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Der Quotenmann und die wilden Sechs
Wasser im Schiff
Kykladen im April 2015

Montag, 13. April 2015
Nur zu zweit reisten wir völlig problemlos an. Keiner klaute mir am
Flughafen das Portemonnaie, niemand brach sich einen Fuß, der Bus
X96 fuhr nach 10 Minuten ab und das
Schiff war an Steg 6 in der Marina
Alimou bereit. - die SPETSES, eine
Oceanis 423.
George hatte den Schlüssel für die
Niedergangschotts
diebstahlsicher
hinterlegt, uns zwei Flaschen Rotwein, einen Korb mit Schokoladenosterhasen und Orangen auf den Salontisch gestell. Wir rutschten die Taschen wie auf Schienen über die
brandneue Gangway und schon konnten Christel und ich den Sundowner auf dem
Vordeck genießen. Dann rissen wir noch schnell die Segel raus (ui, beide neu),
schmissen den Motor an und auch seinen kleinen Bruder, den Außenborder und waren fast zufrieden. Fast, weil das Großsegel nicht so richtig gut aus dem Mast kam,
Falten über Falten. Mit Gewalt ging‘s dann, na gut.
Die mitgebrachten Spaghetti kochten vor Wut – nein, sie garten, bis sie al dente waren
und zusammen mit grünem Bärlauchpesto, rotem Tomatenpesto, Frischkäse und einer hot Chilisauce gab das ein saugutes Abendessen.

Eigentlich wollten wir ja mal endlich die
Akropolis beehren. Erst einmal einkaufen. Meine Segeltasche und zwei
Rucksäcke vollgepackt, marschierten
wir vom Supermarkt zurück zum Steg
6. Im April blüht hier in den Straßen
alles, die Zitronen kann man von den
Bäumen klauen und von Touristen ist
hier weit und breit nichts zu sehen.
Außer uns kein Ungrieche da. Es war
mittlerweile halb zwölf.
Gerade als wir in den schönsten Frühstücksvorbereitungen waren, kam
George daher, der Schiffseigner. „Hi
Liz!“ Ich bedankte mich überschwänglich für sein Geburtstagsgeschenk, ein
Halskettchen, das mir üüüberhaupt
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geworden, dass sie einfach nur störten. Beim
letzten Törn im Oktober mussten wir schon hinauf in den Mast und die Bruchstücke entfernen.
Julius, so hieß der griechische Segelboy, klarierte die Chose dort oben und nun flutschte
auch das Großsegel. Ablegen um eins. So der
Plan.
Aber erst sollte der Wassertank im Bug aufgefüllt werden. Es dauerte. Gab man zu viel Druck
auf den Strahl aus dem Schlauch, schwappte
ständig eine Luftblase heraus und ach blöd
ewig.
Christel saß schon seit einer Stunde da und
dosierte den Druck aus dem Schlauch. Ja, eine
Stunde. „Wässern wir gerade das Meer?“ fragte
sie. Mir kam es auch ein bisschen komisch vor,
schob es aber auf den dünnen Strahl und stellte
mir vor, mit einem Gartenschlauch ein blaues,
150 Liter Bananenmusfass zu füllen. Das zog
sich auch lange hin.
Dann aber war es uns zu blöd. Ich hatte mittlerweile einen Sonnenbrand auf den Schultern,
die Finger taten weh vom Schlauchabknicken,
um den Wasserdruck zu regulieren und irgendwie musste etwas geschehen. Ich
stemmte die Matratzen der Bugkabine hoch. Was plätscherte denn da ganz leise vor
sich hin? Es plätscherte! Weg mit dem Brett. Oh nein, über dem Wassertank stand ein
Zentimeter Wasser. Tja, und im Loch weiter vorne am Bug tummelten sich dreißig
Zentimeter, ich musste nur alle Bretter wegheben, um alles schön nass zu finden. Wie
sah es denn unter dem Boden aus? In der Bilge waren gerade noch 10 Zentimeter
Luft, der Rest war klarstes, wunderbares Trinkwasser. Hätten wir noch eine halbe
Stunde eingefüllt, wären die Bodenbretter aufgeschwommen.

Dienstag, 14. April 2015

nicht stand, und den Osterkorb, küsste ihn links und rechts. „You have a new espresso
machine! I cleaned it for you!“ Meine italienische Espressomaschine glänzte tatsächlich wie neu, fast hätte ich sie
nicht wieder erkannt. Dem Kettchen
hatte ich zu verdanken, dass mich
Christel spöttisch „mein Prinzesschen“
nannte, aber gerade mit Fleiß ließ ich
es den ganzen Törn über am Hals.
Dann musste die Sache mit dem
Großsegel geklärt werden. Das Segel
kam nicht gescheit aus dem Mast.
George rief den Segelmacher an, der
10 Minuten später am Schiff erschien.
Dieser welcher rauf auf den Mast. Die
Plastikschonbänder des Mastschlitzes
waren im Laufe der Zeit so brüchig
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verbrauchen, auch wenn es der Bugtank
war. Warum ich grundsätzlich zuerst auf
den Hecktank umstelle? Weil der
Schlauch für hinten in den sowieso wenigen Häfen, wo es Wasser gibt, meistens noch lang genug ist, aber nach vorne nicht mehr reicht. Drum.
Diese Schöpferei, Sucherei und Trockenlegerei von involvierten Rettungswesten dauerte. Endlich um dreiviertel
vier konnten wir ablegen. Unser Ziel,
Kap Sounion mit dem Poseidontempel
war aber 20 Meilen entfernt. Wind fast
null, motorten wir eineinhalb Stunden
dumm vor uns hin, froh, wenigstens dem
Athener Hafen entkommen zu sein.
„Müssen wir denn heute unbedingt zum Tempel?“ fragte ich. Christel fand eine Bucht,
die nur noch 7 Seemeilen entfernt war, die Ormos Kavouri. Die peilten wir an und
konnten doch noch eine Stunde segeln, wenn auch im Zeitlupentempo.
Um 18 Uhr 30 fiel der frisch angemalte Anker vor einem nicht besonders ansehnlichen
Hotelklotz, aber das war uns jetzt egal.
Die Stunde bis zum Sonnenuntergang verbummelten wir, Christel horchte an der
frisch arrangierten Matratze und ich tippte Buchstaben in den Laptop hinein. Der Planet versank rot und riesig hinter einer dunklen Wolkenwand, oh oh. Das verhieß kein
gutes Wetter für den nächsten Tag.
„Kann es sein, dass Du in
die Backkartoffeln Zimt getan hast?“ Ich hatte offenbar
Pfeffer mit Zimt verwechselt
in den Gläsern von Georgios
Gewürzbar. Zusammen mit
dem bunten Gemüse und
der hervorragenden Dorade
machte der leichte Zimtgeschmack aber keine schlechte Figur, für mich jedenfalls.
Interessante Abwandlung!

Dienstag, 14. April 2015

Die Bilgenpumpe rackerte, wir halfen mit Gefäßen mit und
schöpften. Topf für Topf, Kübel für Kübel rauschte dann durch
die Spüle ins Hafenwasser. Insofern hatte Christel Recht behalten, wir wässerten das Meer. Doch wo war das Leck, das war
doch die interessante Frage für den Rest unseres Urlaubes.
Noch einmal durfte der Füllschlauch in den Stutzen und ein bisschen bieseln. Bis ich unten in der Kabine über dem Tank hängend sah, dass es munter aus einer schon einmal zugekleisterten Stelle sprudelte. Es war ein geflickter Riss über die ganze
Tankbreite, der auf vier oder fünf Zentimeter auf gegangen war.
Na ja, wenigstens war das Übel lokalisiert. Wir ließen etwas
Wasser aus dem Tank ab und beschlossen, ihn als erstes zu
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Mittwoch, 15. April 2015
In dieser Ormos Kavouri schwellte und schaukelte es die ganze Nacht. Egal, wir ratzten trotzdem bis halb neun. Und der Kaffee schmeckte! Nicht wie gestern ein Pulver von Nestlé aufgegossen, nein, heute hab es Espresso mit richtiger Milch, schön
geschäumt.
Der Himmel war total bedeckt, aber das war schon so vorhergesagt. Allerdings war auch eine Menge Wind angekündigt und
der hatte sich offensichtlich verlaufen. Hier war er jedenfalls
nicht.
Wir zupften die Genua heraus und ließen uns vom verbliebenen
3er Nordwestwind Richtung Kap Sounion fächeln. Die letzte
Stunde konnten wir noch schön segeln; der Wind hatte auf 6
Beaufort
zugenommen und wir
hatten rechtzeitig
gerefft.
Durch
den Stenos von
Patroklos pfiff es noch ein bisschen
mehr und um in der Mitte zu bleiben
und nicht auf das grüne Wasser zu fahren, mussten wir zwei, drei kleine Wenden machen. Die SPETSES schoss mit
7 Knoten dahin und wir grinsten uns
an. Weit übers Kap Sounion segelten
wir hinaus, die Wellen hatten schöne,
weiße Kämme und dann brachte uns
die nächste, abgewartete Wende
schnurstracks und direkt in die Bucht
vor dem Poseidontempel.
Normalerweise fahre ich hier immer vorbei, weil die Bucht im Sommer wegen Überfüllung geschlossen ist, aber jetzt, im April waren wir die einzigen. Mitten in der Bucht
lagen wir vor Anker und bestaunten die uralten Säulen des Tempels auf dem Hügel in
der Abendsonne.
Brokkoli mit Reis und gebratene Sardinen servierte dann unser Koch, die Hostess bediente uns mit Weißwein.

