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Costa 
Concordia und 

Tauchen 
Des gäht scho! 
Elba im September 2013 

Wer des Bayrischen nicht mächtig ist, zie-
he zeitweise einen Dolmetscher hinzu 

Samstag, 14. September 2013 
Um Mitternacht wurde ich abgeholt und dann gondelten wir in einem VW-Transporter 
durch die Nacht gen Italien. Schlafen konnte man das nicht nennen. 
Wir wären ja um 9 Uhr in der Marina San Vincenzo gewesen, allein die Sun Odyssee 
43 namens MORGAN war noch nicht fertig, nein, noch nicht einmal leer. War ja ei-

gentlich klar. Sieben Männer der verei-
nigten freiwilligen Feuerwehren des 
Chiemgaus hatten mich als Skipper 
engagiert, um rund Elba und Giglio tau-
chen zu gehen. Den Vormittag vertrie-
ben wir uns mit der zweistündigen Su-
che nach einem Weinlokal, das sich 
dann nach einem Spaziergang ins cent-
ro storico eines ganz anderen Örtchens 
endlich in Bolghari finden ließ. „Ja, de-
siss!“ freute sich Manni und strahlte 
übers ganze Gesicht. Wir bekamen An-
tipasti und geröstetes Tomatenbrot, 
geiles Olivenöl und Speck-Käse-Teller 
serviert samt drei Flaschen Wein und 
nach diesem kulinarischen Intermezzo 
(„Woaßt etz, warum ma so fria gfahrn 

san?“ bekamen wir um 1400 die MORGAN. 
Ja, acht Leute müssen sich den Platz auf einem 43er Schifflein schon gut einteilen, 
zumal wenn noch drei komplette Tauchausrüstungen zu verstauen sind. Die Einkäufe 
waren dann auch gut verstaut, nur wunderte ich mich, warum der Kühlschrank zweige-
teilt war. „Nein,“ klärte uns Birger Palm, der Vercharterer auf „das Bier müsst ihr schon 
rechts einschlichten, links das 
Loch, das ist kein Kühlschrank!“ 
Gut, dann kamen in das linke Teil 
eben die vielen eingeschweißten 
Würste und das Geräuchterte aus 
dem guten alten Chiemgau. 
Eigentlich wollten wir nachmittags 
einen Probeschlag machen und die 
Segel ausprobieren, aber als wir 
feststellten, dass der Kühlschrank 
nicht ansprang, musste dem Guten 
noch ein Ersatzrelais eingebaut 
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werden und das dauerte bis nach 1800. Es gab also kei-
nen Probeschlag, sondern einen Spaziergang zu einer 
entfernten Pizzeria in San Vincenzo. Nicht die Restau-
rants am Meer oder in der Touristenstraße, ein Lokal 
hinter den Bahngleisen in einer Straße jotwede steuerte 
Sepp an. Er kannte sich hier schon aus und wusste ge-
nau, wo es gut war. Diese Pizzeria füllte sich innerhalb 
einer halben Stunde bis auf den letzten Platz mit Ein-
heimischen und wirklich, die Pizzen waren ausgezeich-
net. Ich wäre um ein Haar aber trotzdem am Tisch ein-
geschlafen, so erschlagen war ich.  
Meine Crew genoss noch etwas des Rotweines, aber ich 
war denn recht froh, als ich mich in der Bugkabine flach-
legen konnte. 
„Peter, wo bistn?“ „I kimm 
glei aus meim Kinderzim-

mer. Bloß guat, dass i neba da Mamma lieg!“ Er und 
Christian teilten sich die Stockbettkabine neben mir. 

Sonntag, 15. September 2013 
Um halb sieben klapperten die Kaffeemaschinen. Chris-
tian brachte mir den Kaffee in meiner Schildkrötentasse 
ans Bett und irgendjemand entschuldigte sich dafür, dass 
er die Schapptüre hatte zufallen lassen. Recht so. eine 
der Ansagen am Vortag war die: „Bittschen, nehmts die 
Türen und die Schapps in die Hand. Des Zuafoinlassn 
mog i net.“ 
Wasser konnten wir keines mehr auffüllen, weil das 
Hahnstück fehlte, aber oh Wunder, der Verbrauchszähler 
funktionierte (das hatte ich noch nie gesehen) und so 
wussten wir wenigstens, dass gerade erst 14 Liter ver-
spült worden waren. 
Birger hatte gestern vor starken Wellen in der Hafenein-
fahrt gewarnt, die eine Ausfahrt eventuell verhindern 
könnten und drum legten wir um 0830 auch schon ab. 
Südost 4 bis 5 wartete auf uns. Das Großsegel setzten 
wir ganz, nur bei der Genua zwickte ich vor den letzten drei Wicklungen die Klemme 
zu, ausgerefft war ja leicht, nur die Holepunkte mussten noch zurechtgezupft werden.  
Die Instrumente gingen alle, nur die Logge ging zu gut: sie zeigte 9 Knoten, wo es nur 
7,8 waren, aber meine Männer freuten sich umso mehr. Das Ablegerbier in der Hand 
saßen Wolfi, Manni, Hans, Sepp, Christian, der ander Wolfi, der mit dem Motorrad 
nach Elba gekommen war, und Peter stand sehr konzentriert mit vorgerecktem Hals 
und drehte am Rad. Erst ein bisschen zu engagiert, dann entspannter. Meine Männer 
gaben ein Bild ab wie für ein Reklameplakat - Elba im Blick. 
„Geh, Manni, hol mir mal den Sepp!“ bat ich vom Navitisch aus. „Sepp, du sollst zur 
Chefin!“ Ich wollte wissen, was sich meine Taucher als Ziele für diese Woche gesetzt 
hatten und wie die Route zu planen war. 
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Sepp brachte ein Heftchen an mit den besten Tauchplätzen, das ich am besten gleich 
einmal inhalierte, um die bevorzugten 
Ankerbuchten im Kopf zu haben und 
dann tippte ich quer im Salon lüm-
melnd diesen Bericht weiter. Von 
oben kam: „Und Sepp, wars 
schlimm?“ Meine Männer feixten dau-
ernd und es war unverkennbar, dass 
sie sich schon lange kannten. 
Die Welle hatte zugenommen und 
manchmal platschte die Yacht ein 
bisschen mit dem Bug auf dieselbe, 
aber mei. Wir flogen ja auch mit net-
ten 7 Knoten dahin. Elba schaute mir 
schon durchs Seitenfenster herein. 
Gleichzeitig spuckte der erste. Hans 
hatte sich dezent hinter den Steuer-
mann gelehnt und fütterte nun die Fi-
sche. Na ja, so schlimm war’s auch wieder nicht. Peter machte es ihm nach und bald 

