
Mit dem Wohnmobil durch den Norden von Sardinien

Durch einen Reiseführer, den wir in einem offenen Bücherschrank gefunden hatten, kamen 
wir vor längerer Zeit schon auf das Reiseziel Sardinien. Viele positive und begeisterte 
Berichte von Bekannten und im Netz ließen in uns den Plan reifen, diese Insel auch einmal 
mit unserem Womo zu erkunden. Da wir unseren „Sommerurlaub“ in diesem Jahr in den 
September verlegen mussten, bot es sich an, in den Süden zu reisen, versprach dies doch 
noch sommerliche Temperaturen und ein badetaugliches Meer. Tatsächlich war es in der 
ersten Hälfte unserer Reise noch hochsommerlich (für uns fast schon zu warm) und wir 
hatten tatsächlich zweieinhalb Wochen beständig tolles Wetter mit Sonnenschein satt und 
eine Wassertemperatur im glasklaren Mittelmeer, die selbst mich zum Baden animierte. Was
will man im „Sommerurlaub“, der bis zum Herbstanfang dauerte, mehr? Wir konnten uns 
jedenfalls nicht beschweren.

Aus dem Rheinland sind wir durch Frankreich und die Schweiz nach Genua gefahren, von 
wo aus unsere Fähre nach Porto Torres ablegte. Es gibt mehrere Fährgesellschaften und 
Verbindungen nach Sardinien, Vergleichsseiten im Netz helfen bei der Auswahl. Die 
kürzeste Anreise aus Norden hat man nach Genua oder Savona, dafür dauern die 
Überfahrten etwas länger (ca. 12h), als wenn man von Livorno oder gar Civitavecchia nahe 
Rom aus in See sticht. Wir haben uns für nächtliche Fährüberfahrten entschieden, um nicht 
Urlaubstage auf dem Schiff „zu verschwenden“. Daher bot sich die kürzere Landanreise 
nach Genua an, auch wenn in der Stadt und im Hafen ein heilloses Chaos herrschte. Der 
Zielhafen Porto Torres ergab sich aufgrund des viel günstigeren Preises mit der 
Fährgesellschaft GNV (440€ hin und zurück mit Innenkabine für 2 Personen und ein Womo 
über 7m Länge und über 3m Höhe) gegenüber dem mehr frequentierten Olbia.

Tipps für unsere Tour holten wir uns u.a. aus Band 7 des WOMO-Verlags von Reinhard 
Schulz (9. Auflage 2019) und vom Reise-Know-How-Verlag von Rainer Höh (6. Auflage 
2018). Außerdem haben wir uns den Kompass Wanderführer Sardinien (1. Auflage 2021) 
zugelegt, der tolle kurze und längere Wanderungen auf der gesamten Insel enthält. Da wir 
uns nicht gern allein aufs Navi verlassen, hatten wir zusätzlich den Freytag&Berndt-Atlas 
Italien an Board, der als Ringbuch mit einem Maßstab von 1:150.000 sehr gut lesbar und 
auch für die analoge Navigation durch die kleineren Sträßchen hilfreich ist. Außerdem sind 
darin viele Camping- und Stellplätze verzeichnet. Passende Stellplätze finden wir aber 
meistens auch auf www.stellplatzfuehrer.de .

In der Übersichtskarte haben wir mal den groben Tourverlauf auf der Insel markiert. Wie 
man sieht, haben wir uns auf die Nordhälfte der Insel beschränkt, da wir leider nur knapp 2 
Wochen Zeit hatten und wir selbst bei dieser Tour viele lohnende Ziele auslassen mussten. 
Während der Reise sind wir ca. 2.900km gefahren, inklusive Anreise aus dem Rheinland, 
auf der Insel haben wir ca. 770km zurückgelegt. Insgesamt haben wir ca. 90€ Maut 
inklusive Vignette für die Schweiz gezahlt, hinzu kamen noch 26CHF für den Simplion-
Autozug Iselle-Brig auf der Rückreise.

