Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Catania - Korsika
21. Mai – 9. Juni 2009
21. Mai 2009
Schon drei Nächte scharrt unsere Ankerkette ungemütlich auf dem Felsgrund, schon drei Tage
falle die Windböen von den steilen Hängen Taorminas von verschiedenen Seiten über uns her.
Die SAMIRA schlenkert an ihrer Kette von einer Seite auf die andere während das Wasser an
der Bordwand gluckst wie unterwegs. Am Horizont sehen wir Wogen mit weissen
Schaumkämmen von Norden her die Strasse von Messina herunter ziehen. Einige Segler gleiten
mit achterlichem Wind nach Süden. Es scheint, dass wir in der falschen Richtung unterwegs
sind. Seit Port Said sperrt sich die Natur gegen unsere Heimkehr.

22. Mai 2009
In der Nacht auf heute lässt der Wind nach, gegen Morgen herrscht sogar Flaute. Da in den
nächsten Tagen keine Südwinde zu erwarten sind, gehen wir vor Tagesanbruch Anker auf und
motoren gegen Messina. Nach den Angaben in den Handbüchern soll in der Strasse von Messina
der Nord setzende Strom 1Std. 45 Min vor HW Gibraltar beginnen. Unser Rumpf ist stark
bewachsen und obwohl ein Taucher in Ismaelia mit dem Spachtel ein wenig an den
Korallenablagerungen der Tropengewässer gekratzt hat, sind wir unter Maschine sehr langsam.
Trotzdem sollten wir nach meiner Rechnung um diese Zeit vor Reggio di Calabria stehen, dort
wo die Strasse von Messina langsam eng wird und der Strom stärker.
Wir erreichen den berechneten Punkt zur richtigen Zeit, doch der Gegenstrom nimmt immer
noch zu. Zeitweise kommen wir gegen Wind und Strom nur noch mit 0.8 Knoten vorwärts und
ich beginne an meiner Rechnung zu zweifeln. Schon seit einer Stunde sollten wir nun Mitstrom
haben. In drei verschiedenen Programmen suche ich die Zeit für das Mittagshochwasser in
Gibraltar, die Angaben weichen nur um wenige Minuten von einander ab. Die Zeit für das
Einsetzen des Nordstromes entnehmen wir zwei verschiedenen Handbüchern, sie sagen dasselbe.
Um etwas Stromschatten zu finden halten wir auf die Festlandküste Italiens zu. Unterdessen hat
der Gegenwind im engen Kanal zu genommen. Da endlich, vor Gallico lässt der Gegenstrom
nach und wir kommen wieder vorwärts. Die Stromangaben gelten, so entdecken wir jetzt, für
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Punta Pezzo, das Wasser beginnt vom nördlichen Ende der Strasse her ab zu laufen. Bald gleiten
wir mit 6.5 Knoten an der engsten Stelle vorbei ins Tyrrhenische Meer, endlich!
Sobald wir genügend Abstand von der Nordküste Siziliens haben gleiten wir in der mondlosen
Nacht unter Segeln ganz langsam durch das glatte Wasser.

23. Mai 2009
Unser Anker fällt in rabenschwarzer Nacht auf den schwarzen Sandgrund des Porto Di Levante,
einer Bucht im Norden von Vulcano. Ein feiner Schwefelgeruch lässt uns den nahen Vulkan
riechen. Wir schlafen in absoluter Stille, kein Hauch und keine Woge bewegen unser Schiff, es
liegt wie eingemauert.
Gegen Abend spazieren wir durchs Dorf und schauen zum Vulkan empor. Ob wir den Aufstieg
schaffen werden, schlapp wie wir vom wochenlangen Aufenthalt an Bord sind? An einem Kiosk
erstehen wir uns eine Glace und ein kleines Fläschchen italienisches Bier, schauen auf den Hafen
hinaus und geniessen das Gefühl wieder in heimischen Gewässern zu sein.

