
Cliffhanger II- Nur die Starken überleben… 
 

… Rover-Hajk ins korsische Hochgebirge 
 

Korsika im Sommer 2008.  
 

Die Rodener und Hülzweiler Teilnehmer der Ferienfreizeit vergnügen sich am Strand in 

Moriani Plage ein paar Kilometer südlich von Bastia und genießen den Urlaub in vollen Zügen 

und all inclusive. Mit Spätrömischer Dekadenz würde Guido Westerwelle den Zustand äußerst 

treffend beschreiben. 
 

Doch dieses verweichlichte Leben ist nicht das Leben eines Rovers. Der Rover ist hart gegen 

sich und gegen andere. Er segelt hart am Wind. Es gilt, den inneren Schweinehund zu 

überwinden und an seine Grenzen zu gehen. Die Rover verlassen für zwei Tage den 

Sündenpfuhl. Es kommt zum Hajk !!! 
 

Sherpa Scotti schwört die Teilnehmer bereits Tage zuvor auf die Tour ein. Nur das Nötigste 

wird mitgenommen, um die Höhen des korsischen Hochgebirges zu meistern. 
 

   
 

Früh morgens geht es los vom Basislager auf Normal-Null. Im Bergstädtchen Corte wird letzter 

Proviant geladen, bevor es in die Restonica geht. Bereits hier zeigt sich eine überwältigende 

Landschaft. 
 

   

 



 

Steil bergauf geht es in immer höhere Sphären. Kurze Verschnaufpausen am Lac de Capitello 

und am Lac de Melu, zwei herrlichen Bergseen, verschaffen den müden Körpern etwas 

regenerativen Sauerstoff. Die Gruppe gelangt am Nachmittag über ein Gletscherfeld auf den 

GR 20 – den legendären Weg, den die französische Fremdenlegion einst beschritt, und der die 

beiden korsischen Orte Calenzana und Conca quer über das korsische Hochgebirge 

miteinander verbindet. Er gilt als höchst anspruchsvoller Wanderweg, da er auf weiten 

Strecken durch alpines Gelände höher als 1.500 m ü. NN fernab von besiedeltem Gebiet 

verläuft.  

 

      
 

Die Landschaft bietet einen atemberaubenden Ausblick auf bizarre Gesteinsformationen. Die 

halluzinierenden saarländischen Alpinisten fühlen sich in die „Herr der Ringe - Trilogie“ 

versetzt. Matze Bruch glaubt, Mordor zu erblicken. Ist es fehlender Sauerstoff, der die Gehirne 

lähmt ?  

 

   
 

Die Luft wird dünn. Am Ende der Kräfte erreicht die Gruppe einen Grünhang am Fuße des 

mächtigen Monte Rotondo – mit 2.625m der zweithöchste Berg Korsikas. Das Nachtlager wird 

aufgeschlagen. 

 



 

Die Obi-Zelte mit dem nicht gerade dezenten Schriftzug verraten den Standort. Ein 

verhängnisvoller Fehler ?!? Ein korsischer Ranger verlangt daraufhin den Abbruch des 

illegalen Nachtlagers.  

 

   
 

Ein Abstieg zu diesem Zeitpunkt wäre glatter Selbstmord gewesen. In perfektem Korsisch und 

mit enormem Verhandlungsgeschick gelingt es Scotti jedoch, die tödliche Katastrophe 

abzuwenden. Die Gruppe darf bleiben. Die Ziegen-Salami hatte wohl den Ausschlag 

gegeben… 

 

   
 

Am nächsten Morgen beginnt der waghalsige Abstieg in atemberaubendem Tempo. Mit 

schlafwandlerischer Sicherheit finden die Gefährten die richtigen Trittstellen. Der Abstieg 

gelingt in Rekordzeit. 

 

Im Basislager wird die Gruppe von Jürgen Bast erwartet. 

 

Fazit: Ein Wahnsinns-Hajk, der nur schwer zu toppen ist. Jeder, der in Moriani Plage geblieben 

ist, hat ein tolles Erlebnis verpasst.  