In der Tourbeschreibung als Tabelle findet man Details zu unseren Übernachtungsplätzen 
(SP-Stellplatz, CP-Campingplatz, ÜP-einfacher Übernachtungs- oder Wanderparkplatz) in 
den grau hinterlegten Feldern  und darunter die gefahrenen Tagesetappen als Skizze. 
Außerdem sind die jeweiligen Ausflugsziele stichpunktartig angegeben mit ein paar 
Impressionen des Tages. 
Bei den km- und Kostenangaben handelt es sich um Zirka-Angaben ohne Gewähr ;o).

http://www.stellplatzfuehrer.de/




Tag 1: 300km gefahren; SP Hagenau am 
Sportstadion, Rue de Moulin Neuf 17 auf dem 
P+R-Parkplatz beim Bahnhof, kostenlos

V/E beim Schwimmbad in der Rue de la Piscine 
25 (ca. 2,5km entfernt) möglich

sauberer zweckmäßiger SP, nachts war es ruhig, 
morgens gegen 8 kamen die ersten Schüler zum 
Sportzentrum

* Anreise aus dem Rheinland nach Hagenau im Elsass (nördlich von Straßburg) und ein kurzer 
abendlicher Bummel durch die wenig belebte Altstadt

Tag 2: 430km gefahren, 11,60€ Maut für die 
Umgehungsautobahn A355 bei Straßburg, die 
man sich auf der Stadtautobahn A4/A35 sparen 
kann, wenn dort kein Stau ist

SP Via Virgilio Alberto Parisi, 21061 Maccagno 
con Pino (separat ausgewiesene Plätze auf dem 
kostenlosen Parkplatz vor dem Sportstation)
2min vom Lago mit Strandbad und Bar entfernt, 
Wasserhahn, ansonsten keine Einrichtungen



* am Morgen sind wir nochmals durch Hagenau spaziert, diesmal war die durchaus sehenswerte 
Altstadt etwas belebter, dienstags und freitags ist Markt in der Markthalle

* ohne größeren Stopp ging es aus dem Elsass durch die Schweiz (die Vignette gibt’s an der 
Grenze im Drive-In) und den Gotthard-Tunnel direkt zum Lago Maggiore

* in Höhe von Orascio an der SS394 am Ostufer des Lago ist ein kleiner Parkplatz mit Zugang zu 
einem kleinen Badeplatz, an dem man ausdrücklich auch übernachten darf; dort haben wir uns 
gleich in die erfrischenden Fluten gestürzt

* nachdem wir unser Quartier auf dem SP am Stadion in Maccagno con Pino bezogen hatten, war 
am ersten Abend in Bella Italia ein Besuch in einer Pizzeria natürlich Pflicht – es wurde das 
Ristorante Italia (wie passend) an der Hauptstraße (lecker!), den Abend ließen wir in der Bar Parco
Giona am Strandbad ausklingen, wo man auch eine lecker Pizza bekommen kann



Tag 3: 240km gefahren, Maut 15,60€; Fährüberfahrt

* immer am Lago entlang Richtung Süden – so der Plan… baustellen- und staubedingt fuhren wir 
leider größtenteils durchs Hinterland bis ins beschauliche Angera mit der Burg Rocca Borromeo di
Angera, wo wir am Vormittag das Markttreiben an der schönen Promenade genossen und zur Burg 
hochspazierten (kostenlose Längsparkplätze entlang der Via Liberta direkt am See)

* am frühen Nachmittag machten wir uns auf in Richtung Genua, nahmen dazu die westlich 
gelegene A26 Richtung Süden, um den Großraum Mailand zu umschiffen

* nach einer Ehrenrunde durch das Chaos und die Altstand von Genua (so erging es auch anderen 
Mitreisenden) schafften wir es noch rechtzeitig zum Check-In an die Fähre



Tag 4: 50km gefahren; SP Punto Maragnani, 
Strada Provinciale 8M, Valledoria (Nr. 213 im 
WOMO-Buch), mit Bar, V/E, einfache Duschen,
Strom, Grillstelle, 25€ all inclusive

einfacher großer SP mit wenig Schatten, toll 
gelegen oberhalb eines langen grobsandigen 
Strandes, 10min mit dem Rad bis zum kleinen 
Touristenstädtchen Valledoria

