Isola nostra
Quattro donne nel marzo 2012

Brrrrrrrrrrrrr. Schon bei der Landung blies der mit Nordost 7,
das Meer war molto brutto und mit 13 °C war es auch nicht
besonders warm. Gut, dass ich meine wattierte Skihose in
der Tasche und den Kuschelschlafsack nicht vergessen
hatte.
Ein eifriger Taxifahrer brachte Gabi, Gerlinde, Evi und mich
zur Molo sud direkt vor unser Schiff. Eine Delphia 40 namens VENUS PLANET erwartete uns.
Wer war denn eigentlich auf diese grandiose Idee gekommen, im März 11 Tage segeln zu gehen? Der Plan war im
September vorigen Jahres entstanden, als ich Gunnar als
netten Menschen auf einem meiner Törns kennen gelernt
hatte und nun hatte er seine Frau Renate mitgebracht. Die
beiden waren schon einen Tag früher angereist und kamen
gerade vom Einkauf im Carrefour zurück. Die vielen Tüten
wurden dann am Nachmittag direkt ans Schiff geliefert.
Guiseppe von der Charterfirma Seafolk zeigte uns sehr ausführlich die Besonderheiten der VENUS und nach
einer Stunde konnten wir dann in unsere Ferienwohnung einziehen.
Nein, heute wollten wir noch nicht starten: der Wetterbericht sprach von Nordost mit Spitzenwindgeschwindigkeiten von 8 und 9 Beaufort. Stattdessen
schlenderten wir noch eine Runde in die Stadt. Die
gigantischen Wurzeln der Gummibäume im Stadtpark waren wirklich einen Besuch wert.
Trotz starker Bewölkung hatten alle Italiener ihre
Sonnenbrillen auf, come sempre. Gerlinde bemerkte trocken: „It‟s never too dark to be cool!“
Gunnar kochte: mit hochrotem Kopf stand er am
Herd und bruzzelte, was das Zeug hielt. Ein Sieb mit einem ganzen großen Oktopus
reichte er ins Cockpit hinauf, wo er abkühlen sollte. Dann kamen Pellkartoffeln nach
oben, die von Gerlinde und Evi gleich ein bisschen dezimiert
wurden. „Halt, die sind für den Tintenfischsalat!“ Zu spät!
Ach so, das Ganze war erst für Sonntag gedacht. Heute
Abend gab es zwei große
Schüsseln Miesmuscheln in
Weißweinsoße. Italienische
cozze also. Dazu stellte er
eine Riesenportion gekochte Shrimps und allerlei Käse
auf den Tisch. Ein köstliches Mahl. Die Heizlüfter schnurrten und draußen
pfiff der Nordost.
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Für heute war ein etwas moderaterer Wind
angesagt. Wir füllten den Trinkwassertank
auf, duschten nochmal, zogen warme Pullis
und das Ölzeug an und legten um 10 Uhr
ab.
Hinter der Hafenmauer blies es mit 5 bis 6,
wir setzten die Segel gleich gerefft und zogen wohlgemut mit 6 Knoten Fahrt in den
dunklen Tag hinein.
Der Wind hatte allerdings tagelang schon
Zeit gehabt, das Wasser ungehörig aufzuhetzen und das gefiel der halben Mannschaft gar nicht. Renate hing als erste über der Reling, es folgte Gerlinde, die sehr
vornehm immer wieder frische Spucktüten verlangte und Evi sah auch schon ganz
angespannt aus. Sogar ich verspürte nach einiger Zeit unter Deck mehr Spucke im
Mund, als eigentlich hinein gehörte und siehe da – der Skipper persönlich kotzte den
schönen Milchkaffee von morgens halbwieder aus. In das Spülbecken, weil er zum
Rauflaufen und Blamieren zu bequem war. Sowas! Der geneigte Leser braucht sich
nicht zu grausen, ich spülte den Milchkaffee per Seewasserpumpe gehörig nach.
Gunnar litt mit seiner Renate und schaute deswegen so bekümmert drein und Gabi
steuerte unsere VENUS tapfer und völlig stoisch durch die mittlerweile 2 Meter hohen
Wellen. Der Kurs passte halt nicht so ganz, weil wir genau nach Nordosten ums
Capo Zafferano wollten, woher es blies.
Ich schaute mir das Spiel eine Weile an, rechnete, erwog die Möglichkeiten und startete dann eine Umfrage: „Wer möchte weiterfahren und wer will nach Palermo umdrehen?“ Das Abstimmungsergebnis war eindeutig und so ließen wir uns zur Hauptstadt
Siziliens zurückblasen. Nun geigte das Schiff
noch mehr und da war es dann endlich auch
um Evis Magen geschehen. Sie fütterte die Fische mit ihrem Tomatenfrühstück und Gabi gab
die altbekannte Empfehlung zum Besten: „Iss
Bananen, die schmecken rauf wie runter gut!“
Zwei Drittel Spuckquote war zu viel! Wir liefen
um 13 Uhr wieder im Heimathafen ein und legten an unserem Platz vor dem Klocontainer
wieder an. Man muss sich ja nicht freiwillig quälen.
Lieber machten wir nach einer Brotzeit und einem Schläfchen einen Spaziergang durch das fürchterlich herunter gekommene Palermo. So was Dreckiges, Verfallenes und Lautes wie diese Stadt, nein wir waren uns
einig, dass wir lieber da wohnen, wo wir wohnen.
Als wir zurückkamen, hatten Renate und Gunnar schon wieder gekocht. Es gab eine
Ofenpfanne voll Gemüse als primo und Saltimbocca mit Marsalasoße als secondo.
Anschließend einen grünen Salat mit Obststückchen drin. So kann„s weitergehen!
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Der Kaffee duftete durchs Schiff, die Sonne
riskierte ein kleines Strählchen, im Hafen war
es ruhig. Eigentlich ganz schön.
Allein, Renate eröffnete uns, dass sie beschlossen hätte, die nächsten 8 Tage doch
lieber an Land zu verbringen. Sie hätte solche Angst, dass ihr noch so ein Tag wie gestern ihr die ganze Urlaubslaune wegtrüge,
dass sie nachts weiter so unendlich frieren würde und dass ….. Tatsächlich war die
Vorhersage für heute noch schlimmer als die gestrige, weswegen wir sowieso nicht
hinaus fahren wollten.
Wir waren zuerst ganz geknickt, verstanden aber ihre Gründe. Alles Zureden von
wegen der Wetteraussichten für die nächste Woche und mein Versprechen, heute
nirgends hin zu segeln, halfen nichts. Gabi schlug vor, mit dieser Entscheidung bis
morgen zu warten, aber Renate hatte mit dem Schiffsleben für dieses Mal abgeschlossen. Und Freund Gunnar wollte musste sollte natürlich mit. Er holte die schwedische Flagge, die er so liebevoll an die Backbordsaling geknüpft hatte, wieder herunter und zog mein bayrisches Fahndl wieder hoch.
Die beiden bestellten sich ein Auto und brausten dann guter Dinge hinfort in den
sonnigen, windigen sizilianischen Frühling.
Wir anderen vier quattro Weiber Frauen donne planten einen Ausflug nach Monreale,
dem Dom, der alles übertrumpfen wollte, was es im Umkreis gab. Damals – 1172, als
Wilhelm, der Gute nach einem Traum gelobte, eine Kirche zu bauen. Kommt einem
das bekannt vor? Immer dasselbe in der Geschichte! Aber er war gut, der Gute. Nur
unglaubliche vier Jahre brauchten seine Leute, dieses Monumentalwerk hinzustellen
mit 6000 Quadratmetern Mosaik. Im Reiseführer steht: „ein Comic der Bibelgeschichten“.
Der Bus 389 auf der piazza indipendenzia ließ auf sich warten. Als er nach einer
dreiviertel Stunde endlich ankam, drängten sich mindestens 10 Menschen vor dem
Entwerterkästchen für die Biglietti herum. Evi und ich
waren an der zweiten Türe eingestiegen, weil da weniger
los war und suchten uns zuerst einen Sitzplatz. Dort saßen wir erst einmal gut und warteten, dass sich der Tumult auflöste. Mitten in der dicht gedrängten Menge fand
Gabi plötzlich ihr Rucksäcklein geöffnet, fasste mit dunkler Vorahnung dasselbe und schrie: „Mein Geld!!“
Tja, da war er schon dahin, der Dieb. Er war kurz vor
dem Schließen der Türen wieder aus dem Bus gesprungen und fort. Arme Gabi! Noch im Bus telefonierte sie
wiederholt mit einem Sprachcomputer, den sie wegen
des Lärms nicht verstand, um ihre Visacard zu sperren
und vollendete ihre Telefonaktion auf einer Bank angesichts des monumentalen Doms von Wilhelm dem Guten.
Die Mosaiken waren sehr beeindruckend, aber ich glaube, Gabi hatte ihren Kopf ganz wo anders. Nach 20 Minuten ehrfürchtiger Besichtigung sämtlicher biblischen
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Dienstag, 13.3.2012
Nochmal schnell zum Carrefour gelaufen: Wasser und Bier fehlten und das nicht zu
knapp. Beim Ersteinkauf hatte man die Mengen nicht so ganz im Blick gehabt,
scheint„s. Und da hatte man uns die Sachen frei Schiff geliefert.
Zweiter Versuch. Rein ins Ölzeug und raus aufs Meer. Dieses Mal hatte der Wetterbericht wieder Recht. Der 6er Nordost schwächelte nach einer Stunde. Wir refften
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Geschichten von Noahs Arche über den Sündenfall und den Hinausschmiss der
Menschheit durch den Erzengel Gabriel schmiss uns ein Aufseher hinaus. Um 1245
wird hier geschlossen! Wenn„s ums Schließen geht, sind die Italiener pünktlich. Der
Bus zurück sollte um 1330 fahren, tat das aber erst um 1420. So kann man einen
Hafentag auch verbringen.
Es dampfte nach Gemüsesuppe, als Evi und ich mit unseren Einkäufen in die Ferienwohnung zurückkehrten, wohin die beiden
G‟s schon vor gelaufen waren. Mmh, was
Heißes!
Quattro donne schrieben anschließend Tagebuch. Drei in ein kleines Büchlein, die vierte
hackte auf ihrem Laptop herum. Alle paar
Minuten ging eine Lachsalve durch unseren
Salon, weil sich eine der vier Grazien an einen ulkigen Vorfall erinnerte. Gerlinde: „289
war unsere Busnummer, oder?“ Gabi antwortete nach eine Weile ganz trocken: „389!“.
Ich sah Giuseppe am Steg hin und her laufen,
raste den Niedergang hoch und zettelte ein
Gespräch an. Nur um ihn anschließend
scheinheilig zu befragen, warum denn die Logge gestern erst gar nicht und dann auf
halber Flamme gelaufen war.
Ja, er käme sofort, um den Loggengeber auszubauen und
zu putzen. Hätten wir auch selber gekonnt, aber so war es
halt bequemer. Alles Absicht und weibliche Schlauheit.
Logge raus – in Essig getaucht – („Sie baden grade Ihre
Hände drin“, hätte Frau Tilly von der Palmoliv-Werbung gesagt) und dann erzählte er 20 Minuten lang Anekdoten aus
seinem Verchartererleben. Der Giuseppe! Anschließend
zeigte das Instrument immerhin irgendetwas an. Wir werden morgen sehen.
Nee nee, so ein Hafentag hat schon was! Die Carciofi köchelten vor sich hin, die beiden Heizlüfter röchelten vor sich
hin und die tre donne lasen vor sich hin. Ich schrieb vor
mich hin und betrachtete das alles mit zufriedener Gelassenheit.
Gerlinde: „Es ist zehn vor acht, Elisabeth!“ Evi: „Dann gehen wir jetzt essen!“. Gelächter. Ich hatte um halb acht die
Artischocken aufgesetzt und nun war es soweit.
Schmatz, lutsch, schlenz, tauch in salsa tonnata, schmeiß
hinter dich. Was ist das? Wäre eine gute Frage bei Jauch. Antwort: Essen von Artischocken auf einem Schiff in Sizilien.

