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Der Küblitörn 

Athen – Lefkas 

Samstag, 19. Mai 2018 
Schiffseigner Takis reparierte noch schnell eine Klemmstelle des Cockpit-GPS und 
dann gings los: Ebru warf die Muring los, Andrea und Christel die beiden Achterleinen, 
Thomas fuhr den langen Kübel aus der Hafen-
lücke und Gundi schonte sich. Ihr gebrochener 
Mittelfußknochen vertrug noch keine Belastun-
gen und steckte in einem riesigen Plastikschon-
schuh. Was tat ich? Ich passte auf. 
Zur Übung und damit der schwarze Plastiksack 
die schöne Ägäis nicht verschmutzte fuhren wir 
gleich einmal ein Mann-über-Bord-Manöver und 
holten den Unrat an Deck. War der schwer! Ei-
gentlich wollten wir gar nicht wissen, welche 
Leichenteile da entsorgt werden sollten. Aber 
später siegte die Neugier dann doch. 
„6,1!“ freute sich Gundi und stellte ihren Plastik-
schuh ganz locker aufs Steuerrad. Ebru staunte: 
„Die Gundi mit dem Steuerschuh!“. Mit unserer braven ALMOST FREE, einer Bavaria 
50 älteren Datums, segelten wir heute nur nach Aegina, um am nächsten Tag zurück 
zu kommen und die fehlenden zwei Mitsegler abzuholen. Ein Wochenendausflug 
sozusagen. 
Von nix Wind bis zum oberen Fünfer war alles dabei. Ein kleiner Badestopp vor der 
Ostküste der Zielinsel war auch noch drin, brrrr. Beim ersten Fühlen klang es kalt. 
Aber dann war ich als erste im Nass, schüttelte mich mental und schwamm ums 

Schiff. Nein, richtig kalt war es nicht, jemand faselte 
etwas von 23 Grad und als dann fast alle im Wasser 
waren, war ein Juchzen und Hallelujaschreien ums 
Schiff, dass es nur so eine Freude war. 
Plötzlich waren lauter Schiffe um uns herum, die au-
genscheinlich auch nach Aegina wollten, der Wind war 
fast weg, unsere 1,2 Knoten waren ätzend langsam 
und darum beschlossen wir schweren Herzens, den 
Jockel zu bemühen. 
Alles voll im Hafen, wohin? Es pfiff. „The deep is 
enough?“ schrie ich zum Männchen im roten T-Shirt. 
Er nickte. 
Dieser Anleger war abenteuerlich. Es pfiff mit 5 Beau-

fort, der Bug wurde gedrückt wie Sau, jemand, den ich hier nicht verrate, sprang vom 
Steuer weg und ich durfte diesen Anleger selber fahren. 
Das Ruder stand dann auf dem Sand auf, mmmh. Letztendlich bekam ich von den drei 
helfenden Männern am Pier einen nach oben gereckten Daumen, ein phonetisches 
Lob (grins, Honig, Bauchistreicheln) 
Schaut amal jemand in den schwarzen Sack? Ebru löste den Knoten und schaute ko-
misch. „Da ist noch einer drin!“ Aha. Sack wieder zu. 
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Ebru, Andrea und Thomas schwirrten über das als Fähre be-
nutzte Beiboot in den Ort aus, Gundi,  Christel und ich ge-
nossen Hafenkino. Vom Feinsten. Wir an Bord gebliebenen 
hatten gebratenen Sardinen mit ohne nix von der Wirtschaft 
gegenüber, die Landgänger ein Gyros Pita. Hunger ade. Ich 
wollte es wissen und öffnete den ersten Sack, dann den zwei-
ten. Drin waren wieder zwei schwarze und ein weißer Plastik-
sack. Graus. Ich machte wieder zu. 
Ich will Euch nicht langweilen. Um halb acht gab es Kotelett 
mit Gemüse und Reis, ein wunderbarer Tag ging zu Ende 
und hoffentlich muss ich nun nachts nicht aufstehen wegen 
einem trocken gelaufenen Schiff. Der Dativ ist dem Genitiv 
sein Feind. 

Sonntag, 20. Mai 2018 
Wir schliefen gut. Bis uns das wunderschöne Gebimmel der 
orthodoxen Kirche um sieben aufweckte. So ein schöner We-
cker! Ich wollte die Melodie eigentlich aufschreiben und eine 

Symphonie daraus komponieren, aber dann hatte ich keine Lust auf Arbeit und wer 
will schon eine Symphonie von einer Frau Gantert aufführen? 
Um acht glockte es wieder, bim bim bim dong bim bim bim dong, das Ganze acht Mal 
und dann kam ein Ton dazu, der einen Viertelton neben dem dong lag. Unangenehm. 
Aber mit der Zeit, acht Zeiten lang, passte er doch dazu. Wie kams? Das Gehirn 
machte die Klänge passend. Oh, ein vierter Glockenton reihte sich ein. Tiefer als alle 
anderen und warm. Quelle création de müsik from a greek church on aegina. Ich 
schlief noch eine Viertelstunde und dann legten wir nach dem zweiten Kaffee um auf 
die Stadtseite. 
Gundi mit ihrem lädierten Fuß im Astronautenschuh wollte nämlich auch mit zum 
Aphaiatempel und von dem neuen Liegeplatz aus war der Weg zum Bus nicht so weit. 
„Jetzt hast du angelegt wie in Hausschuhen!“ meinte dieselbe Gundi, als Thomas an 
Land stieg, um die Leinen durch die Ringe zu ziehen. Auch einem Skipper tut Lob 
einmal gut 
Während die Kulturbeflissenen den besterhaltendsten (komisches Wort) Tempel Grie-
chenlands erkundeten, hatten Christel und ich Zeit, zur Gemüsehändlerin unseres 
Vertrauens zu schlendern. Der Supermarkt hatte zu, es war Sonntag und drum waren 
wir froh, bei ihr Kartoffeln (neue Ernte), allerlei Gemüse und ein bisschen Obst zu be-
kommen. Das Obst bei dieser Gemüsefrau schlägt bei der Endsumme regelmäßig 
richtig zu. Ein Kilo Äpfel 7 Euro! Man kaufe also am Hafen gezielt ein, dann ist es gut. 
Sie hatte mich wieder umärmelt und geküsst. Vielleicht macht sie das ja mit jedem so, 
der zweimal im Jahr kommt…. 
Ein Kilo Sardinen und vier Doraden vom Fischmarkt parkten dann geputzt und bezahlt 
in unserem Kühlschrankloch und wir liefen noch ein wenig bei schwüligen 30 Grad 
spazieren. Unser schwarzer Sack unbekannten Inhalts war noch an der Steuerbordre-
ling und langweilte sich. Nein, in den Sack, Sack im Sack wollten wir einfach nicht 
schauen und schleppten das Monstrum in einen großen Müllkübel am Fährhafen. Bäh, 
Händewaschen, graus. 
Im Dodoni saßen wir dann bei Kaffee und Bier und bestellten endgültig die Fenster für 
unseren Neubau, als die Crew von der Kultur zurückkam. Ablegen! 
Ja ja, wäre so schön gewesen, der Nebenlieger hatte seinen Anker über den unseren 
geschmissen und so vertaten wir eine dreiviertel Stunde, denselben wieder loszuwer-
den. 
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Baden? Nein, der Wind war gerade so nett, den nahmen wir mit und nun schießen wir 
mit sieben Knoten Athen entgegen. Wir müssen ja noch unsere zwei Mitsegler Brigitte 
und Hendrik zu uns holen. 

Laute aus dem Cockpit: Aphaia, a Feier, ein 
Feuer für des Bayrischen nicht Mächtigen 
Dabei heißt Aphaia: die Verschwundene. Apoll 
wollte das schöne Mädchen gerne na ja und kurz 
bevor er sie hätte fangen können, war sie… ver-
schwunden. 
Aufklärungsflugzeuge umschwirrten uns. „Des 
hamma jetz davo! Die erwarten uns jetzt in Athen 
mit Handschellen, weil in dem Sack die Kronju-
welen waren!“ 
„Ja was?“ regte sich Gundi auf. „Zuerst müssen 
wir unbedingt diesen Müll aus dem Meer holen 
und dann habts ned amoi neigeschaut, was drin 
is.“ 

Ein halbes Stündchen im Bett zum Lesen gönnte ich mir. Mehr 
war nicht drin, weil es aus dem Cockpit rief: „Komm mal ganz 
schnell!“ Ich wusste schon, warum. Die brave ALMOST FREE 
hatte sich in einer Bö ordentlich auf die Seite gelegt. Wir refften 
das Groß und schossen weiter mit acht Knoten dahin. 2,5 Mei-
len noch bis zum Hafen, heidewitzka! 
„Christel, willst anlegen?“ fragte ich. „Aber nur, wennst bei mir 
bleibst!“ Sprachs, atmete die Lunge leer und steuerte unser 
Schifflein, den langen Kübel, ganz souverän an seinen Platz am 
Steg 6. 
Brigitte und Hendrik trafen um sieben ein, nun waren wir kom-
plett und vernaschten Salat, Doraden und Kartoffelstampf aus 
Ebrus Küche. Gar köstlich! 