* ENDLICH SARDINIEN! Von der Fähre runter ging es, da die Sonne schien und es morgens 
schon an die 30 Grad warm war, direkt auf die Küstenstraße SP81 Richtung Osten und bei erster 
Gelegenheit links zum Strand Platamona, um uns ins glasklare Meer zu stürzen

* nach einer ersten Abkühlung fuhren wir ein wenig weiter auf der SP81 zum langgezogenen 
grobsandigen Strand hinter Dünen bei Marina di Sorso (Nr. 210 WOMO-Buch) mit Risto-Bar „Al 
Primo“, WC (Dixi) und Wasserhahn (Abfahrt Nr. 7 bei km 3,3), auf dem großen Parklatz könnte 
man auch gut übernachten

* da wir aber die kommenden zwei Nächte auf einem SP bei Valledoria geplant hatten, zogen wir 
nach ausgiebiger erholsamer Rast weiter

* auf dem Weg zum SP liegt das mittelalterliche, sehr sehenswerte Castelsardo mit engen Gassen 
voller Töpferkunst und Souvenierlädchen unterhalb der zu besichtigenden Burg, das wir bei 
hochsommerlichen Temperaturen erkundeten (Längsparker gibt es mit Glück westlich der Altstadt 
beim Hafen oder ein großer kostenloser Parkplatz beim Friedhof östlich oberhalb der Stadt)



Tag 5: wie Vortag

* heute war Ruhetag angesagt: Ausschlafen, ausgedehntes Frühstück, langer Strandspaziergang, 
Baden, Essen, Schlafen,…

* zu viel Ruhe tut aber auch nicht gut, daher radelten wir am Abend nach Valledoria, wo 
erfreulicherweise ein Internationales Bierfestival mit Gerstensäften aus allen Ecken der Welt, 
Livemusik und kulinarischen Köstlichkeiten Sardiniens gefeiert wurde

Tag 6: 80km gefahren; SP Valliciola (Nr. 220 im 
WOMO-Buch bzw. Nr. 27 im KNOW-HOW-
Buch), kostenlos, V/E leider defekt, vor Ort gibt 
es Wasser, einen Kiosk und ein Hotel-Restaurant
toller SP auf 1.000m Höhe unterhalb vom Monte
Balestrieri, von Tempio auf die SP392 südwärts 
und nach ca. 5km links (Monte Limbara 
ausgeschildert), dann sind es noch ca. 7km 
Serpentinen aufwärts
Ausgangspunkt für schöne Wanderungen in 
bizarrer Felslandschaft



* nach dem Ruhetag am Meer stand heute mal wieder etwas Programm an...

* zuerst ging es zu dem Felsen „Roccia dell elefante“ bei Castelsardo, dessen Name 100%ig 
gerechtfertigt ist

* in dem kleinen Örtchen Sedini, das oberhalb eines Hochtales in felsiger Umgebung liegt, 
besichtigten wir die Felsenwohnung Domus de janas, die in früheren Zeiten wohl auch als 
Höhlengrab genutzt wurde

* über Perfugas, einen kleinen landwirtschaftlich geprägten Dorf, in dem gerade eine 
Reiterprozession stattfand, fuhren wir nach Tempio Pausania, wo sich am Sportplatz gegenüber 
von Lidl ein kostenloser! SP mit kostenloser! V/E befindet – tolle Sache!

