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La vie est dür sans confitür 
Eine Reise im Herbst 2015 

 

Freitag, 25. September 2015 
Schiffseigner Georgios hatte mir zugesagt, dass wir von Freitag auf Samstag schon 
am Schiff schlafen könnten. Werner und ich hatten uns am Flughafen getroffen und 
rollerten also guten Mutes unsere Segeltaschen auf den Steg 6 der Marina Alimos, wo 
es an diesem Nachmittag wegen des allwöchentlichen Crewwechsels richtig rund 
ging. Nur dass der Platz, wo die SPETSES liegen sollte, leer war. 
Ich rief den Schiffseigner Nummer zwei Takis an, weil ich nur dessen Nummer hatte. 
Der stotterte und meinte, warum wir 
denn schon da seien, er hätte uns 
morgen erwartet. Die SPETSES läge 
an Steg 3 und sei durch die Vorgän-
gercrew noch besetzt. 
Nach einer halben Stunde rief er zu-
rück und hatte eine andere Yacht zum 
Schlafen organisiert. Sie lag direkt 
neben dem verwaisten Platz, war eine 
GibSea40 und hatte drei schöne Ka-
binen für Dirk, der mittlerweile ange-
kommen war, Sissi und ihren Vater 
Klaus, die im Restaurant warteten und 
eben Werner und mich. 
Wo war denn der Schlüssel für die 
MARKONI? Irgendwo musste er doch im Cockpit versteckt sein. Sissi zog ihn dann 
aus der Pütz in der achteren Backskiste heraus und dann enterten wir fünf das Schlaf-
schiff. 
Wir kauften etwas Gemüse und Spaghetti fürs Abendessen ein, Georgio brachte Bett-
zeug und Handtücher und der längst überfällige Ausflug zur Akropolis musste wieder 
einmal verschoben werden, weil es schon sieben Uhr war und keiner mehr Lust hatte, 
mit der Straßenbahn in die laute Stadt zu fahren. 
Woher kommt eigentlich das Wort „Schreiner“? Weil er Schreine baut? Der Tischler 
baut ja Tische. Klaus meinte, dann könnte der Schreiner genausogut Regaler oder 
Bettler heißen. Werner, unser Schreiner, kann ja Regale, Türen und Betten bauen. 

Samstag, 26. September 2015 
„Elisabeth!“ schallte es um halb neun in mein Schlafzimmer. Georgio stand mit einem 
Becher kalten Kaffees vor dem Schiff und fragte, ob ich auch einen wollte, als ich mit 

der Zahnbürste im Mund und schlaf-
trunken über den Landsteg wankte. 
Nein, so schlimm war es nicht, ich über-
treibe, aber aus dem Schlaf geholt hatte 
er mich trotzdem. Kalten Kaffee? Für 
mich? Morgens? 
Ich sollte mit ihm die SPETSES vom 
Steg 3 holen, wo die jungen Leute ge-
rade mit Takis auscheckten. Wieso ei-
gentlich am Steg 3. Sie hätten doch 
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gleich zum 6er fahren können. Das verstand ich nicht, aber brav lief ich quer durch die 
ganze Marina – ohne Kaffee, aber mit geputzten Zähnen – und legte mit Georgio ab. 
Er hatte die Muring weggeschmissen, ich die Achterleinen los gemacht und dann 
übernahm er das Steuer. Ich legte die Festmacher für den nächsten Anleger zurecht. 
Plötzlich waren wir verdächtig nahe an den Ankergeschirren der Nachbarschiffe und 
ich drückte ab, was ich konnte. Georgio versuchte die Situation mit einigen Schüben 
Vollgas zu retten. Ich rettete zwischendurch einen Finger, der fast zwischen Fremdan-
ker und unsere Reling gekommen war, drückte wieder ab und dann waren wir frei. 
„What was this, George?“ Er deutete auf die Murings im Wasser und meinte, dass sie 
unseren Kiel gefangen hätten. Na gut. 
Dann pfiff jemand vom Land her und 
schrie dann „Lines!“ Wie, im Wasser 
mitten im Hafen? Georgio lief zum 
Bug und holte tatsächlich Leinen aus 
dem Wasser, die an unserer Klampe 
hingen.  
„Did you take the muringlines with 
us?“ fragte ich. Er nickte und zuckte 
mit den Schultern. Hatte er doch beim 
Ablegen die zweite Muring vergessen, 
dieselbe mit besagten Vollgasschü-
ben einfach heraus gerissen und mit 
sich herum geschleppt. Da konnte der 
Ableger ja nicht klappen. 
Dafür legte er dann am Steg 6 butter-
weich an, während meine Crew ge-
mütlich im Cockpit der MARKONI in der Sonne frühstückte. Die beiden Männer putz-
ten dann das Schiff, während wir zum Einkaufen ausschwärmten. Die Massen Was-
ser, Bier, Wein, Milch und Saft brachte ein Lieferservice zum Schiff, während Dirk, 
Klaus und ich noch am Fischladen vorbeischauten. 
Gerade, als wir unter der Markise die Auslage der toten Tiere begutachteten, prasselte 
ein Gewitterregen los, dass es nur so spritzte. Wir orderten vier schöne Doraden und 
ein Pfund Sardinen und als dann alles liebevoll ausgenommen war, sogar die Sardi-
nen, ließ auch der Regen nach. „Wo bleibt ihr denn?“ Sissi und Werner hatten zwi-
schenzeitlich die Einkäufe aufs falsche Schiff geschleppt, damit sie wenigstens unter 
dessen Sprayhood vor dem Aufweichen geschützt waren. 
Hartmut traf ein. Zur Begrüßung briet ich die Sardinen, die mit Brot und Zitrone auf 
den fremden Küchentisch kamen. Unser eigener wurde ja nebenan noch geputzt. 
So kann man einen ge-
wittrigen Samstag auch 
verbringen. Um vier Uhr 
war dann endlich unsere 
SPETSES eingeräumt 
und die letzten Schiffslö-
cher mit Wasserflaschen 
vollgestopft. Wir schwitz-
ten. 
Dann übergab mir Geor-
gio die SPETSES ganz 
offiziell und wünschte uns 
eine gute Reise. Zum 
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Abschied bekam jeder von uns noch ein weißes Poloshirt mit einem Emblem auf der 
Brust: „Spetses Crew“. 
Mir bot Georgiiie die XL-Variante der Woman-Edition an. Was ich sah, war Größe 34 
und als ich es mir übergezwängt hatte, fühlte ich mich wie ein chinesisches Kleinkind 
im Strampelanzug. Genau dafür waren scheinbar die Größen ausgelegt. Alle Größen 
„Woman“ waren schlicht nicht zu gebrauchen. Von „Unisex“ waren ein paar Ms da und 
die zwei Ls hatten sich Werner und Hartmut schon geschnappt. 
Ein Crew-T-Shirt! So etwas wollte ich nie haben. Das war für mich einfach ein NoGo.  
Den Karton mit den Shirts hatten wir am Ende drei Mal durchforstet, aber ein unisex L 
für Inge und Udo war einfach keines mehr da. Nur noch M wie „mal sehen“. 
Um dem lieben Jorge einen Gefallen zu tun, zogen wir sechs die Shirts an und fanden 
das Ganze lustig. Vor allem war’s nett. Auf dem Tisch, unserem eigenen, stand wieder 
ein Korb mit zwei Flaschen Rotwein, Äpfeln und Pfirsichen, so kannte ich das. 
„Wollt ihr lieber zur Akropolis oder hinausfahren zum Schwimmen?“ Einstimmig 
schwimmen. 
Jemand stützte sich am Tisch ab: krach. Eine Hälfte der Tischplatte polterte zu Boden. 
Die Jahre des Segelns hatten ihre Spuren hinterlassen. Werner, unser Bettler, nein 
Schreiner oder in diesem Fall Tischler, versuchte den Schaden zu beheben. Schrau-

ben waren genug da, aber kein Bohrer 
für die Löcher. Er hing unter dem Tisch 
und stanzte Löcher mit einem Spieß 
vor, drehte Schrauben ein, war aber 
nicht ganz zufrieden mit seinem Werk. 
Ich rief Takis an. Er sagte zu, um sie-
ben Uhr mit einem Akkuschrauber am 
Schiff zu sein. Wir legten ab zum Pro-
beschlag, zogen die Segel raus, fuhren 
zwei Wenden und eine Halse und an-
kerten nach einer Stunde auf 8 Metern 
vor dem Strandbad. Ein Segelanker-
manöver, versteht sich. 
Ah, das tat gut! Wir schätzten die Tem-
peratur auf 23 Grad und plantschten im 
unruhigen Wasser eine Weile herum. 
Die grünen Spuren am Rumpf sollten 
wir bei Gelegenheit mal wegschrubben 

schlug ich vor. „Wieso?“ „Das bringt einen halben Knoten Fahrt!“ lockte ich. Und dann 
stimmte Hartmut soforrrt zu. 
Inge und Udo stießen zu uns und nun waren wir komplett. Der gemütliche Abend wur-
de ein bisschen verschoben. Erst einmal hing Werner wieder unter dem Tisch, um 
diese abspenstige Tischplatte zu fixieren. Die Schraubenlängen passten bloß nicht so 
ganz, wir wollten ja keine spitzigen Spitzen aus der Oberfläche ragen haben. Takis, 
wo bleibst Du. Ich rief wieder an, es war schon acht, die Kartoffeln köchelten schon 
vor sich hin, das Gemüse war geschnitten, die Doraden warteten geduldig. 
Weil die kleine Gasflamme zickte, holte Hartmut vom Nachbarschiff die, wie heißt das, 
Gasflammenabdeckungsscheibe? Wir bedienten uns eben in der Not. Wenigstens ko-
chen wollten wir schon. 
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Als Bettler Werner, äh, unser Werner, der Schreiner ist, fast fertig war mit der Repara-
tur, erschien um neun Uhr Takis. Er hatte einen Akkuschrauber dabei und vier vorbe-
reitete Holzleisten mit Bohrungen drin und vorgedrehten Schrauben, fertig zum Sprin-
gen ins Holz. 
Also alle Schräubli wieder auf und mit Batteriekraft kraftvoll wieder rein. Diese Platte 
hält jetzt wieder für 10 Jahre. Außer, man hält sich bei Seegang zu viel an diesem 
Essplatz fest. 
Crew komplett, Essen sehr fein, Cognac danach, alles gut. 