4

Altstadt, die in der Abendsonne lag und uns zulächelte. Oder bildeten wir uns das
bloß ein? „Wollen wir hier ankern?“ fragte ich. Die Damen wollten nicht. Einerseits,
weil die alte Welle noch viel Gewalt hatte und andererseits, weil wir dann per Beiboot
den Weg ins Städtchen hätten überwinden müssen. Und wenn da das Popöchen
nass würde, bei den winterlichen 16 °C Wassertemperatur, … Nein danke, meinten die
tre donne.
Im Hafen von Céfalu gähnte Leere. Nur eine
Yacht mit Männern drauf – was sonst – lag
schon längsseits innerhalb des ersten Fingers dieses hässlichen Betonstegkunstwerks.
Schon im Hafenhandbuch steht von herrenlosen Muringresten zu lesen, die einfach so
herumschwimmen und in Wirklichkeit war es
auch so. Dicke und dünne Leinen, Trossen,
Schnürl und Taue hingen in mehr oder weniger gefährlichem Winkel ins Wasser. Bei diesen Temperaturen wollte ich unter allen Umständen vermeiden, in dasselbe tauchen zu müssen, um die aufdringlichen Dinger
von unserer Schraube weg zu schneiden. Wir überlegten lange, setzten Gerlinde an
den Steg ab, wo schon vier oder fünf Italiener wichtig gestikulierten. Her, los, geht
schon, komm, vai, alora! Moment, meine Herren!
Dann lagen wir gut an vier Leinen, wie sich das
gehört. In zwei Metern Abstand konnten sich
die Eisenhaken unserer beiden Schiffe zublinzeln, was mein Bruceanker auch ausgiebig tat.
Dass du bloß nicht zu viel mit dem gegnerischen läppischen Pflugscharanker flirtest, gell!
Diese doofe alte Welle ließ unsere VENUS
noch 30 cm auf und nieder tanzen und die
Fender hatten gut zu tun. Wir hatten alle acht
auf die Steuerbordseite gebunden und nach
einem wirklich kurzen Anlegerschluck machten
sich wiederum tre donne auf zum Stadtbummel. Evi wollte das Schiff einmal ganz für sich
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aus, kamen aber nicht so recht voran. Vor allem die Richtung passte halt gar nicht.
Um eins dann schlugen die Segel schlapp herum, die alte Welle schüttelte uns richtig
durch und immer wieder tauchte die gute
VENUS unvermittelt in den Wellentälern
weg. Aber die versprochene Sonne war da
und fegte die Wolken nacheinander fort.
„Gerlinde, fahr mal du!“ „Nee, bei solchen
Löchern fahr ich nicht!“
Hilft nix! Weil wir nach Céfalu wollten, das
noch fast 30 Meilen entfernt lag, musste der
Motor mit anpacken. Aber Gabi heiterte uns
mit einem gigantischen TomatenThunfischEiSalat auf und so tuckerten wir unter blauem Himmel Céfalu entgegen. Ganz nah
passierten wir die historisch bedeutsame
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allein haben.
Ich gab sämtliche Erinnerungen an vergangene Törns von mir, wie das die alten
Seebären so tun, während wir bummelten und feststellten, dass es hier nicht ganz so
verlottert war wie in Palermo. Es dunkelte und als wir um 1900 zurück am Hafen waren, fing Gerlinde an, Risotto mit Zucchini zu kochen. Dazu gab es die übrigen Saltimboccaschnitzel vom Vorvortag.

