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Voldemort, der Unaussprechliche 
und die wilden Doppelkringel 

Mai 2016 
 

Dienstag, 17.5.2016 
Der Bus X96 war vor einer Minute pünktlichst abgefahren. Mist! Jedes Mal dasselbe! 
Christel und ich richteten uns schon auf 29 Minuten Warten ein und rechneten in der 
Zeit die Mengen an Getränken aus, die wir für den ganzen Törn einkaufen wollten. 
Schiffseignerssohn Panos empfing uns in der Marina herzlich und fragte, ob ich 
irgendetwas am Schiff checken wollte. Ja, das 
wichtigste wollte ich checken. 
Ein gekühltes Bier wartete bereits auf mich und 
dann machten wir uns auf zum Supermarkt. 
Genau gegenüber dem Ostausgang der Marina 
und direkt beim Kinderklamottenladen namens 
Valentina (schön rosa) biege man in die Straße 
nach Norden ein, laufe fünf Kreuzungen weiter 
und betrete dann einen Einkaufstempel. Drei 
volle Wägen warteten dann auf ihre Lieferung. 
Eine Stunde später kam dann ein weißer Kombi 
direkt am Steg 6 vor unserem Schifflein an. Ein 
Superservice! 
Mittlerweile waren Patrizia und Manfred 
eingetroffen und zu viert schafften wir dann Tüte um Tüte auf unsere SPETSES. Mit 

der Solarleuchte im Cockpit schmausten wir 
Schafskäse, Tomaten und Oliven begleitet von zwei 
Flaschen bestem Barolo, den Manfred mitgebracht 
hatte. 

Mittwoch, 18.5.2016 
0930: Manuela und Silke trudelten ein. Wir füllten die 
Wassertanks randvoll und los gings. 1015, Wind 
Südost 0 bis 1. Trotzdem, Motor aus, Segel raus. 
Wo wollen wir denn hin? Eine Umfrage unter uns 
sechs brachte zutage, dass alle bis auf mich Richtung 
Kykladen tendierten. Also wendeten wir uns vom Ziel 
Ägina ab und segelten schließlich mit 2 Knoten Fahrt 
gen Kap Sounion. Poseidontempel, wir kommen. 
Auf diesem Schiff war ja alles da: Gewürze, Kaffee, 
Leintücher, Geschirrtücher, und eben auch 
Badetücher, weiß. Weil beim letzten Törn spätestens 
nach drei Tagen niemand mehr wusste, wem welches 
Tuch ist, hatte ich von zuhause verschiedene große 
Knöpfe mitgebracht, die wir uns jetzt als 
Erkennungsmerkmal an die Badetücher nähten. Zeit 
hatten wir ja. „3,5! Wir rasen!“ hörte ich von oben und 
ja, das blaue Heizkraftwerk stob nur so vor meinen 
Augen vorbei. Lieber Aboleser, Du ahnst, wo ich 
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gerade sitze? Klar, in meinem Büro im Salon und schaue zum Backbordküchenfenster 
hinaus, während ich an diesem Bericht tippsele. 
Um 14 Uhr kredenzte ich dann der Crew Saganaki. Was das ist? Gebackener, 
panierter Schafskäse der härteren Sorte, gibt’s in jedem griechischen Restaurant. Wir 
schleckten die fettigen Finger ab und segelten weiter mit komfortablen 4 Knoten gen 
Osten. Den restlichen Nachmittag lösten wir die Weltprobleme, Merkels 
Flüchtlingspolitiksprobleme, alle Umweltprobleme und zuletzt noch die griechischen-
schäublischen Finanzprobleme. Dann gab es keine Probleme mehr, jedenfalls hatte 

die Mannschaft der SPETSES dieselben schon gelöst. 
Äolus war von unserer Gscheidmeierei nicht so angetan und 
bestrafte diesen Hochmut mit Windlosigkeit. „Dann muss halt 
der Unaussprechliche her!“ meinte Manu. Um 1820 
entschieden wir uns also schweren Herzens für denselben 
und motorten eben die letzte Stunde ans Kap Sounion. 
Soviel Lärm konnte der Windgott auch wieder nicht ertragen, 
schenkte uns wieder eine nette Abendbrise und 3,5 Knoten 
Fahrt. 
Hinter dem Inselchen Gaidhouroniso winkte eine nette 
Bucht ohne Straße. Nur ein steiler Weg führte die 
Landbevölkerung nach unten. Die drei nackerten Exemplare 
dieser Einheimischen machten sich auch gerade auf den 
Heimweg und dementsprechend herrschte hier himmlische 
Ruhe 
„Wollen wir nicht gleich hier ankern?“. Um halb acht fiel der 
Anker auf 5 Metern, zum Einfahren machten wir kurz den 
Jockel und und dann gab es auch schon bald eine Gemüse-
Kartoffelpfanne mit Tzaziki, weil Patrizia und Manfred 

unterwegs schon geschnippelt hatten. 
Die Abendsonne tauchte drei bizarr aufragende 
Felsfinger in goldenes Licht. Kurzerhand tauften wir 
die unbeschriebene Bucht „Dreizinnenbucht“. 
Wer hatte denn den Schlauch des weißen Weines so 
leicht gemacht? Patrizia nicht, sie hielt sich an 
Retsina, weil der für sie eben zu Griechenland 
gehört. 

Donnerstag, 19. Mai 2016 
Ein kleines bisschen hatte es nachts geschaukelt, 
aber das war gerade noch angenehm gewesen. Als 
Christel mir um acht einen Kaffee ans Bett brachte, 
sah ich gerade noch, wie Silke im Wasser ver-

schwand. Tapfer! Wir taten es ihr nach, brrr. Ich schätzte das glasklare Nass auf 19 
Grad, man sah bis zum Grund, die Sonne schien, alles war ruhig und auf den drei Zin-
nen thronten drei Vögel. Patrizia und Manfred schwammen sogar bis ans Ufer und als 
sie wieder an Bord waren, legten wir eine Meile um in die Bucht am Kap Sounion, 
über der der Poseidontempel seit Jahrhunderten über die Ägäis wacht. 
Gut, dass wir uns für die Dreizinnenbucht entschieden hatten. Hier ankerten schon 
fünf oder sechs Yachten und nun hallte ein bisschen Badegekreische über das Was-
ser. „Wollt ihr gar nicht auf den Berg?“ wunderte ich mich. „Och nö, wenn das so einen 
Akt macht mit dem Beiboot, dann schauen wir uns den Tempel lieber von hier aus an.“ 
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Nach einem schönen Frühstück hoben wir den Anker also wieder aus dem Sandgrund 
und fingen den kleinen Südwind ein. Eigentlich war Lavrion das Ziel, schon wegen des 
Fischmarktes, aber weil es gar zu schön dahinging, beschlossen wir, gleich nach Kea 
weiter zu fahren. 
Etwas Rotes tanzte auf dem Wasser herum. „Brauchen wir einen Luftballon?“ Manfred 
winkte ab: „Was willst Du denn damit?“ Silke fand aber ein Luftballonholmanöver lustig 

und allein schon, um das Plastik aus 
dem Meer zu fischen, fand ich das 
auch. 
Christel machte zwei Versuche, Hal-
sen, Höhe abbauen, Aufschießer 
und.... knapp vorbei ist auch daneben. 
Beim dritten Anlauf nahm sie dann ei-
nen weiteren Abstand zum Objekt, be-
vor sie die Schoten loswerfen ließ und 
steuerte dann schnurstracks auf den 
Ballon zu. Silke wickelte das Schnürl 
drei Mal um den Bootshaken und 
schwupps hatte sie das rote Ding an 
Bord gezogen. Beifall! 
Die lange Insel namens Makronisos 
umrundeten wir im Süden und dann 
ging es unter der Frühjahrssonne mit 