Montag, 21. Mai 2018 
Das Wasser in den Duschen der Marina war kalt, brrr. Trotz-
dem wollten wir noch einmal die Haare waschen und starteten kurz vor neun in den 
sonnigen Tag. Der Kanal von Korinth war das Ziel und als die Segel gesetzt waren, 
frühstückten wir erst einmal. Es gab Obstsalat mit Joghurt, Honig und Walnüssen. Ich 
zog Brot mit Himbeermarmelade vor. „Das schmeckt aber fischig!“ gruselte sich Hen-
drik. Das rosa Zeug entpuppte sich als Taramasalata. Ich hatte den Fischrogensalat 
gekauft, weil ich genau diesen Geschmack so liebe und ihn beim Frühstück als Him-
beermarmelade vorgestellt hatte. Schlingel, du! 
Unter der schönsten griechischen Maisonne zogen wir dahin, mal mit sieben Knoten, 

mal nur mit drei, Ebru übte sich im Logbuchschreiben, 
Thomas assistierte seiner Freundin Andrea beim 
Steuern und der glückliche Rest beschaute sich die 
riesigen Tanker und Containerschiffe, die vor Piräus 
auf Reede lagen und an denen wir vorbeisegelten. 
Thomas erklärte die Schiffsseiten: bei den Wikinger-
schiffen war das Steuer (eigentlich nur ein Brett) an 
der rechten Schiffsseite angebracht und backbord war 
die Schiffsküche, die Back eben. Und womit kochte 
man? Mit Feuer. Drum sah man einen roten Schein 
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von der Backbordseite. Gekocht wurde ja immer, 
so wie bei uns. Also: Backbord links rot, Steuer-
bord rechts grün. Dazu den Poweronoff. Kennst 
du nicht? Doch – das ist der Zündungsknopf, 
aber halt anders als Power on/off. Viel russischer 
und viel lustiger.  
„Komm mal rauf, das schaut sehr offiziell aus!“ 
Gundi rief mich. Ein schnittiges Schlauchboot 
kam längsseits mit zwei Uniformierten. Wo wir 
denn hin wollten. Weil die Armee eine Schieß-
übung macht, sollten wir uns sehr viel weiter 
nördlich begeben. Ok, überredet. Wir wendeten 
und fuhren eben eine halbe Stunde nach Nor-
den, um ja keine Kanonenkugel abzukriegen. 

Um eins hüngerte uns schon wieder! Diese Seeluft 
macht Hunger. Christel richtete Salat, Thomas mischte 
ein paar Radler, ich kochte eingeweichte Kichererbsen 
im Dampftopf und oben im Cockpit gackerten noch ein 
paar Weiber. Es war lustig und Kugeln aus den Kano-
nen der griechischen Armee hatten uns auch keine 
erwischt. Mmh, Saganaki gab es auch zum Salat. 
Bratkäse auf griechisch. 
Christel legte unser Schifflein am Pier des Kanals 
längsseits an, Ebru erklomm den Tower, wo hoch 

oben der Kanalhäuptling residierte und 210 Euro für die Durchfahrt kassierte. Der Rest 
der Crew unterhielt sich mit einer deutschen Familie vom Bodensee, die so eine See-
reise auch einmal gerne machen würden. Sofort zückte ich meine Visitenkarte und 
überreichte sie der Mutter. „Sie wissen schon, wer hier die Hosen anhat?“ fragte mich 
der Mann und sein Ehegespons lachte dazu. Sie durften unser schwimmendes Hotel 
besichtigen und als Ebru zurückgekommen war, legten wir auch schon ab und tucker-
ten die dreiviertel Stunde durch den imposanten Kanal. 
Nach der Durchfahrt segelten wir noch ein halbes Stündchen und liefen um dreiviertel 
sieben in den Stadthafen von Korinth ein. Dort wiesen uns zwei junge Männer an ei-
nen Schwimmsteg und halfen beim Festmachen. Dann hielten sie die Hand auf und 
wollten 10 Euro. Sie bekamen fünf und wir einen kühlen Anlegerschluck. 
Spaghetti, Gemüse, Feta, Wein und ziemlich viel Gegacker und Gelächter. Wir hatten 
wirklich wieder lustig. Nicht so spaßig waren die Mücken, die uns nachts plagten. 

Dienstag, 22. Mai 2018 
Jeder von uns klagte über längere 
Schlaflosigkeit und Mücken-
bedrohungen, aber als morgens 
wieder die Sonne über uns leuch-
tete und wir mit unserem Kaffee in 
der Hand im Cockpit saßen, war 
die Welt schon wieder in Ord-
nung. 
Wir bewunderten den Pegasus im 
Brunnen am Hafenplatz und 
schlenderten zum Supermarkt. 
Dort hatten wir einen persönlichen 
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Einkaufscoach, der uns die Vorzüge der frischen Hühner 
schilderte (Kilopreis 2,10 €). Thomas orderte drei Tiere. 
„Oh, jetzt haben wir wirklich viel Fleisch, acht Kilo!“ meinte 
Andrea. „Na ja, zieh mal die Knochen ab.“ Brigitte rechnete 
mit großem Hunger. Wir füllten drei Wägen mit Wasser, 
Wein, haufenweise Gemüse und Obst, Kartoffeln und 
Zwiebeln, Keksen und Haargummis. Die Haare der Damen 
wollten auch gebändigt werden. 
Nachdem einer der frechen Einkaufswägen schon über 
Thomas` großen Zeh gerattert war, ratterten wir sie dann 
über den rumpeligen Betonbelag der Hafenanlage, immer 
zwei Mann mit einem Wagen. „Wo sind die Eier? Wenn 
das mal kein Rührei gibt!“ nach zwei kleineren Trinkpau-
sen mit dem neu gekauften Wasser kamen wir zuhause 
an. Äh, zuschiffe. Die Eier hatten die Rumpelreise heil 
überlebt und nach kurzer Zeit war alles verstaut. Der um-
fangreiche Einkauf hatte nur 160,- Euronen gekostet. Tol-
ler Supermarkt.   
Pünktlich um 12 legte Gundi ab, Leinen los, wegschubsen 
und rückwärts raus. Andrea und Thomas schnippelten 
Obst, mischten den guten 10%igen griechischen Joghurt 
mit Milch und Haferflocken und servierten an Deck. Ich 
begnügte mich mit Oliven, Tomate, Brot und Himbeer-
marmelade alias Taramasalata. Lieber Leser, hast Du 
schon vergessen, was das ist? Dann marsch zwei Felder zurück auf die Badstraße. 
Ne, Quatsch, auf Seite drei. 
Gundi machte ihren Logbucheintrag: „Frage: Wind? Aha 4 bis 5. Woher? Nordnord-
West. Speed? 6 einhalb. Wosamma? Aufm Meer.“ Perfekte Wachfrau! 
Am Kap Melagavi mussten wir uns entscheiden. Entweder vernunftmäßig weitersegeln 
Richtung Nordwest oder zu der Inselgruppe, wo wir bis jetzt noch nie waren, den Nisis 
Alkyionides. Im Hafenhandbuch als super romantisch beschrieben, wollte ich die ein-
fach einmal kennenlernen. Thomas entschied dann über der Karte gebeugt: „Da willst 
Du doch schon immer hin und des machma jetz!“   
„Delfinääää!“ Eine Stunde lang spielten die tollen Tiere um uns herum. Sie zeigten uns 

ihren Bauch, sprangen, grins-
ten und freuten sich. So unsere 
Lesart.  
Liebe Natur, wenn Du glaubst, 
wir könnten nicht zu diesen er-
sehnten Inseln kommen, hast 
Du Dich aber wirklich ge-
täuscht. Der Wind blies uns 
wieder auf die Mütze, aber wir 
hatten ja zum Glück noch ei-
nen Motor. So mit Diesel und 
Erdöl, der Leser späterer Jahr-
hunderte wird wahrscheinlich 
über unsere Torheit lachen. 