Sonntag, 27. September 2015 
Um neun Uhr war Ablegen, so war es verabredet und tatsächlich, um viertelnach liefen 
wir aus. Sonne, fast kein Wind, zu-
frieden, ab in den Urlaub! 
Mittags standen wir im Südosten von 
Aegina, nur segelnd, aber nach der 
Vesper mit nordhessischer Salami, 
griechischem Brot, drei saftigen 
Fleischtomaten und etlichen Mythos 
(das Bier in den grünen Dosen) 
schmissen wir doch den Motor an, 
um die restlichen 20 Seemeilen nach 
Hydra noch gut vor der Dunkelheit zu 
schaffen. Zeit für einen Spaziergang 
sollte ja auch noch sein. Sissi steuer-
te die SPETSES gemütlich und ganz 
entspannt mit den Füßen. 
Nach den kleinen Inseln zwischen 
Poros und Hydra schwammen wir, oder wer von uns halt Lust hatte, eine Runde ums 
Schiff. Beim Trockenrubbeln entdeckte ich schwarze Punkte im Wasser, die immer 
mal wieder da waren. „Delfinä!!“ Sechs oder sieben der schönen Tiere spielten kurz 
unter der Wasseroberfläche, hielten aber doch Abstand von uns, so lieblich wir auch 
lockten. 
Dann machten wir in zweiter Reihe (nur in zweiter!) im Hafen von Hydra fest. Hartmut 
hatte sich in den Kopf gesetzt, eine selbstholende Seilfähre zu konstruieren. Er bastel-
te zwei dünne Schnürl ans Beiboot und zog es um die Stangen des Heckkorbs und 
den Ring am Kai. Das einzig Dumme war, dass wir immer unter der Ankerkette des 
Nachbarn in der ersten Reihe durch mussten, aber das ging mit unseren biegsamen 

Körpern auch. Wir schwärmten aus. 
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Die typischen Hydra-Esel standen 
gelangweilt am Hafen herum, aber 
weil deren Schlepp-, Trage-, Vergnü-
gungs- und sonstige Dienste abends 
nicht mehr gefragt waren, durften sie 
bald abziehen. Nur die vielen Katzen 
blieben zurück und aalten sich in der 
Abendsonne. 
Sissi und ich kauften noch etwas 
Hühnerfleisch und fingen um sieben 
an zu kochen. Sie hatte Backschaft 
und ich arbeitete zu. Zur vereinbarten 
Essenszeit fehlten drei der Mann-
schaft. Mmh. Es gab Gemüsefleisch 
mit Reis und mundete köstlich. 
Es muss wohl ein Missverständnis gewesen sein, der Rest der Crew erschien um 
neun und freute sich auf ein Abendessen. Es reichte für alle dicke; wir hatten heute 
eben zwei Essensschichten, wie auf einem Kreuzfahrtschiff. 

Die Unterhaltung nahm seinen Lauf. Wer 
wann zu welcher Zeit was gewusst, ge-
dacht, und gemacht hat in seinem Le-
ben. Es ging um Flüchtlinge. Das Thema 
2015. Werner erzählte von Diebstahl in 
der Schweiz. In seinem Ort häuften sich 
die Klauereien so wahnsinnig seit den 
Strömen von Menschen, es war uns 
Deutschen nicht bewusst. Wie, Asylan-
ten in der Schwiz? Man lernt so manches 
auf einem Törn. 
Zum Beispiel, dass das griechische Wort 

für „Bank“ „Trapeza“  heißt. 
Klaus klärte uns auf: Trapeza, Rechteck, 
Tisch, Geldwechslertisch! Aha. 

Montag, 28. September 2015 
Vormittags verlegten wir dann an einen Platz in erster Reihe, der gerade frei wurde. 
Das Manöverschauspiel im Hafen von Hydra war wieder sehr schön anzuschauen. 
Jeder, der ablegte, suchte 
seinen Anker im klaren 
Wasser und schätzte sich 
glücklich, wenn sich der 
nicht über Nacht in einen 
Kollegen verliebt hatte. Soll 
einfach heißen, wenn das 
Grundeisen ganz normal 
nach oben kam.   
Wir hatten vereinbart, dass 
heute nicht viel gesegelt 
wurde, Wind war sowieso 
keiner da und Hydra ver-
dient einen ausgedehnten 
Spaziergang. Bis unser 
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Platz gesichert war und niemand der anderen Yachten unseren Anker wieder heraus-
riss, war es halb elf. Beim Metzger meines Vertrauens erstanden wir gute zwei Kilo 
Lammfleisch. Er strahlte übers ganze Gesicht, als er mich sah und ich auch. Dieses 
Jahr war ich schon etliche Mal hier gewesen und drum war ich ihm im Gedächtnis ge-
blieben. Er hackte uns die Keule in Portionsstücke. Ich zitterte wieder um seine Finger, 
aber er hackte zielgenau, dann zahlte ich 20 Euro und freute mich über diesen Erleb-
niseinkauf. So sagt man doch heutzutage, oder? 
Sissi und ich stapften los, wanderten die Uferstraße gen Osten, kamen an der Anker-
bucht vorbei und von da ab wand sich der Weg hinauf in die Berge. Die 21-Jährige 
legte so einen Stechschritt vor, dass ich direkt Mühe hatte, mitzuhalten. „Man will doch 

auch mal ankommen!“ meinte sie. 
Drei oder vier kleine Lastwagen kamen 
an uns vorbei. Sonst gibt es auf Hydra 
keine Kraftfahrzeuge. Sie hatten Müll 
und Schutt geladen und kamen uns 
leer wieder entgegen. Nach einer hal-
ben Stunde des Weges sahen wir sie, 
die Müllhalde. 
An einer Kante zu einer tiefen Schlucht 
türmte sich der Abfall, daneben stand 
ein kleiner Traktor mit einem Schieber, 
der offenbar den Unrat in die Schlucht 
schob, wenn der Berg oben zu hoch 
wurde. 200 Meter weiter unten wartete 
das Meer auf den Dreck. Ein Wunder, 
dass die Ägäis doch so sauber ist oder 
scheint. Folgerichtig dürfte man auf 

den Inseln überhaupt keinen Müll weggeben, aber wohin mit den vielen Säcken auf 
einer kleinen Yacht. Dilemma! 
Nach eindreiviertel Stunden und einigen Abkürzern über die stachlige, verdorrte Hü-
gelwelt kamen wir am Leuchttum an. Zwei Klöster lagen auf dem Weg und wirkten 
ausgestorben, die Mittagssonne brannte und Gott sei Dank schoben sich von Zeit zu 
Zeit ein paar Wolken vor die-
selbe. 
Der Abstieg direkt nach Hyd-
ra-Stadt dauerte nur 35 Minu-
ten und bot wunderbare Aus-
blicke. Wir kamen an der brei-
ten Avenue an, entdeckten 
einen öffentlichen Wasser-
hahn und schlenderten nach 
Hause oder besser nach 
Schiffe. Keiner da. 
Wir bruzzelten eine bunte 
Pfanne mit Zwiebeln, Zucchi-
ni, Tomaten und dem restli-
chen Fleisch von gestern – 
köstlich. Wir kniffelten an-
schließend eine Runde, bis 
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der Rest der SPETSES-Crew eintraf und legten um 15 Uhr in den Nachmittag ab. So-
fort nahm eine wartende Yacht unseren Platz und wir badeten draußen erst einmal am 
Fender. 
Die Nachbarinsel Dhokos war unser Ziel für die Nacht. 
Nicht die große, beschriebene Bucht, ein kleiner Ne-
beneinschnitt lockte uns und um 17 Uhr lagen wir dort 
ganz wunderbar mit einer Landleine, die Hartmut an 
einem Felsen befestigte. Schwimmen. 
Während der Fahrt, langsam, aber unter Segeln, berei-
tete die Backschaft das Lamm für den Ofen vor und 
massierte die Stücke mit Olivenöl und Knoblauch. Ab 
aufs Gemüsebett und rein in den Ofen. Den Rest erle-
digte die Zeit und um 19 Uhr gab es dann ein Schle-
ckeressen. Ich glaube, dass ich während der Abendun-
terhaltung eingeschlafen sein muss. Jedenfalls gibt es 
ein Foto davon.   

