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Von der Sohle  
bis zum Schaft  
Thomas Kittel war mit seiner «Azura», einer 22 Meter  
langen Trawleryacht, 2019 im Mittelmeer unterwegs.  
Hier beschreibt er die Teilstrecke durch die Adria von  
Messina bis hoch nach Venedig.

Dann sorgt die 
 herrschende Windstille 
für spiegelglatte See

  Thomas Kittel

Leinen los in Messina, Sizilien, Richtung Venedig. Zunächst 
müssen wir um die Stiefelspitze herum, dann durch den Golf 
von Tarent und nach Umrundung des Stiefelabsatzes das 
 Adriatische Meer hoch, immer nordwärts. Knapp 1000 See-
meilen liegen vor uns. 

Die Überfahrt von Messina an den Stiefel wird gleich  etwas 
rumpelig. Nach gut sieben Stunden mit viel Wind und See-
gang erreichen wir unseren kalabrischen Zielhafen Roccella 
Ionica. Die angekündigte Sandbank vor der Hafeneinfahrt 
stellt sich als harmlos heraus und bald liegen wir längsseits 
am Kai. Einen Schönheitspreis gewinnt der Hafen zwar nicht, 

01 Chioggia liegt in der Nähe von Venedig und hat ebenso viel Charme  
wie ihre berühmte Schwesterstadt.

02 Auf dem Weg nach Laghi di Sibari, das von Griechen gegründet worden ist. 

03 Die Azura liegt im gut organisierten Hafen von Bari.

aber er wird dennoch von vielen Schiffen als Zwischenstation 
angelaufen. Denn zwischen Messina und hier gibt es keine 
brauchbare Alternative. Mit dem vom Hafenmeister zur 
 Verfügung gestellten, wenig vertrauenserweckenden Verlänger-
ungskabel hauen wir zweimal die Sicherungen in der  Ladesäule 
raus, sodass wir lieber unser eigenes Kabel benutzen um die 
Klimaanlage ohne Generator laufen zu lassen.  Aktuell liegen 
die Aussentemperaturen nachts bei 25-30°C, im Schiffs innern 
natürlich noch höher. 

Tags darauf erreichen wir Crotone, wo zwei ältere Herren 
als Hafenmeister das Empfangskomitee bilden. Einer hat kaum 

noch Zähne im Mund, spricht aber gut Deutsch. Crotone 
kommt im Hafenführer schlecht weg, stellt sich jedoch als 
putzmunterer Urlaubsort heraus, in dem das italienische  Leben 
in allen Strassen und Restaurants pulsiert. Eine riesige 
 Landkarte an einer Hauswand zeigt die im Süden des  heutigen 
Italiens von den Griechen gegründeten Siedlungen. Auch 
 Crotone gehört dazu. Aufgrund der Windvorhersage am nächs-
ten Morgen bleiben wir noch eine weitere Nacht und nutzen 
den Tag für Arbeiten am Schiff. Dann bestätigt auch Laghi di 
Sibari – unsere nächste Station – den Liegeplatz und wir 
 machen uns auf den Weg.

Italienische Willkommenskultur
Laghi di Sibari liegt in der westlichsten Ecke des Golfs von 
 Tarent in der Nähe der Stadt Sibari – ebenfalls von den  Griechen 
gegründet. Die Marina behauptet von sich, die grösste Italiens 
zu sein. Sie liegt auf vier künstlichen Inseln, die mit Ferien-
häusern und Apartments bebaut sind. Die Marina erreicht man 
über einen flachen Kanalabschnitt, dessen Mündung stark zur 
Versandung neigt. Wir werden gebeten, vor der Einfahrt zu 
warten, bis ein Lotsenboot uns abholt und durch die Untiefen 
geleitet. Nach einer halben Stunde Wartezeit («In fünf  Minuten 
ist jemand da!») kommt ein kleines Boot mit zwei Männern. 
Einer steht mit einer langen 
Stange am Bug und misst alle 
paar Meter die Tiefe. Dann sagt 
er uns die Richtung an. Im 
Schneckentempo bewegen wir 
uns durch den Kanal, der zeit-
weise nur 1,60 Meter tief ist. Bei unserem Tiefgang von 1,50 
Metern ist da wirklich nur noch die sprichwörtliche Handbreite 
Wasser unter dem Kiel. Als das überstanden ist, müssen wir 
im rechten Winkel durch zwei schleusenartige enge Fluttore 
fahren – dann erst können wir sicher und längsseits anlegen. 
Die Marina ist in der Tat riesig und wird überwiegend von 
 kleineren Booten genutzt. Das Erscheinungsbild, das sich der 
Besucherin bietet, muss man leider als heruntergekommen be-
zeichnen. Im totalen Kontrast dazu steht die Hilfsbereitschaft 
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01, 02 Ferienanlage, die wie eine 
künstliche Welt wirkt: Porto 
degli Argonauti.