* Tempio Pausania ist ein sehenswerter Ort mit engen granitgepflasterten Gassen und 
Granithäusern, in denen unzählige Cafes, Restaurants und Geschäfte zum Bummeln einladen; 
parken kann man gleich am Ortseingang auf dem Parkplatz zwischen den Fahrspuren

* von Tempio aus ging es auf eine kleine Rundtour vorbei an der Nuraghe Majore (Nuraghen sind 
prähistorische Türme der früheren Bewohner Sardiniens, die man überall auf der Insel findet) nach
Aggius, einem kleinen Dorf beim Valle della Luna, einem bizarren Felsental, durch das eine 
Panoramastraße vorbei an dem kleinen Parco di Santa Degna mit Ententeichen führt

* nördlich von Aggius liegt der kleine Parco Capitza mit Wasserhahn, von dem man in ca. einer 
halben Stunde auf den 680m hohen Monte Pinna (bis fast ganz nach oben) wandern und klettern 
kann (markierter Weg, teils seilversichert, problemlos für trittsichere schwindelfreie Wanderer)

* danach ging es zurück nach Tempio und weiter Richtung Süden auf die SP392, von der links die 
Serpentinenstraße Richtung Monte Limbara abzweigt, der SP Vallicciola folgt nach ca. 7km 
kurvenreicher Fahrt bergan



Tag 7: 70km gefahren; ÜP im Hafen von Porto 
Pozzo links gegenüber vom Ristorante-Pizzeria 
„Da Battino Antonio“, kostenlos, ohne 
Einrichtungen, schmale Zufahrt
kleiner ebener Parkplatz auf sandigem 
Untergrund beim Bootsverleih

* am Morgen starteten wir vom Parkplatz aus zu einer kleinen (ca. 2,5h) unschweren 
Rundwanderung durch fantastische Felslandschaften auf den 1.334m hohen Punta Gjucantinu 
(leichte Kraxelei am Gipfel) und weiter zur Madonna della neve; auf dem dortigen Parkplatz, der 
ca. 4km nach unserem ÜP weiter bergan kommt, könnte man ebenfalls gut und ruhig übernachten

* da es selbst auf 1.000m schon wieder merklich warm geworden war, zog es uns wieder zurück 
ans Meer – Abkühlung verschafften wir uns an der schönen kleinen Felsenbucht Cala Pischina mit 
grobsandigem Strand, Bar und WC



* am Nachmittag schlenderten wir durch das quirlige Touristenstädtchen Santa Teresa Gallura, von
wo aus Fähren zum nahen Korsika ablegen; leider dürfen Womos vom 1.6.-30.9. weiträumig nicht 
in die Stadt fahren, weshalb wir in der Nähe des Hafens in der Via Pertini parkten und in die 
Altstadt radelten; die Radltour zum Capo Testo hoch sparten wir uns schweren Herzens 
hitzebedingt, ggf. gibt es ja noch erlaubte Schleichwege für Womos auf die Halbinsel?

* am Abend ergatterten wir mit Glück noch einen Tisch im zurecht gut besuchten Ristorante „Da 
Battino Antonio“ und genossen frisch gegrillten Fisch und die ruhige Atmosphäre im Hafen

Tag 8: 100km gefahren; ÜP am Strand von Porto
Ottiolu direkt neben der modernen Marina mit 
Cafes, Restaurants und Geschäften, kostenlos, 
WC (Dixi), Wasse10rhähne in der Marina



* als nächstes steuerten wir die Halbinsel Capo Coda Cavallo an, an deren Spitze im Norden ein 
toller Strand zum Faulenzen einlädt, die enge Zufahrt über eine Sandpiste sollte man möglichst 
frühzeitig hinter sich bringen, da der Parkplatz am Ende nicht allzu groß ist; am Strand entlang 
kann man schöne Spaziergänge bis zur felsigen Spitze des Kaps machen

* danach fuhren wir direkt zu unserem ÜP am kleinen felsdurchsetzten Sandstrand von Porto 
Ottiolu, im flachen klaren Wasser lässt es sich ideal Schnorcheln und Fische beobachten

*nach einem ersten Bad spazierten wir erst Richtung Süden um die Marina herum immer am 
Strand entlang bis zum Spaggia Li Cucutti (dort ist ein großer kostenloser Parkplatz, der zum 
Übernachten geeignet erscheint) und am Abend wanderten wir Richtung Norden an der felsigen 
Küste bis zur kleinen Bucht Porto Nascosto