Wer braucht denn Erdöl angesichts Solarenergie, Elektrolyse, Knallgasreaktion und 
sauberer Energie? Mein Exkurs über den Fortbestand der Menschheit interessiert 
wahrscheinlich niemanden, aber mei. 
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Thomas hatte die Hühner schon gar ge-
kocht, die Delfine waren away und Hendrik 
steuerte unsere ALMOST FREE zu den In-
seln, von denen schon gerade die Rede war. 
Die Möwen lachten uns aus, als Hendrik mit 
Vollgas an unserem Ankerplatz auf den Nisi 
Alkyonidis anlangte. Anker runter, einfahren, 
ins Wasser springen, aaahhhh. Manche 
brauchten etwas länger, aber am Ende wa-
ren alle in der abendlichen Aegaeis. 
Dieses Hühnerfrikassee mit Reis, Krautsalat 
und Brot, keine Worte. Thomas, danke 
 

Mittwoch, 23. Mai 2018 
Morgens pfiff es, ich wollte schon los, aber dann schlief ich weiter. Wir hatten ja Ur-
laub. Heute war ich die Barista und servierte diverse Cappuccini an Betten und dann 
schmissen wir uns in den Wind. Nach einer halben Stunde gab der aber nach, zu lan-
ge gewartet, aber egal.  
Nicht egal war uns, dass Hendrik um halb zehn vermeldete, es wäre ihm komisch. Bei 
Seekrankheit gibt es ja zwei Möglichkeiten: ans Steuer oder ins Bett. Wir setzten ihn 
ans Steuer. Es dauerte keine Minute, da zitterten seine Hände, er wurde stocksteif 
und verabschiedete sich für kurze Zeit in eine Ohnmacht. Jetzt kann ich wieder lustig 
darüber schreiben, aber als er wegbrach, die Augen verdrehte und den Kopf aufs Rad 
schlug war mir schon mächtig bange. 
Thomas watschte ihn fast. „Bleib bei uns, bleib da, Hendrik!!!“ Hoi, hatten wir Angst. 
Es wusste ja keiner, was der Grund für die Ohnmacht war. Unterzucker, Schlaganfall, 
Herzinfarkt. So geübt mit Ohnmächtigen waren wir alle nicht.   
Wir legen ihn hinter dem Steuer flach, ich stützte ihn, er bekam Polster unter die Beine 
und dann rührte er sich Gott sei Dank wieder. Puh!. 
Wasser, eine halbe Scheibe Brot, Beine hoch und liebender Zu-
spruch brachten ihn ins Leben zurück. „Ja, ja, bin wieder da! Ich 
hatte die ganze Nacht schon Kopfweh!“ Oioioioi, das machst uns 
nicht nochmal, gell. 
Zudem um uns herum die Gewitter dräuten. Im Regenradar (dem 
Internet sei Dank) sah man, dass die Gewitterfront von Westen 
kam, eine halbe Stunde dauern sollte und um spätestens zwei 
Uhr vorbei sein sollte. Und bis dahin achteten wir darauf, dass 
nicht zu viel Tuch drauf war, um es bei Böengefahr schnell weg-
rollen zu können. ein paar Tropfen erwischten uns, aber eigentlich blieben alle tro-

cken. Gundi behauptete, sie hätte die Gewit-
terzellen weggebetet. Hexe! 
Wind mehr, Wind weniger, Segel raus, noch 
mehr raus, wieder weg. Die Mannschaft hat-
te heute gut zu tun. 
Um vier Uhr dann legten wir in Galaxidi an. 
Der Autovermieter meines Vertrauens half 
beim Anlegen, er erkannte mich, grinste und 
war nach dem Annehmen der Leine auch 
schon wieder diskret weg. Gundi war be-
geistert: „Dieser Hafen ist wirklich kein Ver-
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gleich mit Korinth! So was Schönes!“ Bei Georgia, der 
Hafenmeisterin, zahlte ich 16 Euro für zwei Nächte und 
noch einmal 10 Euro für Strom und Wasser. Sie mein-
te, wir kennen uns doch und das stimmte ja. Bei der 
Passage des Golfes kam man doch an Galaxidi nicht 
vorbei! 
Nach dem Anlegerschluck schwärmten alle aus und 
als Abendspeise gab es einen schön drapierten Teller 
mit allem, was weg musste. Salat, Kartoffelstampf, 
Hühnerfrikassée als Suppe und Nudeln mit Tomaten-

dicksauce. Das kannst Du Dir jetzt nicht gut vorstellen, lieber Leser, aber es sah inte-
ressant aus und schmeckte wundergut. 

Donnerstag, 24. Mai 2018 
In dieser ruhigen Nacht fand sogar kaum 
eine Mücke zu uns. Der Morgen war klar, 
Thomas saß mit dem Autovermieter auf 
der Parkbank vor unserem Schiff und 
machte den Vertrag klar und schon um 
dreiviertel zehn saßen sechs Leute im 
großen Citroen. Die Kulturbeflissenen star-
teten gut verproviantiert zum Tagesausflug 
nach Delphi. Christel und ich blieben an 
Bord. Wir waren schon drei Mal bei der 
Sehenswürdigkeit, hatten die Pythia ora-
keln gehört und den Nabel der Welt gese-
hen. 
Beim Spaziergang zur Windmühle ernte-
ten wir Thymian am Wegesrand, fanden 
wieder einmal einen schwarze  n Sack, schauten aber auch in diesen nicht hinein. Auf 
einer Schautafel war die bewegte Geschichte Galaxidis gerühmt. Im Befreiungskrieg 

von den Türken so um 1825 herum, wurden hier über 
1500 Schiffe gebaut. Kaum vorstellbar, wo so große 
Werften gewesen sein könnten. Es gab im griechi-
schen Meer fünf berühmte Schiffsbaustädte: Spetses, 
Hydra, Galaxidi, Ermoupoulos auf Siros und Santorini 
in dieser Reihenfolge der Schiffsproduktion.  
Als es zweimal donnerte, strebten wir wieder dem Ha-
fen zu. Es regnete nur marginal, wo der Boden es 
doch so brauchen könnte. Der Nachmittag gehörte 
dem Hafenkino. Ein englisches Paar auf einer 44er 
Moody traf einfach nicht in die Lücke neben uns. Nach 

ein paar Ankerversuchen gaben sie dann auf und legten sich längsseits vor die freie 
Mole. Georgia presste die Lippen aufeinander und schüttelte unmerklich den Kopf. Bei 
den Wellen sei der Platz nicht gut, 
meinte sie, erzählte eine Geschich-
te von zerdepperten Fußleisten 
und Fendern letztes Jahr und da-
rum legten die beiden eine Weile 
später doch um in den geschützten 
Innenhafen.   
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So ging es weiter zwei Stunden lang und jedes Mal, wenn ich Georgia helfen kam, die 
Leinen anzunehmen, freute sie sich: „Oh, here comes my assistent, bravo!“ 
Dieser Hafentag war viel zu schnell vorbei, um sechs trafen die Delphibesucher wieder 
ein und waren gleich schon wieder fort. Allesamt verabschiedeten sich in ein Restau-
rant, nur Gundi blieb bei uns. Wahrscheinlich nur, weil sie bemerkt hatte, was wir ko-
chen wollten. Es gab ein schön resch angebratenes Hendl, das sich über ein Gemü-
sebett gelegt im Backofen fertigbacken ließ. 
Schmatz! 

Freitag, 25. Mai 2018 
Was, schon Freitag? Die Zeit vergeht. 
Weil Gundi mich am Vorabend gefragt hatte, ob sie 
denn auch einmal einen Anleger fahren dürfe, ver-
anstalteten wir vormittags ein paar Schulstunden. 
Jeder durfte rückwärts auf Ziele zufahren und sollte 
eben möglichst rasch wirklich gerade zum Ziel 
steuern. Da gab es die Basilika, ein kleines Insel-
chen, das Städtchen Itea, dann wieder eine Land-
huk. „Das sieht bei Dir so einfach aus, aber ich finde 
es ziemlich schwierig“ meinte Hendrik, hatte den Dreh aber schnell raus. Alle genug 
probiert hatten, durfte Gundi mit Anker, Leinen und allem Drum und Dran an unserem 

alten Platz im Hafen anlegen. Manöverkritik und das 
Ganze noch einmal mit Andrea am Steuer. Schon war 
es Mittag und das bisschen Wind hatte sich verzogen. 
Wir dümpelten, badeten, aßen schlimmsüße Kuchen, 
Baklava und Melone und dümpelten. Dann wurde es 
uns zu dumm und der Poweronoff schaltete den Un-
aussprechlichen ein. Die Genua wollte nicht aufgerollt 
werden. Sie weigerte sich auf halber Strecke. Ich woll-
te den Überläufer in der Rolle klarieren und tappste 
aufs Vorschiff. Was machte mein blaues Käppi mit 
dem Esel drauf? Es flog mir vom Kopf. Käppi über 
Bord! Thomas am Steuer umzingelte es und Christel 
hievte den Flüchtigen mit dem Bootshaken wieder an 

Bord, Böses, du. „Hast du kein Bändsel drum?“ fragte Brigitte. „Doch, aber das war 
nicht um meinen Hals.“ schämte ich mich.   
Voldemort brummelte vor sich hin, aber nur 
eine halbe Stunde. Dann segelten wir wie-
der, langsamst. Dann mit vier Knoten, dann 
wieder…  
„Hinter Zitroni schiffts!“ stellte ich fest und 
entschwand ins Büro. Unser Ziel, das In-
selchen Trizoni war im Laufe des Tages 
arg verballhornt worden. Um uns herum 
wölkte es, aber harmlos und wenn die 
Wassermassen der Gegend schon herun-
ten waren, gab es Hoffnung. Dummer Re-
gen, immer da, wo man’s nicht braucht. 
Ich las meinen Historienroman fertig. Papst Honorius, dann Papst Gregor Nummer 
egal, hatten Ludwig, Herzog von Bayern in einen Kreuzzug gezwungen, respektive 
Kaiser Heinrich, der nur unter der Bedingung vom machtgeilen Papst gekrönt worden 
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war, dass er „das Kreuz nehme“. Soll heißen, möglichst viele Andersgläubige umzu-
bringen. Und besagter Kaiser Heinrich war dann selber nicht mitgefahren nach Ale-
xandria und den Nil hinauf, weil er seine sizilianischen Lande regieren wollte. Und wer 
musste dann die sogenannten Bekreuzten anführen? Unser bayrischer Ludwig, der in 
seinem ganzen Leben nur Gutes wollte und niemals nicht einen Krieg wegen nix. Su-
per. Was bin ich froh, dass ich hier und heute lebe, danke lieber Gott. Oder bemühen 
wir Dich zu viel für Menschen gemachte Sachen? 

