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Edler Wein auf der Insel der Schönheit
Korsika Die grünste
Insel im gesamten
Mittelmeerraum
Vonunserer Redakteurin
SilkeMüller

Île de béaute – Insel der Schönheit,
so nennt der französische Volks-
mund liebevoll Korsika. Den Grund
dafür umschreibt Isabelle Demous-
tier vom botanischen Garten Salec-
cia, der nur wenige Kilometer von
Île-Rousse entfernt liegt, so: „Land-
schaftlich gesehen, sagt man, dass
Frankreich eine Miniatur Europas
ist, und Korsika ist eine Miniatur
Frankreichs.“

Die 42-Jährige ist auf der Insel in
der Balagne geboren und würde
dieses Fleckchen Erde nie im Leben
verlassen. „Ich bin sehr verwurzelt
mit der Region und mag einfach
diese botanische Vielfalt, die wir
hier haben: von karibisch bis alpin“,
sagt sie und fügt hinzu: „Alle 10 bis
15 Kilometer ändert sich das Bild der
Landschaft. Das ist doch großartig.“

Genau das hat seinerzeit auch
ihren Vater Bruno Demoustier zu-
tiefst beeindruckt. In den 60er-Jah-
ren kam der heute 76-jährige Land-
schaftsarchitekt von St. Étienne
nach Korsika – und blieb. „Mein
Vater hat sich in diese Insel ver-
liebt“, erzählt Isabelle Demoustier.
Und zwar so sehr, dass er mit seiner
Frau Irène das rund 100 Hektar
große Areal, auf dem sich heute der
Park befindet, vor der sicheren Be-
bauung gerettet hat. „Damals gab
es Pläne, auf dem Gebiet rund 250
Gebäude nebst Supermarkt zu er-
richten. Das haben meine Eltern
verhindert, indem sie das Gelände
gekauft haben“, berichtet Isabelle
Demoustier. Auf dem Gebiet, das
ursprünglich Teer und Beton ge-
weiht war, entstand der auf Korsika
einzigartige Parc de Saleccia. Bei
einem Streifzug über das Gelände
erhält der Besucher komprimiert ein
erschöpfendes Bild von der vielfäl-
tigen Vegetation der Insel und kann
der historischen korsischen Land-
wirtschaft nachspüren.
Aber nicht nur das,
denn Isabelle Demous-
tier, die engagiert die
Arbeit ihrer Eltern
weiterführt, will noch
mehr: einen Ort der
Teilhabe, der Begeg-
nung und des Wissens.
Deswegen denkt sie
sich immer wieder neue verschie-
dene Aktivitäten und Aktionen aus.
Sie reichen von Workshops für Kin-
der über Ausstellungen und sport-
liche Veranstaltungen bis hin zu
Konzerten und Freilichtkino. Dabei
arbeitet sie eng mit Vereinigungen
und Gruppen in der Region zusam-
men. Ein Beispiel ist die Kooperati-
on mit dem Kunstverein „Et pour-
tant ça tourne – association de ciné-
ma, d'art et d'essai d'Île-Rousse“,
der regelmäßig ein Filmfestival im
Park veranstaltet. Auch Schulen
und Seniorengruppen aus den um-
liegenden Dörfern besuchen immer
wieder den Park. „Er ist ein Treff-
punkt – auch für Einheimische“,
unterstreicht Isabelle Demoustier.
Und daran will sie stets arbeiten. Sie
hat noch jede Menge vor, um den
Park weiterzuentwickeln. Er ist ihr
ganzes Leben, in ihn steckt sie
sämtliche Energie. Korsika eines
Tages zu verlassen, um auf dem
Kontinent zu leben, das kommt für
sie niemals infrage. „Die Insel ist
meine Heimat. Ich liebe dieses Re-
lief, auf dem platten Land könnte
ich nie leben“, unterstreicht sie.

Und das gibt es auf Korsika, das
gern auch Gebirge im Meer ge-

nannt wird, eben nicht. Mehr als 25
Berge sind höher als 2000 Meter.
Der höchste unter ihnen mit 2810
Metern heißt Monte Cinto und be-
findet sich zwischen Calvi und Cor-
te. Diese Topografie beschert dem
Eiland seine Fruchtbarkeit. Denn
auf den Höhen gibt es Schnee und in

der Folge viel Wasser.
Korsika ist deshalb die
grünste Insel im Mittel-
meer mit mehr als 1000
verschiedenen Pflan-
zenarten. Zahlreiche
wilde Olivenbäume und
Palmen säumen zum
Beispiel die Straßen in
der Balagne, die Region,

die auch Obstgarten Korsikas ge-
nannt wird. Aber auch Winzer gibt
es auf der Insel.