03, 04 Gallipoli verfügt nicht nur 
über einen tollen Strand, 
sondern auch über eine 
sehenswerte Altstadt.
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im Hafenbüro. Eine sehr freundliche Frau  erklärt mir die   
Anlage und stellt mich dem Präsidenten vor – ein älterer Herr. 
Als ich nach der Liegegebühr frage, erfahre ich, dass die 
 Preisliste nur bis 20,50 Metern Länge reicht. Mein Vorschlag, 
doch einfach hochzurechnen, wird mit  einem Gegenvorschlag 
beantwortet: Man freue sich, dass ein so grosses Schiff  
hier zu Gast sei und würde daher auf eine Liegegebühr ver-
zichten. Ich bedanke mich herzlich – das ist uns auch noch 
nie passiert!

Nach einer ähnlich spannenden Ausfahrt durch den  flachen 
Kanal steuern wir am nächsten Tag zunächst die Marina di 
Policoro an. Als man uns keinen Liegeplatz bestätigt – eine 
absolute Seltenheit auf der gesamten Reise – entscheiden 
wir uns für den nur einen Steinwurf entfernten Porto degli 
Argonauti. Hinter dem wohlklingenden Namen verbirgt sich 
ebenfalls eine künstlich geschaffene Ferienwelt – aber vom 
Allerfeinsten. Die wie neu wirkende Anlage beherbergt viele 
Ferienhäuser, ein Hotel und eine Art Ortszentrum – alles 
 eingebettet in eine wunderschön angelegte und penibel 
 gepflegte Parklandschaft. Hier versteht es sich von selbst, 
dass auch Liegeplatz, Hafenservice und Technik keine 
 Wünsche offenlassen. 

Mit der schwülen Luft deutet sich ein Wetterwechsel an. 
Dunkle Gewitterwolken ziehen auf, die ersten Böen pfeifen 
durch den Hafen. Wir fahren los in Richtung Gallipoli. Es ist 
der Ort, in den wir uns schon vor dreissig Jahren verliebt  hatten. 
Insbesondere die sehenswerte Altstadt, das «Centro Storico», 
hat es uns angetan. Sie liegt auf einer fast kreisrunden 
 Felseninsel, die über eine Brücke mit der moderneren Neustadt 
verbunden ist. Wer baden will und einen Sandstrand sucht, 
kommt an der direkt neben der Altstadt gelegenen «Spiaggia 
della Purità» (Strand der Reinheit) voll auf seine Kosten. Vor 
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der Altstadt liegen neben einigen Riffs zwei kleine flache  
Inseln. Auf der grösseren Isola di Sant’Andrea, in deren Wind-
schatten oft viele Sportboote ankern, steht auch der weithin 
sichtbare und 1866 gebaute weisse Leuchtturm. Wir bleiben 
mehrere Tage in Gallipoli und geniessen die sommerlich- 
touristische Atmosphäre. 

