erprobte Esel-Urlauber wissen, was ein Früh-
Frühstück ist: Um 4.30 h erwartet uns unser 
bereits bestens gelaunter Bergführer  Edgar 
und serviert uns Kaffee zum Frühstück. 
Schnell wird noch überprüft, ob wir Wind-
und Regenschutz im Rucksack haben, dann 
geht es mit dem Kleinbus in der Morgen-
dämmerung zuerst die Küste entlang, später 
weiter ins wilde Restonicatal und aufwärts 
bis zur Bergerie de Grotelle, unserem Aus-
gangspunkt. Um Punkt 7.00 h starten wir bei 
strahlendem Wetter mit unserem Aufstieg, 
zum ersten der 4 für heute geplanten Seen. 
Auf kaum begangener und mit Steinmänn-
chen markierter Route führt uns Edgar sicher 
bergauf durch die Macchia, vorbei an Mulis 
und vorbei am korsischen Edelweiß. 
Der Weg wird bald steiniger und steiler, immer 
wieder legen wir kurze Pausen ein, um den 
Blick auf das unter uns liegende Restonica tal 
und die Bergwelt rund um uns zu bestaunen. 
Edgar kann zu jedem Gipfel was erzählen und 
lässt uns die Mühen des Aufstiegs vergessen. 
Nach fast 2 Stunden erreichen wir schwitzend 
die Goriascharte, unter der sich der Goriasee 
zeigt – ein atemberaubender Anblick! Weiter 
Richtung Süden sehen wir einen anderen ma-
lerischen Bergsee, den Nino-See, den einige 
von unserer Gruppe von einer früheren Berg-
tour mit Edgar kennen. Und natürlich zeigt 
sich uns hier auch Korsikas höchster Berg, der 
Monte Cinto. Nachdem die Fotos fürs Erin-
nerungsalbum gemacht sind, steigen wir flott 
ab, denn auf der Rückseite des Kammes weht 
uns ein eisiger Wind um die Ohren. Dank 
Edgars Tipps für den besten Abstieg kommen 
wir sicher auf dem schwierigen Pfad hinun-
ter und sehen bald unser nächstes Ziel, den 
Melosee, den wir erst am Ende unserer Tour 
besuchen wollen. So marschieren wir vorbei 
am  Melosee und nehmen unseren nächsten 
Aufstieg zum Capitellosee auf fast 
2.000 m in Angriff. Dort liegt selbst 
noch im Hochsommer Schnee 
an den Ufern und keiner 
von uns wagt es, ein 
kühlendes Bad zu 
nehmen. 

Vom Capitellosee wollen wir weiter auf-
wärts zum Weitwanderweg GR 20 und von 
dort zu unserem letzten Ziel für diesen Tag, 
dem  Rinososee. Durch einen tragischen Un-
fall eines Weitwanderers müssen wir aber 
zuerst die Bergung des Verletzten und den 
Hubschraubereinsatz abwarten, wo Edgars 
 professionelle Hilfe gebraucht wurde. Sehr 
nachdenklich und vor allem dankbar, dass 
wir bis jetzt immer gesund vom Berg hin-
untergekommen sind, setzen wir unser Tour 
noch bis zur nächsten Abzweigung oberhalb 
des Capitellosees fort. Dort beschließen wir, 
nicht mehr zum Rinososee weiterzugehen, 
sondern gleich zum Melosee abzusteigen. 
Am Ufer dieses malerischen Bergsees wird 
noch eine Rast gemacht, die Dohlen und 
 Krähen mit  gefüttert. Schnell und sicher führt 
uns Edgar dann weiter hinunter zu unserem 
Ausgangspunkt, wo wir uns in der Bergerie 
mit hausgemachtem korsischen Käse, Schin-
ken und Wurstspezialitäten stärken. Auch ein 
typischer Myrtenlikör darf nicht fehlen. 
Froh, dass wir die anstrengende Runde gut 
geschafft haben, sitzen wir bald darauf  wieder 
im Bus, bergab das wilde Restonicatal und 
können die einladenden Gumpen sehen, 
die der Fluss immer wieder auf seinem Weg 
nach unten bildet. Ich nehme mir vor, die-
sen wilden Bach nächstes Jahr zu erwandern. 
Rechtzeitig zum Abendessen sind wir wieder 
zurück im Feriendorf.
Danke, Edgar, für diese beeindruckende 
Bergerfahrung, ich freue mich schon auf die 
nächste Tour!

Riki Pölzelbauer,
Gast 

MALEN UND 
ZEICHNEN RESTONICA-

4 SEEN-TOUR 



KORSIKA RUNDBRIEF | 13

Wer den Korsika-Rundbrief des Feriendorfs 
aufmerksam liest, wird feststellen, dass die 
DAV-Sektion Pfullendorf dieses Jahr zum 16. 
Mal mit einem Erlebnisbericht vertreten ist, 
und er wird so manches Gesicht wiedererken-
nen, denn es ist Fakt, dass die Pfullendorfer 
„Gruppe Zoller“ alljährlich „Mehrfachbesu-
cher des Störrischen Esels“ zur Gästeehrung für 
drei- bis 15-malige Besuche anmelden kann. 
Vom 08. bis 15. Mai weilten 42 Personen bei 
gutem bis strahlendem Urlaubswetter, mit un-
terschiedlichen Vorstellungen über ihre Aktivi-
täten, im Feriendorf. Einige jüngere Ehepaare 
aus meiner Gruppe, die bereits zum dritten 
Mal mitgereist sind, haben sich mit Miet autos 
auf den Weg gemacht, um ihren „Korsika- 
Horizont“ auf eigene Faust zu erweitern. 

Wer sportliche Herausforderungen suchte, 
konnte sich ein Fahrrad leihen und nach Lust 
und Laune in die Pedale treten. Natürlich war 
die Besteigung des Hausbergs ein „Muss“, der 
Spaziergang zur Madonna, eine Wanderung 
zur Revelata und zu weiteren zu Fuß erreich-
baren Zielen Tagesprogramm. An den ange-
botenen Bustouren in die Dörfer der Balagne 
und zu den „Fünf Wundern“ kann man immer 
 wieder teilnehmen, man wird bei jeder Fahrt 
Neues entdecken. Der Calacuccia-Stausee, in 
dem sich das gegenüberliegende Ufer und die 
Berge spiegelten, bot ein einmaliges Fotomotiv, 
zumal sich eine Horde Schweine in der  Sonne 

Zum zweiten Mal war eine Gruppe mit 29 
 Personen vom SAV Lauterburg vom 8.5.-
15.5.2016 im Feriendorf Zum Störrischen 
Esel bei Calvi.  Nach einer kurzen Flugzeit ab 
Memmingen wurden wir am Flughafen bei 
Calvi vom Feriendorf abgeholt. Dort fand dann 
gleich ein freundlicher Empfang mit Willkom-
menstrunk statt.

Anschließend bezogen wir die Bungalows und 
das Abendbüffet war angerichtet.
Danach gab es noch eine Info über das gesamte 
Wochenprogramm. Für unsere Gruppe stan-
den wunderschöne Busfahrten, kombiniert mit 
Wanderungen, auf dem Programm.
Für den ersten Tag war eine Busfahrt in die 
 alten Balagnedörfer geplant, mit dem schön-
sten „Dorf Frankreichs“. Ein faszinierendes 
Panorama bot sich auf dieser ersten Tour. 
 Wissenswertes erfuhren wir über die Geschich-
te Korsikas und die Lebensart der Korsen.
Nachmittags fand dann noch eine Wanderung 
zur weißen Madonna über Calvi durch die 
 blühende Macchia statt.

Eine Erlebnistour nach Corte – Vizzavona
Corte ist die heimliche Hauptstadt der  Korsen. 
Eine abwechslungsreiche Bahnfahrt führ-
te über Brücken und imposante Schluchten. 
 Anschließend erkundeten wir die Landschaft. 
Der Weg führte uns durch schattige Kiefern- 
und Kastanienwälder, gespickt mit einer Flora 

DER SAV LAUTERBURG WAR WIEDER AUF 
KORSIKA 

DAS HERZ SCHLÄGT WEITER FÜR KORSIKA
aalte und sich von den emsigen Fotografen 
nicht vertreiben ließ. An dieser Stelle möchte 
ich ein herzliches Dankeschön an Monika wie-
derholen. Sie hat uns als Reiseleiterin an unse-
rem zweitletzten Tag bei der Tour de Maquis 
begleitet und sich persönlich ganz besonders 
eingesetzt, als eine Teilnehmerin meiner Grup-
pe einen plötzlichen Herztod erlitt, ebenso bei 
der Abwicklung aller nötigen Formalitäten. Die 
Geschäftsleitung und die Mitarbeiter des Stör-
rischen Esels haben viel Feingefühl, Herz und 
Kompetenz in so einer unvorhersehbaren Situ-
ation bewiesen. Unsere Reisegruppe wird dies 
sehr anerkennend in  Erinnerung behalten.

Dass auch 2017 eine Wanderreise nach  Korsika 
in unserem Jahresprogramm zu finden sein 
wird, ist fast schon selbstverständlich. Die soge-
nannten „Korsika-Infoabende“ mit Bilderschau 
der vergangenen Aufenthalte erleichtern das 
Procedere der Anmeldungen. Wir freuen uns 
auf Sonne, Berge, Meer und auf das gute Essen 
im Störrischen Esel.

Charlotte Zoller 
(DAV-Sektion Pfullendorf e.V.),

Gast 

von blühenden Alpenveilchen. Auf der Rück-
fahrt besichtigten wir noch die von Gustav 
Eiffel konzipierte Brücke über den Vecchio. 
Mit einem leckeren Abendessen im Restau-
rant des „Störrischen Esel“ endete der zweite 
 Programmtag.

Die Tour de Maquis „Die 5 Wunder Korsikas“ 
am Donnerstag wird uns unvergesslich bleiben: 
Imposante Schluchten und der höchstgelegene 
Straßenpass der Insel sowie der Golf von Porto. 
Das UNESCO-Weltkulturerbe, die Calanche, 
bezauberte uns. Das Herz in der roten Felsen-
wand war das meistfotografierte Motiv an die-
sem Tag.

Als letzten Programmpunkt hatten wir eine 
wunderschöne Küstenwanderung. Der Pfad 
führte immer entlang des Meeres, mit Blick auf 
den Golf von Calvi. Vorbei an bizarren Steinge-
bilden und Klippen. Es war blühende Natur pur, 
Erlebnis und ein krönender Abschluss! In dem 
7 ha großen Naturpark des Feriendorfs haben 
wir uns sehr wohlgefühlt, für alle Teilnehmer 
hat diese Woche ein beeindruckendes Erlebnis 
hinterlassen.

Viva la Corsica!

Hans Haible,    
Gast
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FESTIVALS & EVENTS 
IN CALVI UND UMGEBUNG
Pfi ngsten auf Korsika – 4. Juni 2017
Korsika ist eine Insel mit starker kultureller Identität, wo Traditionen 
gelebt werden und fest in der korsischen Mentalität verwurzelt sind. 
Dieses authentische und mysteriöse Korsika kann man zu Pfi ngsten 
erleben, wenn während der heiligen Woche « A settimana Santa » auf 
der ganzen Insel Prozessionen abgehalten werden. 

Fête de la musique – 21. Juni 2017
Zum Tag der Sommersonnenwende laden Städte und Orte auf ganz 
Korsika zu Musikfestivals auf ihren Straßen und Plätzen ein. Es wird 
gesungen, musiziert, gefeiert und getanzt!

Calvi on the Rocks – Anfang Juli 2017 
Das Festival bietet eine Mischung von Digital-Kunst, elektronischer 
Musik und korsischer Lebensart. (Speziell an diesen Tagen wird in 
Calvi laut gefeiert und getanzt!)
 www.calviontherocks.com

Festivoce in Pigna – 10.-13. Juli 2017
Ein Festival mit internationalen und korsischen Künstlern, bei dem 
sich alles um die Stimme dreht. Ein musikalisches Erlebnis, das 
die korsische Seele des kleinen Bergdorfes Pigna 1 Woche lang bei 
Gesang, Th eater und Tanz wieder aufl eben lässt. 

Französischer Nationalfeiertag – 14. Juli 2017
Der Jahrestag der französischen Revolution wird auch auf  Korsika 
gefeiert. Feuerwerke und Konzerte fi nden am Vorabend in ver-
schiedensten Städten, u.a. in Calvi statt.

Fiera di l’Alivu – Mitte Juli 2017
Das Fest der Oliven im kleinen Ort Montegrossu bietet korsische 
Köstlichkeiten, das Olivenöl aus der Region Balagne und Ausstel-
lungen zum Th ema Oliven sowie eine Vorführung des Herstellungs-
prozesses. Neben den Olivenbauern und deren Produkten wird das 
Fest musikalisch durch Polyphonie und traditionelle Musik ergänzt.

www.oliudicorsica.fr

La Foire de L´Amandier/Mandelmarkt in Aregno 
– Anfang August 2017
Rund um das Th ema Mandeln werden im kleinen Balagnedorf 
 Aregno Ausstellungen von Bildern und korsischem Kunsthandwerk 
organisiert, kulinarische Wettbewerbe durchgeführt und Orgel sowie 
Gitarrenkonzerte abgehalten.

Festival de Santa Reparata – Anfang August 2017
Zum Klassik-Festival kommen berühmte Interpreten klassischer 
Musik in den Nordwesten Korsikas, ins malerische Bergdorf südlich 
von Ile Rousse. Neben den Klassik-Konzerten im Freien fi nden auch 
Vorträge statt. 

www.musica classica.fr

Foire du Niolu - 08. September 2017
Anlässlich des Festes der „Santa di u Niolu“ wird eine Mes-
se mit  traditionellen Liedern in Casamacciolli abgehalten. Das 
 anschließende Fest lädt zu kulturellen Begegnungen mit Gruppen 
und Sängern ein. 