folgte als dritter der Christian. „Sepp, 
sollen wir nicht doch in Porto Azurro 
festmachen, wenn’s jemand schlecht 
geht?“ „A woos, des gät scho.“ 
Um Elba herum drehte der Wind per-
manent, was zu netten Frozzeleien ge-
genüber dem Rudergänger führte. Als 
der Ventilator zeitweise völlig aus war, 
verlangten ungeduldige Geister nach .. 
na? Mit vorgeschobener Unterlippe 
schüttelte ich das blonde Köpfchen: 
„Wart a bissl, der kimmt glei wieder!“ 
Wie abgepasst servierte Sepp Geräu-
chertes, Würste und Brot, angerichtet 
auf Alufolie und anschließend blies es 
aus Südwest. Der Wind hatte um 90 
Grad gedreht. 

Wieder fetzten wir mit schöner Lage dahin und erreichten nachmittags um halb vier die 
anvisierte Bucht Morcone im Süden Elbas. Die Welle stand ordentlich hinein und 
nach vier Ankerversuchen war ich endlich zufrieden. Wolfi staunte: „geh, des is doch 
alles Sand, do samma doch scho daucht!“ Aber blöderweise holten wir bei jedem An-
kerauf massenweise Seegras hoch und da wollte nicht einmal der gute Kobraanker 
halten. 

Peter und Christian schnarchten immer noch im 
Salon und waren völlig erledigt von der Schaukelei. 
Zwei Stunden später hievte Wolfi den schweren 
Außenborder ins Dingi und spielte Taxi zum Strand. 
Als es zum zweiten Mal wiederkam, zog er eine 
frische Hose an, bevor er die letzten beiden Land-
gänger mitnahm. „Bin a bissl nooss worn.“ Die letz-
te Welle am Strand hat es ja bekanntlich in sich. 
Meine Männer gingen in eine ihnen altbekannte 
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Wirtschaft und ich gab vor, auf das 
Schiff aufpassen zu müssen. Heute 
wollte ich mir ein kleines Paprikapfänn-
chen bruzzeln und alleine vor mich hin-
stinken. Auf der Einkaufsliste war doch 
Reis gestanden, wo war denn der? 
Kein Reis da! Gut, dann musste ich mit 
Nudeln vorlieb nehmen. Die MORGAN 
tanzte, wenn auch plump auf der Dü-
nung herum, dass es eine wahre 
Pracht war. Ständig flog in den 
Schapps etwas herum und knallte ge-
gen das Holz und einmal hatte ich di-
rekt Angst um meine Pfanne auf dem 
Herd. Auch wenn dieser mit der Pfanne 
drauf kardanisch vor sich hinschwang, 
eine Welle war so hoch, dass der da-

neben stehende, fertige Nudeltopf in einem gekonnten Rutsch gezielt in die Spüle 
rutschte. Schwapp. Währenddessen glühte ein Stückchen Sonne hinter die Berge hin-
unter und zwei schwarze Wolken bekamen von ihr rote Streifen zum Abschied. Der 
Sonne war es auch egal, wie es bei mir an Bord zuging. Mit einer Urlaubscrew wäre 
ich hier nicht geblieben, aber Sepp hatte nur genickt: „Des gät scho.“ 
Terastudio-wifi, wer das auch immer sein mag, bietet für eine Stunde am Tag einen 
kostenlosen Internetzugang und so konnte ich im Schwell vor mich hinschaukelnd ein 
paar Mehls schicken und das Wetter für morgen holen. Toll. 
So und nu lauf ich ins Bettchen. Mal sehen, ob der Hans heute in die Koje kommt. 
Gestern hatte er an Deck geschlafen, aber bei dieser Schaukelei fallen die mir ja ins 
Wasser. Ich hör den Peter jetzt schon schimpfen und den Manni auch  

Montag, 16. September 
Ui, diese Nacht war schaukelig! Die Dünung, die eine lange Anreise bis von Sizilien 
oder gar Afrika hatte, hörte nicht um Mitternacht auf, wie gehofft, sondern bescherte 
uns die ganze Nacht lang die reinste Rollkur. Gott sei Dank hatte ich den Anker mit 
einem Hahnepot aus Leinen ruhig gestellt, so dass wenigstens mich in der Bugkabine 
kein Schlagen störte. Eigentlich hatte jeder von uns eine Einzelkabine: 
Hans im Salon auf dem versenkten Tisch, Peter in der Stockbettkabine, die er Kinder-
zimmer nannte, Manni achtern steuerbord, Sepp achtern backbord, Christian im 