Während ich meine gedanklichen Ergüsse hier kund-
tue, die Dich, treuer Leser, wahrscheinlich nicht inte-
ressieren, motorten wir nach Zitroni. Die Fender wa-
ren schon vorbereitet, die Leinen auch, Ebru, die an-
legen durfte, hatte sich ins Hafenhandbuch eingele-
sen. Alles wunderbar. 
Ein Plätzchen an einem scharfkantigen Steinsteg lach-
te uns an, gleich neben dem Wrack, dessen zwei 
Mastspitzen ca. 5 Meter aus dem Hafenwasser lugten. 
Ich kannte es schon vom Vorjahr und hier macht sich 
halt niemand die Mühe, ein Stahlschiff von geschätz-
ten 50 Fuß aus dem Hafen zu holen. 
Als vier Leinen fest waren, riss Ebru die Arme hoch: 

„Juchu, geschafft!“ Die Abendsonne strahlte über uns. 
Zwei Menschen von Restaurants gaben uns ihre Flyer, aber wir setzten uns ins dritte, 
Calypso mit Namen. Thomas und ich kannten es vom letzten Jahr, wo wir sehr zufrie-
den waren und bestellten allerlei. 
Alle Essen waren vorzüglich bis auf die gegrillten Octopusarme. Steinhart müssen sie 
gewesen sein, weil sowohl Thomas als auch Gundi ihre Teller zurückgaben und sich 
von den Vorspeisen weiter ernährten. Mein Moussaka mundete mir sehr gut, der Wein 
auch und zusammen zahlten wir für acht Personen 99 Euronen. Super.   

Samstag, 26. Mai 2018 
So friedlich lagen wir hier, die Seeschwalben zwitscherten ein bisschen, so saßen wir 
beim Kaffee im Cockpit. Hendrik, die Tageswache, legte ab: Eindampfen in die Vor-
spring. Wind, wo bist Du? Tschüß Trizoni, Lieblingsinsel. 

Mit gemütlichen 2 Knoten segelten wir Richtung Naf-
paktos, den tollen Ort mit der mittelalterlichen Stadt-
mauer. Wir kniffelten eine Runde und genossen den 
Vormittag. 
Ebru kochte das Mittagsmahl. Die tiefgefrorenen 
Hühnerviertel von einem vergangenen Abendessen, 
Auberginen, Zucchini, Tomatennudeln, alles musste 
heute dran glauben. „Klar zur Hühnerwende?“ schrie 
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Christel und drehte die Tüte mit den gefrorenen Hendlstücken um, die in der Sonne 
auftauen sollten. 
Gut, dass auch eine gehörige Portion Knoblauch und Ingwer auch noch in Ebrus Aller-
leitopf verschwand.  
Wir segelten weiter, nur mit Genua, vier Knoten. So schön gemütlich! Ein kleines Bad 
gefällig? Anker runter, planschen. 
Schon um vier erreichten wir das tolle Lepanto mit der Wahnsinnsvergangenheit und 
der venezianischen Stadtmauer. Ein kleines bisschen eng ist es schon im Innenhafen, 

aber es ist einfach so schön, direkt in der Orts-
mitte festzumachen. Der linke Steg war frei, der 
Anker fiel und Brigitte fuhr rückwärts an die 
Mauer. Anker dicht! Die Kette kam und kam 
und kam und der Anker selber auch. Mist. Und 
noch einmal die chose von vorne. Wir dampften 
in die Luvachterleine, kamen vom Fischerbööt-
chen, das wir sehr bedrängt hatten mit unseren 
13-Tonnen-Kübel, wieder frei und machten das 
Manöver eben noch einmal. 
Nafpaktos: Quirliges Leben tobte hier, Autos, 
Mofas, Kinderschreien, schließlich waren wir 
am Festland und nicht auf einer Insel. Der 
Nachmittag war zur freien Verfügung, so stand 
es im Reiseprospekt. Die einen kletterten zur 

Burg empor, die anderen schlenderten durch die Gassen, wieder andere liefen durch 
das Tor der mittelalterlichen Stadtmauer zum Kiesstrand und verschwanden in den 
Fluten. 
Abends gab es nur noch kalt: alles, was der kühle Schrank so hergab. Und dann ging 
die Party los. Oh Gott, es war Samstag. Es wummerte bis nachts um drei, Stimmen, 
Lachen, Schreien, Wummermusik, irgendwann schlief ich   dann doch. 

Sonntag, 27. Mai 2018 
Umso friedlicher war es morg ens. Die Partygänger ratzen in den Betten und wir hatten 
die Morgensonne im stillen Hafen ganz für uns alleine. Andrea und Thomas schnippel-
ten Obst und mantschten mit 10% Joghurt eine riesige Schüssel Frühstücksschlontze. 
Christel konnte gerade noch verhindern, dass die Haferflocken schon mit vermantscht 
wurden. „Sonst isst die Elisabeth keinen Löffel voll!“   

Anschließend schritten viele von uns durch das 
besagte Stadtmauertor und schwammen eine 
kleine Weile. Eine kleine Weile, weil die 
Aegaeis noch schön frisch war. 
Die Meldungskette funktionierte dieses Mal 
beim Ableger super. Die Ankerleute riefen nach 
hinten: „10 Meter!“, weil sie gerade die weiße 
Markierung an der Kette gewahrten. Thomas 
bestätigte: „10 Meter.“ Nun wussten wir im 
Cockpit, dass unser Mädchen bald keinen Halt 
mehr im Hafengrund hatte und der kleine Wind 
uns drücken konnte. Weil, wie gesagt, der Ha-
fen in Nafpaktos ist so winzig, dass zur Mauer 
in diesem Moment gerade noch 10 Meter Luft 
waren. Die Nachbarn in Trizoni übrigens hatten 
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bei der Erwähnung von Nafpaktos abgewunken und gemeint, der sei ihnen viel zu 
eng. No risk, no fun. Nein Schmarrn, es ist nicht gefährlich hier, nur eng. 
Thomas, die heutige Tageswache sollte ein paar Meilen vor der neuen Brücke von 
Patras die Authority anfunken, um uns anzumelden. Das Funkgerät bekam keinen 
Strom. Vor dem Korinther Kanal hatte es noch funktioniert, mmh. Wir verfolgten die 
Kabel nach, drückten alle Sicherungen noch einmal von hinten fest ins Sicherungspa-

neel, leuchteten mit der Taschenlampe in den Kabelsalat, nein. 
Das VHFdings wollte einfach nicht arbeiten. Scioppero!  
Am Steuerstand oben war noch ein Funkgerät versteckt, dann 
nehmen wir halt das. Das Display leuchtete auch, es ließ sich Ka-
nal 14 einstellen, aber der Drehknopf für den Squelch ließ sich kei-
nen Millimeter bewegen. Ha! Es tönte Sprechverkehr aus dem 
Lautsprecher. Thomas sprach: „Rio traffic, Rio traffic, Rio traffic! 
This ist sailing yacht ALMOST FREE.“ 
Nix. Keine Antwort. Noch einmal Selbiges. Nix. Keine Antwort. „Es 
müsste wenigstens einmal knack machen, wenn ich den Sprech-
knopf drücke.“ meinte er.   
So, nun hatten wir zwei Funkgeräte, die nicht wollten, standen mit 
vollen Segeln eine halbe Meile vor der größten Pylonenbrücke Eu-
ropas und hatten keine Erlaubnis zu passieren. Mist. 
„Ihr googelt doch sonst immer alles sofort, schaut mal bittschön die 
Telefonnummer vom Brückenmeister nach!“ Wenndewassuchst! 

Immerhin fanden wir die Nummer des Rio-Hafens. Ebru, die am allerbesten von uns 
englisch sprach, rief an, bekam die Nummer 
des Brückenmeisters und meldete dann eben 
über Telefon statt über Funk Schiffsnamen 
und unsere Masthöhe. Wie weit wir denn 
noch entfernt wären, fragte es am anderen 
Ende. „150 Meter!“ „Then let one pillar right, 
three pillars left“. Genau so hätten wir es 
auch gemacht  
Und durch waren wir. Christel murmelte et-
was von den piepsigen Ladegeräten hinter 
den Sofapolstern. Na ja, einen Versuch war 
alles wert. Diese Charger hatten uns schon 
geärgert, weil sie, vorzugsweise nachts, pe-
netrant zu piepen begannen. Laut Aussage 
der Eigner waren sie zu nichts nütze und 
würden nur irgendwelche Reservebatterien 
laden, also hatten wir sie ausgemacht. 
Schon waren die Sicherungsschalter oben, rauschte es aus dem Funkgerät. It’s ma-
gic. Ich formulierte das Mail an die Eigner wieder um. Verstehen konnten wir die Kau-
salitäten zwar nicht, aber egal. Jetzt wussten wir ja, wie es ging. 