Rencontres Polyphoniques de Calvi – Mitte September 2017
Mehrstimmiger (polyphoner) Gesang gehört bereits traditionell 
zum populären Teil der Kultur der Insel. Die Ensembles und Chöre
aus aller Welt (Mongolei, Tibet, Südafrika, Cuba und Sardinien) 
 treten an 5 Tagen im Zentrum des Zitadellenviertels von Calvi auf. 

www.corse tourisme.info

2017

Juni 2016 – zu Haus in Süddeutschland regnet es, schwere Unwetter ängs-
tigen die Menschen, Hochwasser, Kälte, Hagelschauer … – hier auf der 
Insel strahlt vom tiefb lauen Himmel die Sonne. Und – es weht der Wind, 
der leichte frische „Tramontana“. Der Wind, der aus dem Norden kommt.
Ach – dieser Wind, auf unsichtbaren Flügeln trägt er den Duft  der 
 Macchia – Th ymian, Lavendel, Cistrose, Rosmarin. Ein Duft , der das 
Herz mit unerfüllbarer Sehnsucht streift . Hören kann ich ihn nicht – ich 
bin taub – aber ich sehe ja, wie sich Blätter und Zweige wiegen und biegen, 
die braunen Locken bei dem kleinen Jungen tanzen. Am Strand greift  sich 
der Wind eine grüne Luft matratze, wirbelt sie über die Wellen – das  Kind 
lacht, die Mutter schreit und der Vater krault wild der Luft matratze hin-
terher – vergeblich! Der Wind wirft  sie hoch, spielt mit ihr, trägt sie weit 
hinaus aufs Meer. Später wird ein Kormoran die grüne Insel als Rastplatz 
besetzen und seine Flügel zum Trocknen öff nen.
Auf dem Sandplatz hinter dem Supermarkt, im lichten Schatten alter 
 Platanen, spielen Männer Pitanque, Boule oder Boccia. In Frankreich ist 
es ein Männerspiel. Die schweren Metallkugeln müssen möglichst nah an 
die kleine „Ziel-Kugel“ kommen. Auf dem festgestampft en Boden liegt 
der rote Ring. Das ist der Startplatz. Halb gebückt, die Kugel in der Faust, 
Handrücken nach oben, prüft  der Werfer den Abstand, scharrt mit dem 
Fuß den Sand, wie der Kampfstier in der Arena vor dem Angriff  – und 
schleudert die Kugel. Er will nicht nur nahe an die kleine Ziel-Kugel – er 
versucht auch die gegnerischen Geschosse zu treff en und wegzustoßen. 
Mit dem Meterstab wird nachgemessen – wer, um Zentimeter genau, der 
kleinen Kugel am nächsten gekommen ist.
Heute fahren wir mit dem Bus zum Cap Corse – dem „Finger“ von 
 Korsika, der nach Norden weist. Die vielen Kurven fordern bald ers-
te „Opfer“! Spucktüten aus dem Flugzeug wären hilfreich. Kaugummi  
bremst auch den Brechreiz und so sieht man bald viele Fahrgäste eifrig 
mit dem Kiefer wackeln!
Kleine Orte auf der Strecke in die Berge erzählen Geschichten, wie z. B.: 
Nonza. Hier in der weißen, hochgelegenen Kirche mit weitem Blick über 
Hügel und Täler wird die „Heilige Julia“ verehrt, die Schutzheilige von 
ganz Korsika. In der Kirche steht sie in einem durchsichtigen Schrein. 
Das rote, lange Gewand unterstreicht das blasse, so ernste Gesicht. Sie hat 
die linke Hand auf die Brust gelegt. Weil sie dem christlichen Glauben 
nicht abschwören wollte, schnitt man ihr die Brüste ab – so erzählt es eine 
Legende, und sie starb den Märtyrer-Tod (so um 400 n. Chr.).
Jedes Jahr im Mai fi ndet eine ganz große Prozession durch den kleinen 
Ort Nonza statt. Heute ist hier keine fromme Prozession – aber eine 
 Autoschlange, die in der engen Straße alles verstopft . Unser Busfahrer 
hatte nur ganz kurz gehalten, um uns aussteigen zu lassen – dann muss 
er gleich weiterfahren und wir laufen bald 1 ½ Kilometer – bis wir wieder 
einsteigen können! „Heilig Julia“!
Vor einigen Jahrzehnten, als hier im Norden der Asbest-Abbau ver boten 
wurde und die Menschen nur von Fischfang und Seefahrt nicht mehr 
existieren konnten, wanderten viele Korsen aus dem Ort „Risu“ nach 
Amerika, Cosatrica, aus. Sie wurden durch den Anbau von Zuckerrohr 
reich – kamen zurück in ihre Heimat und bauten sich große Häuser. Sie 
fallen auf unter den kleinen, bescheidenen Häuschen im Dorf. Diese  
„Rückkehrer“ haben sogar eigene, private Mausoleen für ihre Toten – 
 etwas außerhalb des Dorfes.
Bastia – die große, lebhaft e Hafenstadt schließt unsere Rundreise ab. Zu 
Haus erfrischt noch ein Eintauchen ins Meer vor dem Abendessen. Auf 
der kleinen Bühne singen und tanzen heute die Kinder – mit glänzenden 
Augen – sind einfach nicht zum Schlafengehen bereit – aber schließlich 
werden die Augen kleiner und kleiner, und, halb schlafend schon, werden 
sie schließlich nach Haus getragen.
Bald beginnt ein neuer Tag auf Korsika, mit Sonne und dem Wind aus 
dem Norden: „Tramontana.“

Karin Klopfer,
Gast

MEIN 
KORSIKA



KORSIKA RUNDBRIEF | 15

Als Schauspieler lebt man in jeder Hinsicht 
antizyklisch. Die Arbeitszeiten verlagern sich 
in den späten Abend, man arbeitet auch am 
Wochenende, und mit dem Urlaub verhält es 
sich meist genauso – in der normalen Ferien-
zeit zwischen Juli und September gibt es im 
Sommertheater oder bei Filmproduktionen 
viel zu tun. Wann macht man einen Sommer-
urlaub, wenn man sich nicht gerade im Januar 
den Langstreckenflug in zu dieser Zeit wärme-
re Gefilde leisten kann? 
Dieses Jahr spielte ich bis Ende August ein 
Theaterstück in München, neun Tage später 
begannen Proben in Ulm. Die perfekte  Lösung 
dazwischen hieß: Der Störrische Esel!
Nachdem Michael Ofenhitzer schon fast ver-
geblich mit mir versucht hatte, einen Zeitraum 

zu finden, in dem ich im Feriendorf musizie-
ren könnte, kristallisierte sich diese Woche als 
perfekt heraus. Ich spielte zwei meiner Mu-
sikprogramme und gab einen Workshop im 
Chorgesang. Die Zusammenarbeit mit dem 
sympathischen Team war unkompliziert und 
angenehm, die Gäste in meinem kleinen Chor 
waren sehr engagiert und ich war stolz, das 
Ergebnis beim Gästeabend am Freitag präsen-
tieren zu können. Und es war eine „win-win-
Situation“: Ich hatte zwischendrin Zeit, einen 
nicht-antizyklischen Urlaub am Strand zu ver-
bringen!

Andreas Bittl, Musiker und Schauspieler 
aus München

Profi-Magier und Divemaster Max Schnei-
der begleitet seine Tauchschüler bei ihrem 1. 
Tauchgang im Meer.
„Mama, ein Delfin! Da drüben ist ein 
 Delphin!“, rief die 8-jährige Mia voller Begeis-
terung, als wir vom berühmten Tauchplatz mit 
unserem Boot an der Revelata zurückfuhren. 
Immer wieder zeigte sich hier ein Delphin-
paar, welches sich erstaunlich nah an die Küste 
Calvis herantraute. Unter Wasser: Zahlreiche 
große und kleine Fischschwärme, ängst liche 
Muränen und ein gemütlicher Oktopus. Herr-
lich warmes Wasser und eine fantastische 
Sicht. „Einer der schönsten Orte Korsikas be-
findet sich nun mal auf dem Meeresgrund“, so 
das herzliche Team der Tauchschule Castille.

Am Abend eine magisch-kulinarische Zauber-
show inmitten auf unserer Bergeriebühne. 
Eine besondere Zauberdarbietung und Hom-
mage an den Autor, Piloten und Zauberkünst-
ler Antoine de Saint-Exupéry, der selbst den 
Zauber Korsikas über alles liebte. Wie sagte 
doch Exupéry in seinem „kleinen  Prinzen“: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das 
 Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar!”
 

 Max Schneider, 
Zauberkünstler und Divemaster, 

www.schneidermax.de

Mein Angebot, in der Woche vom 28.08.-
04.09. im Störrischen Esel Familienaufstellun-
gen zu leiten, habe ich mit viel Freude an der 
Arbeit und den Ergebnissen – mit „Überzie-
hungsrahmen“ – umgesetzt. „Überziehungs-
rahmen“ deshalb, weil ich der Nachfrage und 
den Wünschen von Gästen entgegenkommen 
wollte. Somit wurde ein weiterer Aufstellungs-
termin für die darauffolgende Woche, die 
für uns als reine Urlaubswoche geplant war, 
 fixiert.
Montagabend konnten Gäste nach meinem 
kurzen Einführungsvortrag über die Aufstel-
lungsarbeit mit mir ihre jeweiligen Fragen, 
Anliegen, Bedenken und Lösungsmöglich-
keiten diskutieren. In den darauffolgenden 
 Tagen wurden dann von einer Reihe von 
 Beziehungsthemen (Beziehungen zwischen 
Eltern, Kindern, Partnern, Kollegen etc.) bis 

hin zu Fragestellungen aus dem Unterneh-
mensbereich aufgestellt. Besonders beein-
druckend waren die Ergebnisse aus einigen 
sogenannten verdeckten Aufstellungen. Ver-
deckt bedeutet hier, dass das jeweilige Anlie-
gen vorerst nicht offengelegt wird, also nur der 
Person, die das Anliegen vorbringt, und mir 
als Aufstellungsleiter bekannt ist. Die Stell-
vertreterInnen wissen nicht, was oder wen sie 
vertreten. Somit ist das (unbeabsichtigte) Ein-
bringen von allfälligen eigenen Vorstellungen 
der Stellvertreter weitgehend ausgeschlossen. 
In zwei Fällen war mit den Anliegenstellern 
vereinbart, dass auch sie über die Identität der 
Stellvertreterrollen nicht Bescheid wissen soll-
ten. Oft bevorzugen TeilnehmerInnen auch 
die verdeckte Aufstellungsmethode, weil sie 
ihr Anliegen vor „Unbekannten“ nicht aus-
breiten wollen. Auch wenn unter allen Betei-

ligten ein Versprechen gilt, dass alles, was sich 
in einer Aufstellung zeigt, absolut vertraulich 
zu behandeln ist, vermittelt die verdeckte 
Form doch noch mehr Vertrauen.
In jedem Fall konnten dem Störrischen Esel 
einige schwere Rucksäcke umgehängt und 
den TeilnehmerInnen Marscherleichterung 
verschafft werden. Menschen, die miteinan-
der mehrmals aufstellen, also im Sinne meines 
schon über Jahre verfolgten Leitmotivs „Der 
Mensch kann dem Menschen ein Heilmittel 
sein“, finden auch außerhalb der Aufstellungs-
arbeit Gemeinsamkeiten. Die Marscherleich-
terung zeigte sich in diesem Fall als entspann-
ter gemeinsamer Ausflug nach Ile Rousse. 
(siehe Foto). Aufstellungen lohnen sich – der 
seelischen Erholung ist gedient!
. Theo Brinek,

Mehr auf www.coach-mediator.com

ANTI-ZYKLISCHER ARBEITSURLAUB

ABTAUCHEN IN DIE 
ZAUBERHAFTE UNTERWASSERWELT! 

DER RUCKSACK DEM ESEL, 
SEELISCHE ERHOLUNG 
DEN GÄSTEN!
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Im Herbst 2015 erzählte mein Freund Edgar 
von seiner Idee, dass er das von einem Blitz 
getroffene und ordentlich lädierte Gipfelkreuz 
auf der Punta Minuta, dem dritthöchsten Berg 
Korsikas, gerne erneuern würde.
Diese Idee hat mich sofort begeistert und so 
habe ich mir immer wieder Gedanken zu die-
sem Kreuz gemacht. Eigentlich eine ganz sim-
ple Sache, zwei verschraubte Balken. Wenn 
man sich aber damit befasst, braucht es einiges 
mehr, und optisch sollte es auch einen An-
spruch erfüllen, deshalb sollte es etwas mehr 
hergeben. Und leicht sollte es sein, weil es 
ohne Helikopter auf den Berg hinauf musste. 
So entstand in einer Nachtschicht im Büro 
der Entwurf des Gipfelkreuzes für die Punta 
 Minuta. 
Immer mehr – und in vielen Gesprächen mit 
Edgar – nahm unser Projekt Formen an. Edgar 
kümmerte sich um Sponsoren,  orga nisierte 
den Transport des Kreuzes nach Korsika, und 
war der „Expeditionsleiter“ für die Haupt-
aufgaben: der Transport des Kreuzes auf den 
Gipfel, die Übernachtung auf der Bergerie 
Ballone, die Bereitstellung von Mulis und das 
Wichtigste: die Helfer für das Tragen und Auf-
stellen des Kreuzes!
Ich plante das Kreuz und sprach mit verschie-
denen Handwerksbetrieben, die sich von 
 meiner Begeisterung anstecken ließen, und 
sich bereit erklärten, diese einmalige Aktion 
zu unterstützen und mit viel Freude und Inte-
resse bei der Arbeit waren. (Schlosser Klocker, 
Schlosser Türtscher, Lüftung Kranz, Blitz-
schutz Prock, Cuttingcrew Tim). Besonderes 
Augenmerk legte ich auf den Blitzschutz, da 