Tag 9: 80km gefahren, CP Sardinia, Via Collodi 
1, 08022 Cala Gonone
großer CP mit allen Einrichtungen, Pool, 
durchweg schattige Plätze
24€ all inklusive und damit ist der CP günstiger 
als der SP im Ort (30€), allerdings werden bei 
nur einer Nacht zusätzlich 12€ für V/E fällig
der CP liegt oberhalb vom Hafen, in 5min ist 
man zu Fuß im Zentrum

* auf der Weiterfahrt Richtung Süden entlang der Küste machten wir Halt in Posada, einem 
mittelalterlichem Dörfchen rund um die tolle Festung Castello della Fasa, von deren Turm aus man
einen herrlich weiten Blick über die Landschaft ringsum hat (Parken am Friedhof oder unterhalb 
der Festung auf einem kleinen P mit Kiosk, beides kostenlos)

* nachmittags bummelten wir durch Orosei, ein nettes geschäftiges Städtchen, das von gewaltigen 
Marmor-Steinbrüchen umgeben ist

* wir nahmen die nördliche Zufahrt nach Cala Gonone vorbei an der Grotta di Ispinigoli, zunächst 
geht es über schmale Straßen bergan und dann steil in Serpentinen hinab zum Meer – für 
„normale“ Womos bis 7m Länge und bei wenig Gegenverkehr ist das kein Problem, wer aber ein 
größeres Gefährt oder ängstliche Gefährten hat, sollte lieber weiter auf der SS125 bis Dorgali und 
dann durch den Tunnel hinab nach Cala Gonone fahren





Tag 10: 30km zur Grotte und zurück gefahren, wie am Vortag auf dem CP übernachtet

* leider fiel die für heute geplante Bootstour zur Grotta del Bue Marino und zur Cala Luna (ca. 
35€ p.P.) aus – zu viel Wind und damit zu hohe Wellen…

* das Alternativprogramm lautete daher: Strandwanderung Richtung Süden/Cala Fuili und Baden, 
am Nachmittag fuhren wir (diesmal durch den Tunnel) zur Tropfsteinhöhle Grotta di Ispinigoli 
(Führungen zur vollen Stunde für 8€ p.P.) und bestaunten den mit 38m Höhe „größten Tropfstein 
Europas“

Tag 11: 75km gefahren; ÜP Area Picnic Su 
Dentes
auf der SP48 ca. 4km südlich von Orgosolo in 
einer Linkskurve rechts der Straße, Wasserhahn, 
kostenlos

großes ruhig gelegenes Picknick-Areal unter 
Bäumen, für hohe Womos kaum Plätze, da die 
Bäume recht niedrig sind 



* auch heute ging es wieder durch den Tunnel, am Ausgang bogen wir aber nun links ab und nach 
ca. 1km rechts Richtung Monte Tiscali/Gola Gorropu, nach ca. 10km erreicht man den 
Wanderparkplatz mit Kiosk (5€ pro Tag, 10€ bei Übernachtung), von wo aus wir zur fantastischen 
Schlucht Gola di Gorropu (5€ p.P. Eintritt) gewandert sind, Hin- und Rückweg auf guten 
schattigen Wegen im steten Auf und Ab das Tal hinauf dauern jeweils ca. 2h, die Kraxelei in der 
Schlucht dauert mindestens 1h

* am Nachmittag haben wir das bunte Bergstädtchen Orgosolo mit seine unzähligen 
Wandmalereien (Murales) erkundet



Tag 12:  110km gefahren, SP Bosa (Nr. 175 im 
WOMO-Buch), Via Giovanni Spano/Via Delle 
Conce, 08013 Bosa
geteerter ebener ruhiger Parkplatz am Fluss 
Temo an der Fußgängerbrücke zur Altstadt, 
kostenlos, keine Einrichtungen

* auf dem Weg zu unserem heutigen Tagesziel Westküste besichtigten wir zwei Nuraghen

* am östlichen Ortsrand von Silanus steht die mächtige zweistöckige Nuraghe Madrone inmitten 
von Viehweiden, in der man auf eigene Faust bis auf das Dach klettern kann (Taschenlampe nicht 
vergessen!); man parkt am besten beim Bahnübergang und spaziert dann links das Sträßchen den 
Hang hinauf und dann über eine Viehweide links hoch und die Nuraghe umgebende Mauer 
überkletternd zum Turm