Den Nachmittag verbrachten wir mit Kartenspielen, lesen und 
der Linsensuppe des Skippers. Oh Wind! Äolus, hilf! Bis 1800 
hielten wir still, aber dann luden wir doch noch eineinhalb 
Stunden die Batterien auf. So nenne ich jetzt einfach die Mo-
torerei. 
Der Anker fiel mitten im Meer auf vier Metern vierzig vor Nisos 
Tholi auf einer großen Seichte. Wir schmausten Andreas Ge-
müserisotto, erzählten noch allerlei dummes Zeug, schauten 
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die Sterne an und als es ganz dunkel war, horchten wir schon an der Matratze. 

Montag, 28. Mai 2018 
Es ist schon dreiviertel eins. Wir trödelten mit zwei 
Knoten schon seit morgens um halb neun herum und 
vertrödelten den Vormittag mit Essen, Windfangen und 
Gedichte reimen. Ebru erwies sich als wahre Dichterin, 
während ich von einem Schmarrn in den anderen kam. 
Was reimt sich auf Alm? Brigitte: „Qualm.“ Und auf Al-
pe? „Nix.“ 
Ebrus Gedicht, nun für Dich, lieber Leser zur Erbau-
ung:   
 

ALMOST FREE – die Odyssee vom Kübli Törn 
 

Sie trieben vorwärts, Well‘ um Well‘ 
Äolus war ihrer Antrieb Quell 
„Oh Äolus, sei uns gewogen 

und füll der Genua den Bogen“ 
Die Crew sie schreit und fuchtelt wild 

Damit das Segel sich bald füllt 
Doch Äolus nicht immer will 

So bleibt die Genua öfters still 
Delfine springen, Schildkröten zieh‘n 
in der Flasche die Blümchen blüh‘n 

Insel um Insel zieht vorbei. 
Die Sonne scheint, wir fühl‘n uns frei 

Segel rein, Segel raus, 
Leinen ein, Fender aus, 
Wende hier, Halse dort, 

so fahren wir von Ort zu Ort 
Die Backschaft kocht, die Wache wacht 
Der Maitre de Plaisir Vergnügen schafft 

Der Sündenbock für nichts kann 
Sich aber entschuldigt für Jedermann 
Der Skipper mit Manövern uns triezt 

Damit auch jeder Handgriff sitzt 
Webleinen für Fender im Akkord 

Und Palstek, falls jemand geht über Bord 
Wir lernen Belegen und das Fieren 

Vorwärts-/Rückwärtsfahren, um das Boot zu führen 
Genua und Großsegel, Klampe und Klüse 

Bug und Heck, Kajüte und Kombüse 
Steuerbord, Backbord, Luv und Lee 

Soviel zu merken, der Kopf tut schon weh 
Aber nicht nur Arbeit, auch Spaß ist dabei 

Wir kochen, machen Blödsinn, seh’n Allerlei 
Gelegentlich ein Landgang hier und da 

Kultur muss sein, ist doch klar 
Kanal von Korinth, Orakel von Delphi 

Beides gesehen und bestätigt mit Selfie 
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Aegina einmal hin und zurück 
Mit Pistazien beladen, ein Genuss Stück um Stück 

Übernachten in der Bucht der Alkyoniden 
Wo Ebrus Brille verschwand in den Tiefen 

Nachts mit einem Himmel so klar 
Die Sterne sich nur so boten dar 

Naphpaktos mit venezianischem Hafen 
Bot viel Partymusik und wenig Ruhe zum Schlafen 

Eine Burgruine mit herrlichem Ausblick 
Und einem Badestrand ganz nah zum Glück 

Weiter fährt die Almost Free 
Über Trizonia nach Nsis Tholi 

Den Leuchtturm von Oxia querab zum Schiff 
Vorbei an manch einer Untiefe und Kliff 

Gundi das himmlische Kind 
Wollt zwischendurch Genitalien (gen Italien) g’schwind 

Odysseus jedoch wartet in Ithaka 
Dort fuhren wir hin 

Aber er war nicht da 
Also sah’n wir uns an Frikes und Efimia 
Zwei lieblich‘ Stätt‘ auf Odysseus‘ Ithaka 
Die Grotte von Melissani war sehenswert 
Stalagmiten und Stalgtiten soweit es geht 

Nun gleitet sie dahin die Almost Free 
Gen Ende ihrer Reise auf der ionischen See 

Die Crew die letzten Wenden macht 
Und wenn sie in Lefkas ankert, ist die Reise vollbracht 

Die Pelepones fast umrundet 
Die Buchten im ionischen Meer erkundet 

Vorwärts ging es Knoten um Knoten 
Und viel Tolles wurde uns geboten 

Wir haben malocht, getrunken, gelacht 
Dieser Kübli Törn hat sehr viel Spaß gemacht 

Dies Gedicht der Crew zur Ehre sei 
Im Reisebericht ist sogar ein Plätzle frei  

Elisabeth, Christel und Brigitte 
Ihr seid spitze und der Hit 

Hendrik, Tom, Gundi und Andi 
Mann das war n echte Gaudi 

Es sendet euch daher zum Schluß 
Die Ebru einen ganz lieben Gruß 

 
Thomas buk einen Nusskuchen und steckte den Teig Form in Form in den Ofen, damit 
es ihm nicht erginge wie auf selbigem Törn im letzten Jahr und bereitete gleichzeitig 
eine schmeckelige rote Nudelsoße. Schon 
wieder essen! Spaghetti mit schmeckewöh-
leriger Soße. Und der Nusskuchen munde-
te. Soll das segeln sein? Wir hatten eher ei-
einen Speisetörn. Auch schön.  
Ebru nahm ihre Tageswache sehr ernst 
und belas sich lange im Hafenhandbuch 
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und den diversen Karten. Sollten auf Keffalonia Poros nehmen oder Sami. Am Ende 
entschieden wir uns dann für Euphemia. Gundi las aus dem Handbuch vor: „Die 

Meerenge zwischen Ithaka und Kefalo-
nia hat den Ruf, ausgesprochen stür-
misch zu sein. Aha! Und wo is der dann, 
der Wind?“ Sprachs und in dem Moment 
legte sich das Schiff. Es pfiff aus Nord, 
aber ordentlich. „Kann ich noch einen 
Zipfel Genua haben?“ bat Thomas. Klar 
bekam er den. Mit doppelt gerefftem 
Vorsegel und ganzem Groß beschleu-
nigte unsere ALMOST FREE auf 6 Kno-
ten. Juchu! 
Drei Meilen vor Euphemia verteilte Ebru 
die Rollen zum Anlegen: „Christel und 

Thomas an die Hu, Andrea und Gundi an die Hoi, Hendrik und ich an die Hussasa, 
Brigitte fährt und Elisabeth passt auf!“ Dazu machten sie Handbewegungen wie bei 
der Einweisung des Flugpersonals zum Finden der Notausgänge. „And if the isle left is 
floating away, don’t try to catch it!“ Sie erfüllte ihre Rolle heute wirklich vorbildhaft. 
Gundi gab einen Witz zum Besten: 
Wir sind im Kanton Bern, da ist ja alles ein bisschen langsamer. Hochzeitsnacht. Er zieht sie ganz lang-
sam aus und wirft ein Kleidungsstück nach dem anderen aus dem Fenster. Sie fragt verwundert: „Was 
machst du denn da?“ Antwortet er: „Wenn wir hier fertig sind, ist das alles unmodern.“ 

Und noch einen: 
Wir befinden uns im Kanton Bern. Ein Mann läuft mit einem Heft durch den Wald und kommt zum ers-
ten Bauernhof. Eine ältere Frau öffnet die Tür: „Guten Tag, ich komme vom Schweizer Meinungsfor-
schungsinstitut in Sachen Verhüterli. Was benutzen Sie denn so?“ Die Bäuerin gibt Bescheid: „Die Pil-
le.“ Der Mann macht ein Kreuz im richtigen Kästchen und läuft weiter. Beim nächsten Hof klopft er wie-
der. Wieder öffnet die Hausfrau. „Guten Tag, ich komme vom Schweizer Meinungsforschungsinstitut in 
Sachen Verhüterli. Was benutzen Sie denn so?“ Die Frau antwortet: „Das Kondom.“ (betont auf der ers-
ten Silbe) “ Der Mann macht ein Kreuz im richtigen Kästchen und läuft weiter. Es wird schon dunkel, 
aber da sieht er ein Licht, klopft am erleuchteten Häuslein und sagt sein Sprüchlein. Die Frau sagt: „Wir 
nutzen ein Kübeli!“ „Ein Kübeli? Das steht nicht auf meiner Liste. Wie funktioniert denn das, gute Frau?“ 
„Na ja, wir machen es im Stehen. Mein Mann ist ein bisschen klein gewachsen und da stellt er sich da-
zu auf das Kübeli und wenn er die Augen verdreht, stoß ich das Kübeli weg.“ 