Morgens regnete es. Nein, bitte! Wir drehten
uns im warmen Schlafsack noch einmal um
und ratzten bis 9. Aber dann:
Il sole schien, il mare war glatt, die Luft oben
im Cockpit wärmer als im Schiff und alles gut.
Andere tre donne wanderten ins Städtle. Gabi
wollte „entschleunigen“. Als erstes liefen Evi
und ich zur pescheria nettuno (die Fischgeschäfte sind mir in jedem Ort das Wichtigste
und immer gut in Erinnerung), wo zwei Goldbrassen und zwei Wolfsbarsche mit
mussten. Zwischen den Fischen in ihren Styroporkästen und der Kasse war ein Laptop mit dem aktuellen Wetterbericht aufgestellt. Nix wie hin. Die nette Fischfrau erlaubte mir, dass ich ein wenig herumdrückte auf den Tasten und so erfuhr ich von
meteo.it, dass es bis Montag nächster Woche
sonnig sein würde und kein Wind über drei Bft.
zu erwarten war. Das war nicht viel, aber besser
jedenfalls als im März Regen mit Sturm zu erleben. Dergestalt versorgt mit Informationen ratterte es in meinem Skipperhirn. Die erste der liparischen Inseln war über 40 Meilen von hier entfernt, das nächste Kap nach Osten - Orlando noch 20 und Vulcano dann 15. Wir hätten natürlich hinüber motoren können, Freitag und Samstag die Inseln inspizieren und ab Sonntag wieder
drei Tage lang zurück nach Palermo tuckern.
Nein, wir waren zum Segeln gekommen und
nicht um Ziele abzuhaken.
Gerlinde hatte am Domplatz auf uns gewartet und zu dritt erklommen wir den Bergklotz, der sich über Céfalu erhebt. Die Aussicht wurde mit jeder Stufe toller, aber der
Weg ganz nach oben zum Dianatempel und der Festung in 270 Metern Höhe wurde
durch ein geschlossenes Gitter verwehrt. Man erklärte uns, es sei nach dem vielen
Wind und dem Regen dazu zu gefährlich für die turisti. Domani sei wieder geöffnet.
Schade!
Wir besichtigten also gleich den Normannendom von Roger, dem II., der in größter
Seenot gelobt hatte, eine Kathedrale zu bauen genau an der Stelle, an der ihn das
Meer ausspucken würde. Hier schaut Jesus im Mosaik seit 1131 huldvoll von der
Apsis auf die Gläubigen und sein Blick verfolgt jeden auf Schritt und Tritt. Die Finger
der rechten Hand in einer merkwürdigen Yogihaltung: kleiner und Ringfinger treffen
den Daumen.
Warum wussten die Alten von den Energieströmen, die unsereins erst in Volkshochschulkursen wieder lernen müssen? Nein, die Frage ist falsch. Warum ist dieses

Mittwoch, 14.3.2012

Mittwoch, 14.3.2012

6

Wissen der Menschen um das Jahr 1000 herum und früher so gründlich verschüttet gewesen. So muss es doch
heißen. Methode? Damit man nur ja viel Angst hatte vor
dem Fegefeuer und brav seinen Ablass bezahlte? Jedenfalls hatte Wilhelm, der Grundgute in Monreale dieses Motiv 1174 wiederholt und es durch das viele Gold
geschafft, den Betrachter noch mehr zu beeindrucken.
Gabi hatte zwei tolle Salate vorbereitet: einen mit Tomaten und einen mit Obst. Im T-Shirt und in der Sonne dinierten wir und beschlossen angesichts der Wettervorhersage, uns an diesem Tag gar nicht mehr hier weg zu
bewegen. Der Wind sollte nicht über zwei Beaufort steigen und wo könnten wir da segelnd (und wir sind ja ein
Segelschiff!) heute noch ankommen? Bloß gut, dass
niemand dabei war, der unbedingt Meilen machen wollte,
ob mit Segel oder Motor.
Wir taten also nichts als lesen, essen, dummes Zeug reden, lachen und in der Märzsonne liegen. Als sich dieselbe Sonne hinter dem Monte Céfalu verdrückte, machten
wir uns auf, den richtigen Sonnenuntergang zu erleben und marschierten auf die
Westseite des Ortes – Gerlinde im Stechschritt
voraus. Keine Wolke verschleierte die Aussicht,
als der riesige Feuerball den Horizont küsste und
dann ziemlich schnell versank. Man wundert sich
doch immer wieder, wie rasant das geht, obwohl
es einem schon viele Male erklärt wurde, warum
das so ist.
Der Skippi kochte heute: es gab Backkartoffeln,
FenchelKarottenGemüse und eben die vier Fische aus der pescheria nettuno. Und abgespült
hatte er auch noch, während die anderen tre
donne bräsig am Tisch saßen und abtrockneten.
Meine Rollenverteilung, Wachpläne, Zuständigkeiten für Strom, Müll und sowas hatte ich mir
für diesen Törn geschenkt. Wenn sich jeder
am ersten Tag schon um Arbeit reißt, kann
man sich Pläne sparen.