24. Mai 2009
Früh Morgens schlendern wir zum Nordende von Vulcano, einer kleinen Halbinsel auf der sich
Vulcanello, ein kleiner Nebenkrater des in unserem Rücken immer noch rauchenden Vulkans
erhebt. Hier duftet es nach Rosmarin, Basilikum und süss nach blühendem Ginster. Von harzigen
Pinien beschattet, schlummern weisse Villen der Hauptsaison mit ihrem bunten Treiben
entgegen. Privat, steht an Zäunen und Gartentoren und „Attentione al cane“.
Das Parfüm der mediterranen Vegetation und das klare blaue Wasser über den runden schwarzen
Vulkansteinen, der gelb leuchtende Ginster, die süssen Jasminbüsche und die alles
überwuchernde Kamille lassen uns spüren, wir sind zurück im Mittelmeer. Da überholt uns der
Fiat 500 Club mit seinen perfekt gespritzten und polierten Wägelchen auf seinem
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Sonntagsausflug. Eine fröhliche Gruppe jüngerer Leute, die ihr Kultobjekt mit Abarth
Auspuffanlagen und schwarzweiss gewürfelten Faltdächern veredeln.

Gegen Abend, die Sonne brennt nicht mehr gar so heiss, suchen wir den Einstieg in den
Fusswege zum Vulkan. Über schwarze Vulkanasche, zwischen blühenden Ginsterbüschen führt
er weg von der Strasse. Zögerlich folgen wir ihm ein paar Schritte. Morgen früh, in der Kühle
des Morgens werden wir den Aufstieg wagen, doch lasst uns heute an der Flanke des
Aschekegels hochklettern bis wir die Bucht mit unserem Schiff sehen, es ist ja erst fünf Uhr. Der
Weg scheint leicht und eine kühlende Brise streicht den Hang hinauf. Wir gehen weiter und
überholen eine Gruppe von „Redsocks“, die Wasserflaschen aus grossen Rucksäcken packen und
den Worten ihrer Führerin lauschen. Schon liegen die letzten Ginsterbüsche hinter uns. Sollen
wir jetzt umkehren? So erreichen wir den rosaroten Teil des Berges und die Kuppe scheint nicht
mehr allzu fern. Das Abendlicht ist schön, dunkel wird es nicht vor neun und Sabina hat ein
winziges Flächchen Wasser dabei.
Bald ragt vor uns die Kante des Kraters auf. Weisse Fumarolen dampfen, es riecht stechend nach
Schwefel. Hier lässt die Hölle ihre Dämpfe ab. Noch ein paar Schritte und wir sehen den Grund
des Kraters. Das flache Abendlicht lässt die wilde Natur sehr plastisch erscheinen. Dort, wo die
Dämpfe aus dem Boden strömen und der Gestank am stechendsten ist, bilden sich gelbe
Schwefelblumen, unendlich fein verästelte Gebilde.
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Der Boden ist heiss hier oben und plötzlich erinnern wir uns daran, dass unsere staubigen Crocs
schmelzen könnten. Wir müssen einen komischen Anblick geboten haben als wir uns tänzelnd,
die Kameras in der Hand, die Luft anhaltend, mitten zwischen den weiss dampfenden Fumarolen
herum trieben.
Gegen Westen zu steigt der Kraterrand steil an. Im Zickzack erklimmen wir den höchsten Punkt
des 399m hohen Berges und ruhen uns aus. Die Aussicht über Vulcano hinaus ist herrlich. Im
Süden sehen wir die lange Küste Siziliens und im Westen den graublauen Schatten Filicudis.
Hinter dem nahen Lipari im Norden erkennen wir Salina und der ebenmässige Kegel Strombolis
scheint über der glatten See zu schweben. Glücklich und alleine sitzen wir da, betrachten das
glitzernde Meer und den rauchenden Berg.
Wieder zurück im Dorf, hat der Kiosk geschlossen, kein Bier, keine Glace gibt es mehr am
Hafen. Etwas schlapp trollen wir uns zum Dingistrand, da sehen wir eine leere Bar. Wir setzen
uns und tatsächlich, eine Minute später bringt mir eine kleine Italienerin ein Messinabier und
Sabina ein Glas Tonic Water.

26. Mai 2009
Wieder unterwegs motoren wir langsam am Stadtkai Liparis vorbei. Hier, im alten Hafen, habe
ich vor vielen Jahren zusammen mit den Fischern des Ortes auf besseres Wetter gewartet. Ein
alter Fischer lehrte mich einen richtigen Köder aus einem Haken und ausgefranstem Tauwerk her
zu stellen. Zum Dank luden wir ihn zum Kaffee ein. Er nickte nur höflich und zeigte mir
anschliessend auf seinem Boot wie man in Italien mit einer winzigen achteckigen
Espressomaschine aus Aluminiumguss richtigen Kaffee macht!
Heute ist der Hafen für Yachten tabu, sie sind in eine teure Marina nördlich der Stadt verbannt,
und vor dem Kirchlein des alten Hafens scheint eine grossangelegte Hafenerweiterung schief
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gelaufen zu sein. Auf jeden Fall wurden hier zwei grosse Betonschwimmpontons schräg auf den
Steinen versenkt.