5,5 Knoten lustig dahin. 85 Grad gradewegs auf Agios Nikolaos auf Kea zu. Im Cock-
pit trällerten die Mädels Beatlessongs. „Gib uns doch mal ein a!“ Ich dachte an das 
Freizeichen im Telefon, bildete mir ein, den Kammerton gefunden zu haben, pfiff ein 
gis hinauf oder ein a, keine Ahnung und schon kam von oben: „Hey Jude, don’t be af-
raid…..“ 
Nach einem kleinen Schläfchen musste ich feststellen, dass Silke so fein den Wind 
gefangen hatte, dass der Kurs gar nicht mehr stimmte. „Aber so war’s schneller!“ ver-
teidigte sie sich. Grins. Abfallen und Großsegel weg! Vorm Wind stört der Lappen 
doch bloß. Unsere Genua zog die SPETSES ganz brav allein. 
Vor der Huk mit dem weißen Leuchtturmhaus bogen wir rechts ums Eck, rollten das 
Vorsegel immer kleiner und segelten so in den Hafen von Korissia auf Kea direkt vor 

den Liegeplatz. Zwei Männekens der 
offizielleren Art wiesen uns an eine Stel-
le am Kai, an der Tagesskipperin Chris-
tel ganz unspektakulär um drei Uhr 
nachmittags anlegte. 
Der Hafenmann: Ob wir nur eine Stun-
de einkaufen gingen oder die ganze 
Nacht hier verbringen wollten, es koste 
immer den Tagessatz. 
Er wollte wissen, ob das Schiff privat 
oder professionell sei, letzteres sei billi-
ger. Aus den Schiffspapieren schrieb er 
diverse Daten ab und errechnete die 
Liegegebühr folgendermaßen: Schiffs-
länge 12,46 mal 73 geteilt durch 365. 
Machte also 2,49. Dazu kam noch die 
Steuer von 0,47. Zusammen zahlten wir 
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also 2,96 Euro. Wie bitte sollen die Griechen bei solchen Preisen zu Geld kommen? 
Das läuft wohl übers Wasser. 200 Liter davon hätten 5 Euro gekostet, aber wir brauch-

ten ja keines. An Strom mangelte es 
uns dank der zwei Solarzellen, die die 
SPETSES seit diesem Jahr zieren, 
auch nicht. Wir hatten so viel davon, 
dass das GPS den ganzen Tag laufen 
durfte, der Kühlschrank auch und wer 
Saft für sein Handy brauchte, steckte 
einfach an der 12-Volt-Buchse an, oh-
ne dass er fragen musste. Das ist der 
wahre Luxus! 
Alles schwärmte aus, im Reisepro-
gramm stand ja: Der Nachmittag ist zur 
freien Verfügung. Patrizia und Manfred 
präferierten einen Besuch im Fischres-
taurant genau gegenüber unseres Plat-
zes, während wir restlichen Damen vier 
feine Lammkoteletts auf Gemüse 

schichteten und die Ofenpfanne in denselben schoben. Mmmh. 
Unsere Fischgourmets brachten aus der Wirtschaft noch einen Mastixlikör mit, den wir 
gemeinsam im Cockpit degustierten, während die Welt auf der Hafenpromenade an 
uns vorbeidefilierte. 

Freitag, 20. Mai 2016 
Es war eine ruhige Nacht trotz Hafen-
lebens. Ein Fischkutter verkaufte uns 
zwei Doraden und einen Thunfisch. 
Nicht der Kutter, sondern der Fischer 
natürlich. Ausgenommen hatte die Tie-
re allerdings die Tante im Fischladen 
gegenüber und kassiert hatte sie 
auch. Sie erklärte gestenreich, wie der 
Thun vorzubereiten war. Zwei Stunden 
in Essigwasser legen, dann eine 
Stunde kochen. Aha. Oder hatte ich 
mich verhört. Eine Stunde kochen? 
Sie zog ein Exemplar aus einem Was-
sereimer, dessen Fleisch nicht mehr 
ganz schön aussah, gegart durch die 
Säure eben. Aber wenn die erfahrene 
Fischfrau es so empfahl,… Ein gutes 
Pfund Sardinen für Mittags musste auch noch mit und für alles zahlte ich 20 Euro. 
„Also, ich muss Dir sagen, dass ich ein Schiff dieser Größe noch nie gesteuert habe“ 
fing Manfred an. „Ich mache heute den Tagesskipper, aber dann alleine. Ich bitte Dich, 
mir nur Tipps zu geben, wenn ich etwas falsch mache.“ Ok, heute musste ich mich al-
so ausnahmsweise einmal zurückhalten. Wir studierten die Seekarte gemeinsam und 
hatten am Ende Tinos als Tagesziel beschlossen, weil Manfred die Beschreibung des 
Hafens in Siros nicht gefallen hatte. Schlappe 50 Seemeilen hatten wir also vor uns. 
Zu dritt versuchten Mädels einem anderen Mädel das Segeln am Wind zu erklären. 
„Und sofort wieder zurückdrehen!“ „Fall ab, dein Segel fällt vorn ein!“ „Und abfangen!“ 
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„Ich entschuldige mich für die Manu, weil sie so klugscheißerisch daherredet!“ Silke 
übertraf in der Rolle des Sündenbocks sogar die steile Vorlage Manfreds, der das Amt 
gestern inne gehabt hatte. Heute war er ja Tagesskipper und als solcher hantierte er 
fleißig mit dem Steuer, dann mit Leinen und half schließlich bei einer Zwangswende, 
weil seine Frau Patrizia zum zweiten 
Mal zu nah am Wind und schließlich 
durch den Wind gesegelt war. Chris-
tel sah, dass die Großschot nicht 
dicht genug war und schon zog Man-
fred die grünweiße Leine, die wie ein 
Zahnpastaschnürl aussah, dicht und 
belegte sie an der Winsch. „Die 
Klemme hält sie doch“ meinte Chris-
tel. „Egal, sicher ist sicher.“ entgeg-
nete Manfred, was Christel zu einem 
Vortrag veranlasste, dass die Groß-
schot jederzeit loswerfbar und die 
Winsch frei sein muss und so weiter. 
„Ja, ja, ich hab‘s verstanden!“ Silke: 
„Entschuldige bitte, dass die Christel 
so ein Besserwisser ist, es tut mir 
wirklich leid. Und Christel entschuldige bitte, dass der Manfred die Wahrheit nicht so 
ganzheitlich wissen will.“ 
So wurden die Bälle im Cockpit hin- und hergeworfen, die segensreiche Erfindung der 
Rolle des Sündenbocks gepriesen und viel gelacht. Ich amüsierte mich köstlich beim 
Verfassen dieser Zeilen. 
Wir segelten die Westküste Keas entlang nach Süden, als Silke ihre Regenjacke be-
reitlegte. Was? Bäh, eine Regenfront voraus. Nein, es war nur sehr diesig und viel 
Wasser in der Luft unterwegs. Patrizia fing den nicht vorhandenen Wind ein, Manfred 
versuchte beständig zu lesen, Christel gab eine Geschichte vergangener Törns zum 
Besten, Manu rauchte und Silke entschuldigte sich für alle blöden Sprüche. Eine Crew 