Gerlinde hielt es im Bett nicht mehr aus und
weckte Evi und mich durch ihre Morgenwäsche. Blöderweise ist nämlich die Wasserpumpe genau einen halben Meter neben unserem Bett in der Bugkabine installiert. Darüber würde ein Eigner noch einmal nachdenken, aber einem Schiffsvermieter ist das ja schnurz egal. Der betont dann bei jeder
Übergabe, wie blöd das gemacht sei und das war‟s. Na ja, es war eh schon halb
acht, die Sonne schien, keine Wolke am Himmel, wunderbar.
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Wir frühstückten im Freien und legten um 0930 ab. Ein
laues Lüftchen mit 4 bis 6 Knoten aus Nordwest trieb uns
mit etwas übertriebener Langsamkeit unserem Ziel zu.
Wir wollten zurück gen Westen nach San Nicola L‟Arena.
Die liparischen Inseln hatten schon am Vorabend verspielt. Gemeinschaftsbeschluss: keine Ziele abhaken,
sondern ein bisschen Spasssegeln, etwas laufen und
ansonsten Urlaub haben. Die 40 Meilen bis nach Filicudi,
der ersten äolischen Insel waren uns bei Null Wind einfach zu blöd.
Also zurück Richtung Westen. Mit 1,5 bis 3 Knoten zogen
wir durch das glatte Wasser, völlig allein, jede der Damen
ein Buch lesend. Die Steuerung übernahm alsbald ein
Bändsel, das ich zupfte, wenn mir der Berg aus der Peilung lief.
Nach einem grandiosen Mittagsmahl (Rührei mit geschmortem Fenchel und den restlichen Backkartoffeln
von Gerlinde) schmissen wir dann angesichts der fehlenden 12 Meilen bis zum Ziel,
den Jockel an. Ab dann war es wieder
laut an Bord, aber der Kühlschrank
freute sich, wieder Strom zu kriegen.
San Nicola L’Arena samt dessen
Kastell war gegen die Nachmittagssonne erst aus nächster Nähe auszumachen.
Die
angepriesenen
Schwimmstege waren noch nicht im
Wasser und auch sonst merkte man,
dass es noch früh im Jahr war.
Zwischen den vorhandenen Stegen,
an denen einige kleine Böötles und
drei größere Yachten lagen, waren
Leinen gespannt. Bei näherem Hinsehen entpuppten sich diese Dinger als
Murings, die halt am Hafenboden,
sondern am gegenüberliegenden Steg
fest gemacht waren. Der Taucher war halt 2012 noch nicht zur Arbeit erschienen.
Wir entschieden uns für den äußersten Platz an einem Steg, machten die Achterleinen fest und harrten der Leinen, die aus dem
Wasser auftauchen. Auch wir erwischten eine
Leine, die am gegenüberliegenden Steg fixiert
war. Egal, eine Muring oder wie sagt man
denn in so einem Fall, eine Stegring oder Obring brauchten wir ja. Auf der Backbordseite
zog Gerlinde noch einen Bändselsalat aus
dem Wasser. Jaaa, hier kam eine richtige
Muring zum Vorschein, aber in drei Meter Entfernung zum Bug. Auch wieder blöd. Ich
machte das Holebändsel an der Bugklampe
fest und vertraute auf den Wetterbericht. Na
ja, wir hatten ja zwei Murings. Eine komische
und eine dünne. Merk und Würden. Wasser
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gab es, aber das Mysterium mit dem Stromkastl war ein großes. Letztendlich gab es
trotz vieler Versuche an Sicherungskastl am Stegende keinen. Also wieder mit Stirnlamperl kochen. Die Batterien schienen nämlich nicht die frischesten zu sein und bei
unseren eineinhalb Motorstunden pro Tag und gestern gar keine, erfuhren sie auch
keine Aufladung. Jedes Mal, wenn jemand die Wasserpumpe benutzte, wurde das
Licht der einen brennenden Lampe merklich dunkler. Gaslight – da gab es einmal
einen Film, im dem Charles Boyer seine Frau Ingrid Bergman mit plötzlichen Herunterdimmen des Gaslichtes ohne ersichtlichen
Grund an den Rand des Suizides bringen will.
Bei uns hatte es einen Grund: die Batterien waren einfach am Arsch.
Anlegerschluck: Fanta mit Aperol. Das oder die
Fanta musste ja weg. Ich zog dann doch Wein
mit Aperol vor. Fischer kamen und gingen, wir
winkten fleißig.
Nach einem kleinen Spaziergang durch das Örtchen, der dem Vergleich mit Céfalu natürlich
nicht standhielt, obwohl - der Christus in der Apsisglasscheibe des Kirchleins hält seine Finger
exakt so wie der in Monreale und in Céfalu. Ans
Molenende und zurück schlenderten wir noch
und dann trotteten wir zurück zum Schiff.
Zuvor probierten wir aber noch mit aller Hingabe, das Stromkastl zum Hergeben von Strom
zu bewegen. Sicherungsbembel hoch – der
Stegscheinwerfer brannte – Sicherungsding
runter. So probierten wir eine Sicherung nach
der anderen durch. Keine Chance, wir waren
einfach zu früh im Jahr unterwegs. Alles andere
außer dem Scheinwerfer war abgeschaltet und
kein Mensch da.
Gerlinde begann zu kochen. Chili senza carne
sollte es geben. Evi frozzelte: „Ich ess dann ein
Käsebrot!“ Ich echote: “Und ich ein Nutellabrot!“
„Haben wir denn Nutella? Wo issn die? Gerlinde, weißt du das?“ Lindchen, die ein kleines
bitzele schlecht hört und aus Schwaben ist: „Wasele?“ Wir dachten ja, so ein Kindersüßzeug wäre gar nicht an Bord, aber Evi schrie nach einigem Kruscheln in den Löchern unter den Salonsitzen: „Ja, da ist sie ja!“ Tatsächlich nannten wir ein kleines
Glas Nutella – original – unser eigen. Nö, es
waren kleine Keksstängelchen mit einer Miniportion Nutella zum Dippen drin.
„Wollt ihr Butter zum Brot?“ „Ja, die Butter
muss weg!“ „Ich sitz vorne, ich serviere!“ kündigte Gerlinde an. Gabi: „Das ist ja wie auf
dem Kreuzfahrtschiff: Vier Mahlzeiten am Tag!“
und gähnte. Gerlinde: „Siehste, was haste jetzt
davon, jetzt biste mide!“
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Jeden Morgen das gleiche: Sonne, Motorengetucker, Mofas mit lauten Zweitaktern
auf der Hafenmole, Kaffeeduft und keine Termine. Aber heute gab es noch etwas
Besonderes: 30 °C. Allerdings in der Sonne gemessen mit meinem extra mitgebrachten Thermometer.
Ich holte den Wasserschlauch vom Steg, bugsierte ihn am Heckkorb vorbei zum Bug
und fixierte ihn. Dann drehte ich den Hahn am Steg auf und – es tat sich nichts. Der
Druck reichte einfach nicht aus, das
winzige Rinnsal in unseren Tank zu
bewegen. Dann nicht.
Als Gerlinde vom Einkaufen zurück
war (sie hatte wieder Carciofi mitgebracht – 8 Stück), legten wir durch das
Leinengewusel im Wasser ab. Der
Nordost nahm im Laufe des Tages
grandios zu. Von 5 Knoten steigerte er
sich auf 8. Wahnsinn! Unsere VENUS
nahm‟s gelassen und zog raumschots
mit 3, später mit guten vier Knoten dahin.
Heute gestaltete sich die Zielfindung
etwas schwieriger: im Nachbarort Porticello, nur drei Meilen entfernt, hätte sich die
Möglichkeit geboten, eine antike Ausgrabung (Selunt) zu besichtigen. Eine von uns
wollte mehr als eine Stunde auf dem Wasser verbringen („Für was bin ich denn eigentlich hier?“), die andere wollte „schon mal ein bisschen laufen“, der dritten war‟s
egal und ich wollte es allen rechtmachen. Guter Rat?
Bis mittags ließen wir uns schieben, lasen, redeten wiedermal dummes Zeug und
schoben die Entscheidung hinaus. „Habt ihr
jetzt schon was beschlossen?“ kam es ein
übers andere Mal.
Lasst uns doch erst einmal Salat essen! Evi und
ich richteten das Mittagsmahl her und servierten
Tomaten-Zwiebel-Thunfisch-Grün-Salat mit Oliven und eine mit kapitalen Fettklumpen durchsetzte Salami. Wir drehten bei und als klar wurde, dass unsere Speisesalon nun völlig im
Schatten lag, sofort wieder unbei oder wie man
dazu sagt. Also weiterfahren! Ich zupfte von Zeit
zu Zeit zentimeterweise am Schnürl, das ich mir
für die bewährte Bändselsteuerung zurechtgeknüpft hatte. Je nach Schattenwanderung auf
meinem Salatteller zog ich am Schnürl oder ließ es nach, das ging gut.
Porticello war derweilen hinter dem Capo Zafferano verschwunden und damit aus
unserem Sinn. Nach dem Abwasch fiel mein Blick auf das Voltmeter. Ich musste
gleich noch einmal hinsehen: unter 10 Volt? Das bedeutete ja völlig ausgelutschte
Batterien. Na ja, in Céfalu lagen wir zwei Nächte ohne Strom, in San Nicola eine, motort hatten wir insgesamt 5 Stunden und verbraucht fast nix. Kein Kühlschrank,
abends nur eine Lampe im Salon, allerdings tagsüber die Instrumente. Alles Rechnen hin und her war müßig, die Akkus waren leer.
Gabi beschwerte sich zwar, aber mein Entschluss stand fest: wir kehrten an unseren
Heimatplatz zurück und wollten alles gründlich auftanken.

