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Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA 

Porto Vecchio - Marseille 
10. Juni bis 7. August 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Juni 2009 bis 2. Juli 2009 
Gute drei Wochen verbringen wir im Golf von Porto Vecchio und der Bucht von San Ciprianu. 
Wir erleben wie der Sommer in Korsika Einzug hält. Für Landspaziergänge brennt die Sonne 
schon recht heiss vom Himmel, vor allem wenn die Macchia jeglichen Luftzug von den 
Fusswegen fern hält. So erreichen wir den schönen Leuchtturm von Chiappa aussen 
schweissnass und innerlich ausgetrocknet nach einem langen Irrweg. Das klare Wasser bei San 
Ciprianu, am Anfang noch eiskalt erwärmt sich so, dass wir mit Spachteln tauchen und den 
ärgsten Bewuchs vom Rumpf und Propeller kratzen und die Wasserlinie reinigen können. 
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Mindestens 10 Mal wechseln wir unseren Ankerplatz je nach Windrichtung. Einmal beobachten 
wir bei einem Windstoss, wie eine schöne Ketsch vor Anker ins Treiben gerät und sich erst im 
allerletzten Moment wieder fängt. Wir können nicht helfen, denn die Bucht ist an jener Stelle so 
untief, dass wir uns mit der SAMIRA dort nicht hin getrauen und unser 3.3 PS Motor am Dingi 
reicht für ein Abschleppen natürlich nicht aus. 
 

 
Der riesige französische Supermarkt ist eine grosse Versuchung. Ausser allen nur denkbaren 
französischen Köstlichkeiten biete er auch korsische Spezialitäten wie Lonzu und andere 
getrocknete Fleischstücke von in den Kastanienwäldern aufgezogenen Schweinen. 
Am 1. Juli feiern Sabina und ich die Rückkehr zum ersten Ankerplatz, den wir schon vor unserer 
grossen Reise zusammen mit den Kindern besucht haben, mit einem Riesencup beim Glacier du 
Port. 

3. Juli 2009 
Wir packen das Dingi an deck, räumen die Sonnenzellen weg und nehmen den Anker hoch. Es 
ist Zeit weiter zu ziehen. Mit 2 – 3 Knoten gleiten wir gemächlich von der Tagesbrise geschoben 
der Küste Korsikas entlang nach Norden. Als die Nacht herein bricht und die Brise einschläft 
drehen wir nach Elba ab und motoren über eine glatte See. Während der Nacht sehen wir den 
dichten Verkehr von Frachtern, Fähren, Kreuzfahrtschiffen und Fischern. Zuletzt liegen fünf 
Lampenfischer mitten auf unserem Kurs, genau in der Mitte eines Italienischen 
Naturschutzreservates in dem eigentlich Ankern und fischen verboten wäre! 
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4. Juli 2009 
Um 05.35 fällt unser Anker vor Marina di Campo im kristallklaren Wasser auf 8m und hält im 
Sandgrund. Neben uns sehen wir ein kleines Ferienstädtchen, hinter uns drei Dörfer an den 
Berghängen und rund um uns ankern Segel- und Motorboote. Wir ruhen uns aus. 
Die grösste Hitze ist vorbei und wir fahren nach Marina di Campo. Die Tische in den 
Restaurants sind gedeckt, die Strassen voller Badegäste in Strandkleidung, dazwischen eine 
Hochzeitsgesellschaft so herausgeputzt, dass wir mit offenem Mund stehen bleiben und ich 
verstohlen auf mein zerknittertes Outfit schaue. Wie Frau mit so hohen Absätzen über raues 
Granitpflaster stolzieren können grenzt für mich an Zirkusakrobatik. 
 

 