Derart angeheitert liefen wie in Euphemia ein. Brigitte fuhr rückwärts an. Eine Spur 
spiralartig ging es Richtung Kai, der Wind drückte auch noch und der Hafenmeister 
zeigte mit großen Bewegungen die Steuerrichtung an und schrie Kommandos. Als die 
ALMOST FREE einigermaßen gerade lief, fiel der Anker und Brigitte bremste kurz vor 
der Hafenmauer ab, Leinen über. Der 
Hafenmensch zerrte und zog an der 
ersten Leine, kommandierte weiter, 
was Ebru an der Klampe zu tun hätte 
und wollte mir dann Anweisungen ge-
ben, was ich mit der anderen Leine zu 
tun hätte. Genau. 
Ich prüfte erst den Abstand, ließ den 
Landsteg halb herunter und belegte 
dann. Gell. Dann lief ich zum Anker 
vor und ließ denselben dichtholen. 
Christel meldete 30 Meter. Oh, so 
wenig. Weiter dichtholen! Die Kette 
kam und kam und kam und der Ha-
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fenmeister schrie und schrie, wir sollten bloß nichts mehr tun und dass der Wind 
abends sowieso einschlafen würde. 
Für mich ist das ja gar nichts: ein Anker, der nicht hält, ist ein sogenanntes NoGo. Wir 
fuhren den Anleger eben noch einmal. Leinen los, Anker auf und zwei Bootslängen 
weiter im Hafenbecken versenkt. Jetzt 
waren 60 Meter draußen und wir la-
gen bedeutend beruhigter. Der Mas-
ter of the harbour nickte befriedigt und 
hinterließ uns einen Zettel mit dem 
Hafentarif und der Warnung, dass es 
hart bestraft werden würde, wenn wir 
das Hafenwasser mit Shampoo oder 
sonstigen Tensiden verunreinigen 
würden oder gar Abfall entsorgen 
würden. 
Es war schon acht Uhr, die Tages-
schau begann, aber ohne uns, weil 

wir uns nach gründlichem Studium aller Speisekar-
ten der Lokale am Hafen für das entschieden, das 
genau gegenüber des Schiffes lag. 
Eine Empfehlung in Euphemia auf Kefallonia: 
Restaurant Finike. Sehr nette Kundenaquise durch 
den Wirt, unaufdringlich und nett. Das Essen kam 
passgenau für alle. Vorspeisen zusammen, Haupt-
gerichte gleichzeitig, Fisch und Fleisch, Salat und 
Tzaziki ausgezeichnet, Preise adäquat. Wir zahlten 
für uns acht Leute 96 Euro. 2 Liter Wein und die 
fruchtige Nachspeise wurden als Geschenk nicht 
berechnet. 
Ein schöner, ruhiger Hafen, immer wieder gerne. 

Dienstag, 29. Mai 2018 
Die gestrige Tageswache hatte in den Karten ein 
paar Grotten entdeckt und auch schon gleich 
abends noch die Taxis organisiert. Um halb zehn 
standen dieselben vor unserem Schiff parat und 
brachten uns zur Grotte Melissani (25 Euro pro Ta-
xi hin und retour incl. Wartezeit). Nach zehn Minu-
ten Fahrt langten wir dort an, drückten pro Mensch 
sieben Euronen ab und durften in den Tunnel, an 
dessen Ende Wasser glitzerte.  
Ein veritabler Hong tat sich auf, Gundi und ich 
wähnten uns in Thailand. Nur, dass sich dieser See 
aus Süßwasser speiste und durch eine winzige 
Öffnung ins Meer floss. 
Drei oder vier Barken warteten auf Gäste. Unser 
Gondoliere war Gott sei Dank von der witzigen Sor-
te. Er erklärte die Wassertiefen, wo bei welchem 
Erdbeben Stalagtiten von der Decke gebrochen 
waren und dass das Wasser eben eine Mischung 
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sei. Aus Ouzo und Retsina. Durch den „Panamakanal“ zog er sich an einem einein-
halb zölligen Gartenschlauch, grün, an der Wand entlang, um 
dann im weiten See, der völlig von Kalkfels überdacht war, 
ein paar Runden zu ziehen. Glasklar war das Wasser bis 
zum Grund, 30 Meter tief. Thomas und Gundi waren echt läs-
tig: „Sing doch endlich was, Elisabeth!“ Bin ich ein Tanzbär 
im Zirkus? 
Unser Gondoliere sang, das war doch viel schöner. Von o so-
le mio ging er über zu kyrie eleison, kyrie eleison, halleluja, 
amin. Als die Familie, die mit uns in der Barke saß, an der 
Endstation wieder ausstieg, blieben wir einfach sitzen. 
„Again? Nochmal? Kala. Entaxi.“ Der fröhliche Mann hatte 
keine Probleme damit, uns eine zweite Runde zu gönnen und 
forderte Thomas auf, zu rudern. Selbiger wollte nur, wenn ich 
ein Liedchen trällerte, aber ich drehte den Spieß um und 
stand schließlich selbst an den Rudern. Wie das nur immer 
geht? Tss. 
Bis kurz vor den Panamakanal ruderte ich meine Mannschaft, 
wir bestaunten die strahlend blaue Farbe des Wassers in der 
Vormittagssonne (die blaue Grotte von Capri ist ein Dreck dagegen) und dann meinte 
Christel: „Wäre jetzt nicht der Moment für Schuberts Forelle?“ 

Da hatte sie mich erwischt. Jetzt sang ich doch, 
ganz leise, aber für diese Akustik reichten die 
verhaltenen Töne, um schönen Klang zu erzeu-
gen. Eine Strophe, den Tod der Forelle ersparte 
ich diesem außergewöhnlichen Ort. 
Zurück in Euphemia zahlte Brigitte am winzigen 
Hafenbürohäuschen pro Meter Schiff 1 Euro plus 
Tax und 4 Euro für den Strom, gesamt 22,60 €. 
Andrea durfte nach dem Ableger noch ein biss-
chen Rückwärtsfahren üben und so tun, als ob 
wir wieder anlegen wollten und dann ging es hin-

aus. Zwischen den Inseln pfiff es schön, was uns für den Mittagsimbiss eine kleine 
Lage bescherte, aber dann mussten wir nachmittags doch wieder motoren, um nach 
Norden zur Odysseusstadt auf Ithaka zu gelangen. 
Und wie es im ionischen Meer so ist, kommt am späteren Nachmittag doch noch eine 
Pustestunde oder zwei. Um das Nordkap Ithakas mussten wir einfach immer weiter 
abfallen. Eiweiwei, was genossen wir den scharfen Ritt gen Frikes, der Odys-
seusstadt. Beim Anflug auf den Ha-
fen schoben wir so eine schöne 
Lage, dass wir glatt die Küchentü-
cher hätten waschen können. Allen 
stand die Freude ins Gesicht ge-
schrieben. „Neun!“ schrie ich durch 
den Wind. Ebru am Steuer konnte 
ja vor lauter aufpassen, dass das 
Schiff nicht in den Wind schießt, 
nicht auf das GPS schauen. Und 
drum tat ich die aktuelle Geschwin-
digkeit allen kund. So schön! 
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Diesen Anleger in Frikes fuhr ich dann 
auch wieder selber. Es pfiff nämlich im-
mer noch; die Flotille von Neilson lag 
schon da. Längsseits im Päckchen. Ne-
ben uns machte ein Katamaran fest. Eine 
Ladung Polen mit einem Skipper. Laute 
Musik und Motor für ihren Strom blieben 
an, als sie schon festgemacht hatten. 
Das ging gar nicht. Thomas baute sich 
auf. Dann war Ruhe. 
Unsere Abendspeise? Rosmarinkartof-
feln mit Bratwurst und Salat. Schmatz. Es schwellte zwar ein bisschen, aber was 
machte uns das aus? Hafengebühren gab es keine. 

Mittwoch, 30. Mai 2018 
Wieder ein schöner Morgen! Und diese Ruhe! Wir 
kauften den Andenkenladen aus, Gemüse, Retsina 
und Joghurt mussten auch mit und dann legte 
Gundi ab. Unser Anker brachte aus dem Hafenbe-
cken ein vermodertes Badetuch mit nach oben. 
War das etwas für mein Museum? Es wartete eine 
Weile im Kübeli, dann spülte ich das Tuch im 
Fahrtwasser. Nein, es war 
nichts fürs Museum. Es bekam 
schon vom Anschauen Löcher. 