Freitag, 16.3.2012

Freitag, 16.3.2012
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Freitag, 16.3.2012

Gerlinde am Steuer: der Kilimandscharo hinter ihr war einmal rechts und einmal links
von ihrem Kopf. „Linde, du fährst Spiralen!“ Der Kilimandscharo war natürlich die
Kampenwand, unser Wasser der Chiemsee und das Ziel war der Yachthafen in
Prien.
Eine Halse! Rundachtern und wieder raumschots Richtung der scheußlichen Kräne,
Schornsteine und Kreuzfahrtschiffe. Hauptsache, die Sonne schien, die Stimmung war
gut und alle fühlten sich sehr entschleunigt.
Nein, ich spinne nicht, der Berg im Golf von
Céfalu sah halt aus wie der Kilimandscharo,
breit und schneebedeckt. Keine Angst, ich bin
nicht verrückt, aber das Gehirn schlägt im
entschleunigten Zustand schon einmal eine
Kapriole.
Als ich den Kopf um 1600 aus dem Niedergang steckte, waren wir schon recht nahe an
der
palermokanesischen
Hafeneinfahrt.
„Wisst ihr was, wir tun mal das Groß runter
und dümpeln mit der Genua bis vor‟s Loch!“
Freundlicher Empfang am Heimatplatz, ein hochgereckter Daumen und ein Grinsen
hinter der schwarzen Brille (it‟s never too dark ….) für einen gelungenen Anleger. Die
Sonne verkrümelte sich hinter den Kränen, begleitet von unserem Anlegerschluck.
Tre donne spazierten in die furchtbar heruntergekommene und vor allem laute Stadt.
Irgendwann am Tag muss man sich ja einmal bewegen. Vorbei an Verbotsschildern,
unter denen neben dem Polizeiboot das Verbot gebrochen wurde. Tssss, die Italiener!
Genau vor dem Supermarkt entdeckten wir einen Weinhandel, wo aus Alutanks per
Zapfstation wie an einer Tankstelle Wein (weiß, rosé und rot) abgefüllt wurde. Ich
rannte sofort zurück zum Schiff, holte vier leere Wasserflaschen und lief die 10 Minuten wieder zurück. Als ich an der Zapfstation wieder ankam und meine Wasserflaschen auspackte, ertönte ein „no no no!“.
Der Mensch im Laden sprang sogar auf
und zeigte auf einen Zettel an der Wand,
das so was nicht akzeptiert würde und die
Mindestabgabemenge 5 Liter sei. Für den
ersten Einkauf wäre das gut gewesen,
aber nun hatten wir nur noch vier Tage
und trotzdem wir ja dem Wein nicht abgeneigt waren, soviel von rosé und weiß war
schlicht zu viel.
Unsere VENUS tankte Strom und darum
konnte sich Gerlindchen auch mit dem
Heizlüfter die frisch gewaschenen Haare
föhnen. Sie und Gabi waren schon frisch,
während Evi und ich uns noch in unserem eigenen Saft und Gestank wohlfühlten. Wir
wollten dann morgen duschen, damit die frischen Haare länger hielten – sozusagen!
Die Carciofi sprudelten im Topf, als wir als primo Pizzabrot hatten. Ich wollte ja ursprünglich jeden Tag Artischocken essen auf diesem Törn, hatte mich aber dann
überreden lassen, dieses Verlangen nicht zu übermütig auszuleben. Wir lutschten die
Distelblätter aus, tunkten sie in Butter oder in die Majonaise tonnata und blätterten
sie dann ausgelutschtermaßen auf den Abfallteller. Hier mitten im Hafen konnten wir
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die Blätter ja nicht einfach über die Schulter ins Wasser werfen. So ein Genuss, mitten in Sicilia und mitten im März.
Ein bisschen formaggio rundete das Mahl ab.

Samstag, 17.3.2012

Evi!” Dieser Spruch kursierte schon länger. Die Italiener tarnen sich ja stets, wenn sie
aus dem Haus gehen mit diesen schwarzen Brillengläsern und mittlerweile werden
sie ja auch von den deutschen Möchtegerncoolen imitiert. Lästig wird das bloß, wenn
man um fünf mit so einem Bekleidungsstück vom Schiff ins Örtchen geht und um
acht vor lauter Schwärze gar nix mehr sieht. Nur zur Info, ich lebe schon seit über 40
Jahren mit 4,7 Dioptrien und wenn ich dann die Brille abnehme, sehe ich rein überhaupt nichts mehr.
Das Windle fächelte leicht aus Nordost – woher
auch sonst? – die donne waren guter Dinge und
lasen. Mondello ließen wir links liegen und kochten stattdessen lieber Nudelsuppe ala Skipper.
Ich schmorte Zwiebeln und eine Zucchini an,
würzte mit Oregano und sonstigen Schleckerein
und kochte Anelli di sicilia dazu (Nudelringlein,
nie gesehen).
Was lugte denn da unter dem Heckfender Gelbes
hervor? Ein Stück Schilfrohr kam zum Vorschein,
als ich mich mutig nach unten beugte und an dem
Teil zog. Dreißig
Zentimeter bekam
ich heraus, der Rest hing offensichtlich an der Schraube
oder am Kiel fest. Oh Mist! Wie ich auch zog und zerrte,
ich bekam das Pflänzlein nicht heraus. „Evi, schalt mal
den Gashebel auf Leerlauf!“ Am Schlagen der Schraube
war jetzt mindestens klar, dass das Ding in derselben
festhing. Hoffentlich hing an dem Pflanzenteil nicht noch
eine Leine, die sich jetzt gerade um die Schraube wickelte. Ich schob das Ding hin und her, bewegte es
nach links und rechts und passte auf, dass ich bei der
Aktion nicht achteraus über Bord ging bei der schaukligen Segelei.
Da endlich hatte ich es losgenackelt, es war frei und
kam in seiner ganzen Pracht zum Vorschein. Es war ein
4 Meter langes Schilfrohr samt großer Wurzel und genau diese hatte sich in unsere Schraube verguckt. Zur
Strafe band ich das ganze Stück an den Heckkorb, wo

Samstag, 17.3.2012

Ich legte extra das Thermometer unter die Sprayhood in den
Schatten, bevor ich mich mit meiner Kaffeetasse ins Cockpit
schwang und der Morgensonne genoss. „Sollen wir oben frühstücken?“ Welche Frage, bei 25° C!
Frisch geduscht und nach einer Woche langsam auf dem
Schiff angekommen, legten wir ins Ungewisse ab. Wie seit
Tagen erschienen manche Damen mit Sonnenbrille an Deck.
Gerlinde gab zum Besten: „It‟s never too dark to bee cool, gell
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Samstag, 17.3.2012