Cockpit links und Wolfi im Cockpit 
rechts. Wo hatte denn Wolfgang, der 
Motorradler gepennt? „Ja vorn am Bug, 
i hob mi festgschnallt!“ 
Die Sonne blinzelte uns an und ver-
sprach einen schönen Tag. „Anker auf, 
Buben! Frühstücken könnt ihr beim 
Fahren!“ Ich wollte aus diesem Ge-
schaukel heraus und Peter war’s sogar 
nach dem Schlafen noch schlecht. Von 
hinten blies ein Dreier, der aber nach 
einer knappen Stunde nachließ. „Host 
du wos fürn Peter?“ Er nahm eine mei-
ner Reisetabletten, legte sich hinter ein 
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Steuerrad und schlief wieder. Chris-
tian tat es ihm nach und besetzte das 
Salonbett. Nein, so waren die fast 40 
Meilen bis Giglio nicht zu schaffen. 
Wir disponierten um, bargen die Ge-
nua und motorten zur nächsten 
Bucht. Hinter einem kleinen Felsen 
wusste Sepp einen Ankerplatz, von 
wo aus die Taucher ein Stündchen 
ins Wasser gehen konnten. 
Auf 20 Metern fiel die Kobra hinter 
dem Steinchen namens  Remaiolo. 
Sepp, Manni und der eine Wolfi hol-
ten die Jackets, Atemregler, die Fla-
schen vom Heckkorb und das Blei 
und zogen sich ihre Neoprenanzüge an. Der Manndi (so heißt er eigentlich) hatte eine 
eigene Technik, um besser in das Ganzkörperkondom zu schlüpfen: er stülpte sich 
eine Plastiktüte über den Fuß und flutschte dann ins Neoprenbein. Again what learnd. 
Es dauerte ein Weile, bis alle Tauchcomputer gefunden waren, aber dann entschwan-
den die drei und hinterließen uns nur ein paar Blasen. 
Nun badeten auch wir Zurückgebliebenen, die Sonne schien. 

Nach einer dreiviertel Stunde tauchten die Astronauten 
direkt neben dem Schiff wieder auf. Nein, der Oberhit 
sei es nicht gewesen, was sie da gesehen hätten, aber 
schön sei es trotzdem gewesen. Wir verlegten in die 
nahe Bucht, weil ich auf sieben Metern und ringsherum 
Platz doch lieber den Nachmittag verbringen wollte als 
auf 20 Metern mit einem Felsen in nächster Nachbar-
schaft. Wir vesperten gemütlich und dann war der 
Nachmittag bis vier ohne Programm. Wind war keiner. 
Dann probierten wir ein paar Segelmanöver: Kreis mit 
dichten Schoten, Beidrehen und halsen war auch noch 
nicht geübt. Anschließend verwendeten wir ein biss-

chen Energie, einen Segler mit Adenauer am Heck einzuholen und nachdem dieser 
total humorlos zu uns herüber geschaut und weder genickt noch gelächelt hatte, nah-
men wir Kurs auf Porto Azzurro. Für die Nacht war Nordwest mit 7er Böen angesagt. 
Nur deswegen. 

Der Hafenfritze dort war schon in sein 
Gummiboot gesprungen, bereit, mei-
nen Bug hin und her zu bugsieren 
(ah, daher kommt das Wort!), aber als 
er sah, dass wir ihn nicht brauchten, 
ließ er den Gummi an uns vorüberge-
hen. Meine Männer legten die Leinen 
und mussten sich von einem Nach-
barn anraunzen lassen: „Nicht an der 
Reling abhalten!“ Es war ein Deut-
scher. Statt zu helfen, meckern, des 
hamma gern. 
Wir bekamen ein Formular in die 
Hand gedrückt, das wir ausgefüllt zum 
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Palazzo comunale tragen und löhnen sollten, bloß dass alle vier Türen des besagten 
Palazzos chiuso waren. Dann nicht. 
Wir alle Achte suchten uns eine Pizzeria mit einem forno al legno. „Direkt am Hafen 
gemma net, do iss meistns net guad!“ Ausgerechnet dort fanden 
wir eine vertrauenserweckende, wobei wir durch die Hintertür 
durchs Restaurant gekommen waren und uns dann doch auf ei-
ner Terrasse direkt am Hafen wiederfanden. Die Pizzen waren 
groß und saugut, die Preise in Ordnung und Hans so müde, dass 

er fast beim Essen einschlief. Taucherwol-
fi teilte sich mit mir eine Capricciosa „die 
Artischocken und die Oliven konnst du 
hom“. 
Ah, ein Bett, das nicht schaukelt! 

Dienstag, 17. September 2013 
Der angesagte böige Wind hatte sich ver-
spätet und traf erst morgens um halb sie-
ben ein. Westböen fegten über den Hafen, der gerade erwach-
te und blies unsere Bayernfahne richtig aus. Sepp hatte unter 
meine dezenten Fähnchen eine riesige Blauweiße gehängt, für 
die ich mich fast geniere. 
Gnädig kassierte die kommunale Beamtin von uns 65 Euro für 
die ruhige Nacht. Fast genau so viel zahlten wir der Fischver-

käuferin für vier mittelgroße, rötliche Tiere, die wie Doraden aussahen, aber keine wa-
ren: 49,- bei einem Kilopreis von 35,-. 
Ich holte noch schnell ein paar Kartoffeln und prezzemolo und um halb zehn legten wir 
dann ab. Vorher zog Hans, der Angler doch tatsächlich zwei unvorsichtige Goldstriem-
chen aus dem Hafenwasser „Leinen klar?“ fragte ich und war schon fast aus der Par-
klücke draußen als Christian am Ende seiner Achterleine einen Knoten entdeckte. 
Gut, dass wir so eingeparkt waren. Ich setzte wieder rückwärts. Tssss. 
In der Hafengasse verblies es mich dann kräftig, ich musste auf der Stelle drehen und 