Diesen Tag vertrödelten wir am Kap
Sounion.
Mit dem Beiboot tuckerten wir am späten
Nachmittag zum Strand. Wie zum Teufel
war denn der Außenborder hochzuklappen? Ich wollte doch auf keinen Stein
rummsen und den Motor schrotten. Die
letzten paar Meter ruderten wir also, um
nichts dergleichen anzustellen. Auf den
Strand wollte ich das Boot so nicht ziehen.

Mittwoch, 15. April 2015

Donnerstag, 16. April 2015
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uns im blau-grünen Wasser, während die griechische Nationale am Achterstag leise
im Wind wedelte.
Bei den netten ältlichen Damen hielten
wir dann Siesta bei einem Alphabier,
Tzaziki und anschließend einem kleinen Retsina. Nach dem fünften
Schluck konnte ihn sogar Christel trinken, ohne große Augen zu bekommen.
Uns ging‘s wirklich wieder einmal
schlecht!
Als das Gummiboot wieder im Wasser
war, stellten wir fest, dass der Außenborder nur so wahnsinnig streng zu
kippen war,
dass ihn die
erste Grundberührung
schon aufgestellt hätte, aber Vorsicht war doch besser als ein lädierter Motor und drum durfte das Dingi zwei Stunden wie eine Prinzessin auf der Mole
thronen.

Donnerstag, 16. April 2015

Zwei ältliche Damen aus dem Restaurant, dessen Pergolaholz gerade
frisch blau gestrichen wurde, halfen
uns, das Gummiboot auf einen kleinen Betonsteg zu hieven – Mädelpower halt – und beschrieben den
Weg zum Poseidontempel.
Durch ein Meer von Blüten stapften
wir über rote Erde den Hügel hinan.
Ich kam aus dem Fotografieren gar
nicht mehr heraus und juchzte ein
ums andere Mal. Griechenland im
April sieht halt doch bunter aus als im
September.
4 Euro Eintritt ins Tempelgelände waren angemessen. Es gab Schautafeln
und Stege, Aufseher und leider auch Zäune um den eigentlichen Tempel herum. Alles
lag in der milden Mittagssonne und strahlte nur so. Die dreißig Besucher hielten sich
zahlenmäßig auch in Grenzen. Unsere SPETSES lag pittoresk und ganz allein unter
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Sollen wir denn eigentlich irgendwohin
fahren, fragten wir uns. Es war so
schön hier, dass es keinen Grund gab,
ohne Wind in eine andere Bucht zu fahren oder gar nach Lavrion. Einkaufen
mussten wir für heute nichts mehr. Wir
schwammen eine Runde ums Schiff,
aber nur eine. 17 Grad? Mehr hatte das
Wasser nicht, aber die Sonne hatte uns
schnell wieder aufgewärmt Idylle pur,
jedenfalls bis nachmittags um halb vier
zwei Busse deutsche Schüler ausspuckten. Meine Güte, warum musste
man denn so brüllen und schreien. Wir
trösteten uns damit, dass sie spätestens in einer Stunde wieder abgeholt
werden würden und blendeten den
Lärm einfach aus.
Aus der Stunde wurden dann zweieinhalb, aber abends hatten wir dann wieder unsere
Ruhe, machten die Reste vom Vortag warm und sangen ein Duett von Mendelssohn.
Mehrfach, bis alle Töne getroffen und Musik daraus geworden war. Eine Runde Räuberrommé rundete diesen wunderbaren Tag ab.

Viel geschlafen haben wir nicht. Es schwellte
und schwoite und rollte und schaukelte unsere
Kilos hin und her, dass es eine wahre Freude
war. Ui, die Nachbarn, die nachmittags noch
eingetrudelt waren, hatten die ganze Nacht die
Navigationslichter an, dafür kein Ankerlicht. Wir
ja auch nicht.
Ein schrecklicher Gedanke keimte: sollten wir
mitten in der Nacht den Anker lichten und nach
Lavrion verlegen, um diesem Geschwurbel hier
auszukommen? Ich verwarf ihn, in dem Moment, als ich ihn gedacht hatte, drehte mich
um, ließ die Kilos wieder von links nach rechts
schwabbeln und musste wieder eingeschlafen
sein. Anders ließ es sich nicht erklären, dass
ich wieder aufwachte, wieder und wieder. Irgendwann dämmerte es dann und plötzlich
wurden die Wellen der alten Dünung weniger. Wir knackten dann bis nach neun.
Im Cockpit war es wärmer als in der Kemenate, der Kaffee wärmte von innen und in
diesen erwärmten Vormittag hinein legten wir dann ab. Keine halbe Stunde später
sichtete Christel Fischis. Sie meinte Delfine, die sich erst nur mit schwarzen Flossensilhouetten, dann in voller Körpergröße zeigten. Es ist doch immer wieder ein Erlebnis,
diese Tiere spielen zu sehen. Sie schaffen es durch ihre bloße Anwesenheit, die Menschen zum Staunen zu bringen.
Weil der Südwind auf 6 zulegte und es so schönes Segeln war, ließen wir Lavrion links
liegen und eierten im Vorwindkurs an Makronisos entlang nach Norden. Die Untiefe

Freitag, 17. April 2015
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vor Makronisos‘ Nordkap umschifften wir großzügig und rauschten dann am Wind und
gemütlich gerefft Richtung Kea.
Es war frisch bei unserer schönen Geschwindigkeit von 7 Knoten und drum durfte einer von uns beiden zeitweise unter
Deck um sich wieder aufzuwärmen.
Als ich mit steuern dran war, suchte
ich mir ein Plätzchen in der Sonne auf
dem Süllrand und weil meine Beine
dann zu kurz waren, um das Steuerrad
zu erreichen, bastelte ich mir eine geniale Schnürlsteuerung. So musste ich
meine Bierdose nicht aus der Hand
geben und zog einfach ab und an kurz
am Bändsel, um die SPETSES genau
an der Windkante zu halten. Wie bestellt, lag exakt der Kurs nach Ayios
Nikolaou an, aber haargenau.
Gemütlich knüpften wir die Fender an
die Reling, bereiteten die Leinen vor,
holten das Groß ein und schwebten
mit der Genua bis kurz vor die Kaimauer, die völlig leer nur auf uns gewartet hatte. Der
Anker fiel, ein Männeken nahm draußen die Leinen an und schon saßen wir beim Anlegerweißwein mit gerösteten Kichererbsen, die schon gestern gekocht worden waren.
Dass vorher ein Kettenglied in der Ankerwinsch verhakelt war und wir nochmal drei
oder viermal vom Heck zum Bug sprangen, um die Achterleinen nachzulassen, den
Anker per Leine etwas hochzuholen und
zu sichern, die lockere Kette mit einem
Schraubenzieher aus der Verhakelung
zu befreien und dann alles wieder rückwärts, brauche ich ja nicht erwähnen. Es
war schließlich halb vier und die Sonne
schien.
Richtig aufraffen mussten wir uns, um
einen kleinen Spaziergang zu beginnen.
Auf der anderen Seite der weiten Bucht
gab es eine aufgelaufene Segelyacht zu
begutachten, die wie festgemauert auf
dem Sand saß, ein Stückchen weiter lag
eine andere schräg auf den Strand gezogen und sehr traurig, aber ringsum
blühte es in allen Farben, sodass die
Welt doch wieder in Ordnung war. Griechenland im April ist halt doch enorm viel bunter als im Sommer.
Fast bis zum Leuchtturm schlenderten wir, aber dann wurde der schmale Trampelpfad
so distelig, dass wir aufgaben. Auf dem Rückweg komponierten wir einen traumhaften
Blumenstrauß, den ich noch mit allerlei Gräsern aufpeppte. Dieses Bukett zierte fortan
unseren Steuerstand.
Der Minimarket gab so gar nichts her, sogar die Zwiebeln waren uralt und welkweich.
Also verzichteten wir auf das ersehnte Stück Fleisch und begnügten uns mit einer bunten Gemüsepfanne zu Spaghetti, immerhin hatten wir noch Parmesan.