* südlich von Silanus an der SS129 kann die Nuraghe und das kleine Kirchlein Santa Sabina für 3€
p.P. besichtigt werden

* nach einem kurzen Stopp in Macomer können wir sagen: bitte weiterfahren, es lohnt sich nicht

* am frühen Nachmittag parkten wir auf den ideal gelegenen SP in Bosa und machten uns auf, die 
malerische Altstadt mit dem darüber thronenden Castello Malaspina zu erkunden, abends genossen
wir das leckere sardische Essen in dem kleinen Restaurant Old Bridge am Fluss gegenüber der 
Altstadt



Tag 13: 55km gefahren, SP Park Paradise (Nr. 
185 im WOMO-Buch), Str. Vicinale Le 
Bombarde, 07041 Alghero

großer SP mit heckenumstandenen Parzellen, 
teils schattig, einfache Einrichtungen

400m zum  feinsandigen Strand Spiaggia les 
Bombardes

* auf der aussichtsreichen Küstenstraße SP49/SP105 ging es heute weiter nordwärts mit vielen 
Fotostopps und ausgedehntem Badestopp am fantastischen Spiaggia di Poglina mit Strandbar

* in der sehr belebten Touristenstadt Alghero mit einem beeindruckenden Dom und einer großen 
Altstadt, die von einer mächtigen Stadtmauer umstanden ist, verbrachten wir den Rest des Tages, 
von dort aus kann man Bootstouren zur Grotta di Nettuno unternehmen; parken kann man 
kostenpflichtig auf dem riesigen Parkplatz Piazzale della Pace am Hafen

* am Nachmittag radelten wir vom SP aus zu den gut besuchten Spiaggia les Bombardes und 
Spiaggia Lazaretto



Tag 14: 30km gefahren; ÜP Porto Ferro, Via 
Monte Airatu, 07100 Sassari (Nr. 193 im 
WOMO-Buch), WC tagsüber in der Bar, 
ansonsten keine Einrichtungen, kostenlos
toller Strandparkplatz im Dünenwald oberhalb 
der gemütlichen Strandbar „Il Baretto“, 100m 
zum halbrunden braunen Sandstrand



* Sardinien war für uns leider „Grotten-
schlecht“: die Grotta di Netturo am Capo 
Caccia, die wir heute besuchen wollten, war 
schon am Vormittag total überfüllt; bei Anreise 
mit dem Boot von Alghero aus hat man seinen 
Eintritt sicher, man kann auch online Karten 
reservieren, das sichert ebenfalls einen 
bevorzugten Eintritt vor Ort; an die ca. 100m 
lange Schlange anzustellen, in der diejenigen 
standen, die wie wir beides nicht gemacht 
hatten, erschien uns aussichtslos

* stattdessen haben wir unser Womo etwas 
unterhalb geparkt und eine Wanderung entlang 
der Steilklippe zur Cala die Inferno 
unternommen

* den Nachmittag und Abend verbrachten wir 
schnorchelnd und badend am Spiaggia di Porto 
Ferro, an dem man wunderbar am Strand entlang
vom Torre Bantine Sale zum Torre Bianca 
schlendern kann (Achtung: dabei passiert man 
auch den FKK-Strand), kitschig romantischer 
Sonnenuntergang über dem Meer inklusive



Tag 15: 25km gefahren; ÜP oberhalb von Porto 
Palmas (Nr. 196 im WOMO-Buch), WC 
tagsüber in der Bar, ansonsten keine 
Einrichtungen, kostenlos
einsame Plätze entlang der Küstenpiste Richtung
Norden (wenn man die Piste weit genug 
hinterrumpelt; am Beginn direkt hinter der 
Mauer ist es nicht ganz so einsam, aber ebenfalls
toll), Aussteiger-Romantik