mit dem Arsch voraus dieselbe 
verlassen. Plötzlich standen auf 
allen Bügen der Nachbarn 
Männer mit verschränkten Ar-
men. Die meinen klatschten mir, 
als die MORGAN immer kurz 
vor den feindlichen Murings den 
Krebsgang einlegte und eben 
nicht auf die Anker und Bugkör-
be der parkenden Yachten 
knallte. Sepp grinste: „Super ,do 
kriagst heit omd an Schnaps 
mera!“ Hä? Ich trinke doch gar 
keine harten Sachen. 
Wir setzten die Genua mit ein 
paar Restwicklungen auf dem 
Vorstag und zischten los. 
Die Wellenkämme brachen 
weiß, noch saßen alle im Cock-
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pit mit den langen Hosen, die ich ihnen 
wärmstens empfohlen hatte, anzuzie-
hen und lachten: „Warum isn do koana 
drauss, bloß mia?“ 
Mit 7,5 Knoten pfiffen oder besser 
geigten wir Richtung Giglio. Dort war 
gestern die Costa Concordia aufge-
richtet worden, die nun seit zwei Jah-
ren schon auf dem Felsen lümmelte. 
Aber das war nicht der Grund unserer 
Reise, sondern ein interessanter 
Tauchplatz. 
Wie vorgestern auch schliefen nach 

ganz kurzer Zeit Peter und Christian („immer bloß aufs Wasser schaung, is a langwei-
lig“). Der Wind schwächelte zwischen-
durch – ich reffte aus. Ja, vor dem Wind 
segeln ist genauso doof, wie genau da-
gegen. Alle halbe Stunde halsten wir, 
weil die 135 Grad mit einem Nordwest-
wind nicht zu machen waren. Zwischen 
90 und 160 Grad schubste uns der 
Föhn auf dritter Stufe, wie es der Mann-
di genannt hatte, aber immerhin, Giglio 
kam immer näher. 
Immer, wenn man ausgerefft hat, kommt 
der Wind zurück! Im Mittel pustete der 
Föhn mit 20 Knoten, das war fein, aber 
dazwischen bööööte es ordentlich. Der 
Taucherwolfi stand am Steuer und 
machte seine Sache gut, aber Hans rief 
nach mir: „Elisabeth, kummst du ra-auf? 

Dann wars mir wohler!“ Dann hatte ich zwischen zwölf 
und zwei keine Zeit mehr, Logbuch zu schreiben. Die 
Wellenberge wuchsen zusehends und legten uns zuzeiten 
gehörig auf die Backe. „Ja, solchane Brummer!“ konsta-
tierte Sepp und legte sich in die Koje. Christian ruhte ja 
schon seit der Abfahrt und Peter suchte sich den schöns-
ten Platz zum Schnarchen – hinter dem Steuerbordrad an 
eine Taucherflasche gelehnt und so eingespreizt, dass er 
nur ein bisschen herunterrutschte, wenn sich die MOR-
GAN wieder die Fußleiste badete. Wir refften wieder auf 
halbe Genaugröße. Jemand faselte etwas von umdrehen, 
hä? 
„Mogst net amoi du steiern?“ fragte mich Hans, worauf hin 
Wolfi beleidigt spielte: „So wenig Vertrauen host du in 
mi?“ Kaum saß ich am Steuer, einen Fuß auf dem Rad, 
fegte eine solch gewaltige Bö daher (von hinten und des-
wegen nicht voraussehbar), dass ich glatt aufstehen 
musste. Gerade noch konnte ich das Schiff vor dem Son-
nenschuss bewahren, aber es legte sich so auf die Back-
bordseite, dass das thyrennische Meer ins Cockpit ein-
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stieg und mir den linken Socken durchnässte. Sauerei! 
Ich schaute schnell auf den Windmesser: 38 Knoten 
zeigte der, das waren 9 Beaufort. 
Dann war der Spuk vorbei und das Anemometer pen-
delte wieder zwischen 16 und 20 Knoten. Dumm wa-
ren nur die haushohen Wellen, die von hinten anrück-
ten. Manndi und Hans kommentierten abwechselnd: 
„Oh mei!“ „Ja Wahnsinn!“ „Mi leckst, des is ja a ganz 
Stockwerk!“ Mutti ist ja bei euch! Giglio kam schon 
wieder immer näher, aber es waren ja über dreißig 
Meilen von Porto Azzurro aus. 
Der gigantische Kran, mit dem die Costa Concordia 
aufgestellt worden war, wurde sichtbar und ab jetzt 
hatten die Kerle, die noch nicht entschlafen waren, 
etwas zum Schauen. Gott sei Dank. 
Um 16 Uhr standen wir dann vor dem Schiffswrack. 
Der Kran wuchs in den Himmel, als wir direkt davor 