Freitag, 17. April 2015

ATHEN – APRIL 2015

7

Elisabeth Gantert

ATHEN – APRIL 2015

Nicht einmal ein Vögelchen war zu hören, als es dämmerte. Wir drehten uns noch
einmal um und schnarchten weiter bis 8. Kein Laut verunstaltete die Morgenatmosphäre der Hafenpromenade unseres Agios Nikolaou.
Wir mussten los. Nachmittags wollten Conny und Karin in Lavrion aufgesammelt werden. Also Anker auf, beide Segel voll gesetzt und im 6er Südwestwind runter an die
Südspitze von Makronisos. Erst flitzten wir mit 6,5 Knoten, die Fußleiste im Wasser
badend, aber nach einer Stunde wollte Äolus nicht mehr und schenkte uns nur noch
10 Knoten Wind. Ums Süpkap von Makronisos schoben wir ein bisschen mit dem
Motor mit, aber den Reststrecke nach Lavrion konnten wir wieder ruhig segeln. Die 5
Knoten Fahrt reichten, um im Zeitplan
zu bleiben. Unser erster Tag mit einem Termin. Christel schlief trotzdem
eine Runde, um für den Anleger fit zu
sein.
Zwischen den Yachten von Navigare
Yachting fanden wir einen netten
Platz mit einer Muring, machten mit
Hilfe vom Land aus fest und genossen die Ruhe auf unserem Schiff,
während ringsum geschäftiges Treiben herrschte. Da wurden Einkäufe
verstaut, Großsegel gehisst und in
den Mast gezogen, Segeltaschen an
Bord gehievt und viel Lärm gemacht.
Wir machten uns zum Einkaufsspaziergang auf, fanden den Fischmarkt,
holten zwei große Doraden und zwei Handvoll Sardinen und kauften dann den Supermarkt leer. Die Lieferung der Sachen erfolgte pünktlich um 1615, alles perfekt.
„Sollen wir den Wassertank auffüllen, man soll doch nehmen, was man kriegen kann!“
fragte Christel. Ich zerrte die Matratzen
von unserem Bett, öffnete die Bretter
und sah schon kleine Überdruckblasen.
„Stopp!“ schrie ich hinauf aufs Deck und
legte unser Bett wieder einmal inwendig
trocken.
Karin und Conny trafen vollbepackt ein,
wir schrieen huhu, sie winkten zurück
und schon waren wir zu viert. Die Betten hatte ihnen Christel schon bezogen,
ich hatte als Willkommensgruß eine
Schokoladenente darauf drapiert und
bald saßen wir mit einem Glas Weißwein oder Retsina im Cockpit und sangen unser Bordlied. Das mit dem prost
prost prösterchen, weißt schon, lieber
Aboleser!
Die zwei Doraden mundeten zusammen mit einer bunten Gemüsepfanne und Salzkartoffeln köstlich und dann klang der Abend mit ein paar Runden Rommé aus.
Erst krakelten die russischen Nachbarn herum und den Rest der Nacht versaute der
Lärm aus den Lautsprechern der Samstagabenddisco des ansonsten verschlafenen

Samstag, 18. April 2015
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Örtchens. Als um fünf Uhr morgens dort endlich Ruhe war, bellten die Straßenhunde
herum und dann bimmelte auch noch eine Kirchenglocke.

Wir wollten den Damen ja etwas bieten und schipperten deswegen nach einem Frühstück in der Sonne und ein bisschen
Sachen nachkaufen Richtung Kap
Sounion. Unsere Genua zog uns
brav die paar Meilen nach Süden.
Als wir die Bucht vor dem herrlichen
Poseidontempel erreichten, frischte
der Wind auf, aber das war uns jetzt
wurscht. Der Anker fiel, ich fuhr ihn
ein und schon saßen wir vier Weiber
im Beiboot und brummelten Richtung Strand. Christel hatte danach
einen nassen Buckel und Karin nasse Schuhe, aber das gehörte dazu.
Wir zeigten den beiden Neuankömmlingen den Anfang des Weges
durch die Stacheldisteln und die
bunte Flora hinauf zum Kassenhäuschen und verzogen uns in die
Wirtschaft.
Der Kellner grinste mich an, wann waren wir zuletzt da? Am Mittwoch? Dieses Mal
wollten wir innen sitzen, der Wind pfiff allzu kalt. Das Restaurant war gut besucht, ach
ja, es war ja Sonntag!
Wir bestellten Tzaziki, einen griechischen Salat und Weißwein. Brot und Wasser kam
sowieso automatisch an den Tisch.
Wir nutzten das WLAN vom Hotel
Aegeon (aegeon1) und spielten eine
Runde Quizduell gegeneinander.
„Wie alle anderen auch“, dachte ich
mir. Wir saßen gemeinsam an einem
Tisch und jeder glotzte in sein Händi,
statt einfach gleich miteinander zu
reden. Dann kam Gott sei Dank das
Essen und wir führten uns wieder
auf, wie normale Menschen. Aber
Spaß macht das Spielen irgendwie
doch, ich kann es nicht verhehlen.
Conny und Karin kamen vom Ausflug
zurück. Christel und ich hatten vom
Essen die Hälfte aufgespart und noch
ein Viertel Weißwein bestellt, weil wir
uns schofel dabei vorkamen, Mittag zu essen und die zwei laufen zu lassen.
Nun pressierte es, weil wir ja gegen den Wind die fünf Meilen nach Lavrion zurück
mussten, um den Rest der Crew einzusammeln.

Sonntag, 19. April 2015
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Als wir aus der Abdeckung der Bucht
hinaussegelten und die SPETSES einen Diener machte und zu ziehen anfing, entfleuchte Conny ein „Eha!“ Ein
längerer Schlag nach Osten, einer
nach Norden beim 6er Nordost – wunderbares Segeln. Bloß die Zeit lief uns
davon. Drum motorten wir die letzten
40 Minuten und hatten alles gut vorbereitet, als drei Gestalten am Kai wild
winkten.
Angelika, Mandy und Udo waren nun
auch angekommen und halfen uns
beim Anleger. Die drei Sachsen komplettierten die bunte Crew und bekamen als erstes einen Anlegerschluck,
geröstete Kichererbsen und ein Pfanne
mit Sardinen serviert.
Wir ratschten eine Weile im Cockpit, probierten die Lifebelts an und hingen dann zu
siebt über der Seekarte, um einen
Überblick zu kriegen. Wie ging das mit
den Entfernungen und Geschwindigkeiten, Kursen und Breitengraden?
Rechts stand etwas von 37 Grad und
50 Minuten, links das gleiche, aber etwas höher fand Udo eine 38. „38 Grad,
des is Fieber!“ meinte Christel trocken.
Conny war zur Backschaft eingeteilt
und zauberte unter Mithilfe aller ein
Hühnercurry mit Reis. Nur die Mengen
mussten ab heute Abend verdoppelt
werden. Es war köstlich und kuschelig
um unseren Küchentisch. Das eine
oder andere Gläschen Wein?

