
Unterwegs mit Wohnwagen und BMW F

Auf nach Korfu
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Die Mittelmeerinsel Korfu: Von Venedig geprägt, bei
der früheren High-Society sehr beliebt und stets von
der griechischen Sonne verwöhnt. Text & Fotos: Dr. Dietrich Hub & Coelestina Lerch.
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önche fahren normalerweise
nicht Motorrad. Schade für
sie, denn die kurvige Strecke

hinauf zu ihrem Kloster Pantokratoras
präsentiert als ein eindrucksvolles Erleb -
nis. Das Kloster steht auf dem Ge birgs -
plateau Korfus und markiert den mit
906 Meter höchsten Punkt dieser grie-
chischen Insel. Die Strecke hinauf führt
zuerst durch locker bebautes Gebiet,
dann durch Zypressenwälder und Oli -
ven  haine. Zwischen den Bäumen und
Sträuchern wachsen mitunter sogar
wilde Kakteen. Auch Weinreben wer-
den hier angebaut. Die abwechslungs-
reiche Botanik hinterlässt dabei mit ih -
ren Düften auch sehr angenehme Ein -
drücke in der Nase. Zu Sehen gibt es
ebenfalls genug, denn bunt ist Korfu
sowieso. Vom Blau des Meeres mit hel-
lem Sandstrand geht es hinauf in mit-
unter schroffe Fels for mationen. Auf
dem Weg bergauf zum Kloster kom-
men wir auch bald in die Ein sam keit.
„Voll“ ist es in Korfu eben nur an der
Kü ste. 

Die Hauptstadt Korfus heißt Kerkyra ,
wird meist aber nur „Korfu-Stadt“
genannt. Sie hat etwas mehr als 40.000
Einwoh ner.  Zudem verfügt sie ganz
allein schon über 37.000 Hotelbetten,
die in der Hoch saison auch stets belegt
sind. Fe rien wohnungen und Camping -
plätze kommen da natürlich noch
hinzu. Im Som mer tummeln sich also
weit mehr Touristen als „Nor mal  ein -
wohner“ in Kerkyra und Umgebung.
Das macht aber gar nichts, denn im
Inneren der Insel finden sich viele
Punkte die nur wenige Touristen - und
Einheimische schon gar nicht - besu-
chen. Also: Mit zunehmender Höhe auf
dem Weg zum Pantokratoras wird der
Straßen belag zwar ruppiger – was aber
dem Reiz der Strecke keinen Abbruch
tut. Oben an gekommen sieht man wie-
der das blaue Meer unter sich.
„Gegenüber“, das heißt kaum 10
Kilometer Luftlinie entfernt, erblicken
wir die schneebedeck ten Berggipfel
Albaniens. Der Höchste davon ragt
immerhin 2764 Meter in den Himmel. 

Korfu ist übrigens die Zweitgrößte der
ionischen Inseln, die Griechenland auf
der westlichen Seite vorgelagert sind.
Die geographische Nähe Richtung
Italien prägt allerdings den baulichen
Stil der Insel, zumal sie lange Zeit zur
Republik Venedig ge hörte. Venedig ist
auch heute noch der übliche
Ausgangspunkt für den Weg nach
Korfu: Die Groß fäh ren der Mino an-Line
schippern Au tos, Lastwagen und
Motorräder samt de ren „Be sat zungen“
in etwa 24 Stunden über die Adria. Im
Sommer sind die Schiffe täglich unter-
wegs. Natürlich kann man auch mit
dem Flieger nach Korfu jetten und sich
auf der Insel ein Motorrad mieten. Viele
Vermiet sta tionen haben allerdings nur
solche Zweiräder im Angebot, die man
eher als „Mountainbikes mit ange-
schraubtem Rasenmähermotor“ be -
zeichnen würde. Und noch etwas: Für
Motorräder gelte auf den Landstraßen
Korfus ein Tem pol imit von 70 km/h,
doch sonderlich ernst genommen wird
diese Regel anscheinend nicht. 
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Korfu
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Schutzbekleidung und Helme werden
von den Einheimischen offensichtlich
ebenfalls als überflüssiger Zierrad beim
Motorrad fahren angesehen. Doch
auch als „einfühlsamer Reisender“ soll-
te man nicht gleich alle Ge pflo gen -
heiten des Gastlandes übernehmen.
Immerhin kommt man auch mit ange-
messenem Tempo überall auf der Insel
an, ist sie doch nur 60 Kilometer lang
und maximal 30 Kilometer breit. 