Thomas probierte dann einen Übeanleger mit allem Drum und 
Dran. Anker, Leinen, Kommandokette und zudem wunderbar. 
Christel, die schon zweimal den Anker in den Kasten geschlichtet 
hatte, wollte als Belohnung einen weiteren Anleger, aber ohne alles. 
einfach nur einmal mit mäßigem Wind so tun als ob. Kommandos 
gab es trotzdem. Anker zwei Meter ab, Anker ab, Leinen klar? 
Nach dieser halbstündigen Schule segelten wir in den Mittag hinein. 
Es gab wieder schleckerigen Obstjoghurt und für Christel und mich 

Zwiebeln mit grüner Paprika ge-
dünstet mit den Resten des Toma-
tenspaghettiessens. Flaute, Kar-
tenspielen, Lesen, Reden übers 
Kübeli. 
„Gesegnete Einfuhr!“ wünschte Thomas, als alle au-
ßer mir eine Schale Milchreis mit frisch gekochtem 
Apfelmus und einem Riesenschlag Sahne in den 
Händen hielten, bereit, die Drei-Uhr_Speise mit dem 
Löffel nieder zu machen. Andrea fuhr indessen mit 
drei oder vier Knoten Richtung Kalamos. 
Und wie wir so vor uns hindümpelten, gründete ich 
kurzerhand einen Literaturkreis. Schon las ich eine 
Passage aus der „Phantastische Nacht“ von Stefan 
Zweig vor: „Der Raum indes war ungeheizt, dennoch 
verspürte man darin eine eingewohnte Wärme …“ 
Gundis trockener Kommentar: „Es müffelte also“. Das 
war das Ende des Literaturkreises. 
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Der Nachmittagswind kam wie bestellt und pfiff uns vor sich her. Allein, das Inselchen 
Phomikoula winkte mit seinen Buchten. Zackige Formationen, sandiger Strand, eine, 
dem Wind abgewandte Bucht lockte schon sehr. Auf grünem Wasser fiel das Eisen, 
Andrea am Steuer trieb rückwärts auf den Nachbarn zu, der hier seine Nachmittags-
jause machte, aber dann lagen wir brav nebeneinander, vom Wind ausgerichtet. „Rei-
chen 30 Meter?“ fragte Thomas. „Ja ja, wir 
fahren ja gleich wieder.“ 
Sogar Gundi war schon wieder im Wasser. 
Zum zweiten Mal heute hatte sie ihren Schi-
schuh ausgezogen, sich über ein Polster die 
Badeleiter hinab gleiten lassen und aalte 
sich wohlig im Maiwasser der Aegaeis. Hen-
drik schwamm Christel vor die Taucherbril-
lenlinse – huch! – und dann sahen wir den 
Anker. So schön im Sand! „Wusstest Du 
nicht? Fumikula ist doch die Ameise!“ Brigitte 
klärte mich auf. Ach, drum hatte die Insel, 
diese Nisos so viele Arme, schöne Nisos. 
Kantig, scharf und weich zugleich. 
Nach ausgiebigem Schnorcheln wollten wir 
gerade wieder losdüsen, da bemerkte Gundi, wie der Nachbar immer weiter von uns 
weg driftete. Wir pfiffen hinüber aufs Holländerschiff. Falsch (die konzertante Auffüh-
rung des fliegenden Holländers in München mit Maestro Gergiev ist keine zwei Wo-
chen her). Aufs Baden-Württemberger Schiff laut übergroßer Flagge am Heck pfiffen 
wir Alarm. Das Pärchen erwachte vom Mittagsschlaf und schmiss sofort den Motor an. 
Wir hörten förmlich das „danke“. Bitte, keine Ursache. 

Unter voller Genua sauste dann unser 
Kübeli mit 6 Knoten dem Hafen auf 
Kalamos zu. Erinnerungen an meine 
erste Überführungsfahrt im November 
2003 wurden wach… (Bericht von da-
mals Seite acht) 
„Brigitte, magst du ans Steuer?“ „Oh, 
das klingt danach, als ob ich ans 
Steuer möchten sollte.“ Nein, so war 
es nicht gemeint, aber ich wollte ja 
weiter an diesem Bericht tippseln. Und 
außerdem schob Brigitte doch so ger-
ne Lage. 

War der enge Hafen von Kalamos noch so wie in meiner Erinnerung? 
„Die Tendenz geht zum Voranleger. Nicht Schluck, sondern Bruschetta!“ Gundi und 
Thomas werkelten schon wieder in der Küche, nachdem es doch um drei schon diese 
gehörige Portion Milchreis gegeben hatte. Die anderen bereiteten die Leinen vor. 
Ein Schlauchboot kam uns entgegen gefahren und wies mit dem Arm, wir sollten ihm 
folgen. Das Begrüßungskomitee von Kalamos! Extra für uns. 



Elisabeth Gantert 

 EIN SCHÖNER ÜBERFÜHRUNGSTÖRN MAI 2018 
 

 

D
o
n

n
e

rs
ta

g
, 
3

1
. 
M

a
i 
2
0

1
8

 

19 
 

„Geht doch wo anders 
hin!!“ schrie eine Frau auf 
dem Vorschiff eines Flotil-
lenseglers, als unser Kiel 
ihre sehr flach ins Wasser 
ragende Ankerkette zum 
Zittern brachte. Ihr Mann 
war seemannschaftlicher 
drauf und ließ schnell die 
Kette ab. Christel am 
Steuer kam frei und ver-
suchte einen neuen An-
lauf, aber der Nachmit-
tagswind drückte halt 
schon stark. Nun wurden die Vorschiffsweiber schrill. Christel war beeindruckt von den 
Verbalattacken dieser sogenannten Segler und überließ mir das Steuer. Wir hatten ei-
gentlich einmal gelernt, dass man sich hilft auf See und sich nicht niedermacht. 
Der Mann vom Begrüßungskomitee half dann die Leinen annehmen und stellte sich 
als George vor. Ich fragte ihn, ob er der George junior wäre, weil der George, den ich 
vor 15 Jahren gesehen hatte, viel älter war.  
Nein, er wäre jetzt seit 35 Jahren hier und erinnere sich an mich. Was? Ein einziger 
Abend im November 2003 und er will sich ausgerechnet an mich erinnern? Charmeu-
re, allesamt. Das Hafenkino war auch nach unserem Anleger noch in vollem Schwung. 

Flotillensegler von Sailing holidays 
wurden herein bugsiert. Die meisten 
fuhren einfach vorwärts in die Lücken. 
Der Flotillenführer sauste in seinem 
Gummiboot hin und her, schob Büge 
und Hecks an ihren Platz, ließ sich 
dann die Heckanker reichen, fuhr 20 
Meter in die Hafenmitte und ließ den 
Haken einfach ins Wasser rutschen, 
fertig. 

Die Schifflein, die keinen Platz mehr fanden, wurden längsseits ins Dreierpäckchen an 
der Hafeneinfahrt vertäut. Kinoende, kostenlos. 
Winzige Lammkoteletts mit Backkartoffeln und Gemüse kamen aus unserer Bordkü-
che und dann schwirrte die halbe Crew ins ruhige Kalamoser Nachtleben. 

Donnerstag, 31. Mai 2018 
Georges Restaurant war auch morgens schon gut besucht, ich pflückte uns einen fri-
schen Blumenstrauß, dieses Mal in gelb und hängte die Wasserflaschenvase wieder 
an das Biminigestänge. Christel kaufte dem kleinen Supermarkt das Obst aus und 
servierte dann bei einem Knoten Fahrt 
Obstjoghurt as usual. Der Ableger zuvor 
hatte sich sehr unspektakulär gestaltet, nur 
eine lose Leine wollte mit an Bord. Nö, bleib 
da. 
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„Kannst du mal Brotteig 
ansetzen?“ forderte mich 
Christel auf. Mittags soll-
te es Salat mit Saganaki 
geben und angeblich war 
das Brot alle. „Jawoll“ 
beschied ich und rührte 
Mehl, Salz, Hefe und 
Wasser mit einem gro-
ßen Holzlöffel in der 
blauen Schüssel. 
Am Nordkap von Kala-
mos ankerten wir zum 
Baden auf grünem Was-
ser. Mein Teig hatte 
schon das Abdecktuch 
geküsst, war von mir da-

für geschlagen worden und wartete nun in zwei Hälften getrennt in der Ofenpfanne auf 
seine Hinrichtung. Das sind ja bekanntlich die schlimmsten Stunden. Endlich war es 
soweit. Ich entzündete die Gasflamme im Ofen und schob die Übeltäter, die nun schon 
aufs Doppelte angeschwollen waren vor lauter Angst in den Herd. 
Kaum fünf Minuten später war das Gas aus. Es war wirklich aus, total. Wir hatten doch 
erst vor drei Tagen die Flasche gewechselt? Genau gegenüber unseres Ankerplatzes 
erspähten wir einen Ort, Mytika. Gut, nichts wie hin. 