Nachdem der Starkwind abgeflaut ist, laufen wir bei 
 herrlichem Wetter Santa Maria di Leuca – die südlichste Spitze 
des Stiefelabsatzes – an. Im Porto Turistico herrscht viel  Betrieb. 
Der Hafen wird von etlichen Schiffen als Zwischenstation 
 genutzt – insbesondere auch für den Sprung von und nach 
Griechenland. Die Insel Korfu ist nur etwa 60 Seemeilen  entfernt 
und zum griechischen Festland sind es kaum 20 Seemeilen. 
Für uns geht es von hier aus kontinuierlich nach Norden. Es ist 
immer noch sehr warm, aber die ganz grosse Hitze scheint 
 vorbei zu sein. Zudem kommt uns ein frischer Nordwind 
 entgegen, der uns fast die gesamte Adria hinaufbegleiten wird.

Traumhaftes Monopoli
Bei hervorragenden Bedingungen fahren wir entlang der Küste 
weiter nach Brindisi. Der Ort wirkt schon etwas städtischer, 
besitzt einen Flughafen und einen kommerziellen Seehafen. 
Stillstehende Krananlagen und wenig Berufsschifffahrt  machen 
deutlich, dass der Ort schon bessere Zeiten gesehen hat. Die 
Marina liegt leider weit entfernt vom Stadtkern, weswegen wir 
bald wieder ablegen. Der Wind hat zwar etwas nachgelassen, 
aber die Dünung steht noch voll an und sorgt für eine ruppige 
Fahrt mit einer Menge Spritzwasser. Deswegen freuen wir uns, 

als wir endlich im hübschen Monopoli einlaufen. Monopoli ist 
schlichtweg ein kleiner Traum: Die wunderschöne Altstadt ist 
hervorragend gepflegt und beleuchtet, nicht weit entfernt liegt 
ein Badestrand, und mehrere kleine Hafenbecken mit vielen 
Fischerbooten verleihen dem Ort den Charme eines Fischer-
ortes. Ein Abendessen unter freiem Himmel in einem der 
 zahlreichen Restaurants gehört ebenso zum Pflichtprogramm 
wie der Bummel durch die Altstadt. Zurück am Schiff lauschen 
wir bei einem Glas Wein einem Freiluftkonzert vom 
 gegenüberliegenden Ufer. Am nächsten Morgen wird nochmal 
geschwommen und eingekauft, am Hafen spielt ein Pianist im 
Freien melancholische Balladen. 

Seegang und Wind sind jetzt ganz weg. So fahren wir ge-
mütlich nach Bari, wo wir einen Liegeplatz bei Nautica  Ranieri 
reserviert haben. Die Marina stellt sich als sehr gut organi-
siert heraus: Das Anmeldeblatt mit unseren Daten ist ausge-
füllt bereit, dazu zwei Zugangskarten für das Werftgelände 
und ein Stadtplan von Bari. Zwar liegen wir hier auch etwas 
vom Ortskern entfernt, aber der nahe Stadtteil  Marconi  bietet 
viele Möglichkeiten der Verpflegung. Und am  nächsten Tag 
fahren wir mit dem Taxi nach Bari. Dort werden bei  einem 
Altstadtbummel Hüte und Kleider gekauft, bevor wir uns in 
einem Restaurant verwöhnen lassen. Tags darauf steuern wir 
Manfredonia an. Hier erwartet uns westlich von dem weit in 
die See gebauten Industriehafen eine moderne Marina. Die 
professionelle Begrüssung stellt aber keinen Ausgleich für die 
immer wieder abreissende Stromversorgung dar. Natürlich 

01, 02 Monopoli ist sehr gepflegt. Die Kleinstadt mit 
fast 50 000 Einwohnerinnen liegt 40 Kilometer 
von Bari entfernt.

03 Weiter geht es in Richtung Rodi Garganico an der 
Nordflanke des Gargano.

sieht man auch hier zuerst die Schiffsbesatzung als  Schuldige 
an, bis man erkennt, dass der Fehler in der Ladesäule des 
 Hafens steckt. Manfredonia liegt am Fusse des bis über  
1000 Meter hohen Gargano-Gebirges, das hier beginnt  
und sich über die gesamte, den Stiefelsporn bildende Halb-
insel erstreckt. 