die Schäden am ursprünglichen Kreuz ein-
deutig von einem Blitzschlag stammten. Ei-
gentlich sollte das Kreuz weniger als 30 Kilo 
wiegen, da es aber alle Handwerker gut mein-
ten und alles etwas stärker bemaßen, kamen 
wir auf circa 45 Kilo. Keiner der Einzelteile 
wog aber mehr als 8 Kilo, was für das Tragen 
im Rucksack wichtig war.
Inzwischen hatte Edgar schon eine hervor-
ragende Helfertruppe gefunden, die sich im 
Frühjahr in Dornbirn traf und gemeinsam den 
Gipfeltransport und die Montage organisierte: 
Herbert Knünz, der mit seinem Pick-up selbst 
nach Korsika fuhr, oder die Familie Harald, 
Markus und Andreas Poppa, die mit dem Mo-
torrad anreiste. Weiters Gerhard Wund, August 
Eberle – der Vater von Edgar, Markus Wohlge-
nannt, Mario Rogen sowie die beiden Fotogra-
fen Andreas Sillaber und Dominik Berchtold. 
Auf Korsika verstärkten noch Lena als Dolmet-
scherin und Ralf vom 2. REP der korsischen 
Fremdenlegionäre sowie Stefan Miebach und 
Herwig Schnutt, Stammgast, das Team.
Am Morgen des 29. Juni ging es endlich los. 
Über Calasima fuhren wir zu einem Park-
platz, etwa eine Stunde vor der Bergerie 
 Ballone. Dort ging es mit Jeeps und dann zu 
Fuß weiter. Drei Esel des Hüttenwirts trugen 
das ganze Material (mit Werkzeug um die 100 
Kilo) auf dem Trampelpfad soweit, wie es für 
die Tiere möglich war. Von dort wurde alles 
durch die sehr motivierte Helfertruppe auf das 
Z wischendepot unterhalb der Punta Minuta 
getragen.
Am ersten Tag musste zumindest ein Teil der 
Blitzschutz-Erdungen in den Fels gebohrt 

werden, da mindestens vier Bohrlöcher mit 
einer Tiefe von je 130 cm für die Lebensdauer 
des Kreuzes, überaus wichtig sind. Dies war 
eine große Unbekannte bei der Planung: Wie 
würde sich der Fels verhalten? Als die Akkus 
leer wurden, waren drei Bohrlöcher fertig und 
das Tagesziel erreicht. Wieder in der Hütte 
angekommen, erwartete uns ein hervorragen-
des korsisches Abendessen, bei dem auch die 
 Geselligkeit nicht zu kurz kam.
Am nächsten Morgen waren die Akkus wieder 
voll, und wir brachen alle gemeinsam um 05.00 
Uhr früh abermals in Richtung Punta Minuta 
auf. Am Lagerdepot luden wir das Kreuz, Seile 
und weiteres Zubehör in die Rucksäcke und 
bestiegen mit schwerem Gepäck und ebenso 
schweren Beinen den Gipfel.
Dank der großartigen Zusammenarbeit aller 
Beteiligten stand das Kreuz bereits am Mittag 
an seinem endgültigen Platz, stolz in Richtung 
der Bucht von Calvi. Es war ein sehr berüh-
render Moment, als alle Helfer um das Kreuz 
standen und Lena fahnenschwingend die 
 korsische Hymne am Gipfel sang.
Nach einem langen Abstieg und einer 
 Stärkung in der Bergerie Ballone ging es müde 
und zufrieden zurück zum Feriendorf. Bereits 
am nächsten Abend konnte Edgar die wunder-
baren Bilder von Andreas und Dominik in der 
Spelunca zeigen. Es war für uns eine F reude, 
dass das Interesse der anderen Feriendorf-
gäste so groß war. Hier wurde diese einmalige 
 Aktion gebührend gefeiert.

Thomas Flatschacher
Gast

Wie im Vorbericht zu lesen, hat im ver-
gangenen Juni eine tolle Truppe ein neues 
Gipfelkreuz auf der Punta Minuta, im ver-
bliebenen Sockel des vom Blitz getroffenen  
Kreuzes, aufgestellt. Dieses Kreuz hat in den 
70er-Jahren eine engagierte Gruppe aus dem 

Feriendorf Zum Störrischen Esel errichtet. 
Während  seiner zahlreichen Besteigungen auf 
den Berg setzte sich in Edgars Kopf die Idee, 
das  Gipfelkreuz zu erneuern, immer mehr fest 
und er beschloss, dieses Projekt in Angriff zu 
nehmen. 

Schon seit dem vergangenen Winter hörten 
unsere Kinder und ich immer wieder den 
Gesprächen von Thomas und Edgar zu. Bald 
waren auch wir vom „Minutavirus“ angesteckt 
und begeistert von dieser Aktion. Nachdem 
unsere Tochter die Möglichkeit bekam, das 

NEUES GIPFELKREUZ 
FÜR DIE PUNTA MINUTA

GIPFELKREUZWEIHE 
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Kreuz für die Fertigung zu zeichnen, war für 
uns klar: Wir, das sind unsere Kinder Clemens 
(12), Konrad (15) und Maria (17) sowie ich, 
möchten bei der Weihe des neuen Gipfelkreu-
zes am 12. August dabei sein! Somit stand 
auch unser diesjähriges Urlaubsdomizil fest – 
das Feriendorf Zum Störrischen Esel, wo wir 
in den letzten 15 Jahren immer wieder schöne 
Wochen verbracht hatten.
Gegen Ende eines herrlichen Urlaubs bra-
chen wir am Freitag um vier Uhr morgens 
auf in Richtung Calasima, dem höchstgele-
genen Dorf Korsikas. Von dort konnten wir 
dank Allradfahrzeugen noch ein gutes Stück 
 weiterfahren, bevor es dann zu Fuß zur Ber-
gerie  Ballone ging. Insgesamt hatten sich 35 
Personen, darunter die Österreichischen Na-
turfreunde, das deutsche Bundeswehr Sozial-
werk sowie Stammgäste und Mitarbeiter des 
Feriendorfs zur Weihe angemeldet. Edgar hat-
te die Tour im Vorfeld perfekt organisiert. Ein 
Teil seiner Planung bestand darin, uns alle in 
geführte Kleingruppen aufzuteilen, die jeweils 
autonom zum Gipfel stiegen. 
Unsere Gruppe bestand aus Hel-
mut Sampl und unserer Familie. 
Mein Mann Th omas war nun 
dieses Jahr schon das dritte Mal 
auf die Punta Minuta unterwegs 
und führte uns fl ott  von der Bergerie Ballone 
erst ein Stück dem GR 20 entlang, bevor wir in 
steiles, geröllartiges Gelände kamen. Hier war 
der Weg, wie oft  auf Korsika üblich, nur durch 
Steinmännchen markiert. Am Ende dieses 
 Anstiegs begann das felsige Gelände. Die  
Schlüsselstellen hatte Edgar bereits gemein-
sam mit Ralf und Hans gesichert und Helmut 
führte uns vier versiert über diese Passagen. 
Mit der Kamera stand Edgar lachend am Ende 
einer Kletterpassage: „Du verbrauchst den 
ganzen Platz! Lass deinen armen Mann auch 
einmal auf das Foto!“  
In der Zwischenzeit  waren unsere Kinder mit 
Sam rasant weitergestiegen und befanden sich, 
als wir Eltern auf dem Vorgipfel ankamen, be-
reits auf dem Gipfelgrat. Die Klettergurte wa-
ren immer noch in den Rucksäcken. 
Dann ein erster Blick auf das Gipfelkreuz. 
Wunderschön glänzend stand es auf der Pun-
ta Minuta, umrahmt von Sam und unseren 
lachenden drei, die uns antrieben, über den 
Grat zu ihnen zu kommen. Dieses Bild wird 
mir immer in Erinnerung bleiben: dieses für 
uns besondere Kreuz auf der Punta Minuta 
und rundum unsere Kinder.

Als alle auf dem Gipfel angekommen waren, 
war ordentliches Leben auf dem Berg. Nach 
allen Seiten ging es steil hinab, nicht jeder hat-
te einen Sitzplatz. Nun begann der eigentliche 
Höhepunkt des Tages, die Kreuzweihe.
Sie war sehr berührend. Gemeinsam zu beten, 
zu danken, zu singen auf diesem markanten 
Gipfel mit einer wunderbaren Aussicht auf die 
Bucht von Calvi. Im Juni hatten die  Männer 
Vorarlberger Weihwasser auf dem Gipfel 
 gelassen, mit dem alle das Kreuz segneten. 
Maria Wallner untermalte den Gottesdienst 
mit ihrer Melodika, Lena sang wie schon im 
Juni als feierlichen Abschluss die korsische 

Hymne. Dann erfolgte der erste Eintrag ins 
Gipfelbuch. Als Familie bei diesem einmaligen 
Erlebnis dabei zu sein war für uns fünf etwas 
ganz Besonderes!
Große Bewunderung empfi nde ich für die 
 „Junigruppe“, die mit enormem Einsatz das 
Gipfelkreuz samt Werkzeug auf die Punta 
 Minuta getragen und aufgestellt hat. Jetzt, da 
ich den Gipfel kenne, habe ich noch mehr 
 Respekt vor eurer Leistung!
 
 Heide Flatschacher,
 Gast

www.stoerrischeresel.com/go/gipfelkreuz/
Das Video zum Bericht:
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J O B I N F O

Sie wollen als eigenverantwortliche Führungskraft  oder Mitar-
beiter In in der Sommersaison 2017 unsere Gäste begeistern? Dann 
informieren Sie sich jetzt gleich auf unserer Mitarbeiter-Website 
www.stoerrischeresel.com über die aktuellen Stellenangebote des 
 Feriendorfes.

Hier fi nden Sie mehr Informationen über unsere Philosophie und Ihre 
ganz persönlichen Einsatzmöglichkeiten vor Ort. Auch erfahren Sie 
mehr über unsere umfangreichen Gastleistungen sowie unsere kon-
kreten Stellenangebote zu den betrieblichen Bereichen Gästebetreuung, 
Housekeeping, Küche, Service, Rezeption, Technischer Dienst und zu 
unseren Praktikumsplätzen.

Für die Bewerbung bitten wir Sie um folgende Unterlagen:
• Deckblatt mit Foto
• Anschreiben
• Lebenslauf: tabellarisch oder  „Kreativ-Variante”
• Wichtig: Persönliche Seite*
• Anlagen: Zeugnisse, Zertifi kate, Bestätigungen

* „Was Sie noch über mich wissen sollten”, 
das teilen Sie uns bitte auf einer persönlichen Seite mit. Eigenschaft en, 
Stärken, Charakterzüge, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talente, Wesensmerk-
male. Bringen Sie uns bitte Ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck!

ARBEITEN AUF KORSIKA

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: per E-Mail: jobs@stoerrischeresel.com oder per Post: Rhomberg Reisen GmbH, z.H. Personalabteilung, Eisen-
gasse 12, 6850 Dornbirn/Österreich.  Wir sichern Ihnen eine sorgfältige Prüfung Ihrer Bewerbungsunterlagen zu. Eine Antwort können Sie innerhalb 
von einigen Tagen erwarten. Weitere Informationen fi nden Sie unter www.stoerrischeresel.com

W I L L KO M M E N  I M  F E R I E N D O R F - T E A M ! 

Zu Korsika gehört der Käse wie das Baguette 
zu Frankreich. Es gibt viele Käsesorten, aber 
der Brocciu (Brott‘schu) ist das Wahrzeichen 
der Insel und wird von den Korsen „fromage 
national“ genannt.
Die Legende besagt, dass ein Ungeheuer die 
Bewohner von San Petru di Tenda bedrohte. 
Es stahl die Ziegen und Schafe, die Menschen 
verhungerten. Als es den Dorfb ewohnern 
 gelang, es zu fangen, versprach es ihnen das 
Rezept für den Käse, wenn sie es frei ließen. 
Die Hirten nahmen das Rezept, töteten das 
Monster und der Brocciu wurde geboren.
Tatsächlich ist die Herstellung des Käses  uralt 
und wurde auf Korsika von Generation zu 
Generation weitergegeben. Die Produktion 
folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten und 
beschränkt sich auf die Milchproduktion der 
Tiere. Den besten Käse gibt es im Frühjahr 
während der Lammzeit, er galt als wichtigstes 
Lebensmittel der Hirten.
Früher aus Schafsmilch, heute auch aus 
 Ziegenmilch, wird der Brocciu aus Mol-
ke hergestellt, die beim Käsen anfällt. 
Um ein Kilo Brocciu herzustellen, wer-
den 11 Liter Milch benötigt. Die Molke 
wird auf 50 Grad erhitzt und langsam, mit 
Vollmilch, bei beständigem  Rühren auf 
75 Grad erhitzt. Die  cremigen  Klumpen 
werden vorsichtig mit einem Schaum-
löff el abgetragen und in die „casgiaghje“
(Binsentöpfchen) gefüllt, wo die Restfl üssig-
keit abtropft .
Der Käse wird meist frisch, innerhalb von 48 
Stunden nach Herstellung, genossen. Er dient 
der Zubereitung von vielen korsischen Spe-
zialitäten, wie Cannelloni au Brocciu, und ist 
Hauptbestandteil des Topfenkuchens, Fiado-
ne. Als gereift er Käse, der „Brocciu passu“, ist 
er, verkostet mit süßer Feigenmarmelade, eine 
würzige, pikante Angelegenheit. Der  Brocciu 
ist der einzige korsische Käse, der seit 1983 das 
französische Qualitätssiegel AOC trägt.

DER DUFT 
KORSIKAS: 
BROCCIU-KÄSE

ARBEITEN AUF KORSIKA

Der Chefk och empfi ehlt:

KORSISCHE SPEZIALITÄTEN SPEZIALITÄTEN
Kastanienkuchen
Zutaten: für eine kleine Backform (23cm)

100 g  Staubzucker 
 etwas Maizena
1  Päckchen Vanillezucker
200 g  Weizenmehl
125 g  Kastanienmehl
2 TL  Backpulver
50 ml  Öl
2 Eier (Eier trennen)
 Ofen auf 200° Umluft  vorheizen

Zubereitung:
Öl mit dem Zucker und Vanillezucker 
schaumig schlagen. Als nächstes die 
Eigelbe unterrühren. Das Mehl sieben 
und gemeinsam mit dem Kastanienmehl 
vorsichtig unter die Eiermasse rühren. 
Eiweiß zu Schnee schlagen und vorsichtig 
unter die restliche Masse heben.
Den Teig nun gleichmäßig in der 
Form verteilen. Anschließend den 
Kuchen ca. 30 Minuten im Ofen 
bei 180° Umluft  backen.

Tipp: bestreichen Sie den Kuchen nach 
dem Auskühlen mit Kastaniencreme und 
streuen Schokostreusel darüber.