Es tröpfelte. Außen und von der Decke unserer Kabine. Dummerweise hatten wir die
Türe der Kabine geschlossen gehabt und nun tropfte uns in unregelmäßigen Abständen das Kondenswasser unseres eigenen Atems auf die Nase.
„Was brauchen wir denn noch?“ Ein Papiertaschentuch musste als Einkaufszettel herhalten und am Ende standen zwei Posten
darauf: 80 Bier und Ketchup.
Die SPETSES flog mit 7 bis 8 Knoten über
die Wellen, nein, eigentlich schaukelte sie
gemütlich nur mit ganzer Genua an der
Südspitze von Makronisos vorbei, dann an
der Südspitze von Kea vorbei gen Kythnos.
Mandy steuerte fast zwei Stunden („Wenn
das mein Vater sehen könnte, wie ich hier
stehe!“) und hatte es bald raus, welch

Montag, 20. April 2015
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kleine Steuerbewegungen reichten,
um die Yacht auf Kurs zu halten. Ich
musste sie regelrecht vom Rad wegkomplimentieren, so begeistert war sie
bei der Sache.
„Ich glaub, ich brauch nie wieder Wein
zu trinken, es schwankt auch so schon
alles gut!“ Nachdem Mandy an ihren
Bruder
Udo
übergeben
hatte,
schwankte sie den Niedergang hinunter und torkelte aufs Klo.
Wir sausten also, wie schon geschrieben, über die Ägäis und standen vor
der Ormos Kolona auf Kythnos um
halb fünf. Udo kurbelte wie ein Wahnsinniger an der Genuareffleine, aber
das Segel drehte sich keinen Millimeter mehr. Stopp! Scheiße, ein Überläufer hatte sich in die Reffrolle geschlichen. Das kommt vom Schneuzenlassen beim Segelrauslassen – ein Lehrstück. Allein, wie klarieren bei so viel
Wind. Es half nichts: ganzes Segel
raus und wieder reinkurbeln und das
zwei Mal. Die Leine bekam so viel Lose, das sich das Problem von allein
löste, Gott sei Dank.
Heute kamen wir mit einer halben Motorstunde aus, super! Diese Bucht
kannte ich schon. Hier gibt es eine
warme Quelle, in die man sich am
Strand richtig hineinlegen kann.
Es pfiff allerdings beim Ankommen
noch ordentlich, ich vertagte das Wellnessen auf den nächsten Tag. Udo
fuhr mit Mandy zu der Quellenstelle.
Sie stiegen aber nicht ins warme
Nass, und drum hatten sie etwas versäumt.
Anschließend
erkundeten
Conny und Karin die Insel. Wir hatten
ja nur ein Beiboot und drum mussten
die Ausflüge nacheinander gestartet
werden.
Dann gab es Gemüse, Kartoffeln und
drei größere Doraden. Für Udo hatte
ich in Lavrion eine Dose Tomatenhering gekauft, weil er frische Fische
wegen der Erstickunggefahr aufgrund
einer Grätengrätsche in der Speise-

Montag, 20. April 2015
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Bucht einen Platz zu suchen, wo mein
Studentenskipper ankern konnte.
Christel hatte in der Zwischenzeit unser Ankerlicht angeschaltet, ich wusste also sogar, wo die SPETSES lag.
Das Lot leistete wichtige Dienste. Und
das GPS erst! Da lernte ich wieder die
Elektronik schätzen. Letztendlich hatten wir den Anker eingefahren, die
Mädels sich überschwänglich bedankt, ich war wieder zuhause auf der
SPETSES und meine Leute total

Montag, 20. April 2015

röhre strikt vermeidet. Wir schmatzten, jeder nach seiner Fassong, wie es der alte
Fritz schon erlaubte.
Wer kam da mit dem Dingi angefahren? Der Nachbar von Lavrion, ein Student mit
zwei Männchen und sieben Mädels dabei – zu zehnt schipperten sie auf einer
Bavaria 50 zum ersten Mal in Griechenland – fragte, ob ich Werkzeug dabei
habe. Er brauche einen Inbusschlüssel,
weil seine Ankerwinsch kaputt sei.
Ich half, stieg mitsamt unserem riesigen
Werkzeugkasten in sein Taxiboot und
ließ meine Mannschaft auf der
SPETSES zurück. Christel, meine CoSkipperin war ja da. Die Mädels auf
dem Nachbarboot saßen weinselig im
Cockpit, die Leinen lagen unaufgeschossen als Knödel herum, liebe Güte.
Ja, ich weiß, das klingt wieder sehr
besserwisserisch!
Die angehenden Ingenieure hatten
recht vermutet, es war ein Kabelschuh, der im Ankerwinschmotor von seinem Stecker
gerutscht war. Kaum war er aufgesteckt, konnte man auch mit der Fernbedienung die
Kette wieder aufholen. Tja, aber ohne
meinen Inbus hätten sie halt das Gehäuse nicht aufgekriegt. Warum das
Ganze mitten in der Nacht? Die Studentencrew wollte in den nächsten
Hafen fahren, weil sie noch nie über
Nacht geankert hatten. Und dann der
Scheiß, dass der Anker nicht elektrisch
hochzuholen war. Bleiben an der Stelle
war auch Mist gewesen bei 22 Meter
Wassertiefe und einem uneingefahrenen Haken.
Wir holten also den Hackl rauf und
dann half ich eben, in pechschwarzer
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glücklich, dass die „gefühlte Sicherheit“, also ich, wieder da war. Man sah die Hand
vor Augen nicht, so schwarz war die Nacht.
Wieso hingen denn alle unsere Fender an den Relings? Meine Crew hatte sich gedacht, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und mit den
Gummiwürsten die SPETSES verteidigt. Defend my boat. Und deswegen
heißen die Fender ja auch Fender.
Conny erklärte mir: „Wir wollten doch
nicht von der Bavaria angerammelt
werden.“

Dienstag, 21. April 2015

gesichter beantworteten die Frage
positiv. Das mit dem sanften Wiegen
stimmte schon, aber einige Böen fegten doch mit Kraft in die Bucht.
Trotzdem entschlossen sich vier Mädels, Conny, Karin, Christel und ich,
mit dem Beiboot zur warmen Quelle in
einem Zipfel der Bucht zu fahren. Der
Außenborder wollte um die Burg nicht
anspringen und drum paddelten wir
halt. Das gab Oberarmmuskeln. Gegen den Wind paddelten wir abwechselnd und kamen doch irgendwann
am ausgeschaufelten Loch mit dem
warmen Wasser an.
Zuerst nahmen wir ein Naturmeerbad
im 17 Grad warmen Ägäiswasser und
dann tauchten vier nackte Weiber in die Therme. Ahhhh, wie in der Badewanne! Und
vor allem der Kontrast zu den 17 Grad vorher fühlte sich das Quellwasser an wie 40
Grad. Erst einmal sprach niemand ein Wort, so genossen wir das Gefühl. Während
der Stunde, die wir hier wellnessten, lief einer nach dem anderen auch wieder ins
Meer, um sich abzufrischen und den Kontrast aufs neue zu genießen. Zwei Mal genießen innerhalb drei Zeilen, das geht
doch gar nicht. Oder doch?
Als wir uns genügend mit Warmwasser
übergossen und allesamt Waschfrauenhände und auch –füße hatten, schwangen
wir uns wieder ins Beiboot und paddelten
zurück. Der Wind half in diese Richtung
schön mit.

Dienstag, 21. April 2015

„Na Jungs und Mädels, hattet ihr eine
ruhige Nacht?“ brüllten wir zum
Nachbarschiff hinüber, das selig im
klaren Buchtwasser lag und sich
sanft wiegte. Strahlende Studenten-
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selort an der Südseite Kythnos‘.
Ein Stündchen Vorwindsegeln und wir standen vor dem Hafen. Nur eine Yacht lag da
und wir schwupps, daneben. Ein freundlicher Mann nahm die Leinen an, erklärte,
wann sein Restaurant öffne und hieß uns willkommen. Anlegerschluck! „Wie heißt denn dieser wunderbar ruhige Hafen?“ fragte ich die Runde. „Merikha!“ „Herzlich willkommen
in Amerika!“
Ein neuer Blumenstrauß war fällig und jetzt war die Gelegenheit. Die Hänge über Merikha leuchteten bunt vor Blütenpracht und bald hatten wir zwei schöne Gebinde beieinander. Einen großen und einen kleinen. Auf dem Rückweg
zum Hafen kamen wir an einem Zitronenbaum vorbei und
weil nebendran eine Alte vor ihrem Haus saß, fragte Conny
mit Blicken, Händen und Füßen, ob wir denn eventuell und überhaupt. Die Frau nickte
wissend, bedeutete uns zu warten, schlurfte hinfort und kam nach 2 Minuten mit einer
ganzen Tüte voll Zitronen zurück. Sie schenkte jeder von uns Grazien noch ein knallbuntes Bonbon, küsste uns auf beide Wangen und winkte zum Abschied.
Kaffee gefällig? Wir suchten
eine Taberne mit Wifi und saßen erst einmal wie die Kinder
da, jeder in sein Schlauphine
glotzend. Die Wirtin war wieder
ausnehmend freundlich, die
Menschen hier begeisterten
uns.
„Möchte noch jemand ein µ
Reis?“ fragte Mandy beim
Abendessen und Karin antwortete: „Ja, ich, dann gib dir mal
Mü.“ Für den Fall, dass Du,
lieber Leser den griechischen
Buchstaben mü nicht kennst,
es ist das: µ und bezeichnet in
der Mengenlehre ein Millionstel
eines Ganzen.