Im winzigen Hafen wimmelte es vor Muringleinen der 
Bötchens und so zog ich es vor, hinter die letzte der 
sechs Yachten längsseits an den Kai zu gehen. Mit der 
leeren Gasflasche in der Hand zog ich los. Warum ich, 
weiß ich nicht so genau. 
Zehn Minuten lief ich bis zum Supermarkt, den mir eine 
Einheimische gewiesen hatte, zeigte meine Flasche 
und bekam ein Nicken. Wir waren am Festland, man 
merkte es am Sortiment. Beim Warten auf das Gas 
sackte ich gleich noch 
etliche Äpfel, Apriko-
sen, Pfirsiche und 
Orangen ein. Salat und 

eine Gurke allerdings auch und zahlte am Ende für al-
les 15 Euro. Das Gas kostete 7,95 €. So billig war das 
noch nirgends gewesen. 
Ebru lotste unsere 50er Bavaria wieder aus dem Ha-
fen, ohne die Nachbarn zu touchieren (das Bugstrahl-
ruder funktionierte nicht), die Segel waren halb wieder 
drauf und Christel briet den Saganaki. Den vermeintli-
chen. „Es gibt ein Kochproblem.“ meldete sie nach 
oben. „Ich serviere jetzt Raclette.“ Machte auch nichts, 
zusammen mit Salat und altem, in der Sonne geröste-
tem Brot – es fanden sich komischerweise noch zwei 
ganze Brote im Schapp – gab das ein gar köstlich Mit-
tagsmahl. 
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Gundi am Steuer schmiss mir plötzlich ihr Raclettebrot in 
den Schoß: „Ich hab es nicht mehr halten können!“ „Dann 
geh doch aufs Kübeli!“ riet Andrea. Grinsend übernahm ich, 
behielt mein Schmelzkäsebrot in der Hand und stellte den 
Fuß aufs Rad. „Gundi, das hättest Du mit dem Schischu 
doch auch gekonnt!“ Jaja, wer den Schaden hat, …. 
Mein Brot überlebte den Ausbruchsversuch nicht. es hing 
schon halb über die Backform hinaus, aber die große Hitze 
des frischen Gases stoppte das Unterfangen. Gegen das 
Licht fotografiert ergab das ein witziges Motiv.  
Nach der Mittagsspeise durfte die Genua auch in Gänze aus der Rolle, hui! 
Äolus hielt allerdings dann auch seinen Mittagsschlaf und drum dümpelten wir wie je-
den Tag zwischen Kalamos und Meganisi herum. Andrea hatte unser Ziel für heute 
schon heraus gesucht. Der erste Finger von Meganisi sollte es werden. 
Wie zu erwarten, lagen schon viele Yachten mit Landleinen vor Anker, wir schmissen 

unser Eisen neben vier weiteren Schiffen, nebenan hatten 
Flotillenschiffe an Restaurantstegen festgemacht. 
Ein Vorabendschauspiel war, als ein Motorbootfahrer seiner 
Frau lautstarke und durchaus nicht freundliche Anweisungen 
aufs Vorschiff zuschrie, während er fünf Meter über ihr thronte 
und mit Vollgas und schwarzen Abgasschwaden vor und zu-
rück fuhr. Scheinbar hatte sich ihr Anker in einen anderen ver-
liebt. Die Besatzung der involvierten Segelyacht schrie eben-
so garstig zurück.   
Nach unserem Abendessen schien es so, als ob wir immer 
weiter nach hinten driften würden. Ich hatte doch den Anker 
mit 2000 U/min eingefahren, komisch. Jedenfalls wollten wir 
ein Stück in die Buchtmitte verlegen. Oh, das gab Anlass zu 
wüsten Ausfällen. Besagte involvierte Yacht hatte das Pech, 

eine sehr unfreundliche Crew fahren zu müssen. Gerade, als wir den Haken einfuhren, 
fuchtelte ein Männeken wild auf dem Vordeck, schrie und hampelte. Aber wieso denn 
bloß? 
Dann lagen wir gut, drei oder vier Bootslängen von ihm entfernt, aber er rumpelstilzte 
immer noch. na gut. Sein Skipper kam mit den restlichen Leuten aus dem Restaurant 
im Beiboot zurück und schnurstracks auf uns zu. 
Das ist zu nah, wir hätten ja das Boot nicht im Griff, und was weiß ich noch alles, was 
er uns in holländisch gefärbtem Deutsch zu schleuderte. Ich bot ihm an, unter seiner 
Oberaufsicht den Anker noch 
einmal mit Power einzufahren. 
Da konnte er nicht mehr an-
ders, als zu nicken. Von eini-
ger Entfernung beobachtete er 
unser erneutes Einfahrmanö-
ver, nickte wieder kurz und 
fuhr ab. 
Fünf Minuten später war er 
schon wieder da in seinem 
Gummibötchen. Sein Anker 
läge genau unter unserem 
Schiff und da wären sie nicht 
frei, am nächsten Tag abzule-
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gen, wann sie wollten. Oioioi! Dann machte ich einen Fehler und fragte ihn, ob er denn 
schon oft geankert hätte. Da wurde er ziemlich sauer, der Holländer mit dem weißen 
Bärtchen, antwortete aber brav. Er hätte schon einige Mal in Holland geankert. Aha. 
Dann wollte ich wissen, wieviel Kette er wo liegen hatte. Mmh, das konnte nicht sagen, 
beschimpfte mich aber ob der Frage allein. 
Wir versuchten gemeinsam, acht Leute, 
ihm auszudeutschen, dass ein schwo-
jendes Schiff doch ständig seinen 
Standort wechselt, er uns im Falle eines 
Falles beim Ankerauf einfach wegschie-
ben könne und wir morgens auf jeden 
Fall am Schiff wären. Er versuchte noch 
einmal auf seine persönliche Freiheit zu 
pochen, aber irgendwie musste er dann 
mit unseren zuckenden Schultern leben 
und zog letztendlich wütend ab. 
Wir spielten zur Entspannung wieder 
Karten und lachten. Drüben herrschte 
offenbar keine gute Stimmung. 

Freitag, 1. Juni 2018 
Der Ärger vom Vorabend tangierte uns überhaupt nicht mehr, als der Kaffee um halb 
acht in unseren Tassen dampfte. Gundi, Christel und ich genossen den frühen Morgen 
in der Sonne, schwammen schon eine Runde im glatten Wasser und lachten schon 
wieder miteinander. Ganz leise, damit die anderen in den Achterkabinen nicht auf-
wachten. 
Und los. Um neun holten wir den Anker hoch, setzten die Segel und kreuzten me-
galangsam aus der Bucht hinaus. Die Crew des verärgerten Holländers (ein fliegender 
wäre mir lieber gewesen) fuhr in dem Moment aufgesylt und mit Hut zum Frühstück an 
Land. Und deswegen die ganze Aufregung? 
Den Tag verbrachten wir mit essen, Kartenspielen, baden, essen, baden. Alles bei 
Nullkomma x Knoten. Wir warteten eben auf den Nachmittagswind. Gerade, als wir auf 

Höhe der Nisos Skorpios dümpelten, kam ein Lüft-
chen auf. 
„Wer will noch eine Wende fahren?“ Jetzt war die 
letzte Gelegenheit auf diesem Törn. Vier von acht 
wollten noch einmal eine Runde Spaß. Es blies mit 
wunderbaren fünf Beaufort und wir freuten uns kin-
disch über die sieben Knoten Rauschefahrt. Dann, 
wie bestellt, war kurz vor der Einfahrt in den Lefkas-
Kanal der Puster wieder weg. 
Beim letzten Badegang von geschätzten siebzehn an 
diesem Tag half Ebru unserer immer noch behinder-
ten Gundi aus dem Wasser: „Oh holde Maid, kann 
ich Euch aus dem Bade geleiten?“ Christel stellte 
Gundis Ferse auf die Badeleiter, Ebru zog sie nach 
oben und tupfte sie dann mit dem Handtuch ab. „My 
Lady, möchten Sie meine Dienste?“ sprach sie als-
bald zu Andrea und hüllte ihre Freundin aus Kinder-
tagen ebenso liebevoll ins weiße Tuch. Habe ich 
schon erwähnt, dass jeder seinen speziellen Knopf 
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angenäht hatte wegen der Eigentumserkennung der Handtücher? 
„Do you need our help?“ fragte mich Gabriel von ionionsails, der Chartercompany, die 
den Sommer über die ALMOST FREE betreut. Ich? Nur weil es mit fünf Beaufort 
blies? Anker raus, rückwärts hin, fertig. Im letzten Moment dotzte das Ruderblatt ganz 
leicht an die bösartigen Felsen unter Wasser. Warum macht ihr die denn nicht weg? 
Fertig, aus iss, gar iss, schee wars! Mit dieser Mannschaft hätte ich noch zwei Wo-
chen weiterfahren können. 

Samstag, 2. Juni 2018 
Ein Kleinbus von lefkastraveller.de brachte uns in guten vier Stunden zurück nach 
Athen zu Natalies Apartments. Ein tolles Haus für uns alleine, ganz nah am Strand 
von Artemida, nahe des Flughafens. 
 
 
Schiff:  Bavaria 50 ALMOST FREE 

Route:  Athen - Aegina – Athen – Korinth – Ankerplatz bei den Alkyoniden – Galaxidi - Trizo-
nia – Nafpaktos – mitten auf der Wiese vor Mesolongion – Keffalonia (Euphemia) - It-
haka (Frikes) – Kalamos – Meganisi - Lefkas 

Seemeilen:  371 davon 90% gesegelt 

Motorstunden:  23 – zu viele 

Bordkasse:  200 Euro, es reichte sogar noch fast für die Taxifahrt von Lefkas nach Athen 