 BON APPETIT
 René Soitner, Chefk och
 Daniel Grappitz, Sous-Chef

Lammragout „Bastia“
  Zutaten:

40 g  Öl
600 g  Lammschulter
 Rosmarin, Th ymian
2 Zehen  Knoblauch
20 g  Tomatenmark
¼ l  Weißwein
500 ml  brauner Fond
200 g  Zwiebel
400 g  Auberginen
 Salz, Pfeff er

Zubereitung:
Die Lammschulter in ca. 4 cm große Stücke 
schneiden und in heißem Öl anbraten. Ros-
marin und Th ymian beigeben und das Toma-
tenmark hinzufügen. Zwiebel und Knoblauch 
kleinschneiden und mitbraten. Mit Weißwein 
ablöschen und mit braunem Fond aufgießen. 
So lange auf kleiner Stufe köcheln lassen, bis 
das Fleisch gar ist. Dann 
das Fleisch herausnehmen und die restliche 
Sauce passieren. Die Auberginen in grobe 
Würfel schneiden und in der Sauce garen. 
Das Fleisch wieder dazugeben und evtl. 
abbinden. Mit Salz und Pfeff er abschmecken 
und anrichten und z.B. mit Rosmarin-
kartoff eln oder Pasta anrichten.
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BERG- UND WANDERERLEBNISSE, DIE BLEIBEN

SONNE, BERGE UND MEER ERLEBEN

WIR VERBINDEN SIE MIT
KORSIKAS BERGWELT!
Unser umfangreiches und vielseitiges „Korsika erleben“ Programm  beruht 
auf jahrzehntelanger Erfahrung. Täglich, außer sonntags,  bieten wir  Ihnen 
eine Fülle an Programmpunkten an. Sie werden auf Ihren Ausflügen 
und bei Ihren Aktivitäten von unseren ortskundigen, deutschsprachigen 
 Tourenführern betreut. Entdecken und erleben Sie mit uns die Insel Korsika.
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„BONJOUR“, 
IHR KORSEN, „OUI“, 

WIR KOMMEN! 
Haben den Flieger schnell genommen, 

sind fast bis ins Quartier geflogen, vor Calvi rasch links abgebogen.
Im Eseldorf ganz leicht schockiert – die Urlaubsfreude kurz blockiert:

„Maisons“ sehr einfach, nicht charmant,äußerst spartanisch, nicht galant.
Das kannst nix machen, ist halt so,die Betten passen, ich war froh.

Sehr gutes Essen, wirklich fein, das Wandern soll das Hauptziel sein....
Durch die Balagne mit dem Bus, herrliche Fahrt, Sightseeing „plus“.

Zitronensaft, sehr frisch, sehr sauer, verlieh Elan und noch mehr Power.
Mikrokredite, schnell vergeben, um die Kaufkraft anzuheben......

Am Nachmittag die erste Tour, kein Wandern, nein, Spaziergang nur
(meinte der Edgar, unser Guide, „halt ein paar Stunden, gar nicht weit“).

Zwei Schuhe haben sich „empfohlen“, es lösten sich die schlimmen Sohlen.
Vorbei der Trip, dann ausgeglitten, Kinn und Knie hab´n doch gelitten.

Kein Problem, es musste sein, Schuhe kaufen, alles fein.
In den Süden ging‘s am dritten Tag, zum Fischerdorf, zuerst war´s arg:

Geröll und Steine, auf und nieder, der Heinz war schon ein bissl „zwida“,
noch in die Bucht – dort nur ein Stier, das Meer schön kühl (jedoch kein Bier!).
Nochmals hinauf, bei Schatten, Sonne, Col de Croix – Bier, rasten, Wonne!

Am Mittwoch Regenschutz ja nicht vergessen, wir stiegen auf, um gut zu essen:
Sant Antonino – Olivier, Coppa, Lanzu, guter Rosé!

Auch Käse gab es und Baguette, das Wandern schön, das Picknick nett.
Der Regen kam, als wir zu Hause, herrlich war die Ruhepause!

Spelunca: Bar, Literatur, Musik, Gespräche und Kultur.
Kaffee und Kuchen, Marmeladen, ein bissl‘ kosten kann nicht schaden.

Ein netter Treffpunkt, das muss sein, irgendwann kommt jeder rein!
Der freie Tag – auf nach Ille Rousse, mit der Lokalbahn fast ein „Muss“.

Zum Markt und Leuchtturm, dann flanieren, man konnte alles ausprobieren.
In Calvi Burg und „Schifferl gucken“, dabei gemütlich etwas „schlucken“:
ein Myrtenschnäpschen, auch Pastis (damit wir wissen, „wie der is....“).

Tag 6 – steil fuhr der Bus hinauf, die Hand stets auf der Hupe drauf.
Sehr dicht am Abgrund (fall´n wir runter?) keiner geschlafen – alle munter.

Meridiane war´n zu wecken (geht so wie beim „Eierpecken“).
Kräftig klopfen, ist gesund, fand tatsächlich auch ein Hund!

Traumhafter Pfad hoch über´m Meer, Cap corse gefällt mir wirklich sehr!
In Nonza gab es dann die Pause, Charcuterie, Fromage als Jause.

Für Robert dann ein Ständchen noch, hatte der Mann Geburtstag doch!
In der Domaine Wein verkostet, mit Häppchen uns gern zugeprostet.

Ganz nebenbei wär´ noch zu sagen, ein Mann ist wirklich nicht zu schlagen:
mit Gerhard sind wir stets verbunden, tut er mit Ehrgeiz doch bekunden,
dass wir nicht immer gut belichtet, wenn er die „Waffe“ auf uns richtet...
Am Samstag ging‘s nicht in den Wald,dort hat‘s geregnet (möglich, kalt).

In Lumio ging es gut bergan, sogar ein Gipfel war noch dran.
Vom Occhi abwärts, kurz recht steil, auf allen Vieren blieb man heil.

Nach dem Bier ab in den Bus – mit den Wandertagen ist jetzt Schluss!
Alles gut, fast nix passiert; bin ich jetzt schon infiziert

von dem Virus, diesem einen, der, von dem hier alle meinen,
dass er sicher uns befällt und man diese Insel wählt...

Die Landschaft wirklich wunderbar, mal seh‘n, was ist in einem Jahr...
Schön war‘s mit euch als Wandergruppe, so nette Menschen, feine Truppe!

Au revoir, Corse!
       

Traude Kummer,
Gast

Der Bus bringt uns bis Corte, ins Landesinnere. Nach der Besichtigung 
der Altstadt beginnt die abwechslungsreiche Bahnfahrt über zahlrei-
che Brücken und durch imposante Schluchten nach Vizzavona. Eine 
gemüt liche Wanderung durch den Wald führt uns zu den Cascades des 
 Anglais. Stopp auf der Rückfahrt mit Besichtigung der von Gustav Eiffel 
 konzipierten Brücke über dem Vecchio.

Die heimliche Hauptstadt der Korsen
Die mondäne Hafenstadt Ajaccio mag die von Napoleon ernannte offi-
zielle Hauptstadt der „Insel der Schönheit“ sein, das kümmert die  Korsen 
aber wenig. Sie haben ihre eigene Hauptstadt auserkoren, Corte im 
 Landesinneren, dort, wo das korsische Herz pocht und nach Unabhängig-
keit von den zahlreichen Fremdmächten im Laufe der Geschichte strebte. 
Unabhängigkeitskämpfe gab es unendlich viele, aber alle waren erfolglos 
...oder doch nicht? Wussten Sie, dass Korsika ganze 14 Jahre lang – von 
1755 bis 1769 – eine unabhängige Republik war? Diese herausragende 
Epoche verdanken die Korsen ihrem „U babbu di a patria“, ihrem hoch 
verehrten Vater des Vaterlandes, Pasquale Paoli. Diesem Freiheitskämp-
fer gelang es nicht nur, eine demokratische Verfassung mehr als 20 Jahre 
vor der Französischen Revolution zu erlassen, er gründete auch die erste 
 Universität in Corte. Kein Wunder also, dass heute die einzigen Fakul-
täten der Insel in Corte angesiedelt sind und es zu einer quirligen Studen-
tenstadt machen. 

Eine der schönsten Bahnstrecken Europas
Gemächlich tuckert sie vor sich hin, durchquert einen Tunnel nach 
dem anderen, dann geht es weiter über die von Gustav Eiffel konzipier-
te  Brücke in schwindelerregender Höhe – und rundum die großartige 
 korsische Bergwelt mit ihren schneebedeckten Gipfeln. Postkarten-
motive überall. Wir sitzen in der Schmalspurbahn auf dem allerschönsten 
 Streckenabschnitt zwischen Corte und Vizzavona und genießen Klein-
bahnromantik pur!
Welch technische Herausforderung für die Erbauer Ende des 19. Jahr-
hunderts bis zur Fertigstellung dieser Verbindung zwischen den beiden 
wichtigsten Städten Ajaccio und Bastia, bei der es 900 Höhenmeter zu 
überwinden galt! Dank der touristischen Entwicklung wurde diese Bahn-
strecke nicht eingestellt, sondern aufwendig renoviert und der „Feurige 
Elias“, wie man die Züge aufgrund ihrer rot-gelben Farbe liebevoll nannte, 
durch modernere Garnituren ersetzt.
Eine Stunde lang geht es aufwärts, bis wir in dem ehemaligen Luftkurort 
der englischen Noblesse, Vizzavona, ankommen. Heutzutage ist dieser 
Ort ein sehr beliebter Einstiegspunkt in den legendären GR 20. Dieser 
Weitwanderweg der Königsklasse für erfahrene Bergsteiger hat hier im 
geografischen Zentrum der Insel seinen Scheitelpunkt und unterteilt sich 
in „GR 20 Norden“ und „GR 20 Süden“. Auch wir wollen GR-20-Atmos-
phäre schnuppern, wenn auch in bescheidenerem Maße.
So starten wir vom Bahnhof Vizzavona zu einer gemütlichen einstündi-
gen Wanderung durch einen der schönsten Buchenwälder Korsikas, auch 
„Wald der Banditen“ genannt, denn hier versteckten sich bis ins 19. Jahr-
hundert zahlreiche Korsen vor der Vendetta. Banditen treffen wir keine 
mehr an, sehr wohl stoßen wir aber auf Spuren von Wildschweinen und 
bewundern am Wegesrand einige endemische Pflanzen, wie die korsische 
Nieswurz oder die Larricio-Kiefer mit ihren mächtigen Baumkronen. 
Kurzweilig geht es über Stock und Stein entlang eines Bächleins bis zu 
unserem Ziel: den Gumpen am Fuße des Wasserfalls Cascade des Ang-
lais. Das Entspannen an diesen natürlichen Wasserbecken, in denen man 
im Sommer herrlich baden kann, ist eine willkommene Belohnung nach 
dem Kraftaufwand. Und zum Abschluss wartet eine kühle Erfrischung 
anderer Art: ein köstliches Kastanienbier... „salud“ auf Korsika und die-
sen erlebnisreichen Tagesausflug!

Christel Sarry,
Reiseleiterin

CORTE-
VIZZA-
VONA 
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Ich weiß nicht, wie oft  ich schon im Ferien-
dorf war. Es zieht mich immer wieder her. 
Und aufs Neue ist mir aufgefallen: Die Guides 
in den verschiedenen Sparten und die Pro-
grammgestalter sind mit Herz und Freude bei 
der Sache. Auch Küche und Service verdienen 
großes Lob.
Neben Schwimmen und Wandern zieht es 
mich immer mehr zum Radeln, allein und in 
geführten Touren. In meiner ersten geführten 
Tour in dieser Saison nahm uns Günther mit 
auf die Bocca di Battaglia (1.099 m). Der Bus 
brachte uns zum Ausgangspunkt. Dann ging 
es mit dem Radl durch Olmi-Capella zur Capu 
di Prunu. Anschließend weiter Richtung Osten 
durch herrliche Landschaft  und auf verkehrs-

armen Straßen durch das Tal der Stiere. In der 
Boulangerie von Pietralba ließen wir die herr-
liche Abfahrt bei Speis und Trank nachwirken. 
Mit dem Bus fuhren wir anschließend zum 
Strand von Lozari. Nach einem einstündigen 
Bad ging es wieder zurück ins Feriendorf.
Was mich so beeindruckt hat an diesem Tag: 
Beim Transport zum Pass wurde die hydrau-
lische Hinterbremse eines Rades beschädigt. 
Günther gab ganz selbstverständlich sein Rad 
dem Gast und fuhr mit einzig einer funktio-
nierenden Vorderbremse die 900 Hm hinab!
Eine zweite Tour führte mich mit der Grup-
pe durch die Balagnedörfer. Die Tour ist mir 
inzwischen bestens vertraut. Daher kann ich 
auch verstehen, dass die Nachfrage so groß 

war, dass alle Räder vergeben waren. Drum 
nahm Günther sein E-Bike mit. Was schließ-
lich mir zugute gekommen ist. Beim Anstieg 
nach Zilia bis Montemaggiore durft e ich das 
E-Bike fahren. Für mich war‘s das erste Mal 
– ein tolles Gefühl! Mit geringer körperlicher 
Anstrengung die Anhöhen zu bezwingen. 
So wurde die Fahrt für mich zum dreifachen 
 Genuss: zwei gemütliche Pausen in Calen-
zana und bei der Ölmühle plus das E-Bike. 
 Genuss ohne Hektik! Und locker erreichten 
wir zum Mittagsbuff et das Feriendorf. Danke 
an  Günther und alle Teilnehmer der Fahrt! 

Josef Schwab, Feriendorf-Pfarrer,
Gast

Mit der Leichtigkeit ihres Vorankommens 
stehlen E-Bikes jedem noch so schicken 
Fahrrad die Show.
Unter dem Motto „modern, umweltbewusst, 
wahrnehmungs-intensiver und - last but 
not least – cool“ starten wir mit einem völ-
lig neuen Fahrgefühl des Fahrradfahrens 
in die kommende, wohlverdiente Urlaubs-
saison. Umweltbewusst? Hier ein kleiner aber 
 wesentlicher Auszug aus der aktuellen Akku-
Motorentechnik. Bei rein regenerativer Ener-
gie liegt die CO²-Bilanz fürs Akkuladen bei 
null Gramm. Wer ein E-Bike mit einem 400 
Wh leistungsstarken Akku besitzt und damit 
täglich rund 20 Kilometer fährt, verbraucht 
in einem Jahr höchstens 60 kWh. Zum 
 Vergleich: Ein handelsüblicher Business-
Laptop kommt auf einen mehr als doppelt so 
hohen Jahresverbrauch, wenn er täglich acht 
Stunden in Betrieb ist. 
Hybridcycling, das brandheiße Th ema auf der 
„Ile de beauté“. Nach zahlreichen  Beratungs- 
und Organisationsgesprächen kamen wir, die 
Köpfe des Feriendorfes, zur Erkenntnis, dass 
dies wohl unumgänglich zur Qualitätssteige-
rung für unsere geschätzten Gäste beiträgt. 
Bewegung hält jung, stärkt das Immun system 
und auch das allgemeine Wohlbefi nden. Auf 
einem Elektrofahrrad werden die Gelen-
ke stärker geschont als auf einem normalen 
Fahrrad, weil der Fahrer gleichmäßig unter-
stützt wird. 
Und: E-Bike fahren ist immer noch Rad 
 fahren!