Dienstag, 21. April 2015

„Mandy, entschuldige dich für uns,
dass wir so lange weg waren!“ Auch
auf dieser Reise hatten wir die Rolle
des täglichen Sündenbocks, der sich
für alles entschuldigen musste, was
jemanden ärgern konnte, möglichst
devot. In unserem Fall war das in
sechs von sieben Fällen eine Sündenziege. „Wieso, allet keen Problem, wir haben uns hier gesonnt und
gechillt!“
Wollten wir denn überhaupt hier
weg? Na ja, so ganz ohne Segeln
war ein Segeltörn ja Quatsch und
drum machten wir uns nachmittags
um drei auf nach Merikha, dem In-
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Die Sonne lachte, aber es ging ein frischer Wind, als
wir im Cockpit frühstückten. Das verschlafene Merikha
gönnte uns Ruhe, kein Auto, kein Hund, kein Mensch
lärmte grundlos herum. Die Nachbarn am Steg legten
einer nach dem anderen ab, das Frühstücksfernsehen
funktionierte auch. Ein Traum!
„Ready for pritscheling?“ fragte Mandy, als sie das
Frühstückgeschirr mit verschwenderisch viel Wasser
abwusch. Wir konnten ja heute sicher nachtanken.
Um 10 waren dann auch wir bereit, holten den Haken
aus dem Hafenwasser und segelten bei einem 2er
Nordwest in aller Seelenruhe Richtung Serifos.
„Haste nbisschen Strom für unsere Händis?“ Ich spendierte eine halbe Stunde Saft aus dem Wechselrichter,
aber weil wir ja heute wieder nur 10 Minuten Motor
hatten, steckte ich bald den Kabelsalat wieder aus. Die
Mobiles waren allesamt zur Hälfte geladen, das musste für heute reichen. Christel und ich hatten kleine Solarpaneele mitgebracht, die nun in der Sonne ein Mü
Strom produzierten und zwei Handies weiterluden.
Geniale Technik!
Zwischen Kythnos und Serifos, Kurs 170°, bot ich der
Decksmannschaft an, eine heiße Suppe zu kochen. Es
war ziemlich frisch trotz der Sonne und deswegen
leuchteten die Augen meiner Mitsegler. Das war die
Chance, meinen Weizen an die Frauen und den Quotenmann zu bringen. Vor vielen Tagen hatte ich in einem Supermarkt ein Pfund Weizen im Ganzen gekauft, den ich jetzt mit Seewasser aufsetzte, das sparte das Salz. Christel kam in die Küche herunter und
half, Gemüse dazu zu schneiden. Die Größe meiner
Ingwerknolle monierte sie aber. „Bitte a bissl weniger,
ich würde auch gerne von der Suppe essen!“
Diese Suppe liebten alle, Conny und ich mit zusätzlich
Chiliflocken drin, und kauten den Weizen. Nur schlürfen und schlucken war nicht angesagt. Bis der Topf
leer war, fand sich immer noch jemand, der einen
Nachschlag wollte. Oliven als Nachspeise.
Als ich abgespült hatte, meine Crew aalte sich in der
Nachmittagssonne, setzte ich die neuerlich eingeweichten Kichis auf, die zum Anlegerschluck in Livadhion gedacht waren. Conny von oben durch die Küchenluke: „Die Karin hätte die Kichererbsen heute gerne in Schokohülle!“.
Dann hatten wir es mit unseren Vornamen. Karin wollte lieber anders heißen, wusste aber nicht, wie. Loretta, fiel ihr dann ein. Mandy und Christel gefiel ihr Name
so, wie er war, Angelika auch. Conny wollte alternativ
Antonia genannt werden oder besser Toni und Udo

Mittwoch, 22. April 2015
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nannte sich OrangUtan – Klaus in Anlehnung an irgendeinen
Klamauk von Helge Schneider. Ein Irrenhaus? Nein, nur sieben Menschen, die Zeit hatten, sich über solche wichtigen
Fragen einmal Gedanken zu machen und den Blödsinn auch
noch auszusprechen.
Wollten wir denn wirklich nach Livadhion in den Hafen? Als
wir ums Kap rum waren, inspizierten wir als erstes einmal die
nächste Bucht. Im Hafenhandbuch stand nix darüber, der Kartenplotter des GPS schwieg sich mit einer weißen Fläche aus,
aber was hieß das denn schon. Das Wichtigste waren die
Wassertiefen. Auf 10 Metern fiel der Anker, den ich auf zwei
Seiten richtig einfuhr und zwar gegen das Land. Da wollte ich
ja nicht hin. Kroatisches Sprichwort: "Sagt das Boot zu seinem
Besitzer „ich schütze dich vor dem Meer, schütze du mich vor
dem Land“.
Sieben Ziegen verstiegen sich im Abhang und gaben keinen
Laut von sich. Aber, wir sahen sie. Die Siebenziegenbucht, der
Name war gefunden.
So ein Traum! Wir einsam in der Bucht namenloos auf Serifoos. Betonung auf der letzten Silbe. Oder Siebenziegenbucht
eben. Es gab geröstete Kichererbsen, Oliven, und für die Olivenverweigerer (auch eine solche gibt’s), Tomaten mit Feta.
Die vier Mädels machten sich im Beiboot wieder auf gen
Strand. Christel, Conny und Karin hatten ja Trekkingschuhe
dabei in meinem wasserdichten Rucksack, nur ich Depp reiste
wieder mit Klapperl. Egal, während Karin und Conny schon auf
dem Berg standen, über Disteln, Steine und sonstnwas, entschlossen Christel und ich uns, auch ein bissl zu laufen.
Wir kraxelten 100 Meter den disteligen Berg hoch, jumpten
über Mauern und freuten uns an jedem Blümchen. Ein Esel
stand völlig verwundert auf der Bergkuppe und schaute uns
groß an. Wieder unten am Strand legten wir uns auf die warmen Steine und schon waren K und C wieder da. Sie erzählten etwas von Handfeuerwaffen, die sie dem Eselmann angedroht hatten für den Fall, dass er ihnen zu
nahe kommen wollte. Muss ja lustig gewesen
sein da oben einsam auf der Hügelkuppe von
Serifos – Süd mit Esel.
Nacktbowldern? C hangelte sich, wie Gott sie
geschaffen hat, an den griffigen Felsen entlang (wenn Du das in den Bericht schreibst,
….) und kam total beglückt wieder herunter.
Ja, so etwas erlebe man auf einem Törn im
April in Griechenland mit Elisabeth.
Zurück am Schiff war Mandy, die Backschaft
des Tages beim Kochen von Spaghetti mit
Sugo. Den Rest dieses Traumtages erspare
ich dir, lieber Aboleser. Du langweilst Dich
sonst am Ende vor lauter Friede, Freude und
den ganzen Eierkuchen.