Dienstag, 29. September 2015 
Es gewitterte in der Nacht. Als ich mich durchgerungen hatte, aufzustehen und nach 
den Fenstern zu schauen, traf ich Werner, der das gleiche vorhatte. Die Salonfenster 

waren schon zu, jemand war uns zuvor 
gekommen. Es prasselte und trotzdem 
unser Fenster in der Bugkabine ge-
schlossen war, tropfte es permanent von 
oben auf meine Schulter. Steter Tropfen 
höhlt die Geduld. Ich trocknete immer 
wieder die Innenseite des Fensters, 
dann deckte ich mich mit dem Handtuch 
zu, dann war mir das wieder zu warm. 
Richtig gut geschlafen hatte ich heute 
nicht. Dafür klarte es zusehends auf. 
Um acht Uhr legten wir ab. Hartmut holte 
die Landleine wieder ein und war dann 
wach. Mich weckten drei starke Kaffee 
auf und dann umrundeten wir Hydra auf 
der Westseite. Ziel war Serifos und das 

hieß, 55 Meilen zu segeln. Nach der Ab-
deckung durch die Insel blies der Nord-
ost mit 5 Beaufort. Gerade richtig für 
Vollzeug und 7 Knoten Fahrt. Ja, nun 
müsst ihr die Sachen aufräumen, sonst 
fliegen sie in der Gegend herum! 
Es lief so gut und ruhig dahin, dass wir 
mittags, Hydra noch in Sicht, schon Mi-
los ins Visier nahmen. Bis jetzt waren 
das nur ein paar Grad Kursänderung. 
Wir fielen also 15 Grad ab und 
ten, dass die riesige Bucht von Milos 
abends um 2000 Uhr herginge, wenn der 
Wind so blieb. Allen ging es gut und 
drum konnten wir auch die 70 Meilen 
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abreiten. 
Meine Leute machten die Steuerei so gut, dass ich zwei Stunden schlafen konnte. Das 
geht am besten bei sanftem Geschaukel, unterbrochen durch einige Platscher des 
Bugs aufs Wellental. Ich jedenfalls wachte davon nicht auf. 
Kaffeeduft dagegen konnte mich wecken. Es liefen schon Wetten um eine Tafel Scho-
kolade, welche Insel, schemenhaft in Sicht, das nun war. Der große Berg vor uns 

musste doch Milos sein. Und in weiter 
Entfernung sahen wir einen spitzigeren 
Berg mit Sahne drauf. Späßle, es war 
Schnee. Noch ein Späßle, natürlich die 
Häuser des berühmten Dorfes auf San-
torin, der Nisos Thira. Santorin ist ja 
nur der lateinische Name von Thira. 
So legten wir uns die Geographie eben 
nach Gutdünken zurecht, allein, es er-
wies sich alles als falsch. Werner hatte 
einfach recht: der hohe Felsenberg vor 
uns war Antimilos, die schneebedeckte 
Santorin war unser Ziel Milos. Ui, doch 
noch so weit! 
Langsam machte sich doch Hunger 

breit. Den Mittagssalat gab es dann um 18 Uhr. Inge zauberte salade nicoise mit Ei-
ern, Thunfisch, Tomaten, Zwiebeln 
und natürlich Grün. Einzig die Salat-
blätter flogen manchmal mit dem Wind 
herum, den schwereren Rest bekam 
man ganz gut in den Mund. 
Zwei andere Segler tauchten auf, es 
gab also doch noch Leben um uns 
herum. Und die hatten sogar schon 
ihre Positionslichter an, obwohl die 
Sonne noch gar nicht untergegangen 
war, sie war bloß vor lauter Wolken 
nicht zu sehen. Als es dann richtig 
dunkel war, bekam Inge ihre bestellte 
Nachtfahrt. 
Hinter dem Leuchtturm (wir zählten 
eifrig die Kennung aus: waren es nun 

5 oder doch 8 Sekunden bis zur Wieder-
kehr?) musste der Hafen und das Städte-
le Adamantas liegen. Die Lichter des Or-
tes wiesen uns den Weg. „Wo müssen wir 
denn hin?“ „Fahr doch mal näher ran.“ 
„Darf ich den Anleger fahren?“ „Dann los.“ 
„Bleib aber bei mir!“ „Aber klar!“ 
Hartmut fuhr das Manöver sauber und 
legte die SPETSES zwischen zwei Yach-
ten an den Aussenkai. „Mensch, haste toll 
gemacht!“ Wir nahmen um halb neun den 
Anlegerschluck und bekamen kurz darauf 
Spaghetti aglio olio serviert. 
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12 Stunden hatte unsere Überfahrt ge-
dauert. 70 Meilen sind eben doch kein 
Pappenstiel und zwischendurch hatten 
wir halt bloß 4 bis 5 Knoten Fahrt. Ein 
Traumsegeltag! 

Mittwoch, 30. September 2015 
Gestern Abend war noch der Hafen-
meister erschienen und mahnte die Ge-
bühren an. 6,40 für das Schiff und 4 für 
den Strom, das ging ja. so konnten wir 
die Akkus wieder einmal vollladen. 
Ein Hafentag war heute angesagt. 
Wenn man schon mal nach Milos 
kommt, braucht man nicht sofort wieder 
weg. Wozu wäre man denn hergefah-
ren? 

Unsere Ankerkette machte sich be-
merkbar und ruckelte und zuckelte. 
Hatten doch die Nachbarn unser Kett-
chen erwischt. Wir schauten ihnen ei-
ne Weile beim Herummanövrieren zu, 
aber dann erbarmten wir uns, legten 
ab und fuhren zu ihnen hin. Gemein-
sam  zogen wir dann unsere verliebten 
Anker hoch und dann bekam noch 
einmal jemand von uns die Gelegen-
heit zum Anlegen. Auch schön. 
Klaus, Sissi, Hartmut und Werner 
nahmen sich ein Mietauto zum Erkun-
den der Insel, Inge und Udo stapften 
los und Dirk und ich erfragten das Mi-
ne Museum. Nein, es ist kein Minenmuseum, oder doch. Der Bergbau auf Milos ist bis 
heute ein Haupterwerbszweig. 

Im ganz neu erbauten Museum schauten 
wir erst einmal zwei Filme, in denen alte 
Leute von ihren Kinderzeiten berichteten. 
Mit 12 oder 14 Jahren ab in die Mine 
zum Steineklopfen oder zum Säcke-
schleppen. Die Frauen berichteten, dass 
sie zusammen gehalten (gegen die Män-
ner) und während der schweren Arbeit 
Lieder gesungen hatten. Die Ausstellung 
selbst war eher karg. Arbeitskleidung, 
Werkzeug, und tausend Stücke Steine. 
Bei mir blieben drei Gesteinsarten hän-
gen: Bentonit, Perlit und Baryt. Perlite 
sind vulkanischen Ursprungs und ver-
zehnfachen locker ihr Volumen, wenn 
man sie auf 800 Grad erhitzt. Dann ver-
dampfen nämlich die eingeschlossenen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Perlit_(Gestein)
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Wasserteilchen und die Steinchen explodieren förmlich, aber ohne richtig auseinander 
zu fliegen. Und das Schönste: jeder kennt sie in Form von Katzenstreu. 
Zurück am Schiff kochte ich schnell ein Pfännchen mit grüner Paprika und den ge-
sammelten Restnudeln und Restkartoffeln und dann starteten wir zu einer Wanderung 
nach Plaka, der Inselhauptstadt. 
Bergauf, bergab über Schotterstraßen und Distelwege ging es. Grandiose Ausblicke 
boten sich uns. Es pfiff uns der Nordwind um die Ohren und draußen auf dem Meer-

pfiff es noch ordentlicher. Weiße Wellenkämme 
schoben sich von Nord nach Süd und zwei Segler 
mit Vollzeug darauf vor sich her. 
Ein Schild wies den Weg zum Antiken Theater. 
Bloß, wo war es? Ziegen standen auf einem ver-
trockneten Stück Land herum, eine kunstvoll ge-
schichtete Mauer nährte eine Ahnung, aber das 
Theater oder auch nur ein Hauch davon konnten wir 
einfach nicht entdecken. Dafür stapften wir zum 
leuchtend weiß gekalkten Leuchtturmhaus hoch und 
freuten uns eben nur der Aussicht. Im Ort Plaka 
fand sich eine Bushaltestelle und just, als ich auf 
der Tafel die nächste Abfahrtszeit lesen wollte, bog 

der Bus um die Ecke. „Dirk, wir fahren doch zurück, oder?“ und schon saßen wir im 
modernen Reisebus von MAN. 
Nach vielen abenteuerlichen Kurven und sechs Minuten später stiegen wir direkt am 
Hafen von Adamantas aus, bezahlten 1,70 € und waren wieder daheim. 
Und nun sitze ich im Cafe Aktaion und tippe in den Laptop diese Zeilen bei einem 
schönen Mythosbier und spendierten Erdnüsschen. So ein Leben! 
Werner bastelte ein schönes Essen aus Reis und Thunfischtralladingensbumens. Es 
war köstlich – ein paar Gläser Wein folgten. 