Um zu einem der ältesten Wein-
berge im Mittelmeerraum, die
durchgängig betrieben worden
sind, zu gelangen, geht es von Île-
Rousse durch die Agriate-Wüste
nach Patrimonio zum Domaine
Montemagni. Etwas länger als eine
Stunde dauert die Fahrt auf den en-
gen, teils steilen und kurvigen Stra-
ßen. Anstatt Olivenbäumen und
Palmen bestimmt dort eine karge
Landschaft aus Büschen und von
der Meeresluft geschliffenen Gra-
nitfelsen das Bild. Immer wieder
gibt es atemberaubende Ausblicke
aufs Meer, auf majestätische Berg-
kämme und in die malerischen Tä-
ler. Je näher Patrimonio kommt,
desto grüner und üppiger wird wie-
der die Vegetation. Erste Weinber-
ge tauchen auf, der Duft der korsi-
schen Pflanze Immortelle liegt in der
Luft. Das ist die Heimat von Jean-
Luc Santini. Der 35-jährige Winzer
ist Urenkel von Andria Montemag-
ni, der das Weingut im Jahr 1850
gegründet hat. „Damals hatten wir
nur rund fünf Hektar, heute sind es
um die 110“, erzählt Jean-Luc San-

tini. Zu verdanken hat die Familie
dies Louis Montemagni, Santinis
Großvater. Er hat das Gut maßgeb-
lich entwickelt. Der 87-Jährige ar-
beitet auch heute noch im Weinberg
mit. Enkel Jean-Luc Santini führt
den Betrieb gemeinsam mit seiner
Familie nun bereits in der dritten
Generation. Schon als Zehnjähriger
war er im Weinberg unterwegs und
half mit. „Mein Großvater hat meine
die Lust am Weinbau geweckt“,
sagt Jean-Luc Santini rückblickend.
Und daran hat sich bis heute auch
nichts geändert. Kultiviert werden
im Domaine Montemagni die Reb-
sorten Niellucci, Malvoisi und
Muscat à Petits Grains. Unter den
Weinen ist auch eine Cuvée Andria
zu finden. „Den haben wir zu Ehren
meines Urgroßvaters kreiert“, sagt
Jean-Luc Santini.

In Deutschland gibt es die edlen
Tropfen des Gutes Montemagni
nicht. „Wir exportieren nur inner-
halb Frankreichs“, erläutert Jean-
Luc Santini, der seinen Beruf über
alles liebt. Als Winzer jedoch auf
dem Kontinent zu arbeiten, das
kann er sich überhaupt nicht vor-
stellen. „Korsika ist für uns die
schönste Insel, die es gibt, weil wir
hier alles haben“, sagt er. „Inner-
halb von zwei Stunden können wir
vom Strand in den Schnee fahren.“
Ähnlich sieht es sein Sohn Pierre-
Louis. „Ich bin hier geboren, und ich
bleibe hier, weil es für mich der
schönste Ort der Welt ist“, erklärt
der 13-Jährige. Er weiß übrigens
auch schon, was er später einmal
machen möchte. „Ich will Oenolo-
gie studieren“, sagt Pierre-Louis.
Einen größeren Gefallen kann er
seinem Vater mit dieser Entschei-
dung gar nicht tun. „Damit ist gesi-
chert, dass wir das Gut auch in der
vierten Generation fortführen kön-
nen“, unterstreicht der korsische
Winzer.

Wissenswertes für Reisende

Anreise:Korsika istmit demFlug-
zeug,mit demSchiff undmit der
Fähre zu erreichen.

Zielgruppe:Die Insel eignet sich so-
wohl für Sportler undWanderer als
auch für Sonnenanbeter.

Beste Reisezeit: vonApril bis No-
vember

Unsere fünf Ausflugstipps:
M In Calvi ist unter anderemdie ge-
nuesische Zitadelle aus dem15.
Jahrhundert zu sehen. Zudem
lohnt sich ein Spaziergang auf der
atmosphärischenHafenprome-
nade.

M St. Florentwar in den70er- und
80er-Jahren das korsische Saint-
Tropez. Dort steht auchdie Ka-
thedrale SantaMaria Assunta du
Nebbiu aus dem12. Jahrhundert.

. M Sant'Antonino istmit knapp500
Metern das höchstgelegeneDorf
der Balagne. Es entstand im Jahr
900nachChristus und gehört zu

den schönstenDörfern Frank-
reichs.

M Pigna heißt ein kleinesHand-
werksdörfchen in der Balagne.Dort
gibt es Keramik und Töpfereien. Im
Auditorium finden zahlreiche kul-
turelle Veranstaltungen, darunter
viele Konzerte, statt.

M Das kleineDorf Catarimit seiner
barockenKirche aus dem17. Jahr-
hundert soll schon vor 2300 Jahren
besiedeltworden sein. ImRes-
taurant „Chez Léon“ stehtmit ih-
ren70 Jahren immer nochMarie-
JeanneAndreani hintermKochtopf
und kredenzt denGästen regionale
korsische Küche.