vom Feinsten! Ich holte mir ein Bier 
und fragte, ob jemand etwas derartiges 
auch gerne hätte. Manfred nahm mir 
das Bier gleich ab, Christel und Silke 
bestellten Weißwein. 
Irgendwann spürte ich die Langsamkeit 
des Seins und angesichts der anste-
henden 40 Meilen nach Tinos und weil 
Patrizia gerade bei mir in Salon weilte, 
heckte ich mit ihr Plan B aus: doch 
Siros. Das waren nur knappe 30 nauti-
sche Meilen. Oder Kithnos/Loutra? 
Das wären nur 10.  
Dann fing ich an, die Sardinen zu meh-
len und zu bruzzeln. Wir dümpelten 
immer noch westlich von Kea herum. 
Das Beste war ja, dass sich niemand 

über die Dümpelei aufregte. „Mir ham ja Urlaub!“ sagte Silke ganz lapidar. Sie lapidar-
te sozusagen. Oder gibt es das Wort gar nicht? Dann gibtsesjetz. 
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Die Sardinenpfanne auf dem Tisch, Zitronenschnitze und Brot dazu, Südwind der 
Stärke eins, westlich von Kea, Urlaub. 
Wenn wir das Generalziel Delos irgendwie noch erreichen und am Freitag nächster 
Woche in Athen wieder einlaufen wollten, sollten wir heute mindestens noch Kithnos 
erreichen. Patrizia hatte Delos gehört und war gleich Feuer und Flamme für die Tem-
pel, Ausgrabungen, Insel des griechischen Sklavenmarktes der Antike, absolutes Hei-
ligtum und überhaupt, es war schließlich der Mittelpunkt der Kykladen. 
Der Unaussprechliche musste uns nun helfen. „Manfred, schmeiß den Motor an!“ 
„Was?“ Der Minusmotorstundenrekord stand damit auf wackligen Füßen, aber was 
half es denn.  
Eine Viertelstunde durfte der Jockel laufen, aber dann, nach der Südspitze Keas gab 
es einen netten Südost 4-5, der unser Bötchen schön nach Kythnos schubste. Ein 
weiter Schlag nach Süden, dann eine Wende, und schon waren wir um acht abends in 
der Bucht neben dem Hafenstädtchen Loutra. Drei Ankermanöver brauchten wir, bis 
der Haken hielt und weil die Wettervorhersage für die Nacht keinen besonderen Wind 
ankündigte, war ja alles gut. Heute war für uns nämlich wieder Bucht angesagt. 

„Seemeilen haben wir ja heute nicht viel ge-
macht, aber seemannstechnisch viel gelernt.“ 
konstatierte Christel. „Die nächsten Wenden ge-
hen wie geschmiert und kringeln mit dichten 
Schoten können jetzt auch alle.“ 
Lieber Leser, kringeln denke Dir amerikanisch 
ausgesprochen. Zum Verständnis: wir fahren am 
Wind, Steuerfehler, die Genua steht back (ver-
kehrte Seite), der Wind drückt den Bug weg, 
keine Chance mehr, wieder auf Kurs zu kom-
men, nachgeben, Ruder komplett in die andere 
Richtung einschlagen und einen 360 Grad Kreis 
fahren, die Schoten aber nicht anfassen. Alles 
klar? Wenn nicht, musst halt mal mitfahren. 
Es gab Thunfischsteaks auf Kartoffel-
Gemüsepfanne und anschließend noch zwei 
gebratene Doraden. Weil es so lauschig war, 
packte Manfred Musik aus den 80er Jahren aus. 
Wir sangen und tanzten sogar auf einem Quad-
ratmeter, lustig! 

Samstag, 21. Mai 2016 
Um halb fünf musste ich bieseln. Warum? Weil 
ich von dem Geschwelle aufgewacht war. Wir 
lagen noch gut in der Mitte der Bucht, weiter-
schlafen. Weiterschaukeln besser gesagt. Um 
kurz vor sechs wurde uns das zu viel und plötz-
lich standen vier Menschen im Cockpit und be-

gutachteten den Abstand zum Felsen. Das waren noch 10 Meter. Silke: „Ich glaube ja, 
wir sollten jetzt gehen, jetzt!“ Manu: „Bloß guat, dass i vor aner Stund no an Schoklad 
gessn hob.“ 
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Es war schon hell, die Segel durften zu 
einem Viertel aus den Rollen, der Kaffee 
sprudelte in der Espressokanne (wer 
hatte den denn aufgestellt?), der Ost-
wind pfiff mit Stärke sieben und alle blin-
zelten verschlafen aus ihren Augen. Ich 
reichte die Brottüte nach oben: „Esst et-
was, bitte.“ 
Ich trank ein kleines Tässchen Kaffee 
und noch eines, genoss meine Mor-
genverrichtung, wenn Du verstehst, was 
ich meine und dann saß ich im Ölzeug, 
aber ganz zufrieden im Cockpit und sah 
Silke beim Steuern zu. 
Manu lag komisch verdreht über dem 
Süllrand und stöhnte. Dann war sie ver-
schwunden. Als ich nach einer Stunde in 

die Karte schaute und die Optionen für das Tagesziel eruierte, kam aus ihrer Kemena-
te: „Sag der Silke einen schönen Gruß, sie soll sich nicht wundern. Ich habe die Scho-
kolade im Waschbecken abgelegt.“ Schöne Umschreibung für Kotzen. Und sie sagte 
es auf Hochdeutsch, komisch. Sie lag dann bis nach dem Ankommen in ihrer Koje. 
Es dauerte keine Stunde, bis Manfred nach einem Kellergang (er ging in seine Kabine, 
um etwas zu holen) grün wieder nach oben kam. Oh oh. Um acht hatte er dann auch 
sein Brotscheibchen über die Reling den Fischen übergeben und leidete ab da. Blieb 
aber oben sitzen wie Buddha in versunkener Haltung. 
Ui ui! Christel wollte eigentlich nur ihre nasse Hose wechseln und ward ab da auch 
nicht mehr gesehen. Wer war übrig? Patrizia und Silke. 