5. Juli 2009 
Kurz nach Sonnenaufgang schlendern wir durch Marina di Campo. In den Kaffees  sitzen 
beschnauzte Männer und trinken Capuccino, in der Bäckerei stehen Frauen Schlange und 
Souvenirhändler fegen die Strasse bevor die Touristen vom Ort Besitz ergreifen. Der Ferienort 
gefällt uns. Überall blühen Bougainvillea und Oleanderbüsche, an jeder Strasse finden sich 
Bänke auf denen man sich ausruhen und dem Treiben zusehen kann. Bademeister rechen den 
Sand und öffnen ihre Sonnenschirme, blau, rot, gestreift oder weiss, je nach Strandabschnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Grosssegler Italia ankert in der Bucht. Kinder tragen aufblasbare Plastikdelphine unter dem 
Arm, Mütter breiten Decken am öffentlichen Strand aus und stecken ihre eigenen Schirme in den 
Sand. Grazien ölen sich ein. Langsam füllt sich der Strand. Wir kaufen frische Brötchen und 
fahren zurück zum Schiff. Bald zieht ein Duft von frischem Kaffee durch unser gemütliches 
Boot. 
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Wind gibt es heute kaum. So motoren wir, immer der Küste entlang, bis zum Golf von Stella. 
Dort ankern wir in einer weit offenen Bucht und baden. Gegen Abend verlässt ein Boot nach 
dem anderen den Ankerplatz, bis wir alleine vor den beiden kleinen Hotelstränden liegen. 
Während der Nacht kommt Schwell von Süden her auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Juli 2009 
Schnell trinken wir einen Kaffe und gehen Anker auf. Mit dem Dingi immer noch im Schlepp 
stampfen wir gegen den Schwell zum südlichsten Kap Elbas. Dort setzen wir Segel und laufen 
der Ostküste entlang nach Norden. Am späten Nachmittag ankern wir vor Portoferraio. 
 

 

 



Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA 

10. Juni bis 7. August 2009  Seite: 5 von 16 

Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000 

 

 
Von unserem Ankerplatz aus sehen wir den alten Hafen wie eine Bühne vor uns. Da kommen 
bunt bemalte Fähren an und legen wieder ab. Superyachten nehmen ihre repräsentativen Plätze 
am Kai ein. Fischer laufen aus. Rudermannschaften starten zum abendlichen Training und ein 
Kreuzfahrtschiff, das aus Marketinggründen  sogar im Hafen seine viel zu kleinen, 
russgeschwärzten Segel gesetzt hat, gibt den Blick auf das Städtchen wieder frei. 
 

 
 

7. Juli 2009 
Als wir früh Morgens mit dem Dingi an Land fahren wollen streikt der kleine Aussenborder. 
Nach drei Zerlegungen läuft er scheinbar einwandfrei und wir tuckern zur Anlegestelle, 
allerdings ist es bereits 10h. Wir streifen zwei Stunden durch Portoferraio und kaufen ein. Auf 
der Rückfahrt stellt der Aussenborder schon wieder ab. Paddelnd erreichen wir die SAMIRA. 
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Am Nachmittag zieht ein Schlepper die Grosse Ketsch, die wir beim Einlaufen in den Golf mit 
bedenklich schiefen Masten auf dem Strand liegen sahen, in die Marina – gerettet! Etwas später 
bringt ein Schwimmkran eine Sloop auf einer Barke, dieses Schiff scheint nicht mehr selbst zu 
schwimmen. Das erinnert uns daran, dass wir erst in Marseillan unsere Weltumsegelung 
erfolgreich beendet haben werden. 
 

 

8. Juli 2009 
1814/15 lebte Napoleon einige Monate auf Elba. Seine wunderbar gelegene Villa steht auf einer 
Krete, welche die Festung mit dem Leuchtturm von Portoferraio mit den Festungswerken der 
Medici verbindet. Das schlichte Altrosa der Villa im Toskanischen Stil fügt sich sehr harmonisch 
in den mit blühendem Oleander, dunklen Zypressen und Pinien bepflanzten Garten. Der steife 
und etwas überladene Stil der Einrichtung entspricht weniger unserem Geschmack. Trotzdem ist 
nur schwer zu verstehen, wieso Napoleon sein wunderbares Exil nochmals verliess um sich auf 
dem Schlachtfeld weitere Niederlagen ein zu handeln und weitere Franzosen, die er nach 
eigenem Bekunden so liebte, in den Tod zu führen. 
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Als wir die Villa verlassen fegt ein heftiger Westwind über Elba. Wir erreichen mit unserem 
stotternden Aussenborder knapp die SAMIRA und sehen, wie andere Boote ins Treiben 
kommen. 
 

 

9. Juli 2009 
Den Nachmittag verbringen wir bei einem Streifzug durch die Festungswerke der Medici. Nach 
neueren Erkenntnissen sollen viele der heute so kahl geschlagenen Mittelmeerinseln nicht wegen 
des Schiffsbaues ihres Waldes beraubt worden sein, sondern das Holz sei zum brennen von 
Ziegeln verwendet worden. Mit diesen Ziegeln und Bruchsteinen wurden dann die für viele 
Inseln so typischen hohen Festungsmauern erbaut. Auf keiner der vielen von uns rund um die 
Welt besuchten Inseln haben wir  ausserhalb des Einflussgebietes der Europäer solche Festungen 
gesehen. Auch die alten, eng zusammen gebauten Ortschaften finden sich nur im 
Mittelmeerraum. 
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Gegen Abend schlendern wir dem auch in der Hauptsaison nicht vollen alten Hafen entlang. Da 
liegen vor allem grosse Motoryachten die ihr protziges Heck dem Publikum zuwenden und 
einige Charterboote, welche die horrenden Liegplatzgebühren nicht scheuen um in einem Hafen 
übernachten zu dürfen. Fahrtensegler und mutigere Charterer ankern in der gut geschützten 
Bucht gegenüber des Hafens und kommen mit ihren Dingis hierher. 
 