segelten und die Küstenwa-
che hatte uns im Auge. 
Schlepper mit Ölab-
sperrschläuchen, ein graues 
Marineschiff, besagte Küs-
tenwache und noch so eini-
ge Fahrzeuge patrouillierten 
vor der Absperrung. Eine 
gelbe Tonne ließen wir auf 
der falschen Seite liegen, 
aber so sahen wir besser. 
Das Kreuzfahrtschiff stand 
aufrecht, der Kamin war ab-
gesägt – vielleicht damit 
man das Costa – C auf gel-
bem Grund nicht dauern 
anschauen musste – und 
die Brücke, die normaler-
weise mindestens auf Deck 
6 liegt, schwebte kurz über 
der Wasserlinie. So tief stand der Dampfer im Wasser. An Land waren Pylone beto-
niert, an denen Stahlseile die Concordia am Abrutschen gehindert hatten und die Ar-
beiter wohnten in dreifach übereinander gestapelten Containern, wie bei einer ganz 
normalen Baustelle. 
Ich funkte den Hafen an und fragte ob wir einlaufen durften. Der Hafenfritz verwies 
mich auf Kanal 13 und die guarda costiera. Gleiche Frage. „What’s your intention?“ 
Nochmal die Frage. „Why?“ Jetzt fragte mich der Küstenwächter, warum ich in einen 
Hafen will, tsss. „To stay during the night.“ „No, it’s not possible!“ Ja, sag‘s halt gleich. 
“Ok, over!” 
Die Ersatzbucht war ja schon ausgeschaut und liegt gleich südlich des Hafens. Wir 
ankerten also in der Calla Canella auf 10 Metern, hauten die ganze Kette in die Tiefe, 
fuhren mit 2000 Umdrehungen ein (Sepp: „Ja, wuist etz de Ankerkettn obreissn?“) und 
weil auch die Welle durch die Abdeckung ziemlich weg war, lachten wieder alle. Peter 
telefonierte nach Hause und fabulierte von einem 9er Wind und haushohen Wellen. 
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Hunger! Die Schälaufgaben waren schnell verteilt und die Kartoffeln im Topf. Den gro-
ßen Salat aßen wir zuerst im Cockpit, zogen dann aber für den Hauptgang ins Wohn-
zimmer um. Die Fische sollten nicht so schnell kalt werden und außerdem dämmerte 
es schon. Nachdem zwei große rote aus dem Fischladen und die beiden Toten vom 
Morgen aufgeteilt waren, schmatzten alle zufrieden. „Wer mag denn noch einen hal-
ben?“ Drei gaben sofort auf und der Rest der Crew zwang sich förmlich die beiden 
anderen Fische hinein. So ist auch klar, wie Jesus 
die Meute mit zwei Fischen satt kriegte. 

Mittwoch, 18. September 2013 
Die Nacht war ruhig, der Morgen sonnig. Peter: „Jetz 
werma entschädigt für gestern!“ 
Der geplante Tauchgang gleich in der Bucht wurde 
für zu langweilig verworfen und als Ziel die Steilküste 
vor Porto San Stefano am Festland anvisiert. Als wir 
um die Ecke bogen, beherrschte die Costa wieder 
das Bild. Ein ganzes Deck war in der Nacht leerge-
pumpt worden und entsprechend schwamm der 
Dampfer auf. Wir schossen jede Menge Fotos und 
als wir abdrehen wollten, entdeckte jemand etwas 
Blitzendes im Wasser. Zuerst hielten wir das Ding für 
eine Thermoskanne und weil ich ja alles aus dem 
Meer hole, fuhr ich das Fundstück gegen den Wind 
an, weil das Großsegel schon gesetzt war. Hans ke-
scherte das corpus delicti heraus – es war ein Sekt-
kühler. Ein Sektkühler von der Costa Concordia, der 
Wahnsinn, ein Souvenir der Extraklasse! Er roch durchdringend nach Öl, aber viel-
leicht konnte man den Geruch mit irgendetwas vertreiben. 
Wie bestellt blies uns ein vierer Südostwind gen Festland. 
Delfinä! Ich rannte von meinem Schreibtisch weg und den Niedergang hinauf. Eine 
ganze Schule tummelte sich hinter unserem Schiff und entlockte uns Freudenschreie. 
Einmal in der Woche wollten wir die Tiere schon sehen. Peter fuhr derweil Schlangen-
linien. „He, schaug doch, wost hi fahrst!“ „Geht net, i mecht a a bissl schaung!“ 
Hinter einer Felsnadel wussten die Taucher ein Wrack und Felsentauchen ist ja immer 

schön. Ausgerechnet die Stellen, die ich als Seg-
ler strikt meide, waren für sie interessant. Aber da 
musste ich durch. 
„Schau Elisabeth, da geht’s weniger steil obi, do 
anker ma! Des gät scho!“ Auf 17 Meter fiel die 
Kobra. „Ja, und wenns uns do ume treibt?“ mahn-
te Peter und Recht hatte er, diese Stelle war mir 
einfach zu nah am Scoglio Argentarola dran. 
Bei allem, was ich schon erlebt hatte, konnte es ja 
ohne weiteres sein, dass genau grade dann der 
Motor streikte, wenn das Schifferl auf den Felsen 
zu schwoite. Nein, Anker auf und ein neuer Ver-
such ein bisschen weiter weg, auch wenn der 
Weg für die Taucher dann ein bissl länger war. 

Was holte denn der Wolfi da aus dem Meeresgrund? Die spitze Flunke unseres An-
kers hatte sich in einen Steinbrocken von 60 Zentimeter Durchmesser verliebt und 
gleich mit nach oben gebracht. Darauf tummelten sich wedelnde beigefarbene Pflan-
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zenblätter, die wieder nach Hause wollten und nun praktisch 20 Meter weiter übersie-
delt wurden. 
Dann gefiel mir die Entfernung zum scoglio und 
Peter auch. Unsere drei Taucher zwängten sich 
in die Anzüge, wobei der Manndi zuerst mit dem 
linken Haxn in den Ärmel schlüpfen wollte und 
verzweifelt versuchte, den Fuß mit der Plastiktüte 
drum durch das Armloch zu kriegen. Flaschen-
check, Jacket mit Blei bestücken, Atemregler 
ausblasen und weg waren sie, nur ihre Luftblasen 
verrieten, wo sie zum Felsen hinschwammen. 
Motorradwolfi: „Mir war des z’aufwendig!“ 
Ich hatte Spaghetti carbonara nach dem Auftau-
chen versprochen und machte mich ans Kochen. 
Motorradwolfi (der andere war ja grade auf 40 