Gegen Abend ankern wir in einer kleinen Bucht im Süden Panareas. Offiziell ist hier
Ankerverbot, aber wenn schon 4 Italienische Boote da liegen hat es auch für uns noch Platz.

27. Mai 2009
Auf einem Felsvorsprung am südlichsten Kap Panareas, dem Capo Milazzese, haben
Archäologen ein 3500 Jahre altes Hüttendorf ausgegraben. Wir rudern mit unserem Dingi zum
schwarzen Sandstrand und klettern den Hang hinauf um die alten Steinringe, welche von den
Grundmauern zurück geblieben sind zu betrachten. Der Felsen, hoch über der Brandung, oben
eben und mit einem schmalen Zugang vom Lande her ist gut zu verteidigen. Fruchtbare, fast
ebene Felder liegen nicht weit entfernt.

Gemütlich, mit vielen Unterbrechungen folgen wir einem fast zugewachsenen Fussweg um das
Südende der Insel. Gelb blühender Ginster, stachelige Feigenkaktusse voller Blüten, blaue
Disteln, kleine Olivenbäume, Kapernbüsche mit weissen Blüten und Baumheidekraut zerkratzen
unsere Beine. Der Duft und die Farben sind bezaubernd. Ganz allmählich beginnt der Weg an zu
steigen und bald sehen wir die schroffen Abbrüche an der Westküste. Fast lotrecht stürzt der Fels
hier ins Wasser und der Weg führt auf der Krete immer steiler bergan. Jeder der uns kennt, weiss
was nun folgt, nur wir sind noch ahnungslos.
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Bald klettern wir, immer den steilen Abbruch zu unserer Linken schwitzend bergan. Über uns
streichen Wolken über die Spitze des Pizzo Corvo. Wir setzen uns auf einem kleinen Sattel und
der leichte Wind trocknet unseren schweissnassen Hemden. Wie beneiden wir die Möwen, die
minutenlang ohne einen Flügelschlag die Aufwinde spielerisch nutzen können um sich nach
oben zu schrauben. Sabina und ich ziehen uns an Wurzeln und Steinbrocken durstig immer
weiter. „Da werden wir wieder etwas zu erzählen haben,“ sage ich. „Wenn du es noch
jemandem erzählen kannst“ sagt Sabina, sechs Schritte vor mir und einen Meter neben dem
Abgrund. Schon spüren wir die Feuchte der Wolken. Wohin führt genau dieser rot-weiss-rot
markierte Weg? Wie weit ist es noch bis zum Gipfel? Auch diesmal haben wir nur einen halben
Liter Wasser dabei und tragen statt der Bergschuhe unsere Crocs. Hinter jeder Kuppe, von der
wir denken es sei die letzte, erscheint eine weitere. Dann plötzlich verlassen wir den
staubtrockenen Sonnenhang und stehen auf einer winzigen, von der Feuchte der Wolken
verzauberten Hochebene. Bis zur Brust stehen wir in einem bunten Blumenmeer. Wir haben den
Pizzo Corvo erreicht, 421müM. Ein verwitterter Wegweiser schlägt zwei Richtungen vor: zum
Nordende der Insel oder nach San Pietro. Wir wählen den Ort an der Ostküste.

Der Abstieg ist steil, heiss und windstill. Vorbei an Trockenmauern, aufgeschichtet von
Generationen von Inselbewohnern während Jahrhunderten, erreichen wir das schneeweisse Dorf.
Staunend sehen wir, dass hier kein einziges hässliches Gebäude steht. Fast alle Häuser sind weiss
gekalkt, von schattigen Terrassen umgeben und von Blumen umrankt. Als wir im winzigen
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Supermarkt unser Mineralwasser bezahlen kapieren wir: das hier ist ein Ferienort für die Reichen
und sehr Reichen. Man hat Geschmack, kein Müll liegt herum, keine elektrischen Leitungen
verschandeln das traditionelle Dorfbild.
Wir setzen uns auf eine Bank am Hafen und schauen dem Treiben zu. Die Besitzer und Köche
der winzigen Hotels, Restaurants und Gästehäuser holen auf der Fähre frisches Gemüse ab.
Kleine, gut ausgerüstete Wandergruppen stapfen mit ihren Stöcken einem Führer nach
bergwärts. Ein Fischhändler bepackt seine Dreiradvespa mit Schwertfisch und die Fähre legt mit
einem Aufröhren ihrer Motoren wieder ab.