Donnerstag, 1. Oktober 2015 
Es pfiff immer noch brutal. Die Nachbarn steuerbords wirkten ziemlich verzweifelt. Sie 
mussten in zwei Tagen spätestens in Athen sein. Ooops. Na dann los. Sie aber woll-
ten erst im Laufe des Tages auslaufen. Mutig. Das waren über hundert Seemeilen, 
und alles gegen den Wind. Wie sollte das gehen? 
„Habt ihr gestern noch das Wasser aufgefüllt?“ fragte ich. „Klar, aber Du warst schon 
im Bett und hast die Rückmeldung nicht mehr gehört. Hinten ist ganz schön was rein 
gegangen und vorne nur ein bisschen.“ Eigentlich hätte der Tank im Bug knallvoll sein 

sollen. Klaus meinte: „Dann hat sich das 
Wasser halt beim Seegang zusammen 
geruckelt.“  
Wir legten um neun ab und quälten uns 
bis 1200 mit Kreuzerei, zusätzlichem 
Motoren und nassen Klamotten aus der 
weiten Bucht von Milos gen Norden hin-
aus. Sissi lag gemütlich in der Koje und 
kam dann grün im Gesicht ins Cockpit. 
„Ich wollte nur aufs Klo und dann wars 
mir schlecht.“ Wir hatten am Heck ein 
lifebelt installiert, das jeder anziehen 
musste, der bei diesem Seegang ach-
tern pinkeln wollte. Sissi schlüpfte also 
in die Gurte, lehnte sich übers Wasser 

http://www.milos-island.gr/villages/plaka.de.html
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und nach einer geraumen Weile war 
ihr dann leichter. Und auch weniger 
schlecht. 
Die SPETSES neigte sich und wusch 
die Fußleisten im Wasser, Inge am 
Steuer war konzentriert, Sissi war er-
leichtert, Werner saß entspannt da 
und alle waren mehr oder weniger 
nass. Die Situation schrie nach ihrem 
Ende.  
Ich suchte eine Möglichkeit und fand 
ein Buchtl auf Poliagos links neben 
Kimolos. Lieber Leser, wenn Du Dich 
nicht mehr auskennst und es Dich 
interessiert, dann schau einfach mal 
im Atlas nach. Die griechischen Inseln und Inselnamen sind doch mehr als gedacht. 
Um 1320 ankerten wir unser Schifflein auf vier Metern hinter dem Inselchen Manoloni-
si, das auf dem GPS ganz wo anders war als in Wirklichkeit. 200 Meter daneben lagen 

wir, also auf dem Land. Scheiß GPS. 
Nachts möchte ich so ein Manöver nicht 
fahren. Tut man ja auch nicht, oder? Es 
pfiff, aber sowas von. Die nasse Jeans 
von Sissi wehte an der Genuaschot her-
um und war zur Windhose geworden. 
Wir kochten meine angefangene Ki-
chererbsensuppe fertig. Zwiebeln, Kar-
toffeln, Rüben rein. Mmmh. Sprayhood 
aufgespannt: Die Nässe und Ungemüt-
lichkeit der letzten vier Stunden waren 
vergessen. 
Sissi und ich unterhielten uns dann eine 
halbe Stunde lang über Glauben, Religi-
on, Verstand (der manchmal ja diamet-

ral den ersteren entgegensteht) und das, was übrig bleibt. Warum? Ich las gerade ein 
Buch über Judas aus Chariot. Das ist der böse Jünger, der Jesus verraten haben soll. 
Soll. 
Als ich um sechs Uhr nach zwei Stunden wieder aufwachte, wollte ich unbedingt ins 
Wasser. Sissi und ich trafen uns am Bug der SPETSES am Glied. Die Ankerkette zog 
gut und hielt uns gegen den immer noch rau blasenden Nord. Das Wasser war wär-
mer als die Luft. Rubbeln mit dem Handtuch und runter ins Schiff. Aah. 
Abends gab es eine weitere Spezialität von Werner: ‚“cevice“. Nein, nicht Service als 
Bedienung oder so. Es waren Kartoffeln, gemischt mit Süßkartoffeln, Fischfilet kalt, 
gegart durch Saft aus 18 Limonen, dazu gemischt Gemüsepaprika, scharfe Peperonici 
und Zwiebeln. Es war einmal was anderes und machte so satt, dass die Hälfte übrig 
blieb. 
Die Netzabdeckung hier im Niemandsland war super und alle stimmten überein, dass 
man das in Deutschland den Griechen einmal nachmachen könnte. Wir konnten also 
wunderbar alle mails abholen und vor allem den Wetterbericht. Der Nordwind sollte 
peu a peu abnehmen. Bis jetzt pfiff er noch ganz ordentlich, dass die Fallen schlugen 
und wir sie glatt wegbinden mussten. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ceviche
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Freitag, 2. Oktober 2015 
Wir hatten alle gut geschlafen trotz der Windheulerei. Der 
Anker war ja gut eingefahren, das beruhigt ungemein. 
Die elektrische Klopumpe wollte nicht mehr. Dumm nur, 
dass die zugehörige Schüssel schon gut gefüllt war. Inge 
tauchte also das braune Zeug heraus (gut, dass Gummi-
handschuhe an Bord waren) und spülte mit ordentlich 
Seewasser nach, das Udo ihr von außen holte. Und siehe 
da, ein Wunder: als das Toilettendingens dann sauber 
war, wollte auch die Pumpe wieder und brummte, wie 
wenn nichts gewesen wäre. 
Es pfiff – Nord 6. Der griechische Wetterbericht kündete 
von N6 und N5, wetteronline verniedlichte den Wind in 
N2-3. Wir wollten heute nach Paros, das bedeutete einen 
Kurs von ca. 50 Grad und den konnten wir so nicht fah-
ren. Erst einmal motorten wir an die Nordseite unseres 
Inselchens Poliagos, dort setzten wir die Lappen und die 
brave SPETSES machte ihren Diener. 

Hartmut hatte Wache und steuerte brav 
die ersten zwei Stunden. Alle Wachen 
verwechseln das Amt mit dem des Ru-
dergastes. Ein Gast, lieber Leser, ist 
immer der, der das Amt versieht. Anker-
gast, Rudergast, Ausguckgast, Motor-
gast, Badegast, Navigationsgast. Wen 
von den Gästen es nicht gibt, wäre eine 
schöne Quizfrage. 
Die Stunden in der schrägen Lage gin-
gen so dahin, ein übers andere Mal kam 
ein schöner Brecher über, was quiet-
schende Heiterkeitsbezeugungen der 
Deckscrew nach sich zog und wer der 
unter Deck aushalten konnte, las, 
schlief oder machte sich Gedanken über 
den weiteren Fortgang der Reise. Letzterer war ich. Die nächste Woche wollte ja wohl 
geplant sein. 
Um zwölf kam dann Despotikos in Sicht, um eins hatten wir die Insel westlich von 

Paros querab und als Udo pinkeln 
musste und sich ins heckwärtig ange-
leinte Lifebelt schmiss, löste Sissi ihn 
am Steuer ab. Sie steuerte uns dann 
mit leichter Hand und einem Lächeln im 
Gesicht an diversen Inselchen samt 
vorgelagerten hinterhältigen Felsen 
vorbei. Diese fiesen Steindinger lauer-
ten uns auf, kaum überspült von Ägäis-
wasser und todbringend für eine kleine 
Plastiksegelyacht. 
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Nur gut, dass es Seekarten gab. Das GPS samt Kartenunterlegung konnte man ja kni-
cken. Nach zwei Wenden und immer noch einem 7er Nord hatten wir dann unsere 
Traumbucht im Süden Paros‘ vor dem Örtchen Aliki erreicht. Anker raus auf 5 Metern, 

eingefahren mit 2200 Umdrehungen, 
Anlegerschluck! 
Alle hatten einen Bärenhunger, aber 
sollten wir wirklich jetzt schon kochen? 
Ich erinnerte mich an die große Schüs-
sel Rest-Cevice im Kühlschrank. Zu-
sammen mit dem allerletzten Brotrest 
und der einen oder anderen Olive gab 
das genau die richtige Zwischenmahl-
zeit. 
Der Nordwind machte die Luft nicht 
eben wärmer, sodass sich die Lust, ins 
Wasser zu gehen, in Grenzen hielt. Wer 
sich jedoch überwunden hatte und wie-
der herauskam, schwärmte. Na gut, 

also rein. Wirklich, es tat sehr gut und vor lauter Verwegenheit wusch ich gleich noch 
die Haare. 
„Ich will doch mal sehen, wer da so vor dem Mast haust!“ hörte ich und schon saß Udo 
neben mir im Bett – Buch zuklappen. Wir unterhielten uns, während im Salon ge-
schnipselt wurde. Das Stimmengewirr glich dem von Strawinskys Jahrmarktskomposi-
tion, alles durcheinander und ziemlich vergnügt. Sissi nähte in dieser vergnüglichen 
Stunde die gerissene Naht des Bi-
minitops mit schönen Stichen. Das 
sah ich aber erst am nächsten Tag. 
Lob und Anerkennung, Sissi! 
Und dann servierte Dirk einen Rie-
sentopf Spaghetti mit Gemüsesoße. 
Ein regelrechtes Wawemu-Essen, 
einkaufen konnten wir seit zwei Ta-
gen nichts mehr. Dann zog Brotduft 
durchs Schiff. Ich hatte zwei Pakete 
Brotbackmischung dabei und die Ci-
abattamischung davon war gerade 
im Ofen. 
Hartmut zog einen Busplan von Pa-
ros heraus. Er war bestens vorberei-
tet auf alle Eventualitäten und wusste auch die Abfahrtszeiten der Fähren nach Athen 
auswendig. Unser bedauernswerter Mitsegler musste nämlich spätestens am Sonntag 
einen Flieger nach Hause erwischen. Nun bot es sich an, gleich von hier aus zu star-
ten. 