Mittwoch, 22. April 2015
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In der Nacht hatte es ordentlich gepfiffen, aber ich vertraute meinem Anker und schlief
selig. Pünktlich um halb neun, wie vereinbart, liefen wir aus. Heute hatten wir einen
mächtigen Schlag von 50 Meilen vor uns – Hydra war das Ziel.
Noch in der Abdeckung setzten wir das Groß, aber nur dreiviertelt, die Genua halb
dazu, und dann fuhr der Nordwind mit 6 Beaufort in die Segel. Die SPETSES legte
sich brav auf die Seite und pflügte
durch die noch niedrigen Wogen.
Alles saß eingemümmelt im Cockpit
und genoss die Morgensonne und die
dazugehörigen 13 Grad Lufttemperatur. Brrr. Nur ich sprang den Niedergang auf und ab, um alle herunter gefegten Gegenstände vom Boden aufzusammeln oder sie gesichert dort
liegen zu lassen. Der Korb mit dem
Osternest vom ersten Tag (erinnerst
Du Dich, lieber Leser?) hatte sich als
erstes auf Wanderschaft begeben,
plopp schepper rumms.
Ich machte mir als Frühstück den Topf
mit den Spaghetti und der köstlichen
Paprikatomatenpampe warm und aß
ein Schüsselchen davon.
Die ersten eineinhalb Stunden ging es so dahin mit 310 Grad (oh, eine Verbindung zu
einem Überführungstörn früherer Jahre, 12 um genau zu sein) und einer ordentlichen
Lage, bis ich dann doch einmal auf die Idee kam, in den Klos nach zu sehen, ob es
Wasser am Boden gab. Aaaaja. Das vordere Backbordklo legte ich trocken, respektive
pumpte es aus und schloss das Seeventil für das Waschbecken.
Und dann riskierte ich einen Blick in das achtere Klo. Ui! Als ich die Tür aufmachte,
schwappte mir ein Schwall schönstes Seewasser entgegen, garniert mit aufgeweichten Damenbinden und Klopapier aus dem Toilettenabfalleimer, zum Teil in brauner
Ausfertigung. Lecker, wie man in Bayern so schön sagt.
„Christel, fahr mal gerade!!!!“ schrie ich zur Steuerfrau hinauf. Sie fiel ab, das Schiff
stand auf und die Schwapps auf den
Wohnzimmerboden fielen moderater
aus. Die Duschbilgenpumpe brachte
allerdings das Wasser nicht so schnell
weg, wie ich es gerne gehabt hätte und
so half ich mit einer Bratpfanne nach
und schöpfte. Mandy drückte derweilen
weiter auf den Pumpenschalter und ich
fingerte dazwischen die Klosachen aus
dem Wasser. Grausen durfte es einem
nicht vor dem aufgeweichten Papier
und mir grauste es nur bedingt. Nach
ein paar langen Minuten war die Sauerei beseitigt und auch hier die Seeventile zugedreht. Komisch, ich drehte
doch auf keinem anderen Schiff die
Ventile zu und es gab trotzdem keine

Donnerstag, 23. April 2015
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solchen Wasserstände.
Den Rest meiner Spaghetti wollte dann sogar ich nicht mehr essen. Ich war ja die
ganze Zeit mit dem Dreckwasser in der Pfanne über den - zwar zugedeckten - Topf
am Herd gegangen. Conny entsorgte das gute Essen direkt ins Meer und meinte:
„Hallo Fische! Ihr könntet euch doch eigentlich gleich in die Tomatensauce legen.“
„Und dann den Dosendeckel über euch zuziehen!“ ergänzte ich und sah die Dose Hering in Tomatensauce für Udo bildhaft vor mir.
„Hast du dir die Hände gescheit gewaschen?“ fragte Conny, als ich daran ging, den
Krautkopf zu schneiden. „Na klar, mit gaaanz viel Seewasser!“ Nachdem sie das gesagt hatte, nahm ich trotzdem einen
Tropfen Spüli und rieb meine Hände
noch einmal und lange und spülte
lange. Es war zwar kein Fett im
Dreckpapier, aber das Gefühl war
trotzdem besser. Also dann mit gewaschenen Händen weiter in der
Küche. Kartoffeln, Zwiebeln, Kraut,
Ingwer, Rosmarin, Thymian. Letztere
zwei aus der griechischen Natur.
Alles schön angeschwitzt, abgewürzt
und leise geschmurgelt. So konnte
ich nach einer halben Stunde der
Decksmannschaft den besten Kohleintopf servieren, den sie je gegessen hatten, behaupteten sie jedenfalls.
Was kam denn da für ein Pott quer in unsere Fahrtrichtung? Hei, Kurs ändern! Der
Pottkapitän dachte gar nicht daran. Wir schauten uns das Spiel eine lange Weile an
und dann entschieden wir uns. „Karin, luv doch mal um 20 Grad an!“ Geschätzte 300
Meter vor uns ging der Pott dann durch, ein bisschen Abenteuer muss ja sein.
Um zwei war der Wind dann fast weg und wir auf halber Strecke nach Hydra. Mit einem dreier Pustewind konnten wir die Strecke nicht machen. Motor! Die Batterien
konnten den Strom eh gebrauchen.
Ich verabschiedete mich auf ein Nickerchen und als ich wieder zu mir kam, sonnte
sich alles im Cockpit, strahlte mich an
oder las oder trank ein Bierchen.
Wunderbar. Es waren noch zwei Stunden bis Hydra-Stadt.
Wir wetteten. Ich behauptete ja, dass
wir in zweiter Reihe anlegen mussten,
alle anderen waren dafür, dass um
diese Jahreszeit am Stadtkai Platz für
uns sein musste. Die zauberhafte Kulisse der Nordküste Hydras verkürzte
uns die Zeit, bis wir endlich nach so
vielen Stunden Segeln und dann doofem Motoren vor dem Hafen standen.
„Christel, organisier doch den Anleger!“, bot ich ihr an, das Manöver zu
fahren. „Wos, i?“
Die Fender waren angeknüpft, die Lei-

Donnerstag, 23. April 2015
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nen bereit an den Klampen, alles war bereit und unser Hafen? Ein Platz, der letzte war
für uns. Dachten wir. Bis ein Boy mit blauer Sonnenbrille in einem Flitzegummiboot zu
uns düste und im tiefsten Cockneyenglisch darauf bestand, dass dieser unser letzter
Platz für ein Schiff aus seiner Flotille reserviert sei. Ja, wo gibt’s denn sowas? Das
gibt’s hier und überall, wo es eben Flotillen gibt.
Gut, ich wartete eine Weile im Hafenbecken, dann kam
tatsächlich der letzte seiner Armada, der Blaubebrillte
schubste die Yacht an den Platz, wo der Anker fallen sollte und soufflierte ein wenig, dann schubste er das Schiffle
an die Hafenmauer.
Ok, dann legte ich mich halt vor eine blaue Sun Odyssee,
dessen deutscher Skipper und Eigner nicht ganz so
freundlich war, wie man sich das wünscht. Er meckerte
etwas von „schon fragen können“, nachdem er endlich
erschienen war, um die Leine anzunehmen. Wie kann
man jemanden fragen, der nicht da ist? Offensichtlich war
er noch nie in Hydra, wo
sich die Yachten ab
abends um 6 immer in
Reihen schlichten müssen.
Wurscht,
eine
seiner
Crewmitgliederinnen, Miriam, erschien am Bug, schwizerte mit uns und trank bei uns ein Anlegerweinchen
mit. Später kam Elisabeth dazu, die wir auch über den
Bugkorb der Sun O zu uns einluden. Wir unterhielten
uns köstlich und Angelika und Udo wurde der Trubel
langsam zu viel. Rings um uns her lagen Schiffe, vor
uns hatte noch ein Katamaran festgeankert oder wie man das nennt, links einer,
rechts einer, auf dem Schiff noch zwei Menschen. Die beiden gingen an Land und vertraten sich die Füße.
Sogar nach einer Stunde waren sie noch nicht wieder am Schiff, so eingetaucht waren
die beiden ins ruhige Abendleben von Hydra. Mandy machte sich auf und suchte sich
ihre Verwandtschaft, habe ich schon erwähnt, dass sie und Udo Geschwister sind?
Die restlichen Damen gingen also alleine zum Essen, schlenderten über das blaue
Schiff mit dem Unfreundlichen, dann durch die Gassen an den Maultieren vorbei und
fanden schließlich die Taverne Zeiro.
Die Wirtin war besorgt um uns, brachte
das WIFI-Passwort und feine Speisen.
Am Ende dieses Mahles waren wir alle
überfressen, brauchten noch einen
Ouzo (Christel: „Komisch, den mag ich
doch eigentlich gar nicht!“) und dann
schlenderten die vier Damen etwas
angeschickert wieder zurück übers
blaue Schiff nach Hause.