Meter Tiefe) schnitt 
Knoblauch mit frisch 
gepflücktem Rosmarin 
und Zwiebeln und ich 
wartete darauf, dass 
das Wasser kochte. 
Das dauerte. Was 
waren denn das für 
Nudeln? „Senza glutine“ stand drauf und, oh Schreck, dass 
sie aus Mais und Reis waren. Drum waren sie so brutal 

gelb. Als ich sie ins Wasser stellte, war dasselbe sofort weiß. Da dachte ich mir noch 
nichts dabei. Als sie dann halbgar sein mussten, sah ich den Schlamassel: sie klebten 
so zusammen, dass es eine meditative Aufgabe war, die Nudeln mit zwei Gabeln aus-
einander zu pflücken. Ich kippte ein bisschen vom Olivenöl in den Topf. Nein, das gab 
Pampe! 
Mittlerweile waren die drei von der Tauchstation wieder an der Oberfläche und entle-
digten sich ihrer Astronautenanzüge. Ich stellte zur Wahl, entweder Pampe zu essen 
oder noch eine halbe Stunde zu warten, um die normalen Maccharoni zu kochen, die 

es auch noch gab. „Mir san hart im 
Nehmen!“ tönte es aus dem Cockpit. 
Na gut, dann konnte ich jetzt die 10 
verquirlten Eier über die Maisreispam-
pe kippen und rühren. Bloß gut, dass 
ich noch ein scharf angebratenes 
Pfännchen mit Wurst, Zwiebeln und 
Paprika hatte, das dem Ganzen ein 
wenig Geschmack verlieh. Ich verteilte 
die Masse, die ich ab jetzt Polenta 
nannte, auf acht Teller und gab heiß 
gemachte Tomatensoße darüber. Die 
Kommentare reichten von „i hob a scho 
amoi Nudeln verkocht“ bis „mir 
schmeckts richtig guat“. Christian fragte 
sogar, ob noch etwas da wäre. 
Dieses Mal kam die Kobra ohne Stein-
begleitung hoch und die MORGAN ließ 
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sich von einem lauen Südostwindelein Richtung Norden wedeln. Die Festung von 
Talamone winkte schon von weitem und nach knapp drei Stunden bargen wir kurz vor 
der Hafeneinfahrt die Segel und hüteten uns vor der großen seichten Stelle mit nur 0,7 
Metern. Auch im Hafen zeigte eine 
grüne Tonne, ab wo es flach wurde. 
Eine Lücke zwischen den Yachten 
war allerdings keine für uns da, 
nicht eine. Ich funkte den Hafen-
meister an und fragte, ob Platz für 
uns wäre. „Si!“ Ob uns denn jemand 
einweisen könne, fragte ich weiter. 
Keine Antwort. Mmh. 
Wir probierten es bei den 
Schwimmstegen außerhalb des ei-
gentlichen Hafens, aber dort wurde 
es sooo flach, dass das Echolot nur 
noch 1,3 Meter anzeigte. Ja, es hat-
te einen halben Meter Luft, aber 
insgesamt ergab das auch nur noch 
1,8. Jemand bemerkte trocken: „Wir 
stecken.“ Ui, ja. 
Rückwärts zuckelte sich der Dampfer aus dem Shiet, aber bevor ich richtig Fahrt auf-
nehmen konnte drehte uns der Schraubeneffekt mit dem Heck gefährlich nah an die 
Muringstrickerl der liegenden Yachten. Dann aber waren wir frei und mit einem or-
dentlichen pusch rückwärts drehte auch mein liebes Heck in die gewünschte Richtung. 
Was nun? Vielleicht doch an den Stadtkai, von dem das Hafenhandbuch stark ab-
nehmende Tiefe an der freien Stelle versprach? Wir fuhren erst einmal vorwärts an 
den Platz und loteten. Ja, das müsste reichen. 
Und dann erschien ein Fritz vom Hafenamt und wies uns genau auf diesen Platz und 
zwar mit 30 Metern Kette. Ankern war mir sowieso lieber als dieses Muringgeziehe. 
Es gab nichts, kein Wasser, keinen Strom, aber dafür auch kein Geld. Bis jetzt hatten 

wir erst 4,4 Motorstunden auf dem Zäh-
ler und eine Solarzelle, wie ich sie ge-
rade in Griechenland gehabt hatte, gab 
es keine. Trotzdem zeigten die Batte-
rien immer noch 12,5 Volt und der 
Kühlschrank lief Tag und Nacht. Spa-
ziergang. 
Talamone war der verschlafenste Ort, 
den man sich denken kann. Nach eini-
gem Suchen und Erfragen fanden wir 
einen Alimentari, um die Weißweinvor-
räte aufzustocken und Gemüse einzu-
kaufen. Ich konnte es gar nicht glauben, 
aber meine Männer wollten bei diesen 
gesalzenen Preisen der beiden Restau-
rants nicht zum Essen gehen. „Mir datn 
gern wieder soiche guatn Nudln von dir 
ham!“ Mir war’s recht. Zuerst stieg ich 
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aber auf die Festung und sah mir die Brandung von oben an. Was hatte denn Garibal-
di für die Stadt getan, dass ihm das popolo von Talamone ein so riesiges Bronze-
denkmal aufgestellt hatte? Folgendes fand später ich bei www.talamone.it : 
Dal 7 al 9 Maggio 1860, Giuseppe Garibaldi, al comando dei Mille, con il Lombardo e il Piemonte, sostò a Talamo-
ne per organizzare i quadri ed approvvigionarsi di viveri ed armi.Esistono notizie dettagliate dell'evento nelle cro-