UnsereAutorinhat gewohnt imHô-
tel Pietracap (Bastia), Hôtel duVig-
noble (Patrimonio) und imHôtel Li-
berata (Île-Rousse).

Die Reisewurde unterstützt von
Atout France, Französische Zentrale
für Tourismus (Internet:www.
rendezvous enfrance.com).
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Jean-Luc Santini führt auf Korsika das Weingut Domaine Montemagni in Patrimonio in der dritten Generation. Der Familie gehört der älteste Weinberg im
Mittelmeerraum, der durchgängig betrieben worden ist. Foto: Silke Müller

„Korsika ist für
uns die schönste
Insel, die es gibt,
weil wir hier al-
les haben.“
Jean-Luc Santini

Gewinnen Sie eine Reise
nach Norderney
Achttägiger Urlaub für zwei Personen
an der Nordsee. Seite 8

Die ganz besondere Osterreise
Die Osterinsel hat etwas Mystisches an sich:
die Einsamkeit, die kolossalen Steinfiguren,
die wilden Pferde. Seite 4
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Mein Reise-Tipp

Von unserer
Redakteurin
Silke Müller

Bastia vereint
Frankreich
und Italien

K orsika ist ein Teil Frank-
reichs, aber es ist mit Si-
cherheit nicht Frankreich.

Dieser Spruch stammt von Victor
Hugo, der als Kind in Bastia gelebt
hat. Was Hugo damit meint, wird
bei einem Rundgang durch die
knapp 43 000 Einwohner zählende
Hafenstadt im Nordosten der Insel
deutlich. Steht auf dem Place Saint-
Nicolas, der mit seinen 200 mal 90
Metern zu den größten Plätzen
Frankreichs gehört, noch ein Denk-
mal, das Napoléon gewidmet ist, so
werden die italienischen Einflüsse
in der Altstadt immer deutlicher.
Es ist quasi, als würde man von
Frankreich nach Italien laufen. U
Puntettu heißt das älteste Viertel,
das sich direkt am Hafen befindet.
Seine kleinen Gässchen erinnern
eher an Neapel und Genua als an
Paris. Darüber hinaus ist sogar ein
kleines Stück Vatikan in Bastia zu
finden: Denn dem kleinsten Staat
der Welt gehört das Terrain, auf
dem die Kirche St. Croix gebaut
worden ist. Aus Bastia stammt im
Übrigen auch Cap Corse, der äl-
teste Aperitif der Insel. Das Rezept
dafür, das bis heute geheim ist, hat
Louis Napoléon Mattei Ende des
19. Jahrhunderts entwickelt. Und
nicht nur das: Er war es auch, der
1870 die Werbung auf Objekten
für Cafés und Kneipen wie auf
Aschenbechern erfunden hat. Am
Place Saint-Nicolas ist übrigens
noch das Geschäft im Urzustand zu
finden: so, wie es Mattei im Jahr
1900 eröffnet hat. Neben dem Cap
Corse und weiteren Spirituosen be-
findet sich dort hinter einer Glas-
vitrine zudem ein kleines Museum.
Unter dem Namen „Petit musée de
la réclame“ sind die kleinen Wer-
beträger zu sehen, die der findige
Korse erfunden hat.

Um die Ecke

Geschichte in Diez
Schloss Oranienstein in Diez an
der Lahn ist eines der Stamm-
schlösser des niederländischen
Königshauses. Seit 1962 ist es Ei-
gentum der Bundesrepublik
Deutschland und Sitz der 5. Nas-
sauischen Panzerdivision. Im Mu-
seum Nassau-Oranien wird die
Geschichte der Stadt Diez und ih-
rer Umgebung Kindern und Er-
wachsenen spannend präsentiert.
Seien es Infos zu den Vorfahren
der Niederländischen Königsfami-
lie, eine alte Apotheke, devonische
Fossilien oder historische Telefone
– Wissenswertes wird vermittelt,
indem viele Sinne angesprochen
werden. Infos: Tel. 06432/507 467,
www.museumdiez.de

Urlaubsziel Luft Wasser
Nordseeküste 13˚ 3˚

Ostseeküste 14˚ 3˚

Adriaküste 14˚ 11˚

Ägäis 12˚ 16˚

Balearen 18˚ 14˚

Costa del Sol 18˚ 15˚

Dom. Republik 30˚ 27˚

Florida/Golfküste 28˚ 25˚

Kanaren 19˚ 18˚

Türkei 18˚ 18˚

Thailand 33˚ 29˚

Tunesien 16˚ 14˚

Mehr aktuelle Wetterdaten: www.wetterkontor.de
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