Freitag, 24. April 2015
Die Glocken der orthodoxen Kirche
bimmelte uns aus dem Schlaf, sonst
war es wunderbar ruhig gewesen -

Freitag, 24. April 2015
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sogar inmitten so vieler Schiffe. Unser russischer Hinterlieger drängte, er müsse um
10 nach neun auf dem Meer sein. Hä? Er war eben auch Mitglied dieser unsäglichen
Flotille und die hatte ihren Fahrplan. Unser Blauer hatte auch
auf neun Uhr bestanden. Wir waren ja fertig und parat. Nur der
Katamaran neben uns noch nicht. Wir holten den Haken hoch,
bummelten dann in der Hafenmitte und warteten auf den Russen. Als der nach 10 Minuten, es war schon halb zehn noch
nicht in die Pötte gekommen war, nahmen wir den Platz des
Blauen am Kai, wo uns 10 Maultiere beim Anlegen zuschauten.
Dann wurde uns klar, warum die Russen nicht ablegen konnten:
ihr Skipper kam hechelnd aus dem Hafenbüro, wo er die Gebühren brav bezahlt hatte und scheinbar warten musste. Dann
sputet euch mal. Das taten sie auch und fuhren mit Vollgas zwischen unserem Bug und dem Kat hindurch in ihren Zeitplan hinein.
„Lasst uns um zwei wieder am Schiff sein!“ schlug ich vor. Jeder
schwärmte aus, manche den Berg hinauf, manche gleich ins
Café. Christel und ich machten eine große Runde an den Kanonen vorbei, die nach Norden drohten, den Hügel hinauf, an der
Festung vorbei wieder hinunter in die Gässchen. Zuletzt blieben
wir in einem Schmuckgeschäft hängen und sogar ich kaufte
doch tatsächlich eine kleine Kette und einen Ring. Die Goldschmiedin Eleni und ihr
Mann Christos hatten so feine Kreationen geschaffen, erklärten die Steine und die
Idee für jedes Schmuckstück, für das wir uns interessierten, dass es eine Freude war.
Mein Telefon summte, Conny hatte mir ein WhatsApp geschickt mit einem Bild: Oktopussalat mit viel Olivenöl und in feinstem Licht. So eine Frechheit, wo waren sie?
In dem kleinen Hydra waren sie schnell gefunden. Wir setzten uns dazu, bestellten
dasselbe und einen großen griechischen Salat (was sonst in Griechenland). Es war ein Uhr.
Um zwei sauste Christel schnell zum
Schiff um uns bei den anderen für
unsere kleine Verspätung zu entschuldigen, allein, es war niemand
an Bord. Drum schrieb sie einen Zettel und kam zurück.
Als wir vier dann nach einer kleinen
Weile zur SPETSES kamen, saßen
Angelika, Mandy und Udo gemütlich
im Cockpit in der Sonne und winkten.
„Weißt Du, was wir am liebsten hätten! Wir möchten zu gerne heute einfach nur da bleiben.“
Christel nickte, Conny und Karin saßen noch im Kaffee, waren also somit von der demokratischen Abstimmung ausgeschlossen und ich fand das auch eine
wunderbare Idee. „Dann machen wir das doch!“
Wir schwärmten so von unserem Schmuckgeschäft hinterm Uhrturm links, dass Karin
und Conny auch dorthin wollten. Die Badesachen hatten wir dabei, weil unsere Haare
nach einer Wäsche lechzten, oder besser wir. Der Plan war, im Meer zu baden und
dabei die Haare zu waschen, brr.

Freitag, 24. April 2015
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Bis wir im Juwelier fertig waren, war es schon vier Uhr. Das Lamm musste in den
Ofen! Nebenbei fragte ich Eleni, ob sie nicht zufällig wüsste, wo wir duschen könnten.
Sie rief beim Cousin an, der in einem Hotel arbeitete, der war nicht da. Dann telefonierte sie nach einem Schwager, der wiederum auf jemand anderes verwies und nach
kaum vier Telefonaten hatten wir unsere Dusche in Aussicht.
Vereint schnipselten wir an Bord schnell das Gemüse für die Ofenpfanne, brieten die
Lammstücke und das Rind für die Nichtlammesser von allen Seiten an und schlichteten alles zu einem Berg. Ab ins Feuer!
Das Hotel hieß Seepferdchen, nein, Ippokampos
 und war ein vier Minuten erlaufen.
Hinter der Alphabank rechts rein, an der Gabelung
rechts und dann 100 Meter geradeaus. Für 5 Euro
pro Dame durften wir die Dusche eines Zimmers benutzen, aah.
Nach einem Abendspaziergang an der Küstenpromenade fanden wir uns alle wieder auf dem Schiff ein
und schmausten um neun unser bombastisches
Lamm. Es war vier Stunden im Ofen und butterweich.
Danach kam jemand auf die Idee, Kanons zu singen
bis Udo fragte: „Is denn eigentlich wirklich ni genug
Strom da fürs Radio?“. Das „ni“ ist kein Rechtschreibfehler, unsere Sachsen reden so.

Heute Morgen präsentierte sich Hydra wir im Bilderbuch: ein Fischer hatte neben uns
angelegt, davor warteten 12 oder 15 Katzen, eine davon penetrant miauend, wiederum davor zwischen Häuserfront und Katzen 7 bis 11 Maultiere, Mulis, Esel oder Pferde. Die Sonne blinzelte und wärmte die Frühjahrsluft, vom Transportschiff luden die
Männer Sand, Säcke mit Blumenerde, Paletten mit Wasserflaschen und Gartenstühle
aus und um. Nämlich auf die Maultiere, die wahrlich große Lasten schleppen mussten.
Das war unser Frühstücksfernsehen,
wir frühstückten nämlich dabei.
Karin hatte Wache und fragte pflichtbewusst: „Sollen wir nicht doch unsere
Hafengebühren bezahlen?“ Sie trabte
mit Conny zum Hafenmeister.
Erfolglos kamen sie wieder „Nur mit
Papieren!“ Dieses Mal wollte ich doch
mit. Die Hafenmeisterine residiert im
schönen
Steinhaus
neben
dem
Fähranleger, allerdings im ersten Stock
in einem winzig kleinen Kämmerchen
mit einer Tür, die schmaler und niedriger nicht geht. Sie pflückte jedes der
wichtigen Zettel unseres Schiffsbuches
aus seiner Hülle, sortierte hinum und
herum, notierte etwas in Listen, rechnete und kopierte. Am Ende zahlten wir genau 2,53 €. Und deswegen dieser Aufwand?
1040 Ablegen mit Traurigkeit. Hier konnte man es wirklich auch ein paar Tage aushalten.

Samstag, 25. April 2015
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Die erste Stunde ließen wir uns von den Segeln leise ziehen, dann tuckerten wir ein
Stündchen und setzten die Artischocken
auf, die ich vorgestern gefunden hatte.
Conny und ich mühten uns arg ab, um
eine Mayonaise zu bauen, aber sie wurde und wurde nicht fest. Wir schüttelten
in einer Wasserflasche, wir entfremdeten
den Milchschäumer und zu guter Letzt
halfen wir mit Joghurt nach. Es wurde ein
genießbares Sößchen daraus und wir
dippten unsere Artischockenblätter in
dieselbe. um die letzte Stunde nach Poros wieder zu segeln. Beim Essen musste der Motor wieder schweigen. Vorwinds
schaukelten wir gen Poros und schmissen die ausgelutschten Blätter nach hinten über den Rücken ins Meer.
Dann brauchte die enge Durchfahrt zwischen der Insel Poros und dem Festland
unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir
segelten zwar mutig, hatten aber den
Motor mitlaufen, damit ja nix passieren
konnte. Ja, so flach und blöd wird diese Stelle. Eine Fähre hupte uns von
hinten an. Nö, ich rase jetzt wegen dir
auch nicht, dann wartst halt. Wir legten am leeren Hauptkai an, rückwärts
mit Buganker natürlich. Leer bis auf
diese Fähre eben, die nicht wieder
abfuhr und den schweren Schiffsmotor
weiterbrummeln ließ. Nach einer halben Stunde kamen alle Leute wieder
zurück und stiegen wieder brav ein.
Ah, das war bloß ein Ausflugsdampfer.
Als dieser dann schon die Leinen losgeworfen hatte, rannten drei Leute mit
Kaffee in der Hand und sprangen noch schnell auf. Der letzte Nachzügler kam im
Schweinsgalopp gerannt und erwischte in allerallerletzter Sekunde noch den Landungssteg. Die halbe Stunde war eben zum Rumlaufen, Fotografieren und Kaffeetrinken ein bisschen knapp bemessen.
Dann hatten wir unsere Ruhe, knabberten geröstete Kichererbsen und tranken den
Anlegerschluck zu Ende.
Der Fischmarkt hatte um drei Uhr nachmittags natürlich schon zu, aber aus einer
Kühltheke bekamen wir noch ein Kilo Shrimps. Poros liegt ja wunderbar auf der Westseite des Chiemsees. Im Süden die Berge (Kampenwand), der See umschlossen von
sanften Hügeln, im See eine Insel mit einer kleinen Kapelle drauf (Frauenchiemsee).
Wie daheim.
Für die Nacht verlegten wir die SPETSES, unser Wohnmobil, dann aber hinter Frauenchiemsee in den bayrischen Zipfel der Russian bay vor eine Ruine, die in der
Abendsonne strahlte. Kann eine Ruine strahlen? Diese konnte.
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„Das is ja hier wie in der Sauna.“ „Ja, mit Zwiebel-Shrimps-Aufguss!“ Der Abend war
wieder frisch, aber in unserer Küche saß man mollig warm. Conny hatte Spaghetti mit
Gemüse und eben diesen Meeresengerlingen gekocht. Es war so viel und wir vertilgten auch alles, dass die Ouzoflasche
am Ende wieder leer war.
Der Skipper kam auf eine blöde Idee,
zog sich aus und stieg ins 16 Grad kalte, stockschwarze Meer, schwamm
einmal ums Schiff herum und forderte
seine Crew auf, dieses Erlebnis ebenfalls auszukosten. Zuerst erntete ich
entsetzte Mienen, eventuell war auch
ein gezeigter Vogel dabei, dann aber
folgten Conny, Mandy, Karin und sogar
Christel nach. Es war ja völlig sinnlos,
in der Kälte und in dunkler Nacht das
Schiff zu umrunden, aber alle meinten,
dass man sich hinterher sauwohl fühle.

