
 

 

 
 
 

Wettervorhersage                    Frühstück: 7.30 Uhr 
       Abfahrt mit NF – Bus: 9.00 Uhr 
                                                 € 30.- pro Person für Busfahrer 
 
 
 
 
 
Wir fahren nach Corte, (die 
heimliche Hauptstadt Korsikas, 
liegt im Herzen der Insel am 
Zusammenfluss des Tavignano 
und der Restonica) und machen 
unsere erste Kaffeepause. 

Nach der Pause geht’s auf der 
D623 ins Restonica – Tal, 

 
 
 
 

ca.15 km lang und ca. 960 Hm 

zum Parkplatz „Bergerie de Grotelle (1370 m)“.  

 



Von hier führt ein gelb markierter 
Wanderweg  zum Melosee (1 Stunde). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etwa auf halber Strecke gabelt sich 
der Weg in eine etwas sportlichere 
Variante, rechts vom Bach sind einige 
kleine Kletterstellen, die durch Ketten 

und kurze Eisenleitern gesichert sind. 
 
Beide Wege 
kommen am 
Melosee 
wieder 
zusammen. 
 

Nach insgesamt einer guten Stunde 
haben wir den fast kreisrunden 
Melosee (1711 m) erreicht. Er ist bis zu 
20 m tief und während 6 Monaten im 
Jahr zugefroren. Nach einer kurzen 
Pause, fing es an zu regnen, wir  

brechen hier unsere Tour ab. 
 
Im Hochgebirge ist mit schnellen 
Wetterumschwüngen zu rechnen 
und deshalb ist eine angepasste 
Ausrüstung nötig. Windjacke, 
Regenschutz sind daher sehr zu 
empfehlen. 



 
Den Abstieg zurück zur Bergerie de 
Grotelle, nehmen wir die 
gemütlicheren Variante, der Weg ist 
nur am Anfang angenehmer zu 
gehen, denn schon bald wird er 
steinig und es geht steil bergab und 
man muss höllisch gut aufpassen, 
dass man über keinen Stein stolpert. 

 
 
Der Regen hat aufgehört, und die 
Sonne kommt langsam hervor. 
Der Abstieg dauert ca. 1 ½ Stunden. 
Um 13.30 Uhr haben wir den 
Parkplatz „Bergerie de Grotelle“ 
etwas NASS, aber ohne Zwischenfall 
erreicht. 
Wir fahren die enge Bergstraße 

wieder retour und machen 
 
 
 
 
 
 
 
einen Einkehrschwung in der 
 
 
 

 
 
 
 
                                                         Herrlicher 

Sportlich,                                                                 Sonnenschein 
bunt,                                                                        und schon beim      
so                                                                            nächsten Ziel? 
ist 
KORSIKA 



14.45 Uhr Aufbruch, zurück nach 
Calvi geht’s  wieder durch 

Wanderzeit:  ca.2,5 Std. 
 
Ausrüstung: Wanderschuhe, 
Sonnen- und Regenschutz, Proviant, Getränke 
 
 
Nach einem kurzen Einkauf in I`lle Rousse geht’s nach Hause –  
La Mora. 
Abendessen: 19.30 Uhr 

 
 

 
                             Heinz 