Slalomfahren
Dann sorgt die herrschende Windstille für spiegelglatte See. 
Wir umrunden den Gargano und fahren zunächst an der 
 abwechslungsreichen Steilküste entlang, die von kalkweissen 
Flächen, bewaldeten Hängen und vielen Höhlenöffnungen 
 geprägt wird. Zum wiederholten Male sind wir überrascht, 
wieviel Grün Italien trotz des trockenen Hochsommers zu bie-
ten hat. Wir steuern den Hafen Rodi Garganico an, der an der 
Nordflanke des Gargano liegt. Der Chef persönlich empfängt 
uns mit seiner Crew und gibt uns das Gefühl, herzlich willkom-
men zu sein. Alles ist sehr gut organisiert und gepflegt. Nach 
dem Abendessen lauschen wir einer kleinen Combo mit 
 Sängerin, die in einer kleinen Kunstgalerie im Hafen auftritt. 
Am nächsten Morgen wollen wir nach Termoli und dann wei-
ter nach Pescara. Unterwegs werden wir zum ersten Mal auf 
diesem Törn kontrolliert. Ein Boot der Guardia di Finanza geht 
längsseits, prüft unsere Papiere und auch kurz das Schiff auf 
weitere Personen. Wir unterhalten uns mit der sehr  freundlichen 
Besatzung über unsere Italien-Reise. Dann verabschieden wir 
uns nett voneinander.
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Über Cesenatico geht es weiter nach Ravenna, das uns mit 
 einem grossen kommerziellen Hafen überrascht, der – wie die 
Stadt auch – etwa neun Kilometer landeinwärts liegt und über 
den Canale Candiano mit dem Meer verbunden ist. Früher lag 
Ravenna direkt an der Adria, aber durch Verlandung entfernte 
sich der Ort immer weiter vom Meer. 

Nach einer Nacht mit vielen Gewittern klart das Wetter 
auf und wir laufen bei fantastischen Bedingungen in  Richtung 
Chioggia aus. Wir passieren das Delta des Po, der mit vielen 
Nebenarmen die Adria erreicht. Der Hauptstrom führt viel 
Geröll mit sich, das sich an der Mündung ablagert und bis ins 
Meer reicht. Chioggia liegt am südlichen Ende der Lagune von 
Venedig und ist, wie ihre weltberühmte Schwester, auf  Pfählen 
ins Wasser gebaut. Auch hier durchziehen Kanäle den Ort. 
Nun liegt nur noch ein kleines Stück bis zu unserem Traum-
ziel Venedig vor uns. Wir entscheiden uns, die durch Pfähle 
markierten Wasserwege innerhalb der Lagune zu benutzen. 
Dabei sollte man die Tide berücksichtigen, die hier interes-
santerweise wieder auftritt und über einen Meter ausmachen 
kann. Ansonsten erwartet den Skipper eine traumhafte Route. 

Zunächst geht es entlang der schmalen Insel Pellestrina mit 
dem langgezogenen gleichnamigen Fischerdorf. Während 
 wenige Kilometer entfernt geschätzt 30 Millionen Touristen 
pro Jahr in Venedig einfallen, scheint hier die Zeit stehen-
geblieben zu sein – ein Idyll sondergleichen. Dann kreuzen wir 
die mittlere Zufahrt in die Lagune und nach einer Biegung um 
die Südspitze der Insel Lido di Venezia kommt die welt-
bekannte Silhouette Venedigs bereits in Sicht. Kaum haben 
wir die Beschaulichkeit der Lagune verlassen, heisst es sich 
auf dem Canale della Giudecca in einem unglaublichen  Gewusel 
aus Sportbooten, Touristenschiffen, Wassertaxis, Gondeln 
und Vaporettos zu behaupten. Wer mit einem kleinen  Beiboot 
unterwegs ist, sollte besser Schwimmwesten tragen. Für den 
Besucher auf eigenem Kiel bietet Venedig mehrere Marinas. 
Wir entscheiden uns für die Marina Santelena am östlichen 
Ende des Stadtteils Castello auf der Hauptinsel. Hier liegen 
wir fantastisch ruhig. In Santelena lernen wir ein völlig  anderes 
Venedig kennen: statt Touristengedränge und Wucherpreisen 
ein beschauliches Quartierleben mit breiten Wegen und 
 Wiesen unter alten Bäumen. Der Markusplatz ist mit dem 
Vaporetto nur drei Stationen entfernt – man kann auch leicht 
zu Fuss hingehen.