nache di Cesare Abba e del Bandi, con gustosi aneddoti tramandati. Aha! 
Von oben konnte ich sehen, dass im Innenhafen wirklich kein einziger freier Platz war. 
Er war knackvoll von Dauerliegern und weil es schon September war, lagen die auch 
alle schon wieder zuhause. Wenn sie jemals auf See gewesen waren. 
„Wos kemma heifa?“ „Gmias schnein.“ Weil die Zwischengröße an Topf fehlte, briet 
ich Auberginen, Wurst, Zwiebeln, Zucchini und Paprika nacheinander in der Pfanne 
schön an und häufte die Zutaten in den kleineren Topf. Den ganz großen brauchte ich 
für die Nudeln. Dieses Wasser wollte wieder nicht recht kochen – zur Beruhigung der 
hungrigen Mägen stellte ich Oliven auf den Tisch. Aber dann konnte ich Maccaroni 
(die ganz normalen aus Weizen mit viel Gluten drin) mit viel Gemüsesoße mit Wurst-
geschmack servieren. Peter meinte: „Oben im Restaurant hätt der Deller 12,50 kost 
und war bestimmt net so guat gwen!“ 

Donnerstag, 19. September 2013 
Die Sonne war gerade aufgestanden, als 
mir Kaffeeduft in die Nase stieg. „Bringt’s 
amoi unserer Kapitänin ihren Kafää!“ 
Und so kam es, dass wir heute schon 
um kurz nach sieben die Leinen an Land 
schmissen und den Anker hoch holen 
wollten. Der Taucherwolfi kam von sei-
nem Ankerkasten nach hinten und ver-
langte nach seiner Badehose. Die Kobra 
hatte eine Muringkette gefangen und er 
meinte, tauchen zu müssen. Ich wollte 
es anders versuchen. „Hol mal das Ding 
so weit hoch, wie’s geht. Dann ziehen 
wir eine Leine durch.“ Ein Gummiboot, 
das nebenan lag, hatte seine immerhin 

dünne Muringkette quer über das ganze Hafenbecken gelegt. Christian konnte das 
Kettchen sogar mit der Hand packen und unter dem Anker wegzupfen. „Sepp, bleib 
rechts, links werds flach!“. 
Als die Segel oben waren, frühstückten meine Männer in der Morgensonne bei vier-
einhalb Knoten Fahrt und waren gut aufgelegt. Nach zwei Stunden durfte endlich ein-
mal der Jockel zeigen, was er drauf hatte, weil der Wind weg blieb. Wir hatten heute 
über vierzig Meilen zu schaffen, da war es gut, ein bisschen Gas zu geben und ne-
benbei die Batterien nachzuladen. Der Autopilot sorgte für einen stabilen Kurs von 300 
Grad und Sepp sorgte zur Mittagsvesper für dünn geschnittenes Brot vom Bäcker 
Bergmeister, Rosenheim, und Schinken. Dazu gab es harte Eier, Käse, den wir im 
Kühlschrank unten fanden und TomatenGurken. Letzteres auf meinen Wunsch. 

http://www.talamone.it/
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Eigentlich habe ich ja etwas gegen 
Alufolie. Den Energieaufwand, um aus 
Bauxit Aluminium herzustellen, mag 
ich nicht verantworten. Vor allem, 
wenn es auch mit einer Frischhaltefo-
lie oder einfach einer Plastikdose 
geht, die hundert Jahre hält. Natürlich 
sind das peanuts im Vergleich zu an-
deren, großen Verschwendungen, 
aber so bin ich halt einmal. Was mir 
Sepp auf diesem Törn allerdings vor-
führte, überzeugte mich zusehends. 
Er servierte während des Fahrens 
Brot, Schinken, Käse immer auf einer 

Alufolie. Es sah frisch aus, kein Teller konnte fallen, keine Brösel flogen im Cockpit 
herum und wenn’s pressierte, konnte man die ganze Ser-
vierplatte einfach zusammenknüllen. Vielleicht schau ich 
mir das ab. 
Auf meinem Weinglas thronte auf einmal ein kleines Holz-
schildchen. „Prost, Spatzl!“ stand darauf. Hans, der Erfin-
der dieser Steckschildchen, die eigentlich für einen 
Mass-krug auf der Wiesn gedacht sind, hatte es mir ver-
ehrt. Ein Auszug aus der Webseite www.meinemass.de: 

                        – „Sch        gs  ck “ 
und schon bist Du im Gespräch,  
zum Markieren des eigenen Trinkgefäßes 
um Verwechslungen auszuschließen 
(Ach   g „B     g   h “). 
Natürlich auch sehr nützlich gegen 
versehentliches Abräumen 
des noch nicht leeren Maßkruges. 
Übrigens, ist der Durst mal ned so groß 
de Schuidln passn auch auf Hoibegriagl! 
Und als Namensschild an da Dirndlblusen 
oder am Lederhosngschirr schau   s      g      s. 
„  s  “       s   S     „                        h     s “ 
   s          S             chs     s     . 
 