Sonntag, 26. April 2015
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So eine ruhige Nacht aber auch! Nicht einmal ein kleines Wellchen hatte unseren
Schlaf gestört. Oder hatte uns das nächtliche Bad so ermattet?
Es war schon frisch, um neun mit Ei in der Sonne zu frühstücken, aber schöön. „Wer
will noch einen zweiten Kaffee?“ Die Espressomaschine stand schon vorbereitet auf
dem Herd, doch die Gasflamme wollte nicht zünden.
Konnte es sein, dass wir in einer Woche eine ganze Gasflasche verbraucht hatten?
Das hatte ich ja noch nie geschafft. Na ja, wir hatten dreimal den Ofen für vier Stunden
an, ständig heißes Wasser zum Abspülen gekocht, drei Mal Kichererbsen lange gehitzt und dauernd Kaffee gemacht. Egal, es kam ein Gashauch mehr. Mist!
Beim Ankerauf fing Christel an, das Deck zu schrubben. Die Artischockenflecken vom
Vortag waren wirklich hässlich, aber das Seewasser alleine schaffte es nicht, das
Deck wieder weiß zu kriegen. „Haben wir sowas wie Scheuermittel?“ Hatte ich, aber
unter der Spüle fanden wir eine große Flasche Chlorix und davon halfen ein paar
Tropfen sofort. Udo steuerte uns aus dem Chiemsee hinaus nach Norden und noch in
der Ausgangstür konnten wir Segel
setzen. Eine Stunde schönstes und
vor allem ruhiges Dahingleiten
schenkte uns Äolus, aber dann war
er wohl wieder beleidigt, weil ihm
keiner einen Ouzo opferte und
streikte. Wir mussten also das letzte Stück nach Ägina tuckern.
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„Karin, magst Du den Anleger fahren?“ Sie nickte einfach, blieb am Steuer stehen und
fuhr die SPETSES in die anvisierte Lücke, als ob sie nie etwas anderes gemacht hätte. Erste Prio hatte das Gas. Mandy lief jemandem nach, der heute am Sonntag offensichtlich den gleichen Bedarf hatte und fand den Krimskramsladen, in dem der Jemand seine Gasbottle tauschen konnte. Wir trabten mit einer unserer leeren,
blauen Gasflaschen dorthin. Ein Junge
stand vor der Ladentür und wiederholte
stoisch ein No. „No, no, no, no!“
Wir vier Weiber waren aber so penetrant, dass der Vater des Kleinen doch
aus der halb geschlossenen Türe lugte. Total genervt nahm er unsere Flasche und trabte von hinnen. Nach viereinhalb Minuten kehrte er mit einer
vollen Bottle zurück. „12 Euro!“ Ganz
schön teuer, fanden wir, mussten aber
alles akzeptieren, wir brauchten das
Gas einfach.
Anschließend inspizierten wie das
sonntägliche Fischangebot, kauften ein
paar Goldstriemchen und ließen uns gemütlich zum Mittagsmahl in der Sonne nieder.
Die Taverne gleich hinter dem Fischmarkt war deswegen so anziehend, weil so viele
Einheimische schon an den Tischen saßen.
Gebackene Zucchini, Salat, Octopussalat und gebratene Auberginen mit einem Berg
Knoblauchpüree bekamen wir, Weißwein nicht zu knapp und Wasser. Am Ende zahlten wir zu fünft 55 Euro. Eigentlich wollten wir hier nicht weg, aber heute mussten wir
nach Athen zurück und das waren noch 20 Meilen.
Von diesen 20 Meilen tuckerten wir wieder das Meiste, ätzend. Beim Anflug an die
Marina Alimou (Kalamaki) fingen wir an, das Gemüse zu schnipseln und das Spaghettiwasser aufzusetzen, damit das Essen nicht allzu spät würde.
Den letzten Anleger organisierte
Christel, fuhr ihn auch gleich noch
selber und so was von gut. Anlegerschluck. Dann stand Eigner Takis am
Steg, fragte, ob alles gut sei und verschwand wieder, nachdem er sich
meine Mängelliste angehört hatte.
Den Diesel, den er noch tanken
musste, sollte ich einfach bezahlen,
wenn ich im Juli wiederkomme. Es
war nämlich am Sonntagabend und
im April weit und breit kein Tanklaster zu sehen.
Für unseren Nichtfischfischesser
Udo hatte ich extra in Ägina eine Dose Hering in Tomatensoße geholt. Er hatte nackige Nudeln auf dem Teller und garnierte diese mit Ketchup. Mandy zauberte mit „Abrakadabra!“ die Fischdose aus einem
Tuch und wir freuten uns über sein überraschtes Gesicht. Er genierte sich ein bisschen: „Ich trau mich‘s nicht zu sagen, aber ich mag keinen Fisch zu Nudeln.“

Sonntag, 26. April 2015
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Hätte ich bloß nicht nachmittags auf hoher See eingecheckt. Dann hätten Christel und
ich nämlich gar nicht erfahren, dass der Rückflug statt wie angekündigt um 1345, auf 6
Uhr in der Früh verlegt worden ist. Neeiiiin, ich hatte doch extra nicht den frühen, billigeren genommen und dann verlegen die einfach.
Hinterher ist mir eingefallen, dass Alitalia wahrscheinlich nur den frühen Vogel auslasten wollte und möglicherweise beim Mittagsflug überbucht war. Wenn also noch ein
paar Blöde online eingecheckt hatten, war da nur der 6-Uhr-Flug zu sehen. Wie auch
immer, wir mussten eben früh raus. Schnell noch ein Taxi bestellt, Verabschiedung
und ab ins Bett.

Montag, 27. April 2015
4 Uhr: der Taxifahrer holte uns direkt am Schiff ab.
Ein erlebnisreicher Törn mit einer wunderbaren Crew ging zu Ende und dieser Bericht
auch. Schön, lieber Leser, dass Du bis hierher durchgehalten hast.

Schiff:
Route:
Seemeilen:
Motorstunden:
Bordkasse:

Oceanis 423 namens SPETSES
Athen – Kap Sounion – Lavrion - Kea – Lavrion – Kythnos - Serifos Hydra – Poros – Ägina - Athen
genau 197, davon 80% gesegelt
23 das meiste wegen Ankern und Anlegen, ein paar Stunden wegen
Windlosigkeit an den letzten Tagen
80 € pro Nase.

Montag, 27. April 2015

www.egantert.de/Segeln/Reiseberichte/2015/AthenApril2015.docx

25