Dieser Vormittag geht in die Annalen ein. Es steuer-
ten zwei Stunden Silke, dann Patrizia und am Ende 
Manfred, der dadurch auch wieder besser beieinan-
der war. Ja, anfangs eine halbe Stunde ich selbst, um 
aus dieser blöden Bucht zu kommen und das Schiff-
lein auf Kurs zu bringen und meine Gedanken auch. 
Wir schafften 20 Grad mit diesem Fetzen Ostwind. 
Durchschnitt 30 Knoten, das ist 7 bis 8. 35 Knoten 
waren auch einmal drin. Ziel? Tja. Wir nahmen Ga-
vrion auf Andros, etwas anderes blieb ja eh nicht üb-
rig. Oder ablaufen nach Nordwest. Dann wäre das 
Traumziel Delos endgültig aus dem Reiseplan gestri-
chen gewesen. 
Mittags um pünktlich 12 Uhr liefen wir dann mit klei-
ner Genua in den Hafen von Gavrion ein und fanden 
einen Platz vor der Nordmole. Perfekt für den mo-
mentanen Wind. Mit zwei Anläufen und Hilfe von 
Land schafften wir den Anleger und lagen dann 
längsseits. Wieso längs? Weil uns der nette Nach-
barbootseigner das so empfohlen hatte und man um 
jeden Rat dankbar ist, vor allem nach so einem Tag. 
Manfred war wieder ok, Christel tauchte zum Anlegen 

wieder auf und Manu erschien, als die SPETSES gut vertäut an der Mole lag. Boh, 
was ein Vormittag! 
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Nach einer halben Stunde war ein Fresschen fertig: Salat, Ki-
chererbsen geröstet (eingeweicht und gekocht waren sie 
schon by the way), Spaghetti und Gemüse mit Kaminwurzen-
Zucchini-Tomaten-Soße. Patrizia: „Seid ihr wahnsinnig? Nach 
so einem Vormittag so schnell ein Drei-Gänge-Menü?“ 
„Elisabeth, da steht ein Skipper aus Erding und will etwas!“ 
rief mich Manu. Er sei mit seinem Schiff schon vier Tage da, 
warte auf einen günstigen Wind Richtung Tinos und verfolge 
ständig den Wetterbericht. Für den morgigen Tag sei ein 
Nordwind angesagt der besonderen Sorte. „Danke!“ Meine 
drei Wetterberichte meinten übereinstimmend das gleiche. 
Andros bietet ein freies WLAN an, so dass ich ausführlich eru-
ieren konnte. 
Wir beratschlagten. Spazierengehen. Umlegen, aber wohin? 
Mein Skipperhirn arbeitete. Ratschläge hier und dort und da 
und sowieso. Am Schluss ließen wir den Wind ablegen, er 
drückte uns weg. Anker ab und rückwärts hin an die Hauptmo-
le zwischen zwei Längslieger. Gut für heute. 

Abends gab es Saganaki mit Garnitur. Den 
Käse hatte uns der Metzger von den Lammko-
teletts in Kea zentimeterdick und liebevoll ab-
geschnitten. 
Ein bisschen action gab es noch, weil der 
Nachbarlängslieger Angst hatte, wir würden 
ihm nachts zu nah auf die Pelle rücken. Schon 
stand unser Erdinger Superskipper vor dem 
Schiff und gab gute Ratschläge. Bei der Gele-
genheit entdeckte Silke, dass die achtere 
Steuerbordklampe bei Seitenzug mindestens 
einen Zentimeter nachgab. Christel meinte: 
„Jetz is doch der Gscheidmeier aus Erding 
schuld, dass wir das mit der Klampe bemerkt 

haben!“ Wir legten noch eine Leine, um die 
schwächelnde Klampe zu entlasten und 
winschten sie mit Schmackes dicht. 
Dann vergnügten wir uns mit allerlei dummen 
Sprüchen und lauschten den Windböen, die 
über die Bucht fegten, jetzt noch aus Osten. 

Sonntag, 22. Mai 2016 
Die Nacht war ganz ok. Patrizia und Manfred 
versorgten uns mit Dolces und superfeinen 
Brotspezialitäten aus der Bäckerei gegenüber. 
Es war Sonntag, aber hier spielt das keine 
Rolle. 
Manuela schaute verzweifelt aus ihrer Kabine: 
„Des Klo geht über!“ „Sind die Seeventile auf?“ 

„Ja logisch!“ „Und es hat auch bestimmt keiner Papier rein getan?“ „Bist du wahnsin-
nig, des tuat ma doch net!“ Mit jedem Mal spülen schwappte wieder der Schüsselinhalt 
auf den Boden und musste mit der Duschbilgenpumpe hinaus befördert werden. Manu 
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war fast den Tränen nah, weil das Missgeschick nun gar nicht zu ihrem Urlaubsmodus 
passte. Womit könnten wir denn im Klo herumstochern um die Blockade zu beseiti-
gen? Ein Draht musste her. Die Schiffsnachbarn wurden nach einem Draht gefragt, 
aber schon war Manfred mit einem Weidenzweig und einem dicken Stück Metallspieß 
von seiner Suche zurück.  
Manuela fand sich in das Unausweichliche, spießte und stocherte in der braunen Sup-
pe herum, spülte ein ums andere Mal und nach einer kleinen Weile tauchte ihr Kopf in 
der Klotür auf. Sie grinste. „Jetzt läufts viel besser ab als vorher!“ 
„Holen wir uns ein Fahrrad oder laufen 
wir?“ Christel und ich spazierten ein 
bisschen herum. An einer Müllhalde 
mit abgewrackten Teilen einer Ge-
schirrspülmaschine, einem 
Motherboard von vor dreißig Jahren 
und einem implodierten Fernseher 
vorbei, durften wir dann gelbe Blüten, 
lila Disteln und intensiv riechenden 
Thymian bestaunen. So ein Hafentag 
hat doch was. 
Vor einem heftigen Regenguss rette-
ten wir uns joggend in einen nahen 
Supermarkt. Ja, es war Sonntag und 
er hatte offen. Telefon. Manuela: „Un-
ser Heck is grod no an hoibn Mäta 
von der Maua weg.“ „Wir kommen!“ 
antwortete ich ins Händi und dann liefen wir im Stechschritt über den Hügel zum Ha-
fen zurück. 
Die Gewitterböen hatten unsere SPETSES doch tatsächlich ein bissl bedrängt, obwohl 
der Anker gestern so bombig gehalten hatte. Mitten im Regenguss legten wir dann 
noch eine Landleine quer, nahmen den Anker noch drei Kettenglieder dichter, aber 

mehr ging nicht. Der Herr Gscheidmeier bestätigte uns un-
gefragt mit einem Daumen nach oben, dass wir jetzt gut 
vertäut daliegen würden. Im ganzen Hafen zupfte das 
Wasser einen halben Meter hoch. Diese Zupfkuchenwellen 
platschten so laut an die Schiffswand, dass es die reinste 
Percussionvorstellung war. 
Wir spielten ein paar Runden Räuberrommé, Patrizia und 
Manfred hatten sich Fahrräder geliehen. Ziemlich durch-
nässt kamen sie zurück. Patrizia meinte: „Das macht nichts, 
das ist immer so, wenn wir Radfahren!“ 
Als der Regen dann gegen fünf Uhr nachgelassen hatte, 
schlenderten wir gemeinsam zu unserem Gewitterschutz-
supermarkt und holten zwei Stück tiefgefrorenen Fisch fürs 
Abendmahl. 