Der Motor im Elektrofahrrad verstärkt ledig-
lich die Tritte des Bikers in die Pedale, es fährt 
nicht von allein. Ein E-Bike ist schließlich 
kein Roller. Die Beine müssen in Bewegung 
bleiben, zumindest, solange es nicht bergab 
geht. Je nach Einstellung des Motors kann 
E-Biken auch ziemlich sportlich sein, nur 
eben mit einem beruhigenden Vorteil: Aus 
vermeintlich unbezwingbaren Bergetappen 
werden dann nur noch moderate Steigungen, 
wenn die Unterstützung des Elektromotors 
eine Stufe höher gedreht wird. Alles easy?! 
Und doch müssen die Beine trotzdem noch 
kurbeln. 
Durch eben diese Leichtigkeit der Fort-
bewegung durch die Tretunterstützung in 
unterschiedlichen Level, erleben Sie die 
 beeindruckende Landschaft  Korsikas nahezu 
ohne Strapazen – und das zu jeder Tageszeit, 
auch im Hochsommer. 

Hochgradiger Genuss und tiefgründige 
Wahrnehmung sind hierbei die treff enden 
Worte. Die hauchzarten Düft e nach Laven-
del, Myrte, Th ymian, Mandeln, Rosmarin, 
Feigen, Kastanien und der gesamten Macchia 
werden dadurch ebenfalls intensiver wahrge-
nommen. 
Auch für Real-Mountainbiker haben wir 
das Programm dementsprechend ausar-
beiten können. Es entstanden Touren, die 
bis dato in solch einem Umfang noch nicht 
angeboten werden konnten, wie z.B. in der 
Desert des Aggreates. Oder von La Moletta 
auf 80%  unbefestigtem Boden über eine ein-
drucksvolle Hügellandschaft  abseits jeglicher 
 Zivilisation über Novella zum Pass von St. 
Colombardo. 
Viel mehr möchte ich Ihnen noch nicht 
verraten, lassen Sie sich von unseren Ideen 
einfach inspirieren. Die Vorteile für Sie als 
Urlaubsgast mit einem E-Bike Korsika zu 
 erkunden bzw. zu erleben sind defi nitiv nicht 
zu toppen.

Günther Palla
Rad- und Mountainbike Guide

MIT DEM FAHRRAD 
KORSIKA ERLEBEN

DIE ZUKUNFT SURRT UND 
FÄHRT AUF ZWEI RÄDERN
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Vom 1. bis 8. Mai fanden sich neun Lauf-
begeisterte im Feriendorf Zum Störrischen Esel 
zusammen, um von den Erfahrungen und dem 
Training des Marathonläufers und Leistungs-
diagnostikers Günter Ernst zu lernen. 
Am ersten Tag trafen wir uns bereits um 
halb acht zu einem lockeren acht-Kilometer- 
Morgenlauf. Der Treff punkt war der steinerne 
Esel vor der Rezeption. Und schon ging es los. 
Voller Elan waren wir bereits zügig die ersten 
Meter unterwegs. Die ungewohnte Temperatur 
und die Umgebung zwangen uns, auf unseren 
Körper zu hören. Doch das Tempo konnte ge-
halten werden und wir stellten uns gemeinsam 
der ersten Runde. Der Weg führte uns leicht 
bergauf und wieder hinunter, bis wir am Schluss 
ein Stück des Strandes entlang joggten. Zurück 
im Feriendorf machten wir uns über das reich-
haltige Frühstücksbuff et her.
Vor dem Mittagessen lernten wir so einiges aus 
dem Lauf-ABC von Günter und jeder durft e 
 seinen persönlichen Laufstil vorzeigen. An-
schließend wurde noch ein Steigerungslauf  auf 
dem Holzweg am Strand eingelegt. Die Trai-
ningsstrecke von 900 Meter wurde mehrfach 
bewältigt und wir waren stolz, dass wir die letzte 
Runde am Limit joggen konnten und unsere 
Körper testeten. Diese Tempoläufe waren für die 
Diagnostik essentiell und unser Leiter konnte 
jeden Teilnehmer dadurch besser einschätzen. 
Dann die wohlverdiente Pause. Um fünf Uhr 
trafen wir uns nochmals, um die Morgenrunde 
verkürzt zu laufen. Die Truppe freute sich schon 
riesig auf das gemeinsame Abendessen.
Der erste ereignisreiche Tag ging mit einer Stun-
de Th eorie der Trainingsgrundlagen zu Ende. 
Die Vorfreude auf die restliche Woche stieg und 
ließ einiges erwarten.
Auch wenn es sich nicht so anhört – der Spaß-
Faktor kam nie zu kurz! Voller Erwartungen 
freuten wir uns nun auf die erste große Runde in 
dieser Woche. Der Name „Lauf: Madonna de la 
Serra – Revellata – Calvi“ sollte Pfl icht sein! Wir 
waren neugierig, was uns erwartet und durch 
die Trainingseinheit vom Vortag perfekt vor-
bereitet. Hochmotiviert und gut gestärkt vom 
Frühstück ging es vom Feriendorf über asphal-
tierte Straßen an Häusern, Hotels und Wohn-
anlagen vorbei in Richtung Hausberg „Capu di 
a Veta“. Nach den ersten Erfahrungen über den 
korsischen Untergrund konnten wir erahnen, 
dass es bei dieser Tour nicht nur auf befestigten 
Straßen entlang ging.
Kurz nachdem wir die letzten Gebäude hinter 
uns hatten, bewegten wir uns schon auf den 
typischen korsischen Pfaden. Dieser Abschnitt 
des Weges wurde links und rechts von der herr-

lich blühenden Macchia eingerahmt. Mit dem 
Hausberg zu unserer Linken und der herr lichen 
Aussicht auf die wunderschöne Bucht von  Calvi 
zur Rechten ging es über Serpentinen steil 
bergauf. Es war zu erwarten, dass die Abstände 
zwischen den Läuferinnen und Läufern größer 
werden würde, doch das spornte uns alle an, 
den Anschluss nicht zu verlieren. Trotz der lan-
gen Strecke, oder genau deshalb, gab es immer 
wieder Gelegenheit, den Ausblick zu genießen. 
Nach der Wallfahrtskappelle „Madonna de la 
Serra“ ging es weiter in Richtung Leuchtturm. 
Die kurze Trinkpause mit dem traumhaft en 
Blick befl ügelte uns für die Strecke zum Leucht-
turm.
Anstrengend? – ja schon, aber die vielen Ein-
drücke, der Ausblick aufs Meer, der betörende 
Duft  und die zahlreichen interessanten Ge-
schichten ließen diese verfl iegen. Vom Leucht-
turm führte uns der Weg dem Strand entlang 
in Richtung Calvi. Auf diesem Weg kamen wir 
an einer idyllisch gelegenen Bucht vorbei, mit 
 einer netten Strandbar. So wurde die Trink pause 
 kurzerhand hierher verlegt – leider waren wir ja 
nicht zum Faulenzen da, somit war uns diese 
Pause nicht lange vergönnt und es ging weiter 
in Richtung Calvi. Diesmal entdeckten wir „lau-
fend“ die andere Seite von Calvi. Über die Ufer-
straße mit dem kleinen, aber feinen Yachthafen 
ging es am Strand zurück zum Feriendorf.
Beim Störrischen Esel angekommen, unterhiel-
ten wir uns noch lange über die wundervollen 
und unvergesslichen Momente, die wir bei 
 dieser Tour erleben durft en.
Nun … was wäre eine Laufwoche auf Korsika
ohne Berglauf? Natürlich nicht komplett! 
So starteten wir unsere Tour „Bonifato nach 
 Tuarelli“. 17 Kilometer davon 700 Höhenmeter 
bergauf und 1100 Höhenmeter bergab. Was für 
eine Tour.
Am Vortag hatten wir unseren freien Tag und 
einige von uns waren schon nervös wegen der 
zu absolvierenden Höhenmeter. Denn nicht 
jeder von uns hatte schon mal einen Berglauf 
bestritten. Traumhaft es Wetter und angenehme 
Temperaturen erwarteten uns am Morgen. Wir 
starteten pünktlich in Bonifato auf einer Höhe 
von 535 Meter. Günter übernahm die Führung 
und Edgar führte die zweite Gruppe an.
Wir „erliefen“ einen Teil des Weitwanderweges 
„Mare e Monti“ mit dem höchsten Zielpunkt 
von 1240 Meter. Diesen erreichten wir nach ei-
nem fünf Kilometer langen Aufstieg durch den 
Wald von Bonifato. Dort angekommen, hatten 
wir einen traumhaft en Ausblick auf die Ber-
ge und das Meer. Dann folgte der Höhepunkt 
des Laufes: 12 Kilometer bergab. Tolle Trails 

mit  immer wieder kleineren Gegenanstiegen. 
 Michael übernahm die Führung und konnte 
sich frei austoben.
Nach guten zwei Stunden erreichten alle das 
Ziel Tuarelli im Fangotal. Dies befi ndet sich auf 
einer Höhe von 130 Meter. Die Badegumpen im 
Fangofl uss luden uns zu einer Abkühlung ein. 
Die erfrischenden 17 Grad des Wassers brach-
ten wieder Schwung in müde Beine. Unsere 
Tagesbelohnung: Pizzen und Getränke an der 
nahegelegenen Bar und der Bus, der uns zurück 
ins Feriendorf brachte. 
Der letzte Tag des Laufseminars bricht nun an. 
Treff punkt ist der steinerne „störrische Esel“ 
vor der Rezeption. Alle versammelten sich 
pünktlich um halb neun, um dann gemein-
sam mit dem Bus zum anscheinend schönsten 
Dörfchen Frankreichs: Sant’Antonino zu fah-
ren. Es ist wirklich schön und noch verträumt 
zu dieser frühen Tageszeit, bevor die Touristen 
die gepfl asterten Gassen und die Lokale besu-
chen. Hier verköstigte uns Olivier Antonini mit 
 einem frisch gepressten „Jus de Citrons“, einem 
richtigen Vitaminkick vor unserem letzten ge-
meinsamen Tageslaufausfl ug. Der Lauf führte 
uns vom höchsten Aussichtspunkt des Örtchens 
Sant’Antonino durch blühende Macchia, Weit-
sicht auf einen Stausee nach Aregno, und weiter 
nach Lavatoggio. Quelleinfassungen, alte ver-
wunschene Häuser und freundlich grüßende 
Korsen begleiteten uns bis zur Schotterpiste, auf 
der wir dieses Tal verlassen. Ein Naturweg führt 
uns vorbei an landwirtschaft lichen Flächen, 
 einer Kapelle bis zur Bergkuppe, die wieder 
den Blick auf die einzigartige Bucht von Calvi 
freigibt. Ein phantastischer Ausblick belohnt 
uns. Schon etwas müde von den vergangenen 
Tagen, aber beeindruckt von der faszinieren-
den Landschaft , stoßen wir auf das „verlassene 
Dorf“ Occi. Dieses 377 Meter über dem Meer 
liegende Ruinendorf ist faszinierend mit der 
renovierten Kapelle und den verfallenen um-
liegenden  Häusern. Nach dem Abstieg über 
einen steinigen Pfad erreichen wir unser Ziel: 
Lumio. Hier geht sich noch ein wohlverdienter 
Einkehrschwung aus, bevor uns der Bus wieder 
in den Störrischen Esel chauffi  ert.
Herzlichen Dank und ein großes Kompliment 
an unseren korsischen Guide Edgar und an 
unseren Motivator Günter! Die Läufe waren 
gespickt mit fantastischen Kulissen, netten Ge-
sprächen, viel Lachen und der Leichtigkeit des 
Urlaubes.

Angelika Mayr, Martin Schmitt, Michael Wölfl e, 
Sandra Lackner,

Gäste

LAUFWOCHE 
AUF KORSIKA MIT 
GÜNTER ERNST
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Vor zwei Jahren, im Mai 2014, machte ich 
einen Kurzurlaub in Ligurien. Mein zweites 
Buch war gerade fertig geschrieben und für 
das Lektorat beim Verlag.
Ich lag am Strand und schaute in Richtung 
Süden, dorthin, wo ich Korsika vermutete. 
Vorfreude auf die Arbeit im Sommer kam 
auf. Da machte es plötzlich „Bing“ in meinem 
Kopf und eine neue Buch-Idee war da. Eine 
mysteriöse und spannende Geschichte rund 
um ein paar Jugendliche, die in einem Ferien-
dorf  Urlaub machen, breitete sich dort aus, wo 
bisher mein zweites Buch viel Platz einnahm.
Als ich dann auf Korsika war, fi ng ich in 
 meiner Freizeit an zu recherchieren. Wo 
sind die  Plätze, die zu meiner geheimnis-
vollen  Geschichte passen? Was könnten mei-
ne  Protagonisten Lena, Jonas, Felix, Emma, 
Konstantin und Paula dort suchen? In mei-
ner Lieblingspizzeria Prince Pierre, an der 
Westküste kurz vor Argentella, kam dann die 
 zündende Idee. Ich war schon oft  dort, kenne 
die Besitzer der Pizzeria sehr gut und habe 
dort viel über die Bucht von Argentella erfah-

ren. Unter  anderem über die ehemalige Silber-
mine. Damit war ein Schauplatz klar. Dort ist 
jemand eingeschlossen und die Jugendlichen 
müssen sieben Schlüssel fi nden. Aber wo? 
Und wie kommen sie an die Informationen?
Rasch war klar, es kann nur per Flaschenpost 
sein. Die erste fi nden sie bei den Klippen von 
Lumio. Wie die anderen Nachrichten zu ihnen 
kommen, verrate ich hier natürlich nicht. Auf 
der Suche nach magischen Orten, an denen 
die Schlüssel versteckt sind, wurde ich bald 
fündig. Ich besuchte Dörfer, Ruinen, Kirchen 
und Höhlen, wanderte ein weiteres Mal zur 
Silbermine von Argentella hinauf, ich foto-
grafi erte und notierte, machte Skizzen und 
Zeichnungen. Dann begann die eigentliche 
Arbeit, das Schreiben. 
 Im Sommer 2015 war das Manuskript im 
Rohentwurf fertig. Ich nahm es mit nach 
 Korsika, fand zwei Leserinnen, die es genau 
studierten und korrigierten. Von ihnen kamen 
auch wertvolle Anregungen, wo die Geschich-
te noch besser werden könnte. Danke Heide, 
danke Birgit. Dann besuchte ich nochmals 

 viele der Schauplätze, überprüft e die Details 
und stellte das Manuskript fertig. 
Doch dann kam ein herber Rückschlag. Der 
Verlag, der mir die Veröff entlichung zugesagt 
hatte, konnte es nun doch nicht auf den Markt 
bringen. Nach anfänglicher Verzweifl ung 
suchte ich jemanden, der die letzten Korrek-
turen machte (Danke Walter), suchte nach 
 einer Druckerei, die es druckt und es mit einer 
ISBN-Nummer versieht und merkte, wie die 
Zeit knapp und knapper wurde. Der Satz, das 
Cover, das Layout, alles habe ich selbst in die 
Hand genommen und in vielen Nachtschich-
ten tatsächlich rechtzeitig zu meiner Saison 
auf Korsikas fertig gebracht. 
Nun freue ich mich, dass es schon einige 
 Gäste gelesen haben, dass ich viel Lob bekam 
und dass ich „meiner“ Insel mit dem Buch 
ein  kleines Geschenk machen durft e. Das 
Buch hat 282 Seiten und kann bei mir bestellt 
 werden. 