es den Rest des Törns mitfahren musste.
Das Capo Gallo war mit gehörigem Abstand
wegen der Naturschutzgebietsgrenzen umschippert und schon kam die Isola delle
femmine zum Vorschein. Bei unserer Wahnsinnsgeschwindigkeit von 2 oder 3 Knoten näherten wir uns mit traumhafter Langsamkeit,
schafften es aber, um 16 Uhr vor der Hafeneinfahrt zu stehen.
Lauter gleich angemalte Fischerkähne lagen
an der langen Mole und Unmengen von Leinen und Trossen hingen scheinbar völlig planlos ins Wasser. Grade tuckerte wieder ein
Kahn herein und beschied uns lautstark, dass hier für uns überhaupt kein Platz sei.
Nein, so schnell wollten wir nicht aufgeben und blieben einfach mitten im Hafenbecken stehen. Der Sandgrund war mit Dreck übersät. Dosen, Reifen, ein ganzer Wagen lag kopfüber in vier Meter Tiefe. Dann aber liefen die Männer auf dem Steg zusammen, palaverten eine Weile und winkten uns dann an einen Platz. Kurz vor dem
Anleger fotografierte ich noch die Lücke, wieder typisch für mich! Ich musste die VENUS schon sehr genau durch das Leinengewirr
zirkeln, aber alle halfen, die Murings von unserem Schiff weg zu ziehen und nahmen unsere
Festmacher an. Zehn sizilianische Uomini bemühten sich sehr um die quattro donne tedeschi. Dann war Ratschen dran. Woher, wohin,
da drüben ist meine Bar, das Wasser ist nicht
zum Trinken, aber das am Brunnen dort. So
verbrachten wir die nächste halbe Stunde in der
wunderbarsten Märzsonne und nippten am Anlegerschluck.
Ein russisch anmutendes Geläute aus dem Ort
rief uns zum Spaziergang. Natürlich waren wir
die einzigen turisti und wie es schien auch die
einzigen Frauen im Städtle vor der Insel der Frauen. Vielleicht hatten sie ihre Weiber
auf die Insel verbannt.
Natürlich kam ich nicht an dem Auto vorbei, von dem aus ein Mann Orangen und
Artischocken feilbot. Evi kaufte sechs riesige Orangen und ich überhörte geflissentlich Gabis „nö, nicht schon wieder Artischocken!“ und fragte nach vier Disteln. Er bot
sechs für zwei Euro an und schon hatte ich die stachligen Dinger auch schon in der
Tüte.
Dann lockte der Fischladen. Zwei Spigole mussten mit (Wolfsbarsche) und ein halbes Kilo Sarde.
Die Fischverkäufer lachten erst über und dann
mit uns, ein bisschen italienisch verstehen wir ja!
Dann kam der Gemüseladen dran. Ich habe nie
im Leben so riesige Fenchelknollen gesehen wie
hier, aber der letzte grüne Blumenkohl, den sie
hier Brokkoli nannten, schrie so laut um Hilfe,
dass wir ihn kauften.
Am Steg saßen zwei Männer am Boden und flickten ihre Netze, die restlichen 10 oder 12
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derten hin und her und her und hin und es hatte den Anschein, dass sie ständig Freunde holten, um mit ihnen
die Attraktion des Damenschiffs zu bestaunen.
Warum quietscht es denn eigentlich unter dem Steuerrad
so jammervoll? Die Bewohnerinnen der Achterkabinen
mussten deswegen schon mit Ohropax schlafen. Jetzt
war Schluss mit Jammern, der Skipper stieg in das Loch
am Heck, schlüpfte ganz nach unten und sah, wie das
Rudergestänge einen Millimeter hin und her stöhnen. Dir
werde ich helfen! Ich knüpfte unser gelbes Universalbändsel mit Palstek und Webeleinstek so an die Stangen, dass sie nicht mehr herummeckern konnten.
Mein Gott sind die lästig: ich soll jetzt sofort aufhören zu
schreiben, weil das Gemüse mit Reis und Fisch schon
auf der tavola steht. Vierte Aufforderung! Ich muss gehen.
Wie wir beim letzten Fischmahl festgestellt hatten, reichte
uns Damen je ein halber Wolfsbarsch auf dem PaprikaZucchini-Berg mit Basmatireis. Es schmeckte wieder köstlich.
Evi streckte die Nase noch einmal aus dem Niedergang, um die Sterne zu bewundern und meinte: „Oh, da gibt‟s ein paar Wölkchen!“ Sie meinte allerdings den felsigen Berg im Osten, der durch die Straßenbeleuchtung so wolkig ausschaute. Wolken hätten wir eh nicht brauchen können.
Mit einer coolen Brille wäre das nicht passiert.
Damit wir nicht vergaßen, am nächsten Morgen das gelbe
Quietschverhinderungschnürl wieder abzubauen, beschrieb
ich sechs oder sieben Zettelchen, die ich überall im Schiff verteilte mit „gelbes Schnürl!!“

Das war die ruhigste Nacht überhaupt!“ freute sich Gerlinde,
als wir um 8 Uhr schon wieder im Sonnenschein frühstückten. Unsere Freunde vom Vorabend waren auch schon wieder da, flanierten vorbei, schauten in unser Cockpit und
wünschten einen buon giorno.
Am Anfang der Mole trafen wir auf einen Menschenauflauf,
eigentlich war‟s ein Männerauflauf. Keine einzige Frau
schaute sich auf dem Fischmarkt um, nur wir fotografierten
mittendrin, was sich an Motiven so bot. Ein Verkäufer zeigte
einen Tintenfisch, der seine Arme um ihn schlang. Das half
der armen Krake nichts, sie wurde in eine Plastiktüte gesteckt und an eine Waage gehängt. „Otto kilo“, war die Auskunft und dann durfte das Tier wieder in einen Kübel mit
Wasser, um noch ein paar Stunden zu leben. Wahrscheinlich endete es als Tulpensalat. Quatsch, als insalata di pulpo
auf den Tellern der Bewohner von Isola delle femmine.
Weil wir so nachdrücklich eingeladen wurden, ins Café Valentino auf einen Kaffee zu kommen, nahmen wir vor dem
Ablegen dort noch einen Espresso und ließen uns von unserem Fischerfreund namens Angelo auf die Schultern klopfen. Nettes Örtchen.

Sonntag, 18.3.2012

Sonntag, 18.3.2012
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„Gabi, fahr doch nicht so wackelig!“ forderte
Gerlinde, als sie auf‟s Klo musste. „Dann geh
raus und bügle die Wellen!“ Um dumme Sprüche waren wir alle nicht verlegen. Zum Schluss musste der Motor doch noch ein
bisschen mithelfen, weil Äolus mittlerweile direkt von vorne blies und es nach allgemeiner Auffassung Zeit zum Ankommen war.
Wir liefen in San Vito lo Capo ein um dreiviertelfünf. Der SW heulte immer noch,
aber schlimmer war, dass die wenigen Yachten,
die um diese Jahreszeit schon an den
Schwimmstegen lagen, ihre Leinen und Murings
quer über den Hafen gespannt hatten. Nirgends
konnten wir dazwischen gehen. Gut, dann nahmen wir den freien Steg. Komisch, dass man immer dahin will, wo schon mindestens einer liegt.
Menschlich oder blöd?
Gerlinde sprang wie immer raus, zog die Festmacher wie besprochen von unten durch die Ringe
und mit ordentlich vorwärts in diese
Leinen gefahren hatten wir dann alle Zeit der Welt, die Muring
aus dem Wasser zu zupfen. Gottele, waren die
kurz. Sogar für unser 12-Meter-Schiff. Ein bissl
Konstruktionsarbeit war dann schon noch nötig,
die richtigen Zug in die richtige Richtung für alle
möglichen Windrichtungen in der Nacht auszuklügeln, aber dann lagen wir gut. Der kleine Sizilianer
ohne
Zähne
im
Oberkiefer,
der den Schwimmsteg entlang kam, meinte, dass
es hier überhaupt gar nix gäbe. Keine Strom, kein
Wasser, keine Dusche, keine Verantwortung. Na
ja, gut, mehr hatten wir auch nicht erwartet. Praktisch war, dass dieses Nichts auch nichts kostete.
Due donne spazierten dann durch den Ort, die
anderen due wollten am Schiff ihre Ruhe haben.
San Vito lo Capo war sogar im März ein geschäftiges Örtchen. Palmen am Sandstrand, schwarz
gekleidete Italiener mit schwarzer Sonnenbrille

Sonntag, 18.3.2012

Sanfter Nordost schob uns Richtung San Vito
lo Capo. Bis 14 Uhr. Dann drehte der Wind
und pfiff plötzlich mit 5 bis 6 aus Südwest.
Verkehrte Welt! Genua dicht und los gings
heidewitzka. Bloß gut, dass die Luft 20 °C
warm war und die Sonne schien, sonst wäre
das ungemütlich geworden. Und dass wir vorher schon am Heck die Füße gewaschen hatten. Die hatten es gebraucht.
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(It‟s never too dark to be cool) flanierten am Sonntagabend durch ihre Gassen, die
Wehrkirche präsentierte ihre Fassade im warmen Abendlicht. Ging‟s uns wieder
schlecht. Gerlinde und ich gönnten uns in einer Bar einen Kaffee und einen Wein
(Rätsel: wer von uns hatte was?) und dann kehrten wir in unser trautes Heim zurück.
Seit Tagen schon denke ich an Renate und Gunnar. Wie furchtbar schade es war,
dass sie beim ersten blöden Ereignis ausgestiegen waren. Klar, ich verstand die
Furcht und die Gründe, aber …………
Liebe Damen, bitte schneidet mir Brokkoli und zwei Zwiebeln! Die Sardinen, schon
gemehlt und gesalzen, warteten auf einem der Plastikteller. Auf meinem Schiff, wenn
ich denn einmal dereinst eines besäße, gäbe es
eine ordentliche Küchenausstattung. Gescheite
Töpfe mit gut schließenden Deckeln, richtige
Gläser, Schüsselchen, scharfe Messer und
eben Teller aus mindestens Acropal oder wie
das Zeug heißt.
Der Blumenkohl namens Brokkoli schmorte im
Topf, die Sardinen waren vorbereitet, die merkwürdige Muring mit Holeleinen fixiert und die tre
donne lasen. Mit Stirnlamperl auf den Köpfen.
Merkt denn eigentlich keiner, dass grad gar nix
schlägt, quiekt, scheppert oder nackelt?
Jetzt kommt wieder ein Eigenlob: der Skippi
hatte mit allerlei Leinchen, Bändseln und Tricks
dafür gesorgt, dass weder das Grossfall an den Mast schlug noch das Rudergestänge maulte. Ich wollte die Damen gar nicht stören mit einem „gleich gibt‟s Essen!“ oder
gar unserer Schiffsglocke, die einen wunderschönen Ton von sich geben konnte,
wurde sie denn geschlagen. Dafür schlug an Land eine Kirchenglocke um die siebte
Stunde (jedenfalls nach unserer Zeitrechnung) und
nun war es Zeit, die Sarde in die Pfann zu schmeißen.
Die Sardinen wurden und wurden nicht fertig. Das
Gas war schwach und dann aus. Liebe Evi, leuchte
mir! Ich wechselte die Gasflaschen und schon
zischte es wieder in der Sardinenpfanne.
Essen! Draußen pfiff der so gar nicht angesagte
Südwestwind immer noch mit Stärke fünf und sollte
die ganze Nacht nicht weniger werden.

