EUROPA FIRST! 2.1 Frankreich - Nizza und Korsika

28.03.2017

Hallo miteinander,
in Nizza haben wir am 27.03.2017 bis zur Einschiffung auf der MS Berlin ein paar Stunden Zeit, und
so gehen wir – Monika, drei weitere Gäste und ich – vom Hafen über die Promenade des Anglais,
wo letztes Jahr das schreckliche Attentat stattgefunden hat, in die Stadt.

Der Blumenmarkt findet montags – also heute – nicht statt, und so bummeln wir ein bisschen durch
die Altstadt.

Eine Kugel Eis für 2€50, das muß nicht sein, dann doch lieber einen Salade Niçoise!

Bei den Einschiffungsformalitäten im Terminal treffen wir mehrere bekannte Gesichter, denn es ist
eine Gruppenreise vom Reisebüro Reisen und Meer Kerstin Drasch, der Stieftochter Monikas, die ihr
Reisebüro weiterführt.

Kerstin und ihr Mann sind nach Nizza geflogen und verabschieden uns auf dem Schiff.
Insgesamt sind wir nun 18 Reisegenossen, und einige davon kenne ich von der Adria-Kreuzfahrt
mit MS Berlin vor zwei Jahren.
Inge aus Berlin und Jürg aus Zürich sind auch wieder mit von der Partie.
Die Kabinen sind relativ klein und wie das gesamte Schiff etwas in die Jahre gekommen – wie halt
auch die Passagiere!

Nach der obligatorischen Seenotrettungsübung verläßt MS Berlin um 18:00 Uhr den Hafen von Nizza.
Das Motto der Kreuzfahrt lautet „Zauberhafte Inseln im Mittelmeer“, und so legt Kapitän Alberto
Tarozzi am nächsten Morgen, 28.03.2017, nach 137 sm bzw. 254 km in Ajaccio auf Korsika an.
Von Ajaccio habe ich so viele unterschiedliche Aussprachen gehört, daß ich mich mal schlau gemacht
habe, was denn eigentlich korrekt ist.
Es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten:
französisch Adschaksjo, italienisch Ajattscho, korsisch Ajatschu.
In Ajaccio bin ich nun schon auf mindestens zwei Kreuzfahrten vorbeigekommen und habe das
Stadtzentrum erkundet.
Nun bietet sich eine andere Möglichkeit: dies ist eine Wanderreise!
Als gebürtige Rhönerin trage ich ja das Wandergen in mir, da kommt mir der angebotene Ausflug sehr
entgegen!
Die Ausflugsbeschreibung lautet:
„Wandern mit dem Deutschen Wanderverband: Sentier des Crêtes.
Vormittags, Preis 66 €.
Der Sentier des Crêtes verläuft nahe am Kamm der Küstenberge über Ajaccio durch die stark
duftende Macchie.
Die Pflanzenformation der Macchie ist charakteristisch für Gebiete mit mediterranem Klima.
Für gemütliche Pausen mit herrlichem Rundumblick gibt es auf unserer Tour genügend schöne Plätze.
Viele Attraktionen finden sich auch ganz nah in Flora und Fauna oder bei der Betrachtung der
imposanten Felsformationen, durch die sich unser Pfad schlängelt.
Schwierigkeitsgrad: moderat.
Die etwa 4-stündige Wanderung erstreckt sich über 12 km, und Sie werden etwa 400 Meter auf- und
absteigen. Die Wanderung wird von erfahrenen Wanderführern des DWV durchgeführt.“
Der Deutsche Wanderverband ist die Dachorganisation von über 70 Wanderclubs (auch des
Rhönclubs) und wurde 1883 in Fulda gegründet.
Er hat rund 600.000 Mitglieder.
Viele Ehrenamtliche pflegen und markieren z.B. die über 200.000 km Wanderwege in Deutschland.
Mein Opa war Gründungsmitglied des Rhönclubs Poppenhausen, und auch meine Eltern sind bis ins
hohe Alter mit dem Rhönclub gewandert (soviel zum Wandergen!).

Ein Bus bringt uns zum Ausgangspunkt unserer Wanderung auf dem Sentier des Crêtes.
Die Europäische Union engagiert sich auf Korsika mit Millionen Euro bei Forschungsprojekten zur
Solarenergie.
Falls Marine Le Pen die bevorstehende Wahl in Frankreich gewinnen sollte und den FREXIT anstrebt,
wird dann wohl Schluß mit lustig und den Zuschüssen sein!

Unsere DWV-Wanderführerin Regine macht ein paar Lockerungsübungen mit uns, bevor der Aufstieg
beginnt.

Damit wir nicht schlappmachen, hat Wanderführer Jürgen energiespendende Kürbiskernriegel dabei.
Die hat Maggie, die ich von meiner zweiten Weltreise auf der Amadea kenne, nicht nötig, denn sie ist
voriges Jahr den Jakobsweg gegangen und hat die entsprechende Kondition!

Weil ich praktisch nur vor meine Füße schaue, um ja keinen Fehltritt zu machen, entgeht mir kein
Blümlein am Wegesrand.

Nach oben oder beim Blick zurück zum Meer gibt es ebenfalls schöne Ausblicke, hier auf die kleinen
Iles de Sanguinaires.

Nicht wiedergeben kann ich leider die intensiven Düfte der Macchia.
Tiere habe ich außer Schmetterlingen und dem Eidechslein allerdings keine gesehen, auch Vögel
waren selten.
Am höchsten Punkt machen wir Rast.

Immer wieder begegnen uns Jogger und sogar Mountainbiker.
Einen hat der Sport hier freilich das Leben gekostet, kein Wunder!

Über die untere rote Route sind wir zurück nach Ajaccio gewandert.
(Mein Cousin und Wanderkamerad Richard, der ständig über die Vulkane und Schluchten auf seiner
Insel La Réunion im Indischen Ozean flitzt, nennt sowas freilich „Spaziergang“!)

Der Endpunkt der Wanderung ist hinter dem Napoleon-Denkmal an der Place d’Austerlitz.

Um 17:00 Uhr heißt es Leinen los!
Am Horizont können wir einen Teil unserer Wanderstrecke ausmachen.
Dann ist der Kapitäns-Cocktail-Empfang, und beim anschließenden Galadinner hat Kapitän Alberto
Tarozzi einige Gäste an seinen Tisch eingeladen.

Es war ein gelungener Tag!
Liebe Grüße
Christel