Samstag, 3. Oktober 2015 
Zum Abschied brachte mir Hartmut einen Kaffee ans Bett, 
welch ein Luxus für mich. Das frische Brot schmeckte allen 
zum Frühstück und die Sonne schien, als Werner den ab-
reisenden Hartmut mitsamt seinem Koffer im Beiboot an 
Land fuhr. Dort musste er sich noch die Busstation suchen, 
aber es waren noch 20 Minuten Zeit bis zur Abfahrt. Dann 
wollte er eben die Fähre Paros – Piräus nehmen, von dort 
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den Bus zum Flughafen und kaum nach 12 Stunden würde er dann zuhause sein. 
Wir winkten mit den weißen Badehandtüchern, als er im Häusermeer von Aliki ent-
schwand. „Wisst ihr, wer heute Backschaft hat? Hartmut!“ „Wer schreibt denn sowas 
auf?“ fragte Inge. „Ich war’s“ gab Sissi zu. „Der Vater hat gsagt, der Hartmut fährt erst 

am Sonntag und da kann er vorher noch was tun.“ 
Langsam wurde es eintönig mit der Windrichtung und weniger 
wurde er auch nicht. Von hinten schob er ja schön, aber dann 
mussten wir um die Südkurve von Paros herum und schon 
ging die Turnerei im Schiff wieder los. Die SPETSES fegte mit 
6,5 Knoten durch die Ägäis, lag dabei schön auf der Backe 
und jede Bewegung erinnerte stark ans Bergsteigen. 20 Grad 
rauf in die Küche, runter an den Kartentisch. Wollte jemand 
den Niedergang herunter, war es die geschickteste und kraft-
sparendste Methode, sich an der Leewand anzulehnen und 
einfach herunterrutschen zu lassen. 
Klaus hatte nun die Stockbettkabine für sich allein und hatte 
vorsorglich die obere Matratze weggenommen. Das Fenster 
darüber war schlicht nicht dicht und die allabendliche Matrat-
zentrocknerei einfach zu lästig. 
Udo wollte nach Naoussa auf Paros, ich nach Naxos-Stadt. 
Eigentlich war’s mir egal, ich kannte schon beides. „Lasst uns 
doch erst einmal aufkreuzen, dann semasscho.“ schlug ich 

vor. 
Wir kreuzten und weil ziemlich viel 
Segel draußen war, liefen wir gut Hö-
he und brauchten nur fünf oder sechs 
Mal zu wenden, um um 14 Uhr vor 
Naxos-Stadt zu stehen. Eine Stunde 
zuvor hatten Sissi und ich (schon wie-
der Sissi und ich, aber es ergab sich 
halt so) einen Suppentopf aufgesetzt. 
Linsen, Zwiebeln, die letzte schrumpe-
lige Aubergine, drei Restzucchini und 
viele halbvollweiche Tomaten ergaben 
zusammen mit drei Dosen Tomaten 
und den Restspaghetti von gestern 
eine Supersuppe. Beim Schnipseln 
mussten wir uns wie ein Bergsteiger 
einspreizen und gegen die Küche leh-
nen. Gut für die Dehnung der Wadenmuskeln, aber etwas anstrengend. Nach der 
nächsten Wende wäre das entspannter gewesen, weil uns da die Küche entgegen 
gekommen wäre, aber da waren die Zutaten schon im Topf und schmurgelten. 
Der Hafen war voll. An dem äußersten Finger gleich hinter der Einfahrt mit den grin-
senden Felsen, die einen Meter aus dem Wasser standen und lauerten, war noch ein 
Platz, der unsere. Anker raus, rückwärts ran gegen den 6er Nord, Strom angesteckt. 
Anlegerschluck. Suppe. „Gibt’s noch was?“ erkundigte sich Inge. Nein, Sissi und ich 
hatten alles gerecht verteilt und hatten am Ende acht Schüsselchen fertig. Dabei wa-
ren wir doch bloß noch sieben. Acht kleine Negerlein ….. 
„Der Nachmittag ist zur freien Verfügung.“ verkündete die Reiseleiterin, das war ich. 
Doch zunächst liefen wir gemeinsam zum Einkaufen, die fehlenden Sachen wollten ja 
auch heimgeschleppt werden. In einem Supermarkt, eigentlich einem Tante-Emma-
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Laden bekamen wir Gemüse, Feta, Nudeln und Bier. 
Komischerweise waren die zwei Paletten vom ersten 
Tag schon verschwunden. Sissi und ich (hihi) liefen 
dann gemeinsam durch das Häusergewirr, vorbei an 
der katholischen Kirche (auch so etwas gibt es im 
erzorthodoxen Griechenland), durch die Burg und im 
Norden wieder den Hügel hinunter. Was winkte da? 
Ein großer Supermarkt. Wir konnten es nicht lassen 
oder vielleicht war es auch bloß ich, jedenfalls kauf-
ten wir hier noch Joghurt, Kartoffeln, Knoblauch und 
Wein. Ein. 
Gut, dass uns im Hafen Inge und Udo begegneten 
und ungefragt die Tüten abnahmen, die sich mittler-
weile tief in unsere Hände eingeschnitten hatten. 
Neuankömmlinge, die den allerletzten Platz genom-
men hatten, stöhnten: die Fahrt von Mykonos hierher 
sei die reinste Tortur gewesen. was? Vorwinds ge-
mütlich sich blasen zu lassen wäre eine Tortur? Re-
den wir vom gleichen Wind? Die Bremer Nachbarn 
vom Schiff daneben, Rentner mit Zeit bis zum Abwin-
ken meinten, sie warteten schon die ganze Woche 
und wetterten ab. Bei so viel Wind würden sie den 
Hafen nie verlassen. Für Dienstag nächste Woche 
wäre noch einmal so schweres Wetter angesagt und 
erst danach wollten sie weiter ziehen. 
Zum Sonnenuntergang hatten wir uns alle am Tem-
pelbogen auf der Halbinsel gleich nebenan verabre-
det. Udo meinte, es müsse Rahmen und nicht Bogen 
heißen, weil Bögen nun einmal gebogen seien und 
dieses Stück Tempel von 500 vor Christus eckig war. 
Nun gut. 
Zwanzig, dreißig Touristen standen vor dem antiken 
Steinrahmen und schauten der Sonne beim Unterge-
hen zu, manche hielten flache Bildschirme wie Bü-
cher vor sich hin (ich habe schon gehört, dass sie 
diese Geräte Tabletten nennen), andere bedienten 
sich noch richtiger Fotoapparate, andere hielten sich 
Stecken hoch vors Gesicht und grinsten in die klei-
nen Teile, die auf diesen Stecken montiert waren. Ich 
glaube ja, dass ich für derlei Spielchen schon zu alt 
bin, um sie zu begreifen. 

Die Sonne beeindruckte das 
nicht, sie ging pünktlich um 
1906 unter, wie von den 
ägyptischen Astronomen 
berechnet und wir gingen 
uns eine Wirtschaft suchen. 
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Auf diesem Weg trödelte uns eine 
Distillerie über den Weg, wo ich einen 
Schnaps aus Mastix erstand. Beim 
ersten Aquisiteur eines Hafenrestau-
rants, der meinte, dass er Werners 
schwizer Dialekt spräche, weil er jah-
relang in Wien gelebt hätte (Lacher) 
und uns mit Liebenswürdigkeit um 
den Finger wickelte, kehrten wir dann 
ein. 
Tsaziki, Taramasalata und gebacke-
ner Feta als Vorspeisen, dann Fisch, 
Lamm und Mousaka, es mundete al-

len. Schöner Abend in ! 

Sonntag, 4. Oktober 2015 
Wir zogen heute schon weiter. Nicht 
ohne, dass Dirk vorher eine volle 
Gasflasche geholt hätte – ohne Limit kochen und backen wollten wir ja schon weiter-
hin. Über Nacht hatte sich der Preis von 12 auf 10 Euro gesenkt, schön für uns. 
Werner kam von einem Ratsch am Steg mit einem Landsmann, einem Walliser mit 
einem wunderdschönen Holzschiff, zurück mit den Spruch: „La vie est dür sans confi-

türe. 
Alle zogen noch einmal kräftig am WLAN unserer 
gestrigen Taberna „Smyrneiko“, deren Passwort sehr 
originell achtmal die eins war und erfuhren die Wich-
tigkeiten dieser Welt. Dann tankten wir den hinteren 
Wassertank voll – ich hielt lange den Schlauch in 
den Stutzen, der war fast leer und schauten auch 
beim vorderen Tank nach, ob sich das Wasser im 
Laufe der Zeit nicht wieder zusammengeruckelt hat-
te. Nein, dieses Mal hatte die sonderbare Physik 
nicht stattgefunden, der war immer noch randvoll. 
Gut, dass ich einen Gardenaadapter dabei hatte, das 
Anschlussstück am Wasserhahn war wohl beim letz-
ten Wasserfassen dort geblieben. 
Um 10 legte Udo ab, unser Anker kam ohne Murren 
kurz vor den Felsen aus dem Grund, Segel rauf und 
los ging unser heutiges Spaßsegeln. Wir wollten nur 
bis Paros – Naoussa und das waren nur acht Meilen. 
Gegen den Nord 5 bis 6 ging das nicht so luftlinien-
mäßig. Ein paar Wenden waren schon fällig, die uns 
unter der griechischen Sonne immer leichter von der 
Hand gingen. 
Um eins liefen wir in die weite Bucht von Naoussa 
ein. Wer wohnte da? Eine Delfinfamilie, deren Mit-
tagsbeschäftigung es war, mit unserem Schiff zu 
spielen. Wir saßen am Bug, alle bis auf Klaus, der 
das Ruder hütete und fotografierten oder schauten 
uns die grauen Tiere gleich an Ort und Stelle an. Ein 
Schlag mit der Schwanzflosse und sie beschleunig-
ten auf das Doppelte unserer Schiffsgeschwindigkeit. 
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Inge freute sich: „Delfine machen wirklich glücklich!“ Ja, 
ein jeder hatte ein Happy-Gesicht auf und das nur, weil 
die Delfine vor uns manchmal die Köpfe aus dem Wasser 
streckten und uns inspizierten. Was sich die Tiere wohl 
denken mochten? 
Dann hatten sie die Lust verloren, um uns herum zu 
schwimmen, Klaus fiel noch ein paar Grad ab, wir holten 
das Groß in seinen Mast und grapschten uns im Hafen 
von Naoussa auf Paros eine Muring.  
Bei einem kleinen Spaziergang zur Kirche, durch die 
Gassen und die blauweiß getünchten Häuser des Bilder-
buchortes kaufte ich noch einen knallroten Geldbeutel 
aus feinstem Leder made in greece, wie mir die Ladenin-
haberin versicherte. Zurück am Hafen gab es wieder Kino 
vom Feinsten.  
Eine Oceanis 39 kam vorwärts an, stand dann quer ne-
ben dem Nachbarlieger und nach allerkürzester Zeit fan-
den sich die netten Damen gegenüber an der flachen 
Seite des Hafens wieder. Der Hafenmeister, den ich nicht 
in nicht guter Erinnerung hatte, fluchte herum, nannte das 
Spiel einen Kindergarten (auf Deutsch) und sauste mit 
seinem Moped auf die andere Seite. Es waren nur 100 
Meter, aber laufen ist für einen Griechen …. 
Drüben war das Theater: wir liefen hinüber. Keiner der 
Crew und auch kein Käptn war an Bord, nur der Hafen-
hampel und ein anderer weißhaariger, großgewachsener 
Mann. Sie brachten 
das Schifflein (von 
Kiriacoulis übrigens) 
dann von den flachen 