28. Mai 2009
Das weisse, locker an den Hang gestreute Dorf hat es uns angetan. Darum wählen wir heute den
bequemen weg der Ostküste entlang und schauen uns die Häuser in ihren Gärten nochmals
genauer an. Viele von ihnen stehen noch leer. Die Saison hat noch nicht recht begonnen. Teure
Boutiquen haben noch geschlossen. Gedeckte Tische stehen auf schönen Terrassen, es riecht
nach Gebratenem und nach Pizza.
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In den beiden Kirchlein machen wir halt und ruhen uns am schatten aus. Kerzen brennen vor der
Marienstatue, draussen vor dem Eingang flimmert das Meer in der Mittagssonne. Wir schlendern
durch die schmalen Gässchen bis zum Nordkap der Insel und treffen auf dem langen Weg nur
auf zwei oder drei noch nicht renovierte Häuser. Auf der letzten Anhöhe steht der silberne
Helikopter der „air panarea“
So perfekt das ganze ist, hier fehlt uns das wirkliche Leben. Zwei Inder arbeiten für ein Hotel.
Wo sind die Einheimischen? Haben sie die Ruinen ihrer Häuser verkauft und arbeiten nun als
Hilfsarbeiter auf dem Festland? Es scheint, dass der Tourismus das Dorfbild gerettet hat, nicht
aber die Dorfgemeinschaft.

29. Mai 2009
Regenwolken verhüllen den Stromboli, von Nordwesten her läuft ein hoher Schwell. Bei diesem
Wetter ist es nicht möglich mit einem kleinen Boot vor Stromboli zu ankern. Da der
Wetterbericht für drei Tage günstige Winde vorhersagt, setzen wir Kurs auf Korsika ab.
Während wir unter vollen Segeln am Stromboli vorbeiziehen, löst die Morgensonne die
schwarzen Wolken auf und wir sehen die weissen Dampfschwaden alle 10 Minuten vom Krater
her aufsteigen. Langsam wird der Wind schwächer und schläft bald ganz ein. Wie so oft im
Mittelmeer motoren wir durch die Flaute.
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Der neueste Wetterbericht erfindet nun plötzlich 30 Knoten Gegenwind für den letzten Tag vor
unserer Ankunft in Korsika. Nicht sehr glücklich über die Aussicht einen Teuren Hafen anlaufen
zu müssen ändern wir den Kurs in Richtung Ischia.

30. Mai 2009
Noch vor dem Morgengrauen springt der Wind schlagartig von West auf Ost um und die Segel
stehen Back. Wir wenden und spüren, dass gleichzeitig mit dem Wind der Schwell schnell
zunimmt. Bald segeln wir mit über 20 Knoten am Wind gegen Capri und das Boot fällt von
einem Wellental ins nächste. Die Bewegungen werden immer heftiger und bald ist es Zeit zum
Reffen.
Im Windschatten von Capri rollt das Boot heftig im konfusen Seegang. Wir motoren durch den
Golf von Neapel und finden im Golf di Pozzuoli einen Ankerplatz an dem wir gegen Nord- und
Südwinde geschützt sind.
Am Abend fällt der Wind zusammen wie er begonnen hat. Wir sitzen in der Plicht und sehen den
Vesuv, Ischia, Procida und all die anderen alten Vulkankrater rund um Neapel. Nur Capri ist von
der mit einer Brücke dem Festland verbundenen Insel Nisida verdeckt.

31. Mai 2009
Ein feiner grauer Regen durchnässt alles, spült die Salzkruste vom Deck und roten Wüstenstaub
von den Masten.
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1. Juni 2009
Neblig graues Herbstwetter, böiger Wind und Regen im Golf von Neapel. Gegen Abend krachen
Blitze vom Himmel, wir trennen die Antennen von Empfängern und Sendern. Es ist bereits
dunkel als wir in eine etwas besser geschützte Ecke des Ankerplatzes verholen.

2. Juni 2009
Wir können immer noch nicht an Land. Das Wetter bleibt schlecht.
13.30h, wilde Regenböen peitschen über das Deck. Um die kurze Hafenmauer läuft so viel
Schwell, dass das dicke Tau der Ankerentlastung bricht.
Gegen Abend wird der Wind gleichmässiger und der Regen fällt so dicht, dass wir kaum noch
das Land sehen.