 
Wir lesen Boots- und Schiffsnamen und wundern uns: SEABORBN LEGEND steht auf einem 
modernen Kreuzfahrtschiff und HARMONY auf einem Charterboot. Wie schal das mühsame 
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Streben von Marketingexperten nach positiv besetzten Begriffen doch schmeckt. Da sagt DON’T 
TUCH mehr über die Seelenlage eines Motorbootbesitzers aus! Zum Schmunzeln regt uns eine 
wirklich grosse Motoryacht an. Im Zentrum ihres Heckschaufensters, dem Publikum zugewandt 
liegt, schön drapiert, ein besticktes Kissen das ein mit einem Deckchen gegen die Kälte 
bekleideten Schosshündchens zeigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die vielen gemütlichen Beizen sind zumeist höchstens zu einem Viertel gefüllt und das auf dem 
Höhepunkt der Saison. Die grosse Wirtschaftskrise ist also auch hier zu spüren. 
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Um unseren Hochzeitstag im Nachhinein doch noch zu feiern, leisten wir uns eine feine Pizza 
direkt am Hafen und geniessen es den Menschen zu zu schauen, die beim Aufflammen der 
Lichter in der Dämmerung hier promenieren. 

10. Juli 2009 
In Villa San Martino steht nochmals ein repräsentatives Bauwerk Napoleons. In ihm ist das 
Museo Nazionale delle Residenze di Napoleone untergebracht. Hier bestaunen wir eine 
Sammlung zeitgenössischer Satiren, meist kolorierte Stiche aus England. Sie zeigen die finstere 
Seite des grossen Korsen, der Krieg und Tod über Europa brachte. 
 

 

 

12. Juli 2009 
Unter Maschine und Segeln bewegen wir uns langsam in Richtung Cap Corse. Zuerst hilft uns 
der Wind, am Kap bremst er uns und bringt einen Schwell genau aus Westen, der Richtung in die 
wir reisen. 
 



Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA 

10. Juni bis 7. August 2009  Seite: 11 von 16 

Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000 

 

 
Wir ankern in der weit offenen Bucht vor Marina Barcaggio. Die Fallwinde von den  fast kahlen 
Hügeln bringen den Duft der Macchia und stellen die SAMIRA genau quer zum auflaufenden 
Schwell. Wir beobachten, wie die letzten Motorboote in Richtung Hafen verschwinden und der 
Leuchtturm auf der kleinen vorgelagerten Insel Giraglia aufflammt. In der Nacht rollt unser 
Boot. 

13. Juli 2009 
Ein leichter Rückenwind lässt uns langsam gegen Westen gleiten. Boote unter Maschine, Fähren 
und Kreuzfahrtschiffe überholen uns, darunter auch LE PONANT, der Grossegler, den wir auf 
den Seychellen trafen und der dann im Golf von Aden gekidnappt und von französischen 
Spezialeinheiten wieder befreit wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langsam nimmt er Wind zu und bald läuft unser Schiff trotz des Bewuchses 5 – 6 – 7 und bei 
der Annäherung an die Ile Du Levant sogar mit 8 Knoten! Ein erstaunlich hoher Seegang schiebt 
uns von achtern. Längst hätten wir Reffen sollen, doch die Geschwindigkeit des Bootes und die 
Nähe des Ankerplatzes lässt uns zögern bis zum letzten Moment. Wir sehen das Kap Bregancon 
schon, als wir uns ernsthafte Sorgen um unsere Alten Segel machen. 
Beim Einlaufen auf den Ankerplatz an dem schon etwa 30 Schiffe Schutz gesucht haben, wehen 
uns gute 30 Knoten auf die Nase. Unser Anker fällt drei oder vier Schiffslängen neben einem 
anderen Boot. Sein Eigner zetert und schimpft, unser Anker liege auf seinem und taucht zur 
Kontrolle. Enttäuscht, dass dem nicht so ist klettert er wieder an Bord. Im Sommer im 
Mittelmeer wird man am Ankerplatz nicht mehr willkommen geheissen wie im Pazifik.  
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Nun liegen wir direkt neben dem Fort Bregancon, dem „Ferienhäuschen“ des französischen 
Präsidenten. Allerdings nehmen Herr Sarkozj und seine Gattin im Moment in Paris die Parade 
zum 14. Juli ab. Wir geniessen abends das grosse, blau-weiss-rote Feuerwerk von Le Lavandou. 
 