Stellen weg (der Wind war gnädig mit 4 oder 5), 
aber die letzte Strecke über das Hafenbecken auf 
unsere Seite war doch nur mit einer Leine zu be-
werkstelligen. 
Wer schwamm schon bereit in demselben herum? 
Der Werner. Er nahm eine lange Leine in Empfang, 
brachte sie wie ein Schweizer Kampfschwimmer an 
den Kai und wurde gefeiert wie ein Held. 
Ich unterhielt mich indessen mit einigen älteren 
Damen. Es stellte sich heraus, dass sie gestern im 
Fährhafen von Paros, Paroikia, dieses vermaledei-
te Schiff gemietet hätten, heute hierher gesegelt 
wären und nun ginge der Rückwärtsgang nicht 
mehr. Die jüngste der Mädels war geschätzterma-
ßen siebzig und sie würden seit 20 Jahren mitei-
nander segeln. Jetzt taten sie mir leid. Das Lustigs-
te an der Sache war der Schiffsname: keeping 
cool! 
Was ich nicht verstand: nicht einmal die Skipperin 
war mehr an Bord, sondern nur die Männer in der Not. Wurscht, am Ende war die Kiri-
acoulisyacht fest am Kai mit Muring und Achterleinen. Das Getriebe oder die Bowden-
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züge desselben sollten vielleicht doch 
zweimal im Jahr angeschaut werden? 
Oder ist die Erklärung einfach, dass 
im Oktober, am Ende der Saison, al-
les drin war? 
Dann kam ein Kat. Lagoon 50 mit 
Steuerstand oben. Es rasselte fast 
neben uns die Ankerkette runter, 
Drehen auf dem Teller, rückwärts ran. 
Das war ein Profiskipper. Für uns e-
her langweilig, weil viel zu perfekt. 
Ich hatte heute Backschaft. Dirk, wie 
kannst Du mich für so etwas auf den 
Plan setzen? Gut. Rosmarinkartof-
feln, Zaziki selber gemacht, Tomaten, 
Oliven. 
Als der Berg Kartoffeln verdrückt war, 
drehte sich das Gespräch um diverse 
Bootsmiseren, zum Beispiel darum, 
wie man einen Motor starten kann, 
wenn der Kabelschuh am Motorpa-
neel keine Verbindung hat und man 
keine Zeit hat, das Ding zu suchen 
und wieder drauf zu stecken. 
Ich erzählte vom Türkeitörn vor ein paar Jahren und dass da der Motor die ersten Ta-
ge lang überhaupt nur durch Überbrücken mit dem Schraubenzieher zu starten war. 
Und dass ich vergessen hätte, welche zwei Stellen die Funken sprühen lassen. 
„Das ist doch ganz einfach!“ meinte Dirk und erklärte mir in der Backbordkabine, von 
wo zum Nullstromkabel hin das Metall zielen muss. Ich probierte es: zisch, sprüh, 
funk, brrrrrrrrrrrrrrm. „Jetzt müsste ich mir das nur noch merken können und bei jedem 

Motor finden.“ 
Den Seilzug des Abstellers fanden wir 
dann auf der anderen Motorseite, aber 
da brauchte sogar Dirk eine Weile, bis 
er ihn ertastet hatte. Ui, damit konnte 
man auch die Decksmannschaft ärgern 
und einfach einmal während der Fahrt 
den Jockel abstellen. Nein, so etwas 
darf man nicht einmal denken. 
Zum Abschluss dieses lehrreichen 
Abends spielten Werner, Dirk, Sissi und 
ich noch ein paar Runden Räuber-
rommé. 

Montag, 5. Oktober 2015 
Der Hafenmeister las den Stromzähler 
ab, errechnete 2 kWh und damit 4 Euro, 
fragte mich nach der Schiffslänge, mul-

tiplizierte 12 mit 2 und bekam auf dem Taschenrechner minus 16 heraus. 
Am Ende zahlte ich 33 Euro und nannte Paros den teuersten Hafen in ganz Griechen-
land. Er schaute mich groß an und raunzte: „Mama Angela will ja Geld sehen, seit Ok-
tober ist die Mehrwertsteuer bei 23%!“ Ja, ja, schiebt nur alles auf Muddi Merkel. 
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Udo und Sissi hatten einen Fischladen entdeckt und eingekauft. Um die ausgenom-
menen toten Tiere abholen zu können, wurden wir auf eine Stunde später vertröstet. 
Nein, das ging nicht, wir wollten ja weg. Mit Gemüsetüten in den Händen bauten wir 

uns zu dritt in der  (Psaria) auf, akzeptierten auch die neuerlichen fünf Minuten 
Warten nicht und plötzlich griff der herumschlendern-
de Patron zum Messer und schlitzte eigenhändig die 
Bäuche der Fischleins auf. Geht doch. Udo: „Das ist 
meine Insel für die Rente, alles schön langsam!“ 
Um 10 endlich konnten wir in den sonnigen Tag able-
gen. Der Motor tat sich schwer beim Anspringen und 
dann drehte er auch nicht viel über das Standgas hin-
aus. Wir hatten wohl bei der Herumspielerei gestern 
Abend das Abstellhebelchen nicht wieder richtig hin-
unter gedrückt. Unser Maschinist Dirk musste mit sei-
nem LED-Lämpchen wieder in den Maschinenraum 
hinunter. Ein Handgriff und alles lief wieder normal. 
Werner wollte die An- und Abstellerei noch einmal von 

mir gezeigt bekommen: „Dann kannst du es noch mal vertiefen!“ schmunzelte er. 
„Komm, du willst doch nur mit mir in die Kabine!“ entgegnete ich. 
Nordwest 4, Vollzeug, gut gelaunte Crew, Gemüsenetz voll, die Batterien auch, frische 
drei Gigabyte für’s internet. Was willst du mehr? 
Ich hatte gerade Sissis‘ Reiseführer über Mykonos gelesen und wollte morgen nach 
Delos. Ungebingt, ja ungebingt. Morgen war ja der Tag zur freien Verfügung, ein 
Buchtltag im Süden der Insel. 
Delos ist der Mittelpunkt der Kykladen, Cyclos, Zyklos, Zyklus, Ring, alles klar? Oder 
hast das schon gewusst, Du lieber Leser? 
Delos, die Insel mit dem Apollonheiligtum, vor über 3500 Jahren vor Christus, also 
schon vor 5500 besiedelt, überliefert besiedelt halt, also schon viiiiiel früher, diese In-
sel brauch ich endlich mal morgen. 
Och Mänsch, die Decksmannschaft macht eine Wende, jetzt häng ich wieder mit ei-
nem Fuß am Küchentisch und schreibe halb im Stehen. Ich übertreibe schamlos, es 
sind bloß 20 Grad Lage. 
Oh, und sehe durchs Küchenfenster vorbeizischendes Wasser, weiß und blau. Schö-
ner jedenfalls, als in eine Waschmaschine zu schauen.  
Ui, und jetzt schon durch die oberen Fenster nur noch blau, vorher war noch Horizont. 
Ich glaub, es sind jetzt schon 6 Knötli. Spreiz Dich ein, liebe Skipperlissi. 
Jemand hat mir mal gesagt, ich soll nicht immer die Zeiten wechseln in einem Bericht, 
aber grad im Moment ist mir das wurst. Conchita Wurst. 
„Sissi, willst Du nochmal steuern?“ bot Werner an. Verwegen stand sie am Ruder, die 
Haare wehten aus und wer holte die Kamera? Der Klaus. Der Reim ergab sich grad 
so. „Bring den Pulli auch gleich mit!“ rief ich ihm nach. Sissi: „Mich frierts aber noch 
nicht!“ Klaus kam mit dem Pulli nach oben: „Hör auf die Mutti.“ und machte tausend 
Fotos von seiner Tochter, die blöderweise übermorgen aussteigen musste, weil sie 
sich das Zeugnis ihres Bachelorstudiums in Biochemie zuhause abholen wollte. 
Zum Abschluss ihres Segelurlaubs scheuchte Sissi die Mannschaft noch einmal ge-
nüsslich. Wende! Wende! Und noch eine. 
Dirk und Werner warnten vor einem Fischernetz. „Schau, da ist eine Boje und drüben 
noch eine. Schau, drei, vier!“ „Seid ihr sicher, dass das ein Netz ist?“ fragte Steuerfrau 
Sissi schelmisch zurück. „Die eine Boje flattert nämlich gerade auf.“ 
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Wir fanden einen schönen Ankerplatz in 
der südlichen Bucht des alten Fi-
scherörtchens Ornos, also in der Ormos 
Ornos, ließen 60 Meter Kette raus und - 
Anlegerschluck! 
Den späteren Nachmittag wollten wir in 
Mykonos-Stadt verbringen. Mit dem 
Beiboot rüber, laufen, oi! Die Küsten-
straße zog sich. Nach fast einer Stunde 
kamen wir im Ort an und suchten die 
Fahrzeiten der Fähre nach Delos. Alles 
gelesen und fotografiert, eine Stunde 
durch die Gassen flaniert. Wir genossen 
es sehr, dass offenbar gerade die Es-
senszeit auf den Kreuzfahrtschiffen war 
und darum für mykonesische Verhältnis-
se relativ wenige Touristen die Straßen 