Gut schlafen war etwas anderes. In dieser Nacht rang ich ein paar Mal mit mir, ob ich
nachsehen sollte, ob die Windrichtung noch die gleiche war, aber dann ließ ich es
doch. Die Sonne schien, wie immer, doch dieses Frühstück wollten die Damen dann
doch lieber im Salon einnehmen, weil draußen der Südwest immer noch mit vier pfiff.
Ein kleiner Spaziergang musste dann noch sein, sonst könnte jemand auf die Idee
kommen und fragen, warum wir denn eigentlich hierher gefahren wären nach San
Vito lo Capo. Dann pflückten wir die diversen Stoppersteks von den zu kurzen
Murings und ließen uns vom Schwimmsteg wegtreiben – ein völlig unaufgeregter Abreiber.

Montag, 19.3.2012

Montag, 19.3.2012
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Montag, 19.3.2012

Die Genua sollte uns wieder gen Osten ziehen, aber der Wind foppte uns. Zuerst
ging er ganz weg, dann kam er plötzlich aus Nordost. Das Groß musste mithelfen
und war in den Mast gezogen, da bemerkten wir schon die weißen Schaumkronen
ca. eine Meile vor uns. Und weil Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist, refften wir
das große Segel gleich wieder. Gut getan, schon war er da, der fünfer Wind und
krängte die gute VENUS nach Backbord. Gerade so weit, wie es noch gemütlich war.
Mein Wetter-SMS log wirklich fast jeden Tag.
Gerlinde saß ganz entspannt am Steuer und
meinte: „Schön isses und ich hab gar keine
Angst!“ Da kochte sich der Skipper vom Rest
Blumenkohl bei 20 Grad Lage eine gut gepfefferte Suppe und löffelte sie im Cockpit auf der hohen Kante sitzend.
Sogar im Schiff hatte es mittlerweile um die
20 °C und nur die jeweilige Steuerfrau musste
sich ein bisschen wärmer anziehen, weil sie ja
trotz Bändselsteuerung nicht unter der
Sprayhood sitzen konnte.
Evi war inzwischen zur diplomierten Orangenschälerin avanciert, servierte bei jeder Gelegenheit und so auch nun saftige Schnitze und bewies wieder einmal die Wahrheit des Mottos „Ein jeder sorge dafür, dass er beliebt
bleibt!“. Gestritten hatten wir quattro donne auch
noch nicht, sowas!
Um zehn nach zwölf hatte Gabi am Steuer
scheinbar den Wind ausgestellt, so etwas Launisches! Wir refften das Großsegel wieder aus
und Evi bekam davon Hunger: „Kannst Du uns
auch so eine schönes Süppchen machen?“ Na
klar! Serviert wurde wegen der Wackelei im
Cockpit nicht in den Suppentellern, sondern in
allerlei Plastikschüsselchen, die ich auf diesem
Dampfer auftreiben konnte. Eines davon war der
Untersatz der Zitronenpresse.
Jetzt kam der Wind endlich aus der vorher gesagten Richtung und damit genau aus Südost,
wohin wir aber leider wollten. Die netten Fischer von Isola delle Femmine hatten es
uns so angetan, dass wir dort auch die heutige Nacht verbringen wollten.
Als wir uns nach einem langen Schlag Richtung Nordost zu einer Wende entschlossen hatten, hatte der Wind soweit gedreht, dass der neue Kurs genau zu unserem
Tagesziel führte. Tja, Glück muss man haben.
Am Steg erwartete uns niemand und so mussten wir eben alleine anlegen. Unser
alter Platz war um die Hälfte zu eng für uns, wir nahmen einen anderen. Als wir vergebens nach einer freien Muring fischten, kam Guiseppe mit dem Auto heran gefahren. Er hätte etwas für uns! Aber zuerst lotste er uns an den Platz von vorgestern,
zog und zerrte das Nachbarschiff auf die Seite, sodass die Lücke breit genug für uns
wurde und grabschte die unordentliche, dicke Trosse gefährlich dicht unter unserer
VENUS aus dem Hafenbecken. „Vorsicht!“, rief Evi ein übers andere Mal.
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Als wir dann gut fest gemacht waren, fragte
Guiseppe, ob er uns irgendwo hinfahren
könnte und als wir völlig erstaunt verneinten, zog er ein Päckchen vom Konditor aus
seinem Opel. Er hätte schon auf uns gewartet, uns von weitem schon kommen gesehen und wäre dann schnell zur pasticceria
gefahren, um seine Damen willkommen zu
heißen. Wir luden ihn auf einen Kaffee auf‟s
Schiff ein und dann plauderten wir eine
Weile. Wir konnten nicht einmal die Hälfte
der Leckereien essen, so gehaltvoll waren
die sizilianischen dolci.
Gerlinde verschenkte die restliche Cola, die niemand mehr trinken wollte, an die
Dorfjugend, die sich am Stegende auf den Steinwürfeln verlustierte und ich servierte
Artischocken. Ich hatte die Carciofi, die wir hier vor zwei Tagen gekauft hatten, schon
während unseres Landeanfluges aufgesetzt, so dass sie jetzt bereits fertig waren.
Allerdings war die Mayonaise nichts geworden. Ich hatte versucht, auf einem halben
Eigelb mit Olivenöl und Gewürzen selbst eine zu
rühren, aber irgendetwas hatte nicht gepasst
und so hatten sich Ei und Öl nicht verbunden.
Schade aber auch! Wir tauchten die Artischockenblätter eben ins gewürzte Öl oder in Butter
ein.
Dann gab es für zwei Stunden kein Programm.
Für Evi und mich gab es einen Abendspaziergang, um die glutrote Sonne versinken zu sehen
und mit einem halbwüchsigen Hund zu spielen,
der lange neben uns her lief.
Endlich waren einmal Spaghetti dran. Wir sparten nicht an Knoblauch für die Gemüsesoße und
im Pesto, das im Kühlschrank schon lange auf
seinen Auftritt gewartet hatte, war auch ordentlich von der Stinkzwiebel drin. Das ist
Urlaub!
Guiseppe stand auch schon wieder da. Er brachte vier Flaschen Wein „per voi!“ und
saß noch einmal eine Viertelstunde mit uns zusammen. Warum bloß beschenkte er
uns so reich? Wir ließen ihn unser Alter schätzen – aufsteigend -, klärten ihn aber
dann nicht auf. Zwei Mal lag er daneben.