Stefan Schlenker,
Clown, Kabarettist, Musiker

 www.stefanschlenker.de

Für unseren diesjährigen Urlaub wählten wir 
Korsika als Reiseziel. Wir, das sind Andreas 
und Christine mit den Kindern Elias, Simon 
und Emilia.
Dass die „Insel der Schönheit“ ihren Namen 
zu Recht trägt, konnten wir bereits beim 
Landeanfl ug auf Calvi eindrucksvoll erle-
ben. Türkisblaues Meer und eine fantastische 
Bergkulisse boten uns ein atemberauben-
des  Panorama. „Zum Glück habe ich meine 
Mountainbikeschuhe, Helm und Radtrikot im 
Koff er“, dachte ich mir bei diesem Anblick. 
Nach dem Einchecken im Feriendorf Zum 
Störrischen Esel machte ich sofort einen  kurzen 
Abstecher zum Radlertreff  und  plauderte kurz 
mit Mountainbikeguide  Günther. Kurzerhand 
entschloss ich mich für eine geführte Moun-
tainbiketour zur Madonna della Serra und 
weiter zur Revellata – dem Leuchtturm vor 
der Hafenstadt Calvi. Die Tour wurde als tech-
nisch anspruchsvoll beschrieben und so war 
ich schon gespannt, wie ich die Ausfahrt mit 
einem für mich ungewohnten 29-Zoll-Bike 
meistern würde.
Am frühen Morgen des nächsten Tages trafen 
ich und 6 weitere Biker beim Radlertreff  ein. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch Günther 
starteten wir mit unseren top-ausgestatteten 
Bikes die Tour. Zuerst ging es auf geteerten 
Nebenstraßen Richtung Flughafen, bis wir 
vor dem Kreisverkehr in eine staubige Schot-
terstraße einbogen. Noch ging es mehr oder 
 weniger fl ach dahin – ideal zum Einradeln. 
Doch je näher wir uns dem Fuße des Capu 
di a Veta näherten, desto ruppiger wurde das 
Terrain. Plötzlich hielt Günther die Gruppe 
zu einer kurzen Rast an. Dabei zeigte er uns 
den weiteren Verlauf der Tour und erklärte 
uns, dass jetzt einige steile Rampen mit lo-
sem Untergrund folgen werden. Er bat uns, 
diese einzeln zu befahren, damit er unsere 
 Fahrkünste mittels Videoaufzeichnung doku-
mentieren könne. Dabei entging mir nicht das 
verschmitzte Lächeln von Günther. 

DIE SIEBEN SCHLÜSSEL 
VON ARGENTELLA

Ein kurzer Blick nach oben, ein letztes Mal tief 
Luft  holen, dann geht es auch schon mit tief 
vorgebeugtem Oberkörper los. Die Schotter-
piste wird immer steiler und kennt schluss-
endlich keine Gnade. Ein paar Meter vor der 
rettenden Geländekante verliert mein Hinter-
rad den Gripp und ich muss absteigen  (darum 
vermutlich das verschmitzte Lächeln von 
Günther). 
Kurz vor unserem ersten Etappenziel, der 
Madonna della Serra, wurde der Weg wieder 
etwas fl acher. Ein atemberaubender Ausblick 
entschädigte uns für die „knackige“ Auff ahrt. 
Die ganze Bucht von Calvi lag uns zu Füßen. 
Bikerherz, was willst du mehr?

Nach einer kurzen Rast ging es an grandiosen 
Felsformationen weiter zur Revellata. Für den 
Rückweg wählte Günther einen ausgesprochen 
schönen Singletrail. Immer das tiefb laue Meer 
im Blick, ging es über Stock und Stein retour 
nach Calvi. Entgegenkommende  Wanderer 
wurden von uns mit einem freundlichen 
„Bonjour“ begrüßt, welche dieses ebenso 
freundlich erwiderten. Kurz vor der Ankunft  
im Feriendorf gönnte sich unsere Gruppe in 
einer Strandbar noch ein erfrischendes Pietra 
– ein typisch korsisches Kastanienbier. 
Pace et Salute.

Andreas Ruepp, 
Gast 

MIT MOUNTAINBIKE-
SCHUHEN, HELM 
UND RADTRIKOT

Nach einer kurzen Rast ging es an grandiosen 
Felsformationen weiter zur Revellata. Für den 

MIT MOUNTAINBIKE-
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EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN:

Johanna aus Salzburg, 30 Jahre jung, war für gute 2 Monate in 
der Hochsaison im Feriendorf als Masseurin und Yogalehrerin 
engagiert. In ihrer Freizeit hat sie mit Edgar die höchsten Berge 
bezwungen, mit Günther ihr Rennrad ausgefahren oder einfach 
mal die Seele an den Klippen von Lumio baumeln lassen. Ihre 
Wohlfühl-Tipps für einen entspannten Urlaub, verrät sie euch 
hier:
- Für early birds am Morgen eine Stunde Yoga, ein Strandspazier-

gang oder ein Fitnessprogramm wie Rückenfit/Stretching lässt 
euch fit in den Tag starten!

- Beim ausgiebigen Frühstück im Restaurant mit Tee statt Kaffee 
und ausreichend Obst unbedingt das leckere Bananenbrot pro-
bieren!

- Danach eine Runde schwimmen im herrlich klaren Meer in der Bucht von Calvi oder in der 
Ruheoase „Feriendorf “ ein Buch lesen.

- Hin und wieder sollte man sich eine Ganzkörpermassage mit Aromaölen, z.B. Immortelle 
oder korsische Lavendel, gönnen. Aber auch eine Fußreflexzonenmassage regt die die Sinne im 
 Massagepavillon bei entspannter Musik an.

- Vor dem Abendessen noch eine Runde Rad fahren oder zur Madonna de la Serra wandern – 
dann schmeckt das Essen vom Buffet gleich doppelt gut!

- Und um das (korsische) Urlaubsgefühl lange zu behalten: das ein oder andere Aromaöl mit 
nach Hause nehmen, um sich durch den Duft der Macchia den Arbeitsalltag zu versüßen. Und 
natürlich für die winterlichen Saunagänge eignen sich die Öle hervorragend – für ein bisschen 
Korsika daheim! 

Johanna Gschaider,
Masseurin im Feriendorf

Auf die Zukunft ausgerichtet ist das  duale 
System in Zusammenarbeit mit den 
 Schulen in Österreich. Das 3-monatige 
Praktikum fernab von Zuhause, Eltern und 
Freunden wird oftmals von den Mädels als 
Lern- und Lehr-Höhepunkt bezeichnet.
„Sich mal so richtig beweisen, internatio-
nale Beziehungen aufbauen und unter 
Gleichaltrigen neue Freundschaften ange-
hen“ wird es bevorzugt genannt.
In den Abteilungen Küche – Service – 
 Outlets – Housekeeping eingesetzt, durch-
laufen sie ein Schulungsprogramm, wel-
ches hilft, ihre zukünftigen Aufgaben zu 
meistern.
Und dieses „Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen“ begleitet sie. Fehler sind 
da, wo sie gemacht werden, daraus lernen 
und sich neu aufstellen, wird ihnen von un-
seren „Esel-Abteilungsleitern“ in „jugend-
licher Art“ vermittelt. Manche der Mädels 
sind schon kleine „Esel-Stars“. Sie wirken 
neben ihrer Tätigkeit gerne in den Abend-
Shows mit und spielen und tanzen auf der 
Bühne. Ein herzlicher Gäste-Applaus ist 
der verdiente Lohn.
Gerade 2016 durfte „der Esel“ tolle 
 Mädels beherbergen, auf die man stolz ist. 
 Beste Kinderstube, tolle Lehrauffassung, 
 Wissensdurst und wie sie sagten: „allseits 
gut drauf “. Eine einmalige „Rasselbande“, 
die den Urlaubsgästen die Bemerkung ent-
lockte: „Junge Güteklasse: Spitzenqualität.“ 
Stellvertretend für viele stehen „diese 7“ 
gerne Pate für „lehrreiche-verrückte Wo-
chen“ im Esel auf Korsika. Sie erhalten das 
Prädikat „Eseline“ und wie man hört: Eini-
ge wollen gerne nochmals wiederkommen! 
Der Esel freut sich!
Übrigens: Habt ihr Interesse, mal als 
Praktikant(in) bei UNS dabei zu sein, 
 meldet euch einfach bei: jobs@stoerrische-
resel.com. Mehr Infos, wie und was mit-
gesendet werden soll, findet ihr hier: www.
stoerrischeresel.com/job-bewerben/

Herzlich Willkommen auf meiner Herzens-
insel Korsika. Seit mehr als 31 Jahren darf ich 
die Insel im Mittelmeer meine Heimat nennen 
und jedes Jahr wieder Gäste aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz hier begrüßen. 
Mein Anliegen dabei: Die Gäste mit der Viel-
falt, der Kultur und der Landschaft Korsikas 
zu verbinden!
Ich „feiere“ dieses Jahr meine 20. Saison im 
Feriendorf und bei Rhomberg Reisen und bin 
unter anderem verantwortlich für die Organi-
sation der An- und Abreisen am Flughafen 
Calvi. Bestimmt habt ihr mich schon mal 
vor dem großen Rhomberg-Schild entdeckt! 
 Besonders freue ich mich über die zahlrei-
chen „Wiederholungstäter“, die einfach nicht 
genug von der kontrastreichen Insel bekom-

WOHLFÜHL-TIPPS FÜR 
EIN LANG-ANHALTENDES 
URLAUBSGEFÜHL

DIE 
MÄDELS 
IM ESEL- 
SIE 
KAMEN, 
SAHEN & 
SIEGTEN!

BIENVENUE 
EN CORSE!
men können. Beim alljährlichen Treffen tau-
schen wir Erinnerungen und Neuigkeiten aus. 
Zahl reiche Gäste sind im Laufe der Zeit meine 
Freunde geworden.
Allen Neulingen und selbstverständlich auch 
den „alten Hasen“ versuche ich, die Liebe zu 
Korsika weiterzugeben. Die wöchentlichen 
Info-Treffs im Feriendorf als auch im Hotel 
Stella Mare in Algajola werden gerne genutzt. 
Ich informiere mit Freude alle Gäste über das 
Freizeit- und Ausflugsprogramm, welches 
von den umliegenden Unterkünften in Cal-
vi beim Feriendorf mitbenutzt werden kann. 
Auch über Leihwagen, Schiffsausflüge, Zug-
verbindungen und Aktuelles rund um Calvi 
wird hier gesprochen. Meine Kollegen und 
ich werden es nicht leid, unseren Kunden den 
Charme der Insel näherzubringen. Während 
der Saison begleite ich auch diverse Busaus-
flüge und lege großen Wert darauf, dass sich 
jeder Gast am Ende des Tages freut, ein Stück-
chen mehr von Korsika kennengelernt zu ha-
ben. Natürlich mit  Insidergeschichten, die in 
keinem Reiseführer stehen, mein persönliches 
„Leckerchen“ für unsere Gäste. Möchten Sie 
auch welche? Gerne, ich warte auf Sie!

Monika Astolfi,
Reiseleiterin
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  HIER WIRD ECHTE GASTFREUNDSCHAFT GELEBT!

Der Ausspruch einer Innsbrucker Cellistin, die 
viele Jahre auf Korsika gelebt hat, hallt mir in 
den Ohren: „In Korsika gibt es nichts Lauwar-
mes, weder in der spektakulären Landschaft  
noch in der ausdrucksstarken Musik.“ Dem 
kann ich nur beipfl ichten. Was also macht die-
se „Ile de Beauté“, die „Insel der Schönheit“, so 
besonders? Darüber könnte ich mittlerweile 
Bände füllen, kann aber hier nur eine kleine 
Kostprobe zum Besten geben, nach dem Mot-
to: Was gibt’s gleich ums Eck vom Feriendorf? 
Daher lade ich euch jetzt ein, mit mir in den 
Wald von Bonifato zu fahren.
Von Calvi aus gelangt man in rund 20 Minu-
ten zum Parkplatz beim Forsthaus, welcher 
Ausgangspunkt für viele Wanderungen ist. 
Man fährt vorbei am Flughafen und weiter in 
Richtung Landesinneres. Schon bald taucht 
man in eine andere Welt ein: Nicht etwa, weil 
die Straße immer enger und holpriger wird, 
der Buschauff eur alle Kurven schneidet und 
wir Insassen näher zusammenrücken, nein, 
unzählige Zistrosen-Sträucher säumen auf 
einmal die Hänge entlang der Straße, soweit 

das Auge reicht. Auch im verblühten Zustand 
mit ihren braun leuchtenden Kapseln eine 
 einzige Augenweide, die mein Herz immer 
wieder aufs Neue erfreut.
Und plötzlich sind wir mitten im Wald, der 
sich von 300 bis auf 2.000 m Höhe erstreckt. 
In  diesem schönen Stück Natur, mit den 
 korsischen Steineichen, Strandkiefern und den 
riesigen Laricio-Kiefern. Diese Bäume leuchten 
in den verschiedensten hellen Grüntönen und 
strahlen eine wunderbare Leichtigkeit aus. Wir 
haben auch schöne Wälder in den Alpen, aber 
diese sind meist dunkel, ja, ich fi nde sie eher 
bedrohlich und unheimlich, im Gegensatz zum 
sanft en hellen Grün  der korsischen Vegetation. 
Hier fi ndet man auch eine Vielzahl an Macchi-
apfl anzen (immergrüner Buschwald), wie auch 
hohe Wacholdersträucher, welche die Größe 
von Bäumen erreichen, mit ihren dunkelblauen 
Früchten, ebenso die Baumheide, Immortelle 
und viele mehr. Sie wachsen nicht nur im Wald, 
sondern überziehen auch die Felswände und 
bilden dadurch einen herrlichen Kontrast zu 
den roten Granitfelsen.