Außer dem dürfte man sich dann und
wann (oder auch etwas intensiver) mit
den herrl ichen Badebuchten des
Eilandes “befassen”. Da die Wege dort-
hin sich des Öfteren als recht eng erwei-
sen und die Parkplätze schon mal recht
knapp sind, darf man das Motorrad als
ideales Strand-Fahrzeug bezeichnen.
Da Korfu offenbar über eine funktio-
nierende Abwasserreinigung verfügt,
darf man das Meerwasser als sauber
bezeichnen. 

Auch findet man kaum Industrie und
der Fischfang spielt ebenfalls keine
große Rolle mehr. Statt dessen haben
die „Phäaker“, wie die Bewohner Kor -
fus nun mal korrekt genannt werden,
jeden Sommer zehntausende von Tou -
risten an der Angel. Schon „Sissi“, Öster-
reichs “Kaiserin der Herzen“ war von
Korfu total begeistert und so ließ sie
sich im Jahr 1887 auf Korfu ein ange-
messenes „Ferienhaus“  bauen.

Das Schlösschen - ganz im Stil der grie-
chischen Mythologie ge prägt - wurde
später vom deutschen Kaiser Wilhelm II.
erworben. Auch er ließ sich von griechi-
schen Gedankenwelt anstecken. Das
„Achillion“ gilt heute Korfus als meist
be suchte Tou ristenattraktion, mit einer
5,50 Meter hohen Achill-Statue.  Außer -
dem findet sich im Süden der Insel jener
Aussichtspunkt (mit Fernrohr) „Kaiser´s
Thron“, wo der Nobelurlauber Wilhelm
gerne sein Abendessen einnahm. Roger
Moore alias James Bond wütete übri-
gens ebenfalls schon auf Korfu. 1981
entstanden im Dorf Pelekas Teile des
Films „In tödlicher Mission“ - mit enor-
men technischen Aufwand und reich-
lich Action-Szenen.

Soetwas brauche ich für  mich nun gar
nicht. Dazu gehört auf Korfu unter
anderem: Bei Regenwetter - was es sel-
ten gibt - fährt man nicht durch
Pfützen. Denn: Diese könnte auch ein
Schlagloch sein, Kategorie Bomben -
trich ter. Man möge sich auch nicht
unbedingt auf eine grüne Ampel verlas-
sen. Es könnte durchaus sein, dass ein
Einheimischer ein eher distanziertes
Verhältnis zu Verkehrsregeln pflegt. 

Wie auch immer: Genießen kann man
das Fahren auf Korfu auf jeden Fall.
Wer kurvige Sträßchen mit Abwech se -
lung liebt, der ist dieser Insel richtig. So
sollte man auch mal die flotten Schräg -
lagen nach Sidari - so ziemlich der nord-
westlichste Punkt der Insel - genießen.
Dort lädt der „Canal d´Amour“ zum
Baden ein. Da bei handelt es sich aber
nicht um ein Well ness etablisse ment im
Rotlicht milieu, sondern um ei nen ech-
ten Kanal, in dem das Meer was ser an
Fels for ma tionen und an traumhaften
Bade plätzen entlang fließt. Angeblich,
so sagt eine Legende, würden junge
Frau en, die früh morgens durch den
„Canal d´Amour“ schwimmen, bald von
ihrem Geliebten geheiratet werden.
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So schaut es auf Korfu aus: Flot -
te Kurven (links) führen zum
Kloster Pantokratoras oder
zum Achillion (oben), das Sissi
einst errichten ließ. 
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Meine Sozia schwimmt aber heute
nicht, dazu ist es noch zu kalt und ihren
(hoffentlich nach wie vor) Angebeteten
hat sie schon geheiratet. Mit dem – samt
unserer zwei Kinder – und seinem
Motorrad ist sie sogar nach Korfu
gefahren. Wir sind nämlich nicht nur
mit ganzer Familie, sondern auch mit
großem Fuhrpark gereist. Genauer
gesagt mit Auto und Wohnwagen samt
Motorrad darin. Möglich macht dies
eine spezielle Wohnwagenkonstruktion
der Firma Dethleffs.  M&R