Einen Tag unseres Venedig-Aufenthalts muss ich ungeplant 
in ein anderes Thema investieren: Bereits vor einigen  Monaten 
hatten wir Kontakt zu einer Marina nördlich von Venedig 
 aufgenommen, wo wir unser Schiff für das Winterhalbjahr an 
Land einlagern wollten. Die Marina hatte auch alles bestätigt. 
Glücklicherweise statten wir der Marina bereits vorher einen 
Besuch ab, um erschrocken festzustellen, dass das Becken 
zum Herausheben des Schiffes gar nicht breit genug ist. Man 
teilt uns lapidar mit, dass der Travellift erst Anfang Oktober 
repariert würde. Nun heisst es blitzartig eine neue Marina zu 
finden, die für unsere Schiffsgrösse geeignet ist. Wir werden 
in Lignano Sabbiadoro fündig und mit der Marina Punta Faro 
handelseinig. Ort, Marina und Werft machen einen  erstklassigen 
Eindruck. Nach Venedig wird also Lignano unsere letzte 
 Station, bevor unser Schiff aus dem Wasser gehoben wird. 
Zur Einwinterung haben wir wieder unsere bewährte 
 Unterstützung aus Rostock angefordert. Die Techniker  kennen 
unser Schiff aus dem Effeff. Insbesondere an die Motoren 
 lassen wir niemanden sonst. Wenn die Motoren laufen, 
 kommen wir immer nach Hause!

«Nach Hause» ist ein gutes Stichwort – die Rückkehr steht 
kurz bevor. Italien hat uns in jeder Beziehung verwöhnt. Am 
meisten aber haben uns die Italiener selbst und ihre Lebens-
art beeindruckt. Diese Reise war umwerfend – vielleicht die 
Reise aller Reisen bislang.

01 Venedig ist der Reisetraum vieler. Doch 
wer dahin reist, sollte auch…

02 … Chioggia nicht vergessen. Die beiden 
Städte liegen gleich nebeneinander.

In Pescara unternehmen wir nicht viel, sondern entspannen, 
kümmern uns ums Schiff, beantworten Emails und organisie-
ren die nächsten Tage. Das Wetter trübt sich etwas ein und 
wir erwarten wieder mehr Wind. Temperatur und Barometer 
fallen fast synchron – man merkt, dass auch hier der 
 Hochsommer langsam vorbei ist. Auf der Fahrt nach Porto 
San Giorgio gilt es aufzupassen: Viele Netze und Reusen der 
 Fischer sind zu umkurven, viele Bohrinseln stehen im seich-
ten  Wasser, kilometerlange Fischzuchtfarmen liegen vor der 
Küste – und nicht alle Tonnen befinden sich dort, wo sie in 
der Seekarte eingezeichnet sind. Statt stundenlang auf einem 
Kurs geradeaus heisst es heute Slalom fahren. Auf der Fahrt 
nach Ancona fallen uns die Möwen auf, von denen zuvor 
 monatelang kaum etwas zu sehen war. Ansonsten sind wir 
zum x-ten Mal völlig allein auf See – ein Gefühl wie in 
 Norwegen. Nach unserer Ankunft in Ancona zieht ein  schweres 
Gewitter auf. Innerhalb von kürzester Zeit verwandelt sich die 
vorher ruhige See in aufgepeitschtes Gewässer. Wir liegen 
 jedoch gut geschützt hinter einer Mole und können uns das 
Spektakel in aller Seelenruhe anschauen. 
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