verstopften. Was? Zurück wieder laufen? Nein. Der Bus 
fuhr in einer halben Stunde los, wir trödelten eben noch etwas 
herum und schwupps, waren wir wieder mit dem Bus in Ornos. 
Inge und Udo waren an Bord geblieben und hatten sich die Zeit 
mit Kochen versüßt: es gab gebratenen Seehecht, Tomatensalat 
und Kartoffeln, ein Traum. 
Wir sangen noch ein bisschen, spürten das Schiff schaukeln, wa-
ren zufrieden mit dem Leben und tranken noch ein kleines Gläs-
chen Wein. Griechischen Wein. 
 

Dienstag, 6. Oktober 2015 
Der Bus kam und kam nicht. Um halb zehn hätte er fahren sollen 
und nun war es fast dreiviertel. Während der Warterei am Platz 
von Ornos beobachteten wir die alten Männer, wie der eine im 
Café saß und alle Vorbeifahrenden begrüßte, einer mit einem 
Kastenwagen kam, hielt und ersterem fünf Fische verkaufte (Mist, 
für heute Abend hatten wir schon Oktopus im Kühlschrank) und 
viele andere auf Mofas vorbeiknatterten. 
Endlich, der Bus nach Mykonos. Sieben Minuten nach seiner 
Ankunft hatten wir dann noch, um durch den Ort zu joggen und 
vielleicht die Fähre nach Delos zu erwischen. Wir rannten wirk-
lich. Alle sechs, Klaus wollte nämlich lieber zum Ort in der Insel-
mitte. 
Morgens war das Gewusel in diesem griechischen Bilderbuchort 
Mykonos noch nicht so wild und so schafften wir es mit hängen-
der Zunge und zwei nach zehn auf dieses Fährschiff. 
Eine halbe Stunde und es legte vor der antiken Stätte an. Keine 
Angst, ich schreibe jetzt nichts über Delos, das würde den Rah-
men dieses Berichts sprengen und Eure Zeit zu sehr beanspru-
chen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Delos
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Zuerst spazierten wir zu sechst herum, Sissi las aus 
dem Reiseführer vor, dann waren es zwei weniger, 
und nach einer Viertelstunde waren wir allein. Die 
Sissi und ich. Von halb elf bis halb zwei turnten wir 
über Steine, antike, erstiegen den Berg Kynthos. 
Was, nur 112 Meter, uns kam es in der Mittagshitze 
vor wie 400. 
Den Tempel der Isis (wohl ein Zugeständnis an die 
ägyptischen Zuwanderer) am Fuße des Berges und 
den der Hera passierten wir dabei und dann bewun-
derten wir noch die Fußbodenmosaiken im Haus der 
Delfine. 
Um zwei Uhr waren wir wieder in Mykonos-Stadt 
und staunten über die Menschenmassen. Es waren 
bloß zwei Kolosse von Kreuzfahrtschiffen da, aber 
die 6000 Leute stopften die Gassen schön zu. Wir 
nahmen ein Gyros in einem Hafenrestaurant und 
schauten Leute schauen halt. 
„Wann geht denn der Bus? Um halb vier?“ fragte 
ich. Dummerweise gibt es in Mykonos keine Sack-
gassenschilder und deswegen liefen wir auch in 
zwei solche, die an einer Haustüre endeten. Einmal nahmen wir eine so schmale Gas-
se, dass ich beim Hinaustreten auf die größere Straße glatt den Rucksack abnehmen 
und mich seitlich durch die Häuserwände zwängen musste. Es ging grade mal so. 

Tja, und dann kamen wir genau 2 Minuten zu spät zum 
Busplatz. Die griechischen Busse fahren pünktlich ab. Der 
nächste ginge in einer Stunde, sagte man uns. Danke 
schön, wir laufen. Drei Kilometer die Küstenstraße entlang, 
ein sportlicher Tag, aber nach 30 Minuten waren wir in 
Ornos und kauften im Supermarkt ordentlich Gemüse ein. 
Ich schätzte, dass wir die nächsten drei Tage nichts mehr 
kaufen konnten. Wir machten es uns am Schiff gemütlich. 
Um halb sechs erscholl ein Pfiff vom Ufer. Sissi schmiss 
sich in die Riemen und holte die Mannschaft, Werner 
schwamm und Klaus war noch nicht da. Und ich saß brä-
sig im Büro und schrieb. Was hatte Udo mir als Geschenk 
mitgebracht? Eine Strauß Schilf für die Heckvase. Die 
Heckvase ist eigentlich ein angeschraubtes Rohr, gedacht 
zur Aufnahme einer Angel, aber als Schilfvase taugte sie 
mindestens genauso gut. Ich hab mich echt gefreut. Dan-
ke Udo! 
Udo, heute Sündenbock und Koch in Personalunion und 
Blumenstraußschenker obendrein, bastelte mit Ines Hilfe 
ein Oktopusmahl, das köstlich mundete. So eine Crew! 

Mittwoch, 7. Oktober 2015 
Heute war es soweit: Sissi verließ uns, weil sie ja ihre Examensnote persönlich abho-
len wollte. Wir fuhren bis auf 100 Meter an den Strand, dann gab es feste Umarmun-
gen, Klaus ruderte seine Tochter hinüber und schließlich stapfte sie bepackt mit einem 
Rucksack hinten und einem vorne los. Sie wollte den Weg zum Flughafen laufen; Zeit 
genug hatte sie und im Laufen war sie gut. 

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCndenbock
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Wir motorten in den windlosen Tag hinein, an Delos 
und Rinia vorbei und warteten auf ein Lüftchen. Vor 
lauter Langeweile machte ich bei dem einschläfern-
den Motorengeräusch meine Umsatzsteuervoraus-
zahlung und schickte sie gleich dem Finanzamt. Dem 
deutschen. WLAN am Schiff macht‘s möglich. 
Ohne Wind machte die Gurkerei gar keinen Sinn, wir 
entschieden uns für einen Halt in Ermiopolis auf 
Syros. Es knatterte und ratterte an der Uferstraße 
wie wild; die Gemeinde, respektive zwei Baumaschi-
nen mit Meißel und Schieber rissen das Pflasterge-
stein heraus. 
Inge legte sauber an, setzte den Anker ein Spürchen zu früh, so dass wir nur mit Voll-
gas an die Mauer kamen, aber immerhin wussten wir so, dass der Haken hielt. Zum 

Anlegerschluck hatte ich geröstete Ki-
chererbsen mit Rosmarin und Knob-
lauch vorbereitet und dann schwirrten 
alle aus zu einem Stadtspaziergang. 
Dirk hatte schon an seine Backschaft 
morgen gedacht und drum trabten wir 
zwei los zum Fleischeinkaufen. In der 
ersten Metzgerei übte der Inhaber hin-
ter seinem Tresen Geige und die Aus-
lage war leer. Im nächsten Laden lagen 
rote Leichenteile, schön drapiert. Uns 
schwebte etwas Gulaschartiges vor 
und orderten eineinhalb Kilo Schwein 
und Rind. Eigentlich wollte das in Stü-
cke geschnitten haben, aber bevor ich 
das sagen konnte, hatte sich der Metz-
ger so laut mit jemandem unterhalten, 

dass das tollste Fleisch, das ich je gesehen habe, durch den Wolf als Würschtle kam. 
Dieses Rindfleisch glänzte an der Schnittfläche wie wie wie keine Ahnung. Filet. Auch 
gut, tolles Hackfleisch war es dann halt. 
Um drei Uhr verließen wir dann die Hermesstadt (Ermiopolis) wieder und nudelten uns 

mit einem Knoten Fahrt, aber immerhin 
unter Segeln um die Nordküste Siros‘ 
herum in eine Bucht namens Gramma-
ta. In dem tiefen Einschnitt hatten es 
sich schon drei Yachten gemütlich ge-
macht, alle mit Landleine. Wir taten es 
ihnen gleich und als Udo die lange Lei-
ne um einen Felsen geschlungen hatte, 
gab es auch schon Futter. 
Klaus offerierte uns Penne mit Thun-
fischsauce an Tomatensalat. 
Dann hatten wir es mit Wörtern. Inge 
warf in den Raum, woher denn das 
Wort „hermetisch“ käme. Hermes, der 
Götterbote, was sollte der mit Dichtig-
keit zu tun haben. Wir bekamen es 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hermetisch
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nicht heraus, erst als ich wieder Netz hatte, konnte ich Wikipedia befragen. Der Link 
liegt auf dem Suchbegriff.  
Irgendwie fing dann jemand an, einen Kanon anzustimmen. Nacheinander fielen uns 
diverse Liedchens ein und nacheinander verließen Dirk, Udo und Klaus den Salon mit 
einer gemurmelten Entschuldigung, warum sie denn nicht mitsingen wollten oder 
konnten oder beides. 