Korfu

Von Vendig (unten) schippert
die Fähre nach Korfu, wo es
gute (oben) und weniger gute
(links) Straßen gibt.
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Extra: Der Wohnwagen Vari von Dethleffs
Z ugegeben, zwischen

Mo torradfahrern und
Wohn wagen  fans lie-

gen manchmal Welten. Der
Ei ne fährt munter, wie dyna-
misch über ku rvige Straßen
und bewundert die Land -
schaft, der Andere bleibt
dagegen stur auf der rech-
ten Spur der Autobahn und
darf maximal 100 fahren.
Wäh rend der Eine sein Fahr -
zeug direkt vor einem net-
ten Café abstellt, sucht der
Andere noch den passenden
Parkplatz an ei ner Auto -
bahn raststätte und parkt
letzt lich doch not ge drungen
auf einer Lkw-Ab stell fläche.
Aber Wohn wa gen können
auch Vorteile ha ben, näm-
lich dann, wenn man sein
Motorrad im “Bett auf Rä -
dern” einfach mitnehmen
kann. Wir haben deshalb
einmal den dafür passenden
Wohnanhänger der Firma
Dethleffs Vari auf der Reise
nach Korfu getestet. 

Durch die Heckklappe und das hoch-
stellbare Bett im Heck können sogar
zwei Motorräder im Mittelgang des
Wohnwagens abgestellt und mit den
am Boden angebrachten Ösen verzurrt
werden. Wenn darin nur ein Motorrad
transportiert wird, lässt sich der Wohn -
wagen sogar gleichzeitig noch zum
Übernachten nutzen. 

Dieses haben wir auch praktisch gete-
stet, denn auf dem Weg zum Fährhafen
Venedig legten wir eine Zwischen über -
nachtung am Brennerpass ein und lie-
ßen dabei aus Bequemlichkeit das Mo -
torrad im Innenraum stehen. Trotz des
Motorrades im Mittelgang kann man
im Vari nicht nur schlafen, sondern auch
noch den Sanitärbereich nutzen. 

Der „Vari“ ist also nicht nur ein Anhän -
ger, um das Motorrad an den Nürburg -
ring zu bringen und dann darin zu woh-
nen, sondern bereits auf dem Weg an
das Urlaubsziel lassen sich Transport
und Wohnen kombinieren. Der Vari mit
seinem zulässigen Gesamt ge  wicht von
2500 kg erlaubt zudem eine Zu ladung
von bis zu 750 kg beim Modell 530/2 mit
drei Betten. Die Bezeichnung /2 steht
dabei für die Tande m achse. Da zu bietet
der „Vari“ An nehmlichkeiten, die im
Wohn  wa gen  bereich selten zu finden
sind. Zunächst wäre da der Küchen -
block mit Kühlschrank und Gefrierfach.
Toi lette und gegenüber liegende Du -
sche können durch Trennwände zu ei -
nem komfortablen Badezimmer ver-
bunden werden. Mit einer Länge von
mehr als 700 Zentimeter gehört der
„Vari“ auch zu den großen Wohn wa -
gen. Durch die Breite von 230 cm (und
erfreulicherweise nicht 250 cm wie die
meisten großen Cara vans) lässt er sich
dennoch relativ leicht fahren. Dank der
Antischlinger kupp lung läuft er brav
hinter dem Zug fahr zeug her, wie ein
wohlerzogener Dackel an der Leine. Um
das alles zu erleben, muss man ab etwa
24.000,-- investieren.
Infos: http://www.dethleffs.de.
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