 

16. Juli 2009 
Hanspeter Wieland war der letzte unserer Freunde, der uns vor unserer grossen Reise in Cap d’ 
Agde verabschiedet hat. Nun wird er der erste sein, der uns nach unserer Weltumsegelung in 
Südfrankreich wieder willkommen heisst. Er ist uns mit seiner schönen NEIJMA von Marseillan 
aus entgegen gesegelt. Auf der Rade De Porquerolles, nur 6 Meilen von hier, aus sollen wir uns 
treffen. 
Wir ziehen unseren Anker in den Sandboden nahe Porquerolles, baden im türkisfarbenen 
Wasser, schauen dem Treiben der vielen Schiffe zu und lesen bis die NEIJMA neben uns ankert. 
Das Wiedersehen ist herzlich und viele Geschichten machen die Runde. Abends kocht Hanspeter 
fein für uns und es ist bereits spät, als wir auf unser Schiff zurückkehren. 

17. Juli 2009 
Bereits um 05h Morgens brennt Licht auf der NEIJMA und als wir Frühstücken ist sie längst in 
Richtung Toulon verschwunden, denn Mistral ist angesagt. Auch wir verlegen und ankern vor 
dem Strand südlich von Hyères, nur 4 Meilen von Porquerolles. Drei Tage fegt der Mistral über 
uns, nur ein Mal gehen wir an Land um die Halbinsel Giens zu erkunden. 
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20. / 21. Juli 2009 
Der Mistral hat sich gelegt, wir kehren zum Ankerplatz vor Porquerolles zurück. Endlich 
kommen wir dazu uns etwas zu bewegen. Zusammen mit Scharen von Touristen streifen wir 
durch die Insel, immer den schön beschrifteten Wanderwegen entlang. Wir sehen die nationale 
Sammlung von Olivenbäumen, mehr als 150 Arten! Auch Feigen- und Pfirsichbäume stehen zur 
Bewahrung der Artenvielfalt in einer Baumschule in Reih und Glied. Wir passieren Rebberge 
und folgen dem Fusspfad  im Halbschatten durch die Macchia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da mich Leuchttürme schon seit jeher faszinierten folgen wir den Wegweisern zum Leuchtturm, 
der seit den Zeiten der Entwicklung der Küstenbefeuerung zwei Blitze alle 10 Sekunden durch 
die Nacht schickt. Seine grosse Optik von Augustin Jean Fresnel, ein über 100 Jahre altes 
Meisterwerk der Optik und Feinmechanik, ist von weit her über den Baumkronen zu sehen. Dort 
angekommen sind wir sehr enttäuscht. Ein grosses Schild verkündet, dass der Zugang zum 
Leuchtturm und seiner schönen, weit über der See gelegenen Terrasse durch ein Entschluss der 
Administration verboten sind. Ein massiver Stahlzaun hält nun alle Besucher, die noch vor 
Jahren gegen ein bescheidenes Eintrittsgeld die schöne Optik bewundern durften, fern. Hoch 
lebe die Administration mit all ihren emsig Erlasse produzierenden Beamten! 
Von nun an streifen wir kreuz und Quer über die Insel und lassen uns durch immer neue 
Ausblicke überraschen. 
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22. Juli 2009 
Morgens um halb vier setzt der Ostwind ein. Ein weiteres sich vertiefendes Tief zieht vom Golf 
du Lion her gegen Osten und bringt uns starke Ostwinde denen wieder Mistral folgen soll. So 
verlegen wir zurück nach Bregancon. 

26. Juli 2009 
Der Wind drehte in den letzten Tagen rund um die Windrose und wir suchten immer das Lee 
einer Küste. Das Leben im Mittelmeer ist nicht einfach, wenn man sich keinen teuren 
Marinaplatz leistet. Manche guten Ankerplätze an denen wir vor unserer Abreise noch liegen 
durften, sind nun mit gelben Bojen für Schiffe gesperrt. Im Sommer finden selbst 
zahlungskräftige Yachties manchmal keinen Platz mehr in den überfüllten Marinas. 
Beim Einlaufen in der Bucht von Porquerolles treffen wir nochmals Hanspeter Wieland und 
wieder verbringen wir einen wunderbaren Abend auf seiner NEIJMA zusammen mit seiner 
Familie. 