„Finster, finster, finster, finster,  
nur der Glühwurm glüht im Ginster 
und der Uhu ruft im Grunde: „Geisterstunde“. 
Schwarze Raben krächzen und Gespenster ächzen: 
Uiii, Uiii, Uiiii. 
Der Mond ist aufgegangen 
Bona nox, bis a rechter Ochs 
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad 
Inge meinte: „Das haben wir im Bus immer getrun-
ken.“ „Meinst Du: gesungen?“ „Ach ja!“ 
 

Donnerstag, 8. Oktober 2015 

In der Nacht plätscherte es von oben auf mein Haupt. Ein 
kleiner Regenguss ging nieder und so musste ich glatt den 
Körper erheben, um mein eigenes und dann die Fenster im 
Salon zu schließen. Dirk kam soeben von oben herunter 
und hatte die Sprayhood aufgespannt und ich schaute in 
alle anderen drei Kabinen, ob die Schläfer ihre Luken zu 
hatten. Weiterschlafen. 
Entgangen wir mir aber, dass ein Luk in Werners Kemena-
te noch offen war. „Meine Hose ist tropfnass, sie lag un-
term Fenster!“ „Bist Du denn nicht aufgewacht?“ fragte In-
ge. 
Heute standen über 50 Meilen an und drum zogen wir um 
halb neun aus der schönen Ormos Grammata auf Syros 
schon wieder los. 4er Nord, Vollzeug, wunderbar! 
Udo versuchte, eine Leine zu spleißen, die wir vor ein paar 
Tagen in einem Hafen geliefert hatten. Wo war das gleich? 
In Milos? Jedenfalls hatte Udo Takelgarn um eine Zimt-
stange gewickelt, es duftete im ganzen Cockpit nach Zimt. 
Von dieser Spule machte er auf die kaputtgewetzten Kar-
deele Taklings und führte dann die Enden so durch das 

gedrehte Seil, dass am Ende wieder eine heile 
Festmacherleine herauskam ganz ohne Knoten. 
Sonst wäre sie nicht mehr für diesen Zweck zu 
gebrauchen gewesen. Bei Kardeel fällt mir im-
mer ein: „krawehl, krawehl“. Loriot war einfach 
ein Genie. 
Nach zwei Stunden leiser Fahrt war Äolus wie-
der beleidigt, dafür schien jetzt die Sonne. Dirk 
holte sein frisch gebackenes Brot aus dem Ofen, 
ich kündigte eine Linsensuppe für mittags an, 
Klaus las die ZEIT von vor drei Monaten und 
Udo hatte das Spleißen vertagt: „Ich kann nicht 
konzentriert auf diese Kardeele schauen wäh-
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rend dem Segeln. Ich mach‘s schon noch fertig.“ 
Dirk half mir beim Schnipseln und dann wurde es doch ein AuberginenZucchiniKartof-

felLinsenEintopf. Ich nannte ihn Linsentopf Kythnos, weil wir die 
schöne Insel gerade an unserer Backbordseite voraus sahen. 
„Macht mal den Motor aus, setzt die Genua, dann gibt’s Essen!“ 
Unter diesem Motorenlärm wollte ich nicht speisen, das trägt 
einem doch die ganze Ruhe weg. 
„Erbsen, Bohnen, Linsen bringen doch den Arsch zum Grin-
sen!“ Udos Sprüche!  
Unsere treue SPETSES freute, dass sie wieder segeln durfte 
und belohnte uns mit vier Knoten Fahrt, damit konnten wir le-
ben. 
Als dann Inge auf Udos Schoß ausgeschlafen hatte, steuerte 
sie. Zack, waren es sieben Knoten Fahrt. Gerechterweise muss 
man sagen, dass der Nord mittlerweile auf 20 Knoten zuge-
nommen hatte. Sie grinste über beide Ohren und bei uns in der 
Küche flogen die Zwiebeln auf die Leeseite: „Festhalten, Dirk!“ 
Wir beide kochten nämlich schon wieder, damit es am Kap 
Sounion bald etwas zum Schmausen gab. 

Wahrscheinlich denkt sich der verehrte Leser jetzt, dass es bei einer Segelreise stän-
dig Futter gibt und das ist auch so. 
Außer, wenn beim Segeln niemand 
nach mehr nach unten gehen kann. 
Wir schnipselten Ingwer, Knoblauch, 
Zwiebeln und die große Aubergine 
schön in Schüsseln, lehnten alles gut 
gegen die Schränke, damit die Zwie-
beln eben nicht im Salon herumsprin-
gen konnten und tranken nebenbei 
ein Glas Kochwein. „Hei, fahr nicht so 
wild, Inge!“ schrie ich zum Spaß hin-
auf. „Hä?“ 
Die Bucht von Sounion war voll. So 
was von voll. Scheinbar hatten alle 
Heimkehrer nach Athen den gleichen 
Plan: am Tag vorher noch einmal den 
Tempel auf dem Berg besuchen als 

letztes Highlight. 
Wir fanden trotzdem ein schönes 
Plätzchen, beschauten uns den Po-
seidontempel in der Abendsonne, Dirk 
briet dieses Wahnsinnshackfleisch an, 
schichtete Gemüse und Hack in die 
Ofenpfanne und dann genossen wir 
den Sonnenuntergang. 
Komisch, um neun Uhr lagen wir schon 
alle in der Falle (reimt sich). Wovon 
waren wir denn so müde? 

Freitag, 9. Oktober 2015 
Dieses Mal brachte Werner mir den 
Kaffee ans Bett. Kann‘s was Schön’res 
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geben, als morgens Kaffee zum Leben? Gerade ging die 
Sonne links neben dem Tempel auf, die Luft war noch 
kühl, aber bald schon waren fast alle im Wasser, um eine 
Runde um das Schiff zu schwimmen. 
Klaus, Udo, Dirk und Inge machten sich im Beiboot auf zu 
den alten Tempelsteinen, während ich meine Siebensa-
chen zusammenpackte, gründlich das Cockpit mit Ägäis-
wasser spülte und Werner die Bilder seiner vergangenen 
Familientörns sortierte. Ein ruhiger Vormittag am Ende 
eines tollen Törns. Nebenbei erschlug ich etliche Fliegen, 
die mich nervten. 
Inge beim Heimkehren von den antiken Steinen von drau-
ßen: „Huhu!“ Werner: „Vorsicht, die Kuh!“ Ich darauf: „Vor-
sicht, die Crew!“ 
Wir verdrückten die restliche Hackfleischpfanne von ges-
tern und starteten um dreiviertelzwölf zum letzten Schlag. 
Drei Minuten Motor und dann zog die SPETSES mit Süd-
ost (Was, hatte sich Äolus in der Richtung geirrt?) eigent-
lich viel zu schnell mit 4,5 Knoten Richtung Athen. 

Das gab sich wieder, aber das 
war auch gut so, weil es sich bei 
achterlichem Wind mit 1,5 Kno-
ten Fahrt viel besser Räuber-
rommée spielen lässt. Dirk ge-
wann zwei Mal, Inge eins und ich 
schaute in die Röhre. Zur Strafe 
zog ich mir die Wärme aus dem 
Korpus, an der Badeleiter im 
Wasser hängend und strömend. 
Plötzlich wollten alle baden, 
Werner hechtete hinein und 
kraulte zum Schiff zurück, Klaus 
hängte sich manierlich auch an 
die Badeleiter wie ich zuvor, Dirk 
wollte gar nicht und Inge sprang 
in ihrem LetzterTagKoller auch, 
schaffte es aber nicht zurück zur 
trödelnden SPETSES. 

Gell, so langsam es auch aussieht, schwimmen kann man 1,5 Knoten nicht! Wir ka-
men ihr rückwärts per Motor entgegen. Wieder was gelernt! 
Es war schon halb drei, 15 Meilen lagen noch vor uns und drum schmissen schweren 
Herzens den Krachmacher an. Eine kleine Stunde nur, dann geigten wir die letzten 9 
Meilen mit Schmetterling und traumhafter Ruhe unserem Ziel entgegen. Dabei konnte 
Klaus in aller Ruhe am Heck Zwiebeln schälen. 
Den ultimativ letzten Anleger schenkte ich Dirk. Der wiederum vermachte ihn klaglos 
an Werner, der zufällig am Ruder stand. Super gemacht, Werner! 
Wir tankten 56 Liter statt der 83 kalkulierten, kochten alles zusammen, was noch da 
war und dann stand Takis im Salon. 
Wir erzählten, was alles nicht optimal war (es waren nur drei Sachen) und das war der 
Check-Out. Schöner Törn, tolle Crew, bestes Wetter, gemischter Wind, einfach wun-
derbar. 



Elisabeth Gantert 
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Samstag, 10. Oktober 2015 

γειά σας (Jassas) 
 
Schiff:  Oceanis 423 namens SPETSES 
Route:  Athen – Hydra – Milos – Thira -  Ios – Naxos – Paros – Mykonos – 

Syros – Kap Sounion - Athen 
Seemeilen:  360, davon 90% gesegelt 
Motorstunden:  22 das meiste wegen Ankern und Anlegen, ein paar Stunden wegen 

Windlosigkeit an wenigen Tagen 
Bordkasse:  160 € pro Nase  
www.egantert.de/Segeln/Reiseberichte/2015/AthenOktober2015.pdf 
 

http://www.egantert.de/Segeln/Reiseberichte/2015/AthenOktober2015.pdf