 
Wer ausgefallene Tischdeko sucht, sollte auch einmal einen Blick auf Hans‘ normale 
homepage werfen www.Motivservietten.de.  
1230 Motor aus, wir segeln wieder. Volles Zeug und fünfer Wind, 6 Knoten speed und 
los! Jetzt war Ruhe im Schiff, nichts klapperte nichts quietschte, kein Motor lärmte, nur 
die Wellen schlugen mehr oder weniger regelmäßig an mein Bett. Ich war nämlich in 
dasselbe gegangen, um ein Stündchen zu ratzen. Um drei war ich wieder frisch und 
feixte munter weiter mit meinen Männern, die teilweise 2 Meter über mir saßen. Tau-
cherwolfi steuerte sowas von professionell, ich musste mich um nichts mehr kümmern, 
außer vielleicht um die Navigation. 

http://www.meinemass.de/
http://www.motivservietten.de/
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Rio Marina war das Ziel, um die 
Taucherflaschen zu füllen und noch 
einen Tauchgang zu machen, also 
unsere drei Taucher halt. Wir legten 
an. Meine Leute waren mittlerweile 
richtig gut im Muringzupfen und Lei-
nenwerfen. Zwanzig Minuten später 
legten wir wieder ab. Die Füllstation 
war nicht offen und das Liegen hier 
an den Schwimmstegen alles ande-
re als komfortabel. Tschüss. Segel 
hoch. 
Jetzt gings aber gut. Ein Nordwind 
mit 20 Knoten sog uns förmlich an. 
Hinter uns segelte jemand. Kann 
nicht sein, den versegeln wir. Es 

machte richtig Spaß, zu sehen, wie der Abstand immer größer wurde. Wieder stand 
Wolfi am Steuer, das ihn augenscheinlich auch ansog. Wir badeten wieder die Fuß-
leiste backbords, als Sepp aus dem achteren Klo nach oben kam. „Kanz ihr amoi a 
Wende fahrn, die Tür vom Klo hot se an der andern verhängt.“ Der Privatzugang der 
linken Achterkabine zur sogenannten Nasszelle war in einer Welle aufgeschlagen und 
hatte sich in die normale Kabinentür eingehängt. „Wendää!“ rief ich nach oben. Auf 
dem anderen Bug gewann das Holz 
genau den Millimeter, den es brauch-
te, um sich von dem anderen Tür-
rahmen zu lösen. „Wendää!“ 
Nach diesem Vorsprung, den wir der 
Rivalenyacht gewährt hatten, zogen 
wir wieder an. Uns konnte keiner 
bremsen und schon gar nicht in der 
Laune. So ein Glücksfall von Crew! 
Dann waren wir ums Nordostkap von 
Elba rum und fielen ab. Ein paar Mo-
by-Fähren mit ihren Mordillo-
Cartoons an der Bordwand überhol-
ten uns und um halb sechs legte 
dann Wolfi die MORGAN in Portofer-
raio an, wo uns der Hafenfritz in 

„exakt zehn“ Minuten ins Marinaoffice bestellte. Dort knöpf-
te man uns 91 Euro plus 20 Euro Kaution für Strom und 
Wasser ab. Ohne mit der Wimper zu zucken. Kein freies 
WLAN, die Dusche zusätzlich 2,50 pro Person, Strom pro 
kwh 30 Cent, Raubritter! 
In Zweierreihen wanderten wir durch das Uhrentor, die Pi-
azza Cavour nach links, wieder rechts und ins Rathaus 
hinein. Das Souterrain war in eine Badeanstalt umgewan-
delt worden, aber wie es schien, in antiker Zeit. So sah es 
jedenfalls aus. Der schwarze Schimmel freute sich an den 
Lüftungen, der Putz war in Platten von der Wand geplatzt 
und, was soll ich sagen, das Wasser kam jedenfalls heiß 
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aus der Wand. 
Dann machten wir uns landfein und nahmen den reservierten Tisch im Restaurant 
Name vergessen ein. Die Preise waren gesalzen, das Essen 
auch, die Portionen übersichtlich und gänzlich ohne Beilagen. 
Mein Tintenfisch war entgegen des Gerichtenamens „xxx pi-
cante“ so versalzen, dass ich ihn kaum essen konnte. Die 
schwarzgebackenen Kartoffeln aus dem Ofen kosteten noch 
einmal 4 Euro zu den 11 des Salztieres. Das Bild links zeigt 
den Tortelliniteller für 11 Euro. Das muss man sich nicht mer-
ken. Aber Hans hatte wieder einen seiner Glasmarkierer da-
bei. Auf dem stand jetzt: „Bin beim Bieseln, Hans“ 
Komischerweise wurde die Nacht nicht übermäßig laut trotz 
der Straße vor dem Wohnzimmer. 

Freitag, 20. September 2013 
Einen kleinen Spaziergang auf die Festung musste ich schon 
noch haben. Portoferraio erwachte mit Croissants und Kaffee. 
Komischerweise war das Städtchen echt ruhig, nur aus den 
offenen Fenstern blubberten die Hausfrauen gut laut durch die Gardinen heraus. Das 
Meer lag ruhig. Zu ruhig für uns als Segelboot. Wir motorten. 
„Sollen wir noch eine halbe Stunde Alibisegeln?“ „Naa, i mecht fahrn!“ Das war Motor-
radwolfi, der die kurvige Strecke über den Apennin lieber im Hellen hinter sich bringen 
wollte. Wir tankten. 
22 Liter plus die geschätzten acht für die heutigen drei Stunden hatte ich ausgerech-
net. In den Tank gingen 24. Sparsames Motörchen. Es war ein ziemlich neues, weil 
eine rabiate Vorgängercrew stundenlang mit 3000 Umdrehungen gefahren war und als 
der gräßliche Überhitzungston gepfiffen hatte, hatten die Leute das entsprechende 
Kabel abgeklemmt. Dann war der Motor hin gewesen. 
Wir restlichen sieben ankerten vor dem Wellenbrecher, vesperten und badeten ein 
letztes Mal unter der italienischen Sonne, die so heiß herunterbrannte, dass wir das 
Bimini aufspannen mussten. Birger Palm ließ sich Zeit und erschien kurz vor fünf zur 
Abnahme. 
Acht Stunden später waren wir wieder in bayrischen Landen, glücklich und zufrieden 
über diese rundum gelungene Woche. Dank euch, Buben, es war so schee mit eich! 
 