Diese Nacht war nicht soo ruhig. Um Mitternacht bellte ein Hund gegen den Felsen, hörte
sein Echo und antwortete sich selbst – lange.
Morgens dann kamen und gingen knatternde
Fischerboote und dazwischen palaverten die
Männer.
Zum Morgenkaffee brachte Angelo ein Päckchen mit Fettgebackenem. Frittierte Kartoffelzigarren und ebenfalls im Öl ausgebackenen Fla-
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den aus Kichererbsenmehl. Dazu eine Zitrone, die offenbar darüber geträufelt werden sollte, lud uns wieder in die Bar Valentina ein und verschwand wieder. Unser
letzter Tag brach an und entgegen der Vorhersagen der letzten Tage, schien wieder
die Sonne. Ein paar Zirren gab es auch und sie vermehrten sich zusehends.
Wir schlenderten über den Fischmarkt, sahen wieder Kraken bei verzweifelten
Fluchtversuchen aus ihrem Kübel zu,
wohnten dem langsamen Verenden von
roten Drachenfischen und dem Schnappen
diverser Plattfische bei und entschieden
uns dann für vier kleine namenlose Geschöpfe, die schon tot waren. Wahrscheinlich mögen deswegen manche Zeitgenossen nur Fischfilets; denen sieht man das
Sterben nicht mehr an.
Angelo begleitete noch unseren Ableger
und dirigierte uns um die vielen Bojen im
Hafenbecken herum. Ciao, Angelo!
Kein Wind aus allen Richtungen. Wir motorten um das Capo Gallo herum, der Autopilot sollte auch einmal etwas tun dürfen. Liebevoll geschält und zerpflückt von Evi
futterten die Damen Orangen.
Wir suchten einen Ankerplatz für Mittags, weil das Motorgebrummsle niemandem
Spaß machte, aber in den pagine azzurre, dem italinischen Hafenhandbuch, standen
lauter Ankerverbote in der Bucht von Mondello. Im deutschen war davon nichts zu lesen.
Daher kommen wohl die vielen Strafzettel, die
sich Yachties von der Küstenwache hier einhandeln.
Just im Moment des Sinnierens über Plan B,
kam Wind auf. Gabi und Gerlinde zogen das
Großsegel in den Mast, die Genua wollte
gleich freiwillig heraus und dann segelte Gabi
uns mit gemütlichen 1,7 Knoten unter der
wärmenden Märzsonne gen Palermo, wo wir
heute unsere Reise beenden mussten.
In der Küche roch es nach angebratenem
Speck mit Ei und dazu richtete Gerlinde Thunfisch-Tomaten-Salat an. Ich schrieb an diesem Bericht und Evi machte freche Videos
vom Bordleben.
Nach dem Mahle waren vom Nordost noch drei oder vier Knoten Wind übrig, die unsere VENUS in einen Knoten Fahrt umsetzte. Gar nicht so schlecht. Evi war über
ihrem Buch in der Sonne entschlafen, Gerlinde wollt eigentlich auf die Blondinenablage (umgedrehtes Beiboot am Bug), die aber hinter der Genua im Schatten lag und
verschwand in die Koje, während Gabi alle paar Minuten an der Bändselsteuerung
zupfte.
Es war erst 14 Uhr und einfach zu früh, um diesen Frühlingstörn zu beenden.
Kommt, Segel rein und auf die Flachstelle an der Küste zugesteuert. Eine Stunde vor
Anker sollte diese Reise abrunden.
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Was gibt es denn über die Delphia 40, unsere VENUS PLANET respektive deren
Ausstattung zu sagen?

Positiv:
 Gute Verarbeitung des Schiffes insgesamt,
vor allem die Holzausstattung innen
 Mittelschiffsklampe, bei Schiffen diese Größe wirklich keine Selbstverständlichkeit
 Große Klampen und massive Klüsen
 Fußleiste durchgehend mit Löchern drin
 Großsegel mit Latten und ohne Rollanlage
 Leinenführung ins Cockpit, allerdings kein Einleinenreffsystem fürs Groß.
 Segelleistungen sehr gut, bei Schwachwind genauso wie bei viel Wind.
 Genuarollreff leicht zu ziehen und Reffleine gut vom Winkel her backbords geführt
 Mastrutscher laufen leicht und klemmen nicht in der Mastschiene
 Bruce-Anker, den wir allerdings nur ein einziges Mal benutzt haben und der
natürlich bombig hielt.
 Neues Beiboot, dito
 Zugbrücke als Landsteg
 Genügend Fender
 Seewasserpumpe vorhanden
 Segel in Ordnung, wenn auch geflickt
 Genügend Lampen und Steckdosen (, auch wenn sie wegen fehlendem Landstrom nicht genutzt werden konnten)
 Ausreichend Festhaltestangen auch im Salon
 Deckenleisten im Salon mit Unterbrechungen zum Anbringen von Leinen und
Gemüsenetz
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Negativ:
 So gar kein Ruderdruck
 Mit ihren 40 Füßen ein bisschen kurz
 Die eine Klotür ist nur mit einem Knall zu schließen
 Die Batterien sind für den Stromverbrauch der vielen Instrumente zu klein dimensioniert – die letzten vier Tage verbrachten wir ohne elektrische Instrumente. Eigentlich braucht man die auf See auch nicht. Der Kompass und ein
bisschen Gefühl reichen völlig.
 Alle Instrumente samt Autopilot und GPS mit Farbdisplay hängen auf einer Sicherung
 Das Kartenmaterial ist uralt und zu großmaßstabig
 Die Hafenhandbücher ebenfalls
 Gleichfarbige Leinen in Klemmen ohne Beschriftung (Dirk und Unterliekstrecker gelb
und nebeneinander)
 Genügend Festmacherleinen nur auf Nachfrage
 Gläser nur auf Nachfrage, sonst nur Plastikbecher da
 Topfdeckel passen nicht auf Töpfe
 Kochbesteck sehr dürftig
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 Digitale Wetterstation am Navitisch
 Kardanischer Herd schwingt wirklich aus beim Segeln (ich konnte gut Suppe
kochen beim 5er Wind und richtig viel Lage)
 Heller Salon durch viele Deckenfenster
 Motor gut gewartet
 Inverter vorhanden, verführt aber zum Stromaasen
Insgesamt gefiel uns die Delphia, die lt. Aussage von Giuseppe von SeaFolk eigentlich eine Comet war, recht gut. Auch die gründliche Einweisung beim Check-In verdiente ein Lob.
Giuseppe: „Wo wart ihr denn segeln?“, als er unsere Canna samt Wurzel am Heckkorb sah. Er beschaute sich alles gut, ließ sogar den Motor an (als ob wir ohne Motor
hier hätten anlegen können, tsssssssss), zählte die Fender ab und befand alles in
Ordnung und vollzählig.

Um 7 Uhr schlug der Baum und quietschte im Cunninghambeschlag so penetrant
und lange, dass wir davon aufwachten. Völlig ungeniert preschten die Schiffe in dieser Hafengasse an uns vorbei, dass das Heck einen Meter auf und nieder ging. Völlig schlaftrunken riss ich aus der fertig gepackten Tasche das berühmte gelbe
Schnürl heraus, stieg ins Cockpit und bändigte den Baum damit. Lautes Palermo!
Nach einer heißen Dusche
im
Sanitärcontainer (ein
hässliches Ding, bäh!) erledigten wir die ungeliebten
Schlussarbeiten. Tanken.
Der Dieselschlauch reichte
von der Tankstelle in 50 Meter Entfernung bis zu unserem Schiff. 52 Liter gingen in
den Tank für 17 Motorstunden. Hier kostete der Liter
1,76 €, puh. Das machte 92
Euronen, nur für‟s Herumtuckern.
Warum nur hat man beim
Ausräumen die Taschen immer voller als bei der Ankunft?
Das Taxi brachte uns zum
Flughafen, vorbei an isola delle femmine. Durchs offene Fenster schrie ich hinaus:
„Ciao Angelo!“ und murmelte dann „isola nostra“. Pling, endlich hatte ich unseren
Törnnamen gefunden, den wir so lange gesucht hatten.
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