27. Juli 2009 
Ein sanfter Ostwind schiebt uns nach La Ciotat. Auch hier ist die kleine Bucht unter dem hohen 
Felsen, der wie ein Adlerschnabel aussieht nun für Ankerlieger gesperrt. Nach einigen 
Versuchen hält unser bewährter Spadeanker vor dem offenen Strand. 
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28. Juli 2009 
La Ciotat bietet eine angenehme Mischung aus Geschäftigkeit und Tourismus. Auf dem Gelände 
der ehemaligen Werft werden nun Luxusyachten renoviert und in den schmalen Gassen um die 
alte Markthalle findet wie eh und je der Markt statt. Lange schlendern wir durch die sauberen, 
von pastellfarbenen Häusern gesäumten Gassen. Hier duftet es nach frischem Brot und dort nach 
grilliertem Fisch oder Pizza. Boutiquen bieten teuren Krimskrams an und Marktstände billige T-
Shirts. 
Abends sitzen wir lange auf den Stufen der Kirche am Hafen. Auf den Kais haben fliegende 
Händler ihre Stände aufgebaut und hell erleuchtet. Von unserem Platz aus beobachten wir, wie 
ein stetiger Strom von Touristen von Stand zu Stand zieht. Mädchen werden magisch von 
Modeschmuck angezogen und alle Kinder bilden eine dichte Traube rund um einen Stand mit 
blau, rot, gelb und grün fluoreszierenden Spielzeugen. 
 

 

29. Juli 2009 
Bei wenig Wind und flacher See segeln wir nach Frioul. 

2. August 2009 
Seit unserer Ankunft im Hafen von Frioul durchstreifen wir die beiden Inseln Pomegues und 
Ratonneau zwischen denen der alte Quarantänehafen von Marseille liegt. 
Heute besuchen wir die Westspitze von Ratonneau, auf der Karte als Pointe Brigantin 
bezeichnet. Wir setzen uns auf einen Stein und schauen zu, wie Boote die schmale Passage 
zwischen der Insel und einem ganz kleinen vor gelagerten Inselchen, der Ile Du Grand Salaman, 
passieren. Wir staunen darüber, dass all die Boote eine so enge Passage mit einem von hier oben 
gut sichtbaren Steinblock knapp unter der Wasseroberfläche benutzen. 
Es scheinen alles Einheimische zu sein, die ihre Insel kennen und in den vielen kleinen Buchten 
ankern, fischen und baden und sich so ein schönes Wochenende machen. Da nähert sich die 
MARE LOUANGE II, ein Segelboot, schnell der Passage. Sie weicht einem 
entgegenkommenden Schiff grosszügig aus und zielt genau auf die Untiefe. Wir sehen die 
Katastrophe kommen ohne von hier oben etwas tun zu können. Eine grosse Dünungswoge hebt 
das Boot an und setzt es krachend auf den Steinbrocken. 
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Das Boot krängt so stark, dass eine Frau kopfüber aus der Plicht über die Reling ins Wasser 
geschleudert wird. Der Rudergänger kann sich am Rad halten, während eine Folge weiterer 
Wogen das Boot über den Stein wieder ins tiefe Wasser schiebt. Es gelingt dem Rudergänger die 
Frau wieder auf zu fischen. 
Später, auf der SAMIRA sehen wir, dass der Stein als 0.2m Untiefe auf der Detailkarte 
eingezeichnet ist. 
 

 

3. August 2009 
Wir besuchen Marseille und steigen auf den Hügel, auf dem die wunderschön restaurierte 
Kathedrale Notre Dame de la Garde steht. Von ihrem Turm aus leuchtet in der Sonne eine neu 
vergoldete Monumentalstatue der Muttergottes weit aufs Meer hinaus. Auch das Innere der 1864 
eingeweihten Kirche ist perfekt renoviert. Von ihren mit Goldmosaiken verzierten Gewölben 
herab hängen Dutzende von Schiffsmodellen und an den Wänden prangen viele Ex Voto Bilder 
von Schiffen in Seenot, abgestürzten Flugzeugen oder anderen Kalamitäten aus denen Menschen 
dank der Hilfe Marias errettet worden sein sollen. Für uns haben solche Wallfahrtskirchen, zu 
denen oft seit Jahrhunderten Menschen mit all ihren Nöten pilgerten, immer etwas 
Faszinierendes. Natürlich zünden auch wir eine Kerze für das gute Ende unserer grossen Reise 
an. 