SAISON 2016: 
MIT EDGAR 
UNTERWEGS

WARUM MUSS ES 
AUSGERECHNET 
KORSIKA SEIN?

Wieder geht eine Saison dem Ende zu, auf 
die ich mit Freude zurückblicken kann. Mit 
über 1400 Gästen bin ich im letzten halben 
Jahr auf Korsika gewandert. Ihnen konnte 
ich auch die korsische Bergwelt zeigen, die 
mich selber immer wieder aufs Neue begeis-
tert. Dankend, dass alle Touren – zumindest 
in unseren Gruppen – ohne Unfall abgelau-
fen sind. Leider sind wir einmal zu einem 
schweren Alpinunfall gekommen, bei dem 
wir  Erste Hilfe leisten und die Bergung un-
terstützten konnten. Hier habe ich wieder 
einmal erfahren, wie gut und professionell 
die Berg- und Flugrettung auf Korsika funk-
tioniert, was mir als Führer ein beruhigendes 
Gefühl gibt. 
Sonst waren es „nur“ die üblichen Stolperer 
und kleinen Ausrutscher, nach denen mit 
Pfl aster und Verband den Gästen geholfen 
werden konnte. Ein bisschen Glück gehört 
sicher zu diesem Erfolg, aber auch unsere 

Maßnahmen, die wir in Bezug auf Qualität 
und Sicherheit bei den Wanderungen und 
Bergtouren treff en. Das beginnt schon ganz 
einfach mit „ghörigen“ profi lierten Wander-
schuhen an den Füßen, was für die Stadt-
menschen nicht immer selbstverständlich ist.  
Ein besonderer Höhepunkt in der vergan-
genen Saison ist sicher das Aufstellen des 
Gipfelkreuzes auf dem Punta Minuta gewe-
sen. Hierzu gibt es eigene Berichte in diesem 
Rundbrief, aber an dieser Stelle noch ein-
mal vielen Dank an die Helfer und auch die 
Sponsoren, die dieses private Projekt möglich 
 gemacht haben! Besonders freut mich, dass 
sich schon einige Tourengeher ins Gipfelbuch 
dieses eher einsamen Berges einge tragen 
 haben.
Viele Touren sind schnell ausgebucht ge-
wesen, was uns als Führer natürlich ehrt, 
aber auf der anderen Seite konnten wir 
nicht  immer alle Gäste zufrieden stellen. 

Wir  bemühen uns, in diesem Bereich noch 
 fl exibler zu werden. 
Im nächsten Jahr möchte ich auf Wunsch 
vieler Gäste mehr besondere Touren, auch 
mit Nächtigungen im Biwak auf Gipfeln, in 
Hütten und Bergerien, oder auf genuesischen 
Wachtürmen anbieten. An solchen Plätzen 
kann man Korsika besonders intensiv  erleben 
und lernt noch einmal eine ganz neue Seite 
dieser Insel kennen.
Auch der GR 20 steht wieder auf der Wunsch-
liste einiger Gäste. Diese Tour habe ich für 
den Juni 2017 vorgesehen, bevor dann die 
Hauptsaison beginnt. Im Sommer sind die 
Wege meist überlastet und die Hütten oft  aus-
gebucht, weshalb es von Vorteil ist, den GR 
20 schon im Frühsommer zu begehen.
Ich freue mich auf gemeinsame Wanderun-
gen und Bergtouren mit euch.

Edgar Eberle, 
Tourenführer

Im Wald von Bonifato gibt es zahlreiche Wan-
derwege für Groß und Klein, mit unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden. Und nach der 
Wanderung nimmt man entweder ein Bad in 
den Gumpen des glasklaren und erfrischen-
den Figarella-Baches oder man gönnt sich 
einen selbstgemachten Myrte-Likör im Forst-
haus. Ich nehme beides, denn wir haben ja 
noch die Rückreise ins Feriendorf vor uns…...
Ich bin sicher, liebe Leserinnen und Leser, 
jetzt wisst ihr, warum es ausgerechnet Korsika 
sein muss! Und wer noch nie dort war, für den 
wird es höchste Zeit! Besser spät als nie!!

Rosie Gunitzberger,
Reisebegleiterin
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UNSERE MITARBEITERINNEN DER SAISON 2016

Der Qualität des Lebens verpfl ichtet. Dieser Leitidee haben wir uns 
auch im Personalwesen verschrieben. Wir orientieren uns diesbezüg-
lich an einem gesunden Für- und Miteinander. Das Verhalten in  unserer 
Belegschaft  ist von Off enheit, Ehrlichkeit und Vertrauen geprägt. 
 Gegenseitiger Respekt und Höfl ichkeit sind die Grundlagen für gelebte 
Partnerschaft en. Wir verhalten uns einfühlsam und gegebenenfalls auch 
konfrontierend. Wir begeistern unsere Gäste durch optimale Lösungen.

In diesem Sinne arbeiteten auch in der Saison 2016 über 60 Mitarbeiter-
Innen zum Wohle unserer Gäste. Die Auswertung der Gäste-
befragung zeigt ein deutliches Bild: Bestnoten für Freundlichkeit und 
 Kompetenz unserer MitarbeiterInnen. Vielen Dank an dieser Stelle 
für Eure  konstruktive Zusammenarbeit, Eure Verbundenheit mit dem 
 „Störrischen Esel“ und Euer gästefokussiertes Verhalten im Sinne des 
 Leitbildes.  Mehr auf www.stoerrischeresel.com

1.  Reihe: Th ierry, Marion, Denise, Melina, Lena, Gundi, Kordula, Tiezia, Madlen, Rebecca, Joana, Sandra, Th eresa, Ina, 
 (Sophia oben sitzend) Michael
2.  Helga, Melanie, Anna, Sophie, Justine, Bettina, Sophie, Denise, Lisa, Nils, Stas, Th eresa, Marion, Daniel, Rene, Stefan 
 (Lassoued unten sitzend), Eugen (stehend)
3.  Reinald, Zemzemi, Karin, Mario, José, Werner, Uschi (hinten stehend), Jean-Paul, Stefan, Kaspar, Andrea, Maria, Daniela, 
 Ana Paula, Aziza, Amelia, Elena, Aicha

DAS FERIENDORF-TEAM – EINE KLASSE FÜR SICH.

Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele von Euch auch nächstes Jahr wieder mit an Bord sind, um unsere Gäste auf unsere 
Art zu begeistern und mit Korsika zu verbinden.

Besten Dank – Die Geschäft sführung

Michael Ofenhitzer                Th ierry de Durand                Johannes Brunner                Mag. Stefan MüllerMichael Ofenhitzer                Th ierry de Durand                Johannes Brunner                Mag. Stefan MüllerMichael Ofenhitzer                Th ierry de Durand                Johannes Brunner                Mag. Stefan MüllerMichael Ofenhitzer                Th ierry de Durand                Johannes Brunner                Mag. Stefan MüllerMichael Ofenhitzer                Th ierry de Durand                Johannes Brunner                Mag. Stefan Müller
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Seit April 2013 begleitet die studierte Kultur-
wirtin wöchentlich Ausfl üge und Wanderun-
gen ab dem Feriendorf. Beim Wandern und 
Radfahren sucht sie ständig das Abenteuer 
und nach neuen schönen Plätzen. Doch Korsi-
ka ist ihr Schicksal, das ihr Leben beeinfl usst. 
Hier hat sie das gefunden, was das Ruhr-
gebiet nicht hat: hohe Berge und Meer! Ihr 
Traum, dass Menschen die Natur wieder mehr 
 schätzen – dafür möchte sie sich einsetzen. 
Das liegt ihr am Herzen.

Lena, was hat Dich nach Korsika gezogen?
Ich wollte nach meinem Studium reisen ge-
hen und Geld verdienen. Dann habe ich eine 
 Dokumentation über den Zug auf Korsika gese-
hen und das hat mich so fasziniert, dass ich mich 
als Wanderguide auf Korsika beworben habe.
 
Aber Du kommst ja aus dem Ruhrgebiet, 
wie bist Du da zum Wanderfan geworden?
Stimmt, bei uns im Ruhrgebiet ist ja alles 
platt. Ein Meer gibt es nicht. Doch gerade der 
 Kontrast hat mich gereizt: die hohen Berge 
und das Meer! Schon als Jugendliche war ich 
fast jedes Jahr im Ferienlager in Österreich 
und ich merkte schnell, wandern und Natur, 
das gibt mir Frieden. Schon dort war ich beim 
Wandern immer vorne beim Führer mit dabei, 
wo die anderen nur sagten: „Mah, wie lang-
weilig…”.

Was macht Korsika so besonders?
Dieses Wild-Romantische. Das Raue, 
 Ursprüngliche, was hier gut bewahrt wurde 
von den Menschen. Die Natur ist hier so un-
berechenbar – die Macchia undurchdringlich. 
Die hohen, kaum bezwingbaren Berge – und 
das Meer drumherum. Diese Vielfältigkeit: 
Berge, Flüsse, Seen und natürlich das Meer.

Was verbindet Dich mit Korsika? 
Korsika ist für mich wie Schicksal – es zieht 
mich magisch an. Ich kann eigentlich nichts 
dagegen tun und ich weiß nicht, warum.

Was ist Deine Aufgabe im Feriendorf? 
Ich leite und organisiere das „Korsika erleben”-
Programm: von der Programmgestaltung über 
die Ausschreibungen bis hin zu den Aushän-
gen und führe selber noch Exkursionen durch.

Aus wie vielen MitarbeiterInnen besteht 
dein Team?
Wir sind ein ganz kleines, tolles Team von 
 Referenten. Sie sind alle sehr erfahren! 
 Wöchentlich planen wir zusammen die 
 Touren. Eigentlich bin ich ja die Assistentin 
der Referenten.

Und welche Wanderung ist dein persön-
licher Favorit?
Die Wanderung zum Nino-See. Es ist hier so 
aussichtsreich, so ergreifend und erhaben. 
 Saft ig grüne Wiesen mit Pferden und ein 
wunder schönes Panorama… Da bleibt mir 
 jedes Mal die Luft  weg. 

Was bedeutet Wanderglück für Dich?
Der Einklang mit der Natur. Es gibt da einen 
tollen Spruch: „Nur wo man zu Fuß war, war 
man wirklich!” Das stimmt ;-) 

Haben sich die Ansprüche der Gäste, in 
 Bezug auf Exkursionen, geändert? 
Die Nachfrage nach halbtägigen Familien-
touren ist stark gestiegen.

Wie möchtest Du das Programm weiterent-
wickeln?
Mehr in Richtung Abenteuer, Erlebnis. Wir 
werden richtige „Schmankerln“ und Speziali-
täten herausarbeiten. Mehr Touren mit 
„Eventcharakter“ und „mehr Erlebnis“, „mehr 
Korsika“. Eben mehr das Individuelle!

Wie möchtest Du in Zukunft  unsere Gäste 
mit Korsika in Verbindung bringen? 
Unabhängig von Meer und Bergen möchte ich 
gerne die Kultur und die Menschen hier ein-
ander näherbringen. Die Korsen haben viele 
alte Traditionen beibehalten. Zum Beispiel 
werden Kastanien immer noch händisch ge-
sammelt und wenn man das Ganze mit einer 
Degustation verbindet …Tja, wer weiß.

Und was sind die größten Herausforderun-
gen, wenn man solche Programme organi-
siert? 
Die Korsen. Die sind sehr eigensinnig. Die 
wollen die Natürlichkeit ihrer Insel bewah-
ren… Aber das ist auch gut so! Wir müssen 
dankbar sein, das wir hier sein dürfen.

Hast Du einen Lieblingsort in der Balagne?
Ja, am Strand von Sainte-Restitude. Hier sehe 
ich mir beim Tafoni-Felsen öft er den Sonnen-
untergang über der Bucht von Calvi an.

Was machst Du gerne in deiner Freizeit?
Viel Sport: Bergsteigen, Radfahren, Schwim-
men, Tauchen… Ich suche das Abenteuer und 
neue schöne Plätze. Und das am liebsten mit 
netten Leuten.

Hast Du einen Traum, den du noch verwirk-
lichen möchtest?
Ich möchte mich bei Projekten engagieren, 
die helfen, dass die Menschen die Natur wie-
der mehr schätzen und schützen. Richtung 
 Umweltschutz oder grüner Tourismus. Die 
Rückbesinnung auf die Natur, das liegt mir 
sehr am Herzen!

Was bedeutet Erfolg für Dich persönlich?
Erfolg ist für mich eher was Philosophisches. 
Hier ist Bewegung drin. Ein Schritt folgt dem 
anderen und das ist gut so.

Was bedeutet für Dich Glück?
…wenn man mit einem Lachen aufstehen 
kann.

Was macht Dich traurig?
Diese Ungerechtigkeit, dieser Egoismus von 
Menschen. Der schlechte Umgang mit dem, 
was man eigentlich schätzen müsste.

Dein Lebensmotto?
Carpe diem und „Je ne regrette rien“!

Herzlichen Dank für das nette Gespräch!

Zur Person:  Lena Schimmelpfennig

Geboren:  24.06.1984 in Dortmund
Geschwister:  Einen jüngeren Bruder   
Hobbys:  Wandern, Radfahren, 
 Schreiben und Kulturen 
 entdecken

LENA 
SCHIMMELPFENNIG: 
KULTURWIRTIN 
MIT GROSSEM HERZ 
FÜR DIE NATUR 

Interview mit Th omas Brandl, thomas.brandl@rhomberg.at
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Sie wohnen mitten im 

Sie radeln mit Bikes aus dem hauseigenen Radverleih vom Feriendorf entlang traum-hafter Panoramarouten.