Montag, 23. Mai 2016 
Die Sonne schien, als ob nie etwas gewesen wäre. Das 
Wasser war glatt, Kaffeeduft durchzog das Schiff und ein 
Nordwind fächelte ganz zahm über den Hafen. Stärke vier, 
schätzte ich. 
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Wir legten um kurz vor acht ab, um den Restwind mit zu nehmen, weil der angesag-
terweise tagsüber abnehmen sollte. Die restliche Woche wollten wir im Golf verbringen 
und nur noch kurze Etappen segeln. 
Tagesziel für heute war Lavrion, 
schon um im Fischmarkt einzukau-
fen. Es ging hurtig zur Sache, wäh-
rend Patrizia Kiwis fürs Müsli schnip-
pelte und ich ein buntes Rührei kre-
ierte. Mit 6 Knoten Fahrt im Schiff 
frühstückten wir also in der griechi-
schen Morgensonne, so muss Ur-
laub. 
„Sieben null!“ juchzte Christel gerade, 
während ich in meinem Büro liegend 
an diesem Bericht schrieb. Wieso lie-
gend? Weil ich mich mit dem Bein an 
der Sitzbank abstützen musste, um 
nicht mitsamt dem Polster gegen den 
Kühlschrank zu flitzen. Viel Lage war 
es nicht, aber die 15 Grad reichten zum Abgang, wir segelten ja auf dem Backbord-
bug. Durchs Küchenfenster sah ich meistens keinen Horizont, sondern nur Wasser, 
mal blau, mal weiß. Die 38 Meilen bis Lavrion konnten wir so in 6 Stunden locker 

schaffen. 
 „Was geht´s uns gut! Sonne, 6 Knoten, nur der 
Wein fehlt!“ „Oh ja, bringst mir auch ein Glas 
Retsina!“ Silke hatte Apfelschnitze und das Nutel-
laglas ins Cockpit gebracht, zwei Gläser Wein, ge-
harzt und dann schmatzten drei Damen Schoko-
creme auf Apfelschnitz. Die schwarze Witwe Ma-
nuela war bald so braun verschmiert, dass sie 
wirklich Mühe hatte, sich wieder sauber zu schle-
cken. Schwarze Witwe deswegen, weil sie ein 
schwarzes Kopftuch anhatte, dazu eine schwarze 
Jacke mit Kapuze über dem Kopftuch und eine 
Sonnenbrille, schwarz, obendrein. 
Patrizia steuerte die SPETSES nördlich an Kea 
heran, als Silke plötzlich einfiel: „Jetzt wäre ein 
Kringel schön!“ Kringel mit amerikanischem R. 
„Nein, das trau ich mich nicht.“ sagte die Ruder-
gängerin und schwupps, stand Silke am Rad und 
zwang das Pferdchen in eine enge Volte. Falsch. 
Sie führte die Yacht definitiv um sich selbst herum. 
Definitiv war das Lieblingswort Silkes. Wir mussten 
nicht einmal die Genua öffnen, um vor dem Wind 
den Kreis weiter zu fahren, so schnell und mit Ver-
ve war die Kapriole eingeleitet. Nach einer Minute 
waren wir wieder auf Kurs und Silke stand das 
Grinsen im Gesicht. Definitiv. Kringelmaus. 
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„Delfinä!!!!“ Von halb eins bis eins freuten wir uns über diese spielenden Tiere. Ge-
schätzte zwanzig flitzten um uns herum, manche mit ihren Kleinen an der Seite. Sie 
sprangen weit aus dem Wasser, surften auf einer großen 
Welle, drehten uns den weißen Bauch zu und lächelten zu-
rück. Ein wunderbares Schauspiel der Natur! Von den hun-
dert Fotos sind auch drei etwas geworden. 
15 Uhr 40 Manuela machte einen Kniefall. Warum und vor 
wem? Nach zwei Stunden des Dümpelns im Sonnenschein 
und einem Bade dreier Mitsegler, bei dem sie allerdings 
rauchend zusah, schlug sogar ich selbst vor, dem Motor 
einmal eine Chance zu geben. Sie dankte also dem Univer-
summ, brumm brumm. 
Nördlich von Makronisos versuchten wir es noch einmal mit 
Segeln, nach einer Stunde hieß es: Lärm aus und dann ge-
nügten zwei Schläge und gute zwei Stunden bis vor die lan-
ge Hafenmauer von Lavrion.  
Bis vor den angepeilten Liegeplatz an der Mole gegenüber 
den vielen Charteryachten segelten wir mit kleiner Genua 
und dann nahm Silke Anlauf für ihren ersten Anleger im Le-
ben. Nach einem keinen Spiralversuch gelang die zweite 

Ansteuerung, Manfred sprang, der Skipper 
des Nachbarkatamarans schaute gemütlich zu 
statt zu helfen, die Leinen waren fest und eine 
Muring aus dem Wasser gezupft. Nehmen wir 
noch eine zweite? Blöderweise ging die direkt 
unter unserem Schifflein durch, ich hatte 
schon die Hand am Gas, aber bevor ich den 
Gashebel auf Leerlauf schalten konnte, hatte 
Manfred sie aus dem Wasser gezogen. Nur 
einen Meter hatte er gezogen, aber ich hörte 
und spürte ein „trrrrrt“. Das war der Sound ei-
nes Schraubenwicklers.   
Das war doch wieder ein Paradebeispiel für 
die folgenreiche Verkettung unglücklicher Um-
stände. Warum kein Anker, sondern Muring? 

Warum war der Motor noch eingekuppelt? Warum holten wir das Schnürl aus dem 
Wasser, obwohl das so war? Warum hatten wir überhaupt nach Lavrion gemusst, ob-
wohl Kea/Bucht genauso schön und ruhiger gewesen wäre? Warum warum warum? 
Alles Makulatur. Es war jetzt eben so. 

Ich hatte Glück. Manfred als Taucher war 
mir weit überlegen und ich fragte leise 
an, ob er denn nicht versuchen könnte, 
das Dings aus der Schraube zu basteln, 
er hatte auch keine Scheu vor dem fri-
schen Wasser. Yes, he can. 
„Messer, Wasserflasche, Bändsel!“ or-
derte ich. „Wofür ist denn die Wasserfla-
sche?“ fragte Patrizia. Manuela half: 
„Damit er das abgeschnittene Schnürl fi-
xieren kann und es nicht einfach unter-
geht.“ 
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Er tauchte sieben, acht, zehn Mal, warf ein heraus gepopeltes Stück Leine an den Kai, 
das schon doppelt verknotet war, aha, wir waren nicht die ersten mit diesem accident 
here. Letztendlich war es nicht möglich, die enge Vereinigung von Muringleine mit 
Schraubenwelle ohne genügend Atemluft, sprich Zeit, zu lösen. Irgendwann besorge 
ich mir doch noch einmal eine kleine Taucherflasche. Mit Tank, wie die Griechen die 
Flasche nennen, hätten wir uns selbst geholfen. 
Ich rief unsere Schiffseigner an, die uns für den nächsten Morgen einen Taucher be-
sorgten, ohne Umschweife und Gezeter. Warum auch, so etwas passiert halt. 
Um acht Uhr saßen wir dann bei „Olga“ neben dem Fischgeschäft und bestellten Cho-
riatiko, Tzaziki, Octopus, den sie, die Olga immer Octapus nannte, Moussaka, Souvla-
ki und ena litro vino levkos. Weiß-
wein. 
Silke stöhnte: „Ich bin landkrank, ihr 
schwankts alle so.“ 