* nachdem wir am Morgen nochmals am Strand 
von Porto Ferro faulenzten, fuhren wir zum 
nahem Lago Baratz, einem Naturidyll, um den 
man einen ruhigen Spaziergang unternehmen 
und unzählige Vögel beobachten kann

* in der kleinen Käserei Venatura links der SP69
füllten wir unseren Kühlschrank mit leckerem 
Ziegenkäse, Brotaufstrichen und Marmeladen 
auf

* als Kontrastprogramm zum beschaulichen 
Lago besichtigten wir die verlassenen 
Bergwerksanlagen in Argentiera, einem 
ehemaligen Bergwerksstädtchen, das sich nach 
und nach zu einem Freilichtmuseum wandelt

* der restliche Tag wurde wie üblich verbracht: 
baden, schnorcheln, Spaziergang entlang der 
Küste, Sonnenuntergang gucken



Tag 16: 60km gefahren, Fährüberfahrt

* nach zwei Nächten auf einfachen 
Übernachtungsplätzen ohne V/E nahmen wir 
den Camperservice auf dem SP „La Pineta“  
nördlich von Pozzo San Nicola rechts der Straße
in Anspruch; für 12€ wird dort alles Notwendige
erledigt – top!

* unser letztes Ziel war das schmucke Fischer- 
und Touristenörtchen Stintino mit seinen zwei 
kleinen Marinas und einer langen Einkaufsstraße
mit einigen Cafes und Restaurants

* am Spiaggia Pazzona genossen wir die letzten 
sonnigen Stunden vor unserer Abreise von Porto
Torres nach Genua am Abend



Tag 17: 365km gefahren, 17,40€ Maut in IT, 26CHF für den Autozug Simplion
ÜP auf dem Parkplatz am Bahnhof in 3983 Mörel (Schweiz), WC tagsüber in der nahen 
Liftstation, Brunnen an der Hauptstraße, ansonsten keine Einrichtungen
9CHF/24h am Ticket-Automaten beim Bahnhof zu lösen
die Züge in der Schweiz sind erstaunlich leise, wir hatten entsprechend eine ruhige Nacht

* zurück auf dem Festland war der Plan, nach Zermatt zu fahren, um einen Blick auf das 
Matterhorn zu werfen; leider brauchten wir aus diversen Gründen  viel länger als gedacht, sodass 
wir schweren Herzens auf die letzte Etappe mit dem Zug nach Zermatt verzichteten
* auf dem Weg in die Schweiz ging es nochmals vorbei am Lago Maggiore und mit dem Autozug 
durch den Simplontunnel, bezahlt wird dieser erst auf der Schweizer Seite
* im Mattertal sind wir bis nach Randa gefahren, von wo aus man ideal Zermatt besuchen könnte, 
wenn es nicht schon später Nachmittag ist – als Tagestour kann man in der Gemeinde für 7CHF 
pro Tag parken und mit dem Zug für 30CHF p.P. nach Zermatt fahren, beide Tickets gibt es in der 
Touristeninfo im Ort; gegenüber vom Matterhorn Golf Hotel am südlichen Ortsausgang gibt es 
auch den SP Wildi für 10CHF pro Nacht



Tag 18: 320km gefahren; SP Rue Henry 
Wilhelm 16, 68000 Colmar, keine 
Einrichtungen, von 19 Uhr bis 9 Uhr und 
sonntags kostenlos

zweckmäßiger stadtnaher SP, wir hatten eine 
ruhige Nacht, in 10min ist man zu Fuß in der 
Altstadt

* bei herrlichstem Bergwetter machten wir uns auf, den Grimselpass zu erklimmen, wo wir 
entspannend um den Totensee spazierten und die Murmeltiere in ihrem Gehege beobachteten
* durch das Haslital ging es dann hinab nach Brienz, wo wir den sonnigen Nachmittag an der 
Seepromenade verbrachten
* schweren Herzens machten wir uns auf den Weg zu unserem letzten Ziel der Reise - Colmar



Tag 19: 400km gefahren; Heimathafen

* nach einem ausgedehnten Stadtbummel durch Colmar traten wir die letzte Etappe unserer Reise 
zurück ins Rheinland an