Sie wählen täglich zwischen 
vielen Ausflugs- und Aktiv-
möglichkeiten aus.

Die Frühlingspracht     auf Korsika erleben!
Jetzt schon Ihren Feriendorf-Urlaub 2017 buchen, 
Frühbucher-Vorteilspaket sichern und Vorfreude genießen.
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Korsika 
     blüht und du� et! Sie reisen zur schönsten 

Zeit, um das ursprüngliche 
Korsika zu entdecken.

KORSIKA RUNDBRIEF

Sie genießen die Ruhe und 
die wärmende Sonne des Frühsommers.

Sie erleben das authentische Korsika abseits des Trubels.

Zu den schönsten Terminen 
nach Korsika fl iegen:
z. B. am 30. April, 07./14./21./28. Mai und 04./11./18./25. 
Juni 2017 ab Wien, Salzburg, Memmingen, Zürich oder 
Bern. 1 Woche mit Flug, Transfer vor Ort, Bungalow mit 
erweiterter Halbpension ab € 799,- 

Preis p. P. bei 2 erw. Personen im Bungalow B. 
Vorbehaltlich Verfügbarkeit.

Ihr Frühbucher-Vorteilspaket
bei Buchung bis 31. Januar 2017: 
• Bestätigter Wunschbungalow 
• Feriendorf-Guthaben € 30,- pro Erwachsenen 
 und € 15,- pro Kind/Jugendlichen  

Die Frühlingspracht     auf Korsika erleben!

Sie genießen ein erstes 
Bad im Meer.

Sie riechen 
den würzigen 

Duft der w
ilden Macchia.

Jetzt schon Ihren Feriendorf-Urlaub 2017 buchen, 
Frühbucher-Vorteilspaket sichern und Vorfreude genießen.
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Wir sind bestrebt, alle Ihre Reisewünsche bestmöglich zu erfüllen. Auf-
grund der guten  Nachfrage  empfehlen wir Ihnen, bereits jetzt  Ihren 
Ferienaufenthalt für 2017 zu buchen. Genießen Sie die ganze Vorfreude 
auf die schönsten Tage des Jahres. Jetzt haben Sie noch die volle Aus-
wahl. Buchen Sie genau das, was Sie sich vorstellen und wünschen!

Das Feriendorf hat in der Saison 2017 vom 30. April bis 08. Oktober ge-
öff net. In den Pfi ngstferien, am 04. und 11. Juni 2017, ist bei den Flügen 
ab Memmingen und Salzburg mit großer Nachfrage zu rechnen. Unsere 
familienfreundlichen Kinder- und Jugendpauschalen bis inklusive 15 Jahre 
werden wir beibehalten. Weiterhin fl iegen wir mit der beliebten Fluggesell-
schaft  Fly Niki ab Wien, Salzburg und Memmingen direkt nach Calvi. Ab 
Zürich und Bern bieten wir auch 2017 wieder mit Germania Schweiz be-
queme Direktfl üge, jeden Sonntag vom 14. Mai beziehungsweise 28. Mai 
bis 08. Oktober, an. Unsere gratis Bustransfers ab Linz zum Abfl ughafen 
Salzburg sowie ab Vorarlberg zum Allgäu Airport Memmingen, wie auch 
das ermäßigte Parken an vielen Flughäfen, bleiben selbstverständlich Teil 
unseres Service-Angebots. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit Air Ber-
lin ab Düsseldorf und mit Eurowings ab Köln direkt nach Calvi anzureisen.

NEU 2017: E-Bikes im Feriendorf
Entdecken Sie Korsika zukünft ig mit einem Elektrofahrrad. Elf E-Bikes ste-
hen tageweise oder halbtagesweise zur Miete. Dazu wurde von unserem 
Radguide Günther Palla ein eigenes Programm mit einzigartigen Touren 
ausgearbeitet. Neben den neuen E-Bikes stehen auch weiterhin gut ge-
wartete Trekkingräder und Mountainbikes für individuelle oder geführte 
Touren zur Auswahl. Wie bisher werden wir auch unsere beliebten Ferien-
dorf-Radpakete anbieten. So können Sie sich Ihr top gewartetes KTM-Bike 
weiterhin zum Vorteilspreis sichern.

Ausfl üge & Exkursionen schon jetzt buchen
Die Möglichkeit, sich die Teilnahme an Ausfl ügen und Exkursionen früh-
zeitig zu sichern, wurde ausgebaut. So sind für die gesamte Saison bis zu 
fünf Ausfl üge bereits vorab buchbar. Einige Beispiele: Tagesausfl üge ums 
Cap Corse, nach Porto und in die Calanche, in das Fangotal, nach Corte 
und mit dem Zug in den Wald von Vizzavona, eine Halbtages-Panorama-
tour durch die alten Dörfer der Balagne. Neu geplant ist wöchentlich im 
Juli/August ein einmaliges Familien-Abenteuer mit Biwak auf einem Ge-
nueserturm. Für diesen Familienausfl ug ist die Voranmeldung mindestens 
3 Wochen vor Anreise. Sichern Sie sich bereits jetzt Ihren Platz.  

Bergtouren „à la carte“
Sie wollten immer schon einen bestimmten Gipfel in Korsika in Begleitung 
eines Bergführers erklimmen? Wir erfüllen gerne Ihre individuellen Berg-
steiger-Wünsche. Schreiben Sie uns dazu einfach ein E-Mail an reisen@
rhomberg-reisen.com und wir berücksichtigen Ihre Wünsche im Wochen-
programm. Touren auf die Punta Minuta zum Gipfelkreuz werden mehr-
mals in der Saison durchgeführt! Übrigens, vom 21. bis 28. Mai planen wir 
eine Hochtouren-Spezial-Woche: Monte Rotondo (Mo/Di) mit Nächti-
gung in der Biwak-Hütte und dann auf die Punta Minuta/Paglia Orba (Do/
Fr) mit Nächtigung in einer Bergerie. Dieses Tourenpaket ist zusätzlich zur 
individuellen Unterkunft  buchbar. Anmeldung bei Rhomberg Reisen.

Laufwoche mit Günter Ernst
In Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Marathonläufer und Leistungs-
diagnostiker Günter Ernst bieten wir Ihnen vom 30. April bis 07. Mai 2017 
ein Laufseminar auf Korsika an. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei 
Rhomberg Reisen.

Touren-Info-Tisch
Jeden Montag fi ndet um ca. 20:30 Uhr in der Spelunca der Touren-Info-
Tisch der Referenten statt, wo die Gäste über sämtliche Rad-, Wander- und 
Bergtouren mit tollen Fotopräsentationen informiert werden. Dort werden 
auch Fragen zu individuellen Touren beantwortet. 

Freuen Sie sich schon jetzt auf Ihre schönsten Tage des Jahres und 
 buchen Sie frühzeitig Ihren Feriendorf-Urlaub 2017. Jetzt haben Sie 
noch die größte Auswahl: Denn die begehrtesten Feriendorf-Unter-
künft e werden oft  früh gebucht!

FERIENDORF-URLAUB 2017:
FRÜH BUCHEN UND NOCH MEHR VORFREUDE GENIESSEN!

Um die Umwelt zu schonen werden wir 
angesichts des steigenden  Zuspruchs 
 unserer Internetseiten die gedruckten 
Kataloge nur auf Wunsch versenden. 

Einfach online oder telefonisch bestellen!

Jetzt online buchen auf www.rhomberg-reisen.com 
und Vorfreude genießen!

Lassen Sie sich von uns beraten:  

Gratis aus Österreich  0800 999 955
Gratis aus Deutschland 0800 589 3027  
Gratis aus der Schweiz 0800 800 892
oder buchen Sie auf www.rhomberg-reisen.com

FERIENDORF-URLAUB 2017:

DAS NEUE 

FERIENDORF-

VIDEO 2017: 

Jetzt schon 

Vorfreude erleben!

www.stoerrischeresel.com

IHRE FRÜHBUCHERVORTEILE:
Bei Buchung bis 31. Jänner 2017 erhalten Sie folgende 
Frühbucher-Vorteile:

• Bestätigter Wunschbungalow
• Feriendorf-Guthaben € 30 pro Erwachsener 
 und  € 15,- pro Kind/Jugendlichen
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Preise&Termine 2017

Anreise mit dem eigenen Fahrzeug

Anreisetag: Sonntag.

Abschlag auf den Erwachsenen-Pauschalpreis bei Selbstanreise: pro Person € 392.
   
Kinderermäßigung bei Selbstanreise: 50% Ermäßigung von 2 bis inkl. 11 Jahre, 20% Ermäßigung von 12 bis inkl. 15 Jahre auf den Erwachsenenpreis bei Selbstanreise.

Buchungshinweise: Unterkünfte für Selbstfahrer sind nur in begrenzter Anzahl verfügbar. Wir empfehlen eine frühzeitige Buchung.

KINDER- UND JUGENDPAUSCHALPRE ISE BE I  FLUGRE ISE
Familienfreundliche Kinder- und Jugendpauschalpreise gültig bei gemeinsamer Unterbringung mit mindestens 2 erwachsenen Personen und Flugreise auf Rhomberg-Charterfl ügen ab/bis Wien, Salzburg, Memmingen 
Zürich oder Bern. Bei Unterbelegung in den Hauptreisezeiten (Alleinreisende mit Kind/ern oder Jugendlichen sowie Unterbelegung des Bungalow A mit 2 Erw. und 1 Kind od. Jugendlichen) wird ein Zuschlag berechnet 
(begrenzte Anzahl).

Flugreise ab/bis Wien, Salzburg, Memmingen, Zürich, Bern Ihr Frühbucher-Vorteilspaket bei Buchung bis 31.01.2017!
1 WO VWO

• Bestätigter Wunschbungalow
• Feriendorf-Guthaben € 30,- pro Erwachsenen 
 und € 15,- pro Kind/Jugendlichen

Bungalow A + B + Chalet
Kinderpauschale 2-11 Jahre 399 189
Jugendpauschale 12-15 Jahre 560 308
Bungalow C + Wohnzelt
Kinderpauschale 2-11 Jahre 371 161
Jugendpauschale 12-15 Jahre 525 273

• ab Linz nach Salzburg                     • ab Vorarlberg nach Memmingen                     Garantierte Durchführung!

GRATIS BUSTRANSFERS FÜR RHOMBERG-CHARTERFLÜGE!

TERMINE UND SAISONEN bei Flugreise ab/bis Wien, Salzburg, Memmingen, Zürich und Bern nach Calvi
Die Termine, Saisonen und Preise bei Fluganreise samstags ab/bis Köln, Düsseldorf, Berlin und Hamburg nach Calvi oder Bastia 

fi nden Sie im Internet unter www.rhomberg-reisen.com.

Monat Apr. Mai Juni Juli August September Okt.

Tag (So) 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08

Saison A A B B B C C C C C D D D D D D D D C C B A A
Flugzu-/abschläge pro erwachsene Person in Euro

Wien -20 20 -30 0 10 -20 0 10 0 110 40 60 30 20 20 0 -20 -40 20 10 10 0 -20
Salzburg -20 20 -20 0 10 0 10 10 0 -30 -30 7 7 7 7 7 7 -3 90 10 10 0 -20
Memmingen -20 20 -30 0 10 26 26 10 0 -30 -40 7 7 7 7 7 7 -3 90 10 10 0 -20
Zürich - - 10 45 55 24 44 54 54 44 7 127 127 127 97 57 -50 -50 80 54 70 60 70
Bern - - - - 55 24 54 54 74 54 107 127 127 107 67 -43 -43 -43 104 54 70 130 70

LE ISTUNGEN,  DIE  BEGE ISTERN – INKLUS IVE!

Rhomberg-Charterfl ug ab/bis Wien, Salzburg, Memmingen, Zürich oder Bern und gewählter Unterkunft mit erweiterter Halbpension 
(Frühstücks- und Abendbuff et, inkludiertes Mittagsangebot), Flughafentransfer ab/bis Flughafen Calvi.

ERWACHSENEN-PAUSCHALPRE ISE BE I  FLUGRE ISE
Preise pro Person in Euro, Flugzu-/abschläge siehe oben. Wir empfehlen den Abschluss einer Reise- und Stornoversicherung.

Unterkunft

Ve
rp

fl e
g.

Be
le

gu
ng Saison A Saison B Saison C Saison D

1 WO VWO 1 WO VWO 1 WO VWO 1 WO VWO
Chalet Korsika HP 2-6 875 427 1.015 567 1.099 651 1.351 903
Bungalow A Zweiraum HP 2-6 854 406 966 518 1.050 602 1.267 819
Bungalow A HP 2-5 847 399 924 476 973 525 1.120 672
Bungalow B HP 1-3 819 371 889 441 945 497 1.092 644
Bungalow C HP 1-6 714 266 770 322 819 371 917 469
Wohnzelt HP 1-5 679 231 714 266 791 343 861 413

Preisberechnung: Sollte Ihr Aufenthalt in verschiedene Saisonen fallen, gelten die Preise der jeweiligen Saison! Zuschläge auf die Unterkunft: Einzelzimmerzuschlag € 133 pro Woche, Unterbelegungszuschlag 
für Alleinreisende mit Kind/ern oder Jugendlichen sowie für Unterbelegung des Bungalow A mit 2 Erw. mit 1 Kind od. Jugendlichen € 133 pro Woche (begrenzte Anzahl).
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                        von Rhomberg

Die neuen Kataloge 2017 - 
erhältlich ab Anfang Dezember: 

Korsika

Griechenland  Lefkas & Epiros 

Madeira & Azoren

Menorca

Island 

 

Lassen Sie sich von unseren Spezialisten persönlich beraten:
Sie erreichen uns Montag bis Freitag 08-18 Uhr, Samstag 08-12 Uhr 
telefonisch gratis aus:
Österreich 0800 999 955
Deutschland 0800 589 3027 
Schweiz 0800 800 892

Rhomberg Reisen GmbH
Eisengasse 12, 6850 Dornbirn/Vorarlberg, Österreich. 

Buchen Sie jetzt online und genießen Sie Vorfreude:

www.rhomberg-reisen.com