3. Juni 2009
Der Himmel ist wolkenlos reingewaschen und auf dem flachen Meer glitzert die Sonne, aber es
ist noch recht kalt früh morgens. Ich rudere Sabina zu einem freien Kai vor einem grossen, mit
vielen bunten Flaggen geschmückten Haus. Dort empfängt uns ein höherer Offizier, erkennbar
an seinen schicht goldenen Achselpatten mit den feinen blauen Streifen. „Its actually very
strange that you are here!“ meint er und weist uns freundlich an einen anderen Anlegeplatz. Wir
sind aus Versehen vor einem Nato Flottenkommando gelandet.
In Bagnoli kaufen wir frisches Gemüse und ein paar wenige Italienische Leckereinen ein. Am
Boden finden wir nach einander ein Brillenetui, ein geleertes Portemonnaie und einen
Schlüsselbund mit einem grossen Doppelbarttresorschlüssel. Der Carabinieri nickt nur
gelangweilt, als wir den Schlüsselbund abgeben.
Auf dem Heimweg trinken wir an einem winzigen Tischchen am Strassenrand einen CampariSoda und schauen vergnügt dem Treiben zu.

4. Juni 2009
Die Strasse führt uns vorbei an einem stillgelegten Zementwerk langsam bergan. Am
Strassenrand liegt alles, was die Menschen so aus Autofenstern werfen. Sabina entdeckt einige
Fotos welche ein hübsches, junges Paar zeigen. Die Farben der Bilder, nur gut ein Jahr alt, sind
ebenso abgeschossen und ausgebleicht wie die einst strahlende Liebe der Beiden. Von einem
Bild ist der Mann weggeschnitten, auf einem anderen sein Gesicht mit einem spitzen Gegenstand
zerhackt. Zwanzig Meter weiter liegt im Strassengraben ein roter Schleckstängel in Herzform,
noch im Cellophan eingewickelt mit dem Aufdruck „TI AMO“.
Nur wenige Schritte später stehen wir in der Grotta Seiano, einer antiken Ausgrabungsstätte. Wir
schlendern weiter der gesperrten Strasse entlang bis wir vom Hügel aus die Ebene übersehen und
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entdecken eine Landschaft im Umbruch. Eine Hand voller alter Grobchemieanlagen weicht hier
nach und nach neuen Hightechunternehmungen und Freuzeitanlagen.

5. Juni 2009
Angesagte Gegenwinde lassen uns die Überfahrt nach Korsika ein weiteres Mal verschieben.
Wir bleiben an Bord und nähen die Selbstwendefock nach.

6. Juni 2009
Das Wochenende hat begonnen. Im Hafen in dem wir ankern liegen mehrere hundert
Motorboote, alle grosszügig bis sehr grosszügig motorisiert. Ein Sportfischerboot sehen wir mit
drei schwarzen 300PS Aussenbordern am Heck. Mehr ist nicht möglich. Die Bootsmänner der
grossen Boote sind eifrig damit beschäftigt Decks zu waschen, Scheiben zu polieren und die
flauschigen Badetücher für die Damen auf dem Vordeck bereit zu legen. Gegen Mittag beginnt
eine lange Prozession. Zu Dutzenden verlassen Boote, auf denen es von Menschen wimmelt, die
Bucht. Manche fahren sorgfältig, andere zeigen stolz die Kraft ihrer Motoren. Unsere SAMIRA,
die in der Mitte des Hafens ankert, rollt und stampft im Schwell der Heckseen bis bei
Sonnenuntergang die Letzten Ausflügler zurückgekehrt sind.

7. Juni 2009
Die Gegenwinde sind eingeschlafen, für die nächsten drei Tage sind leichte Winde aus
verschiedenen Richtungen abgesagt. Um 08h gehen wir Anker auf. Vorbei an Procida, Ischia,
der ehemaligen Gefängnisinsel San Stefano, den kleinen Inseln Ponza und Palmarola motoren
wir durch die auslaufende Dünung von gestern. Gerne hätten wir auf den meisten dieser Plätze
einen Halt eingelegt, doch unser Hafenhandbuch warnt uns. Eine Nacht kann dort für unser Boot
leicht 80 oder über 100 Euro kosten und wehe, wenn wir an einem solchen Ort durch starke
Gegenwinde festgehalten werden!
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9. Juni 2009
Um 11.32h ankern wir in der Bucht von Porto Vecchio auf Korsika. Das ist der erste Ankerplatz,
den wir auch von Westen her kommend schon besucht haben. Wir sind wieder in heimischen
Gewässern.
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