Dienstag, 24. Mai 2016 
Ein Kombi fuhr auf unsere Mole, der 
Fahrer, suchend. Ich winkte ihm zu, 
es war unser Taucher. In einem di-
cken Neoprenanzug mit umge-
schnalltem Werkzeug tauchte er ab 
und nach einer Minute kam das 
Taucherzeichen für OK. Sein baum-
langer Chef meinte, dass alles gefixt 
sei und jetzt bloß noch die Muring-
leinen abgetaucht würden, weil ge-
nau an diesem Platz letzte Woche 
das Gleiche passiert sei. Ja, die 
Muring sei einfach zu kurz. Und nun um einen Knoten reicher. 
Ob wir mit 30 Euro einverstanden wären. Ha, das ging aber. In Kroatien, genau in Mali 
Losinj, hatte ich für so eine Aktion schon vor Jahren 200 Euro abdrücken müssen.  
Der superhilfsbereite Nachbarskipper hatte gestern auch eine Muringleine aus einer 

seiner Schrauben getaucht. In zwei mal 
15 Minuten, weil es ihn so gefroren hatte. 
Manfred hatte sich mit dem Herrn schon 
bekannt gemacht, hatte seinen Katama-
ran, eine Privilège 435 inwendig besichti-
gen dürfen und nun standen sie am Kai 
und ratschten. "Wenn ich gewusst hätte, 
dass der Taucher so billig ist, hätte ich 
gestern nicht so frieren müssen!“ 
Wir kauften noch gemütlich Fisch und 
Gemüse ein. Bei der Rückkehr zum Schiff 
wurschtelten zwei Männer an einem 
Wasserkasten herum. Ich stellte mich da-
zu, um heraus zu kriegen, ob das Wasser 
etwas kostete und wenn ja, wieviel. Einer 
der beiden war der Besitzer dieses 
Stegequipments und wurde nach einigen 

Sätzen immer zugänglicher. Einfach nur die Tanks auffüllen sei gratis, aber wenn wir 
das Boot komplett abspritzen wollten, koste es 5 Euro. 11 Schiffe besitze er, aber die-
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se Woche seien nur zwei draußen. Das Geschäft liefe ganz ordentlich, aber er wün-
sche sich mehr customers, die ihm nicht immer das Material demolierten. Vor zwei 
Wochen sei einer mit einem Ruderbruch zurückgekommen. Wie das? Wenn man halt 
acht Stunden mit dem Motor gegen drei Meter Wellen fahren muss, um im Urlaub ein 
ganz bestimmtes Ziel zu erreichen, bricht bei einem der zahlreichen Schläge halt einer 
der Kettenglieder des Steuerrades und schwupps, hat man ein Ruder gehabt. Da hilft 
dann nur noch die Notpinne. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dieser Steuermo-
dus nicht allzu viel Spaß macht. 
Dann zählte er mir auf, was die Leute noch so alles kaputt machten. Segelrisse, 
Leinenrisse, zertrümmertes Mobiliar. 
Man sah, wie er litt. „They have no re-
spect of the wind and the ships!“  
Dann wechselten wir das Thema und 
er fragte, ob die SPETSES privat oder 
ein Charterschiff sei. Dann rückte er 
heraus, dass er Schiffseigner George 
kannte und ihm vor ein paar Jahren 
diese Oceanis 423 verkauft hätte. Ah 
ja. Er empfahl uns einen schönen An-
kerplatz hinter der Froschinsel gegen-
über Hydra Stadt, der Nisos Soupia. 
Und einen Hafen auf Methana West, 
wo man auf einer normalen Route 
nicht hinkommt: Vathy. Ich bat ihn, mir 
die Plätze auf der Karte zu zeigen. 
Sein Hund kam auch gleich mit an 
Bord. 
Dann fuhren wir hinter einem Riesenfrachter aus dem Hafen hinaus und hinein in ei-
nen windarmen Tag. Nein, mit drei Knoten Fahrt schafften wir heute weder Hydra 
noch Ägina. Wir badeten erst einmal und hingen uns an den Kugelfender. Zum Was-
serskifahren war es zu langsam, zum Schwimmen allerdings zu schnell. 
Um eins servierte ich eine Sardinenpfanne und anschließend dieselbe mit gebratenen 
Shrimps. Gings uns wieder schlecht.  
Wir entschieden uns für einen Ankerplatz hinter Gaidhouronisos, unsere Drei-
Zinnen-Bucht und segelten gaaanz langsam dorthin. Mit Silke sprang ich vom Bugkorb 

ins klare Wasser, wir ratschten und 
hörten ein bisschen Musik aus Manf-
reds Handy. Ob ich denn dieses oder 
jenes noch nie gehört hätte, fragte er 
mich. „Das ist doch unsere Zeit! Was 
hast Du denn in deiner Jugend ge-
macht, das gibt’s doch nicht!“ 
„Ich habe in sieben Chören gesungen 
und Orgel geübt.“ Er schüttelte den 
Kopf über mich. „Da bist du ja gefan-
gen in deiner Welt!“ Ja, und? Meine 
Welt sind eben Bach, Mozart und 
Brahms, nicht Wagner, Helene Fischer 
oder Led Zeppelin. Da bin ich eng ge-
strickt.  
Weil der Westwind so blöd auf unserer 
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Bucht stand, verlegten wir ein paar Meilen nach Norden hinter einen Landzipfel west-
lich Palaia Fokaia. Diese Idee hatten schon ein paar Leute vor uns gehabt, aber der 
Platz reichte für uns alle. 
Eine ganze Ofenpfanne voller Kartoffeln, Zucchini, rote Bete und Zwiebeln schmurgel-
te dann lustig vor sich hin, Steaks vom weißen Thunfisch und einem Wolfsbarsch 
krönten das Ganze. Weil der Fisch ja schwimmen muss, durfte er das in etlichen Glä-
sern Weißwein.  

Mittwoch, 25. Mai 2016 
Ein bisschen schaukelig war die Nacht hier auch, aber wir hatten gut geankert. Nach 
einem schönen Kaffee in der Morgensonne nutzten wir den Nordwestwind aus und 
starteten schon vor neun. 
Die SPETSES und die Silke freuten sich über den lustigen fünfer Nordwest. „Wenns 
ordentlich bläst, kann ich auch den Kurs halten!“ 220 Grad waren genau richtig, um 
doch noch Hydra zu erreichen. Die 30 Meilen waren so doch zu versegeln. Manu: „Die 
Nisos schaff ma ollawei!“ Übersetzung gefällig? Diese Insel schaffen wir allemal. 
„Sieben!!“ „Oba de Nisos woar doch 
vorher rechts vom Schief! Do konn a 
jäda schnei foan, wenn ma obfoit!“ 
Die Geschwindigkeit pendelte sich auf 
6,5 bis 7 Knoten ein und Christel ver-
langte nach einer Banane. Ich fragte 
die Decksmannschaft (das waren al-
le), ob jemand noch etwas Brot möch-
te. Silke am Steuer hatte den Wind im 
Ohr, schaute mich nur an und ver-
stand Bahnhof. Manu half und schrie 
ihre Freundin mit geübter Lehrerstim-
me an: „Obst du an Kantn Brot 
mägst!“ Manfred vermutete: „Das 
Problem liegt doch tiefer, oder?“ „Na, 
oba wenn oana net härt, muass ma 
die Phonzahl hoit erhöhn.“ 
Bananen hingegen wurden gern genommen. Warum bloß niemand mehr nach unten 
wollte? Ich holte drei gelbe Dinger. „Gibs her, i muass erst essn, bevor is wieder speim 
konn.“ 
Nein, ich glaubte, dass sich die Crew am achten Fahrttag an die Schiffsbewegungen 
gewöhnt hatte. Tapfer kam Manu zum Kartentisch zu mir ins Büro und machte den 10-
Uhr-Eintrag. „Lecko mio!“ kam von oben. Eine Bö hatte gerade das Schiff gelegt und 
die Küchenfenster gewaschen. 
Ich sah die Spargelnisos an uns vorbeirauschen. Der Berggrat der Naturschutzinsel 
Agios Yeoryios war mit vielen Windrädern dekoriert. Schön Strom machen, gell. Die 
bayrische 10h-Regel war ja hier erfüllt: die nächste Wohnbebauung lag 11 Meilen ent-
fernt. Aber mir geht ja sowieso das Herz auf, wenn ich Windräder sehe, egal wo sie 
stehen. Ich liebe die Spargels. 
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„Soll ich euch mittags eine Zwiebelsuppe machen?“ fragte ich nach oben. Wir hatten 
noch einen ganzen Sack voller Zwie-
beln und nur noch drei Abendessen vor 
uns. 
Noch lieber wollten sie reffen, also gut. 
Ich verzog mich in die Koje und las. 
Erst gestern hatte ich ein Buch ange-
fangen: Kluftingers achter Fall. Sehr 
anregend, diese Sprache. 
Um 12 hatte Manfred ein paar Tomaten 
geschnitten und Nudelwasser aufge-
setzt. Der Topf wackelte auf dem Herd 
herum, ich konnte jetzt doch noch eine 
Zwiebel anbringen und passend zur 
Essenszeit hatte der Nordwest auf 
Stärke 4 bis 5 nachgelassen. Danke, 
Universum! Halt, doch nicht gleich den 
ganzen Wind wegnehmen, so war das 

