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Otto v. Stritzky

Mittelmeer - Costa Levante

1952

Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch

Donau, Elbe, Rhone, Mittelmeer — vom Boot aus gesehen

Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich
beim Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an
die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert aus-
schließlich aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene
Menschen, auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?

Überweisung dann bitte an

DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen

Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben
möchten, dann schreiben Sie uns bitte

Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>

Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen über-
nommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Wei-
terverbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmun-
gen des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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Im kalten und nassen Hamburger Winter
trösteten Bilder von Sonne und warmem
Wasser während unserer Fahrt im Vorjahr
längs der französischen Riviera. Dort weiter
paddeln, wo wir aufhörten? Was wir da aus
dem Zug gesehen hatten, das war eine sehr
dicht bebaute Küste. Aber: Östlich von Ge-
nua – eine weniger bekannte und darum viel-
leicht fürs Paddeln und Zelten besser geeig-
nete Gegend? Im Sommer dorthin?
„Ich komme Anfang August zurück. Mit dem
Schiff nach Genua ...“ schrieb eine Freundin,
die per Studentenaustausch für ein Jahr in
den USA war. Sie dort treffen und mit ihr
losfahren? Wir kannten uns erst zwei kurze
Faltbootfahrten lang. Lang genug? Viel Zeit
für solche Überlegungen und für genaue Ver-
abredungen blieb nicht – immerhin brauchte

selbst ein Luftpostbrief damals eine bis zwei
Wochen. Und da wäre „Sie“ schon unterwegs.
Telefonieren? Viel zu teuer und umständlich.
Was daraus dann wurde, das Tagebuch er-
zählt es. Nicht alles – nichts vom Verliebt-
Sein und nichts von langen Diskussionen im
Zelt, die uns – ein Jahr ist doch `ne lange
Zeit - mehr auseinander als zueinander führ-
ten. Gehört wohl auch nicht hierher.
Dafür ein paar Bilder, die zeigen wie es da-
mals, 1952, an dieser Costa aussah. Kein lär-
mender Tourismus wie heute, Ruhe und Be-
schaulichkeit in den hübschen alten Orten.
Wenige Motorboote, einige Segeljachten.
Viel Wind und Wellen - die machten uns zu
schaffen und brachten alle weiter gesteck-
ten Planziele gründlich durcheinander. Wie
die folgenden Tagesnotizen es zeigen...
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Fr. 1.8. – Gestern abends ab Hamburg. An der
Schweizer Grenze und in Milano raus mit Falt-
boot und allen Klamotten – umsteigen. Tempo,
Tempo. Um 23 Uhr 30 in Genua. Zu spät für
Jugendherberge, Hotel zu teuer. Schlafe auf
Bank im Park neben Kolumbus-Denkmal, Kopf
auf dem Gepäck. Sicher ist sicher.
Sa. 2.8. – Um 5 Uhr weckt mich ein Polizist,
wie auch die anderen Landstreicher hier. Mit
erster Straßenbahn nach Nervi. Dort Gepäck
zur Bahnaufbewahrung. Im Meer geschwom-
men, Startmöglichkeiten angesehen, zurück in
die Stadt. Bummel durch Alt-Genova, hübsche
Innenhöfe der alten Kaufmannshäuser.
Um 14 Uhr zum Hafen. Die „Independence“ aus
New York hat gerade angelegt. Mit großem
Pulk italienischer Hafenarbeiter unkontrolliert
ins Ladedeck und von dort hinauf ins Schiff.
Finde Rix im Speisesaal, im Gewühl einer Stu-

dentengruppe. Überraschung gelungen. Viel
Theater wegen Transport ihres Gepäcks nach
Deutschland. Endlich dann durch enge Gassen
zur Straßenbahn und nach Nervi. Nette Pensi-
on „Laetitia“ gefunden. Bis spät in die Som-
mernacht auf der Terrasse am Meer getanzt.
So. 3.8. – Morgens hat Rix ´ne dicke Backe –
Umschläge gemacht, dann nach Genua. Gebum-
melt, Ristorante, Pasta und Gelati. Abends
Spaziergang nach Bogliasco.