nicht gemeint. Weg war er. 
Wir gabelten Manfreds tolle Spaghetti 10 Meilen vor und angesichts Hydra und motor-
ten eine Weile, einfach nur wegen der doofen Schaukelei.  
Wir wetteten. Ein Platz in erster oder in zweiter Reihe? Der Hafen in Idra ist ja immer 
so gut besucht, dass es am Kai halt voll ist. Wir bekamen eine Mischung. Zunächst 
machten wir zwischen zwei Bügen rückwärts fest. Nach einer halben Stunde machte 
sich unser rückwärtiger Nachbar vom Acker und wir hatten seinen Platz in der ersten 
Reihe. Auslauf für die Mannschaft.  
Hydra ist doch immer wieder schön. Es gab den Metzger meines Vertrauens, den Ju-
welier meines Vertrauens, den Supermarkt meines Vertrauens und die tollen Kanonen 
an der Festungsmauer. Was war das? Genau vor unserer Gartentüre, wo im April 
noch die Innenarbeiten staubten, hatte ein neues Restaurant eröffnet. Der Balkon war 
rot gestrichen, auf dem Pflaster waren rote Tischchen arrangiert und weil das so 
schnuckelig aussah, beschlossen Patrizia und Manfred, einen Tisch auf ebendiesem 
Balkon zu reservieren. 
Wir Restcrew kaufen beim Metzger meines Vertrauens zwei große Hühnerkeulen und 
ein Spießchen. Nur dass der Metzger persönlich mit den tollen Koteletten nicht anwe-

send war. Morgen vielleicht. 
Beim der Juwelierin meines Vertrauens 
kaufte ich ein Ringelein mit zwei Saphi-
ren und dann schlenderten wir so durch 
die Gässlein. Die Esel schleppten wieder 
Sandsäcke, Fliesen und Touristenkoffer, 
die Katzen fläzten auf den Stühlen der 
Restaurants und das Hydraoriginal – ein 
Männlein mit einer weißen Mähne und 
weißem Bart - patroullierte alle halbe 
Stunde vorbei. 
Während dann unsere Restaurantbesu-
cher auf dem Balkon tafelten, hatten wir 
Berge von Gemüsereis und diese tollen 
Huhnbeine auf unseren Tellern. 
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Donnerstag, 26. Mai 20164 
Nachts um halb fünf Geschrei am Kai, reimt sich. Ich mutmaßte Discodurchmacher. 
Aber wo war denn hier eine Disco? Auf Hydra, der Schrapnelleninsel? Vor zwanzig 
Jahren hatte ich hier eine Woche Urlaub verbracht, malenderweise. Mehr oder weni-
ger. Und alle ältlichen Damen, die damals noch herumzogen mit ihren Blocks und Pin-
seln, nannten wir damals Schrapnellen. Heute bin ich selber eine. Grins! 
Nach ein paar Stunden erfuhren wir, dass die Franzosen eines Nachbarschiffs das 

Dingi meines Nachbarkatamarans einfach losge-
macht hatten um darin zu sitzen und die Mitmen-
schen zu ärgern. Ein absolutes Tabu unter Seglern. 
Kein Wunder, dass es Geschrei nächtens gab. Was 
Besoffene so alles anstellen! Liebe Güte. 
Ratter ratter ratter. Um viertel nach sieben knatterte 
ein Presslufthammer los und riss uns aus dem 
Schlaf. Ein Bär von einem Mann hatte das schwere 
Gerät im Arm und wummste auf das arme Pflaster 
los. Die Kirchenglocke vom Kloster erschien bei die-
sem Hintergrundgetöse als Gebimmel. Hallo wach.  
Patrizia, Manfred und Silke machten sich zu einem 
Spaziergang über die Hügel auf. „Habt ihr Käppi und 
Schultertuch dabei?“ „Nö, aber können wir ja holen.“ 
Vormittagskino in Hydra Stadt. Eine Yacht tummelte 
sich zwei Stunden inmitten des Hafenbeckens. Ihr 
Grundgeschirr hatte sich irgendwo verfangen. Ein 
Männeken zog sich aus und sprang ins Wasser. 
Kam wieder an Bord, schüttelte den Kopf. Begutach-
tend stand die komplette Crew mit den Händen in 
den Hosentaschen an Deck. Nach einer halben 
Stunde waren alle verschwunden bis auf zwei, die 
immer noch beratschlagten. Wirklich, ungelogen, es 

waren zwei Stunden. Von 10 bis um 12 bekam diese Eisen Zeit, sich aus dem Schlick 
und von diversen Ketten zu lösen. 
Der Metzger meines Vertrauens war heute persönlich im Laden. Ich schaute kurz hin-
ein, erntete binnen zwei Sekunden Erkennungszeit einen Grins von rechts nach links, 
also von dem einen Kotelett zum anderen und eine hingestreckte Hand zum Gruß. 
Das freut mich immer total. „We return soon!“ warnte ich ihn vor, weil ich der Back-
schaft von heute nicht vorgreifen wollte. 
Der Wanderverein kehrte zurück, Manfred beglückte den Metzger und sich selbst und 
dann schieden auch wir. Zu-
vor hatte das Schicksal auch 
uns einen kleinen Ankerheber 
zugedacht. „Leine!“ Die Kette 
des Feindes hoben wir an, 
ließen unseren süßen Haken 
darunter durchtauchen und 
fuhren hinaus in die weite 
Welt.  
Na ja, bis nach Athen war es 
keine Weltreise mehr und da-
rum peilten wir die Froschin-
sel an. Die Felsformation sah 
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wirklich aus wie eine Kröte und westlich davon ließ Christel den Anker einfach wäh-
rend des Aufschießers plumpsen. Wer braucht denn für so eine Schönwetteraktion ei-
nen Motor? Ah, ein bisschen schwimmen tat gut. 
Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Manu den Motor immer den Unaussprechli-
chen genannte hat? Harry-Potter-Fans wissen, wer der Unaussprechliche ist? Volde-
mort natürlich. 
Jedes Mal, wenn in der letzten Woche jemand nach Durchleiden der schlimmsten 
Pein, des Dümpelns auf der Ägäis dann als letzten Ausweg nach dem dummen Jockel 
schrie, lechtzte er doch nach Voldemort. 