Tagebuch
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Mo. 4.8. – 9 Uhr Zahnarzt, wo mir beim Zu-
schauen schlecht wird. Penicillin besorgt,
schwierig und teuer. Nachmittags Boot und
Zelt aufgebaut. Beim Baden abends Störung
durch Schlange. Schwimmt und will dann unbe-
dingt ins Zelt.
Di. 5.8. - Rix morgens beim Zahnarzt, ich pa-
cke unterdessen ein. Dann los ins blaue Mittel-
meer. Herrliche Farben, sehr heiß. Gute Fahrt,
unterwegs vom Boot aus geschwommen. Quer
über den Golfo Paradiso zur Punta Chiappa.
Schöne ruhige Fahrt in den Abend hinein. Ein-
samer Zeltplatz auf den Felsen. Steiler Berg
dahinter. Baden - ohne Schlange.
Mi. 6.8. – Glatte See, Ruhetag. Sonnendach ge-
bastelt. Nachmittags mit Boot um die Ecke
nach San Nicolo gefahren und in der Trattoria
Mulino eingekauft. Abends wird Meer unruhig.

Do. 7.8. – Morgens um vier Uhr klatscht eine
Welle zum Zelt rauf. Wir müssen umziehen.
Viel Brandung. Leeres Boot einer Welle mitge-
geben, hinterher gesprungen und draußen ein-
gestiegen. Nach S .Nicolo gepaddelt um Was-
ser zu holen. Landung bei Rückkehr etwas auf-
regend. Mit Welle rauf, von Rix gehalten,
Schürfwunden. Boot an mitgenommener langer
Leine nachgeholt. Landweg gesucht, ergebnis-
los. Gefährliche Kletterei.
Fr. 8.8. – Ein Angler kommt, also doch Land-
verbindung. Hohe Brandung, an einer Stelle
trotzdem gebadet. Angler warnt aufgeregt
vor „Pescecane“, vor Haien, Hundshaien. An-
geblich bis 2 m lang, Fleischfresser und kurz-
sichtig. Dann ist’s mit dem Schwimmen sowieso
aus – der Felsen vibriert von den einige Meter
an ihm hoch klatschenden Wellen. Sehr laut.
Der Schirokko, Wüstenwind, nimmt noch zu.
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Sa. 9.8. – Gegen Mitternacht müs-
sen wir das Zelt räumen, weil der
Wind voll drauf steht und Wellen
es fast erreichen. Wir ziehen auf
eine sehr kleine, schräge Fläche
weiter oben. Kaum Möglichkeiten
Häringe in den Lavafels zu klem-
men. Also das Zelt am Boot fest-
binden, damit es nicht weg weht.
Morgens den Pfad gefunden und
nach Kletterei in S. Nicolo einge-
kauft. Zurück ist der Weg fast le-
bensgefährlich. Wir braten Salami

zu Nudeln und hinterher gibt’s frische Panini
mit Vino rosso. Abends Gewitter.
So. 10.8. – Der Sturm tobt. Müssen das Zelt
erneut weiter rauf ziehen, nur noch holperiger
und schräger Boden. An den Felsen hochschla-
gende Brandung kommt in Kaskaden von oben
wieder runter. Mordskrach - müssen im Zelt
schreien um uns zu verständigen: Romantik
kann auch lästig werden. Wieder nach S. Nico-
lo, einkaufen für den Fall, dass wir länger blei-
ben müssen. Wasser geschleppt.



6

Mo. 11.8. – Es scheint etwas ruhi-
ger zu werden und wir wollen
weg. Eingepackt, Lage gepeilt,
Boot reingeworfen und hinter-
her – Rix auf Luftmatratze wie
Baby auf Bärenfell – Hundshaie
inaktiv vor Lachen. Mühsames
Reinkrabbeln ins Boot. Tanz auf
Widerwellen – für Weiterfahrt
noch zu viel.
Zurück in die Bucht gepaddelt
und beim Landen durch die Bran-
dung viel Wasser geschöpft. Be-
kommen idyllischen Zeltplatz im
Garten einer Villa. Nette Leute,
die uns wegen des kleinen Bootes
bedauern. Sie zeigen zu dem
Segler, der da draußen vorbei
zieht: Ob wir nicht besser so ein
solides Schiff haben sollten?
Rix: „Ganz sicher, wenn wir das
Geld hätten...“
Abends Trattoria und Spazier-
gang. Hundshaifreies Baden in
der ruhiger werdenden See.
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Di. 12.8. – Vormittags nach Camogli – schöner
alter Fischerhafen. Boot längsseit Cythia II,
Paddel an Bord gegeben. Gewandert und nach
dem Abendessen versucht das Boot zu holen.