Heute Nachmittag war es dann soweit. 
Voldemort musste ran, weil ja auch Po-
ros noch zu seinem Recht kommen 
musste. Genau 10 Minuten durfte 
Voldemort Diesel vertuckern, dann kräu-
selte sich das Wasser wieder und der 
Unaussprechliche wurde abgewürgt. 
Wir segelten durch die enge und flache 
Stelle bis knapp vor den Liegeplatz. Di-
rekt unter dem Uhrturm mit Aussicht auf 
den Chiemsee parkte Christel die 
SPETSES wunderbar ein. Die Lagune 
westlich Poros` erinnert wirklich an das 
bayrische Meer. Südlich die Kampen-
wand, mittendrin Frauenchiemsee und 
alles umschlossen von grünen Ufern. 

Christel suchte ja immer noch eine Plu-
derhose und klapperte die Geschäfte ab. 
In einem fanden wir Silke und Manu und 
blieben bei der netten griechischen Mutti 
hängen. Die Damen probierten dieses 
und jenes, ließen sich diverse Wickel-
techniken für die Stricktücher zeigen und 
kauften schließlich gut ein. Nur zahlen 
konnten sie nicht, das Geld war am 
Schiff geblieben. Egal, wir kommen mor-
gen wieder.  
Abends gab es dann die reinste 
Fleischorgie: zuerst bekam jeder eine 
gefüllte Aubergine auf den Teller und 
dann folgten: Lammkotelett, Burger, sal-
zige Wurst und Rind. 
Eigentlich war ich schon auf dem Weg in 

die Koje, als drei Männer den Kai entlang liefen und wegen unseres mehr oder weni-
ger schönen Gesangs vor dem Schiff anhielten. Wir kamen ins Gespräch und als sie 
mit einem Glas des roten Weines bei uns im Cockpit saßen, erzählten sie. Egon hatte 
sich ein Schiff gekauft und nun überführte er es gemeinsam mit Heimo und Herbert 
von Izola/Slowenien nach irgendeinem Kaff auf dem Peloponnes. Der letzte Hafen war 
Dubrovnik gewesen und entsprechend lange waren sie unterwegs bis hierher. Mir 
gehst! 
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Freitag, 27. Mai 2016 
Um halb zehn machte die Kleidertante auf und heute Morgen war Patrizia auch noch 
mit dabei. Als nach einer halben Stunde endlich alles noch einmal durchprobiert war, 
meinte Christel: „So, jetzt kommt dein Part!“ Aha, ich sollte jetzt den Preis herunter-
handeln. Ich schaffte nur knappe 10 Prozent, aber im-
merhin. Ein bisschen Jammern gehört ja zum Geschäft: 
sie müsse jeden Monat die Rate für ihr vor zehn Jahren 
gekauftes Haus zur Bank tragen und jammer jammer 
blubb. Komisch, gell, dass man die Dinge zahlen muss, 
die man gekauft hat. Am Ende waren alle glücklich, die 
Damen mit ihren Klamotten und die Kleidertante über 
dem Umsatz von 300 Euro. Boniert hatte sie uns 80,-. So 
kann aus dem Staat ja nix werden. Manu stellte trocken 
fest: „Des is ja scho a bsonderer Service. Der Skipper 
begleitet die Gäste beim Shopping!“ 
Wir durchsegelten den Chiemsee, kreuzten in die weite 
Ägäis hinaus, nein, nur in den saronischen Golf machten 
nach drei Stunden in Ägina fest. Wir hatten ja schließlich 
einen Einkaufsauftrag. Die fisteki (Pistazien) der Nisos 
waren berühmt und waren in mehreren Varianten erhält-
lich. Natur, gesalzen, geröstet und geröstet und gesal-
zen. 
Wir kauften mehrere Kilo und schlenderten ein bisschen durchs Städtele. Genau die 
gestrickten Umhängerle wie in Hydra gab es hier und wir holten Manu vom Schiff. Sie 
wollte doch auch so ein Teilchen haben. Wieder beim Shoppen, die Damen. 
Dann machten wir uns um fünf auf die letzte Reise, heim nach Athen. „Was hat denn 
auf unserem Törn gefehlt?“ Patrizia schüttelte den Kopf: „Eigentlich nichts. Und ich 
möchte den Sturmtag auch nicht missen.“ „Des war olles guat, bloß a bissl wenig Wind 
zeitweise.“ 
Silke hatte den Satz kaum ausgesprochen, als es die SPETSES legte. Heidewitzka, 
es ging los. Manfred grinste von links nach rechts, warf sich ins Ruder und war gar 
nicht mehr wegzukriegen. Die Kirschen flogen vom Tisch auf den Boden. „Achtung, 

jetzt kommen gleich die Gläser!“ warnte 
ich und Silke freute sich. „Juhu, kannst 
du nochn Kringel fahren?“ Patrizia: 
„Aber doch nicht bei sechs Knoten 
Fahrt!“ „Wird gemacht!“ Oh, war das 
schön! 
Ich ratzte dann eine Stunde in der Koje. 
Schlafen beim Segeln liebe ich. 
Um halb acht dann und fünf Meilen vor 
unserer Marina zupfte das Wasser wie-
der so lustlos. „Wir machen jetzt den 
Unaussprechlichen an!“ kommandierte 
Tagesskipper Manfred. „Es ist schon 
komisch, andere Leute geben ihren 
Motoren Kosenamen und ihr nennt ihn 
Voldemort!“  
Wem gehört bekanntlich der letzte An-
leger? Dem Skipper. 
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Samstag, 28. Mai 2016 
An der Bushaltestelle wartete schon ein chinesisches Pärchen. „We wait now about 
one hour!“ verkündete der junge Mann und als nach zehn Minuten noch kein X96 in 
Sicht war, nahmen wir zu viert ein Taxi. 
Eine Straßensperre nach der nächsten zwang uns zu kilometerlangen Umwegen und 
warum das alles? Weil Putin den griechischen Präsidenten Zsipras besuchen und 
heute die Athosklöster ankucken musste. Der Taxifahrer brüllte ein paar Polizisten an, 
die schrien zurück, einige Male zwickte er sich einfach durch die Sperren durch und 
nach einer guten Stunde waren wir doch am Airport angelangt. Drum also war der Bus 
erst gar nicht losgefahren, aha! 
 
Auch dieser Törn war super: beim Wetter alles dabei, die SPETSES zuverlässig, die 
Route abenteuerlich und die Crew eine Schau! Danke, nur wegen euch ist alles so gut 
gelungen! 
 

γειά σας (Jassas) 
 
Schiff:  Oceanis 423 namens SPETSES 
Route:  Athen – Kap Sounion – Kea – Kythnos – Andros – Lavrion – Hydra – 

Poros – Aegina – Athen 
Seemeilen:  263, davon 90% gesegelt 
Motorstunden:  14,2 
Bordkasse:  95 € pro Nase  
Der Doppelkringel aus dem Titel ist die Route. 

 