Besitzer des Seglers nicht da, unsere Paddel
eingeschlossen. Lange Suche nach Signore
Salvatore. Kommt erst gegen 23,30 Uhr
zurück. Mondscheinfahrt zum Zeltplatz.
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Mi. 13.8. – Früh eingepackt und los. See fast
ruhig. Am Felsen-Sturm-Zeltplatz vorbei nach
San Fruttuoso. Dort die Katakomben mit Grä-
bern der bekannten genuesischen Dogen-

Familie, der Dorias, besichtigt. Sind die einzi-
gen Fremden. Im Vergleich zu den kräftigen
Fischerbooten ist unser Kahn da am Steg wirk-
lich sehr klein. Aber wären wir ohne ihn hier?
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14 Uhr in Portofino. Malerischer Ort und Ha-
fen. Längsseit französischer Yacht, Boot dort
gut aufgehoben. Auf den Berg gekrabbelt,
schöner Weg auf Höhenzug zwischen Bucht
und Meer. Frauen, die Klöppelarbeiten,
fertigen und verkaufen. Männer beim Netze
flicken. Und viele Fremde von den an den Kais
und auf Reede liegenden Segelbooten bzw.
Luxusyachten. Am Hafen gegessen. Gezeltet
mitten im Ort
bei der alten
Batterie. Un-
ebene Fläche,
Steine, aber
bequem direkt
am Wasser.

Do. 14.8. – Morgens Besucher,
die unsere Idee hier zu kam-
pieren prima finden: „Viel ge-
mütlicher, als im stickigen Ho-
tel. Und ihr seid allein da...“
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Paddeln nicht weit heute, nur
nach S. Margherita. Lassen das
Boot im Hafen und wandern nach
Rapallo. 1922 dort Weltwirt-
schaftskonferenz um Reparations-
zahlungen der Verlierer des ers-
ten Weltkrieges zu sichern. Dabei
Abschluss von separatem „Rapallo-
Vertrag“ Deutschlands mit der
UDSSR. Großer Krach deswegen
mit den Siegermächten: Früher
mal in der Schule gelernt.
Könnten am Privatstrand des Ho-
tels Exelsior Palace eine Nacht

zelten. Mit dem Autobus nach S. Margherita
zurück gefahren und von dort bei sehr
schönem Sonnenuntergang zu diesem Hotel-
Zeltstrand gepaddelt. Exklusive Bleibe –
Nachtessen auf der Terrasse.
Fr. 15.8. — Ruhige Fahrt durch die Bucht von
Rapallo. An Felsenküste entlang, in eine Grotte
hinein, nach Chiavari. Große Stadt am Meer.
Spaziergang ins Land durch die Weinfelder.
Bei Weiterfahrt zunehmende Wellen. Landen
bei Cavi am Sandstrand. Schild: Bambini -
Kindergebiet. Gezeltet.
Sa. 16.8. – Sollen morgens wegen der Kinder
500 m weiter zelten. Bringen Sachen dorthin.
Noch nicht ganz umgeräumt: „Bambini venire“.
Fallen wie ein Heuschreckenschwarm über uns
her – nichts ist mehr vor ihnen sicher. Flüch-
ten trotz Seegang ins Boot. Erneut Schirokko.
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Kommen noch bis kurz vor
Sestri Levante, dann gehen wir an Land. Mä-
ßiger Zeltplatz am Strand. Müssen einmal
umziehen, da das Wasser weiter rauf kommt.
So. 17.8. – Wellen rollen, hohe Brandung.
Tauche unter ihr durch und schwimme raus.
Geht gut. Versuche dasselbe auf dem Rück-
weg, gerate in Strudel der mich herum wir-
belt. Kann Luft lang genug halten und ruhig
bleiben bis eine Welle mich raus und an Land
wirft. Werde auf Bauch über den Strand ge-
schleift. Badehose weg – aber: Glück gehabt.
Sturm soll noch Tage dauern. Keine Lust zu
bleiben. Ende der Fahrt? Ende.



12

Nicht ganz. Drei Tage Rom. Blick unter anderem hinunter
auf den Tiber: „Müsste es nicht reizvoll sein, auf ihm in
die Stadt hinein zu paddeln?“ Statt dessen Bahnfahrt nach
Innsbruck und von dort auf dem Inn bis nach Rosenheim.
Mit genug Wasser – auch von oben. Nach drei Wochen
dann wieder in Hamburg. Mit der Erfahrung, dass Paddeln
an offenen Küsten verdammt wetterabhängig ist. Dass
man viel Reservezeit einplanen, mehr Verpflegung und
Trinkwasser im Boot mitnehmen und den richtigen Part-
ner haben muss. Allerdings: Diese Fahrt war für „Sie“
schon unerwartet hart und als sicher nicht gewollte
Bewährungsprobe reichlich übertrieben. Verwundert’s,
dass es unsere letzte gemeinsame Unternehmung blieb?
Aber nicht nur deshalb ...


