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Klüseln nach Paros
Wörter mit ö, ü und au
Am Steg 6 in der Marina Alimou in Athen erwachten Ulrich, Christel und ich, als Takis
um halb neun ans Boot klopfte. Wir hatten bis um drei in der Nacht geratscht und sahen entsprechend müde aus der Wäsche.
Wie immer war der kleine der beiden Kühlschränke schon mit Bier gefüllt und auf dem
Tisch stand ein Korb mit Wein und Früchten, alles Geschenke der griechischen
Freunde. Wir tranken Kaffee und plauschten mit dem
Schiffseigner eine Weile über unser neues Haus, die
Neuigkeiten am Schiff und die Lage Griechenlands.
„It’s a hopeless country!“ meinte er.
Mittags trafen Brigitte und Mandy ein und nach einer
halben Stunde waren wir unterwegs. Der Plan war,
Richtung Kykladen, also nach Osten zu segeln.
Dumm war nur, dass es aus Südosten blies wie Sau.
War Aegina eine Alternative? Nein, dann war der Weg
nach Lavrion (unser Einkaufshafen) noch ein paar
Meilen länger. Wir drehten ein paar Kreise vor Athen,
wendeten ein paar Mal, bis das Manöver flutschte und
beobachteten eine Regatta aus allernächster Nähe.
Die Sportboote mit grauen Kevlarsegeln rundeten eine gelbe Tonne und schon war
der riesige Blister gesetzt. Auf einem Schiff zählte ich vierzehn Personen. Wahnsinn,
wie die Yacht an uns vorbei sauste! Wir sahen zu, dass wir sie nicht behinderten und
segelten gerefft am sechser Wind weiter zum Spaß herum.
„Und? Reichts uns?“ Wir wollten die Nacht einfach im Heimathafen verbringen und
kurbelten kurz vor der Hafeneinfahrt die halbe Genua weg. Ulrich übergab mir das
Steuer „Den Anleger fahrst du selber.“ Südost 5 mit Böen 6. Ich will das Malheur nicht
verschweigen. Bei der Anfahrt in unsere Hafengasse lag mir die ALMOST FREE gut
am Ruder, ich sah die Böen auf dem Wasser pfeifen und dann fanden wir uns einfach
viel zu nah an den Bügen der gegenüberliegenden Motorboote wieder. Ich konnte die
Bavaria 50 nicht mehr an unseren Platz eindrehen,
ohne Schaden anzurichten und gab nach. Der gemeine Wind hatte uns gedrückt und offensichtlich war ich
zu langsam gefahren. Nun gut, nach ein paar Minuten, in denen die Crew abhielt und drückte fanden wir
uns längsseits an Pier 5 wieder.
Das Schiff passte haargenau in die drei freien Plätze.
Nur unser Anker drohte am Nachbarlieger Kratzer zu
machen. Christel bot alle Kräfte auf, den schweren
Haken vom Ankerbeschlag zu hieven. Ich holte das
Spifall, schäkelte an und so konnten wir mit der Kraft
der Winsch den Anker zur Fußleiste holen. Ein paar
Fender schützten unseren Bug und das Heck des
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Nachbarn, eine Vorspring verhinderte, dass wir noch zudringlicher wurden und nach
einer Stunde Arbeit fanden wir uns mit der Blamage ab und kochten erst einmal Spaghetti.
Die elektrische Spülung des Backbordklos wollte nicht.
Es roch etwas streng, als wir die Sicherung untersuchten. Nein, hier im Hafen konnte ich einfach die Schiffseigner holen und schrieb George (Eigner 1) eine Message. „Dear George, sorry, but the toilet backbord
doesn’t work. And on top: the gusts blow me to the pier
opposite. Perhaps you can help to find our place. Wind
should decrees at eight o’clock. Sorry for this.”
Nach einer halben Stunde war George da, zeigte auf
den Platz an Pier 6 und grinste: ”This is your place!”
Der Wind hatte sich noch nicht wirklich gelegt, aber
Ziehen und Halten, Schieben und Kurbeln konnten wir
den großen Segelpott umdrehen. George sprang dazu
auf das Nebenschiff und knotete eine Leine an dessen
Klampe, ich kurbelte die Leine dicht, alle schützten die
Kanten am Heck mit Fendern und langsam kam unsere ALMOST FREE in eine anständige Position. Nicht
ein Kratzer bei uns oder bei den Nachbarn! Das war
fast ein Wunder. George trank noch einen Kaffee, umarmte mich und zeigte auf den freien Platz gegenüber
an Pier 6: ”This is your place!”
Brigitte und Mandy schliefen im Sitzen, der Rest unterhielt sich noch ein Weilchen im
Cockpit und um neun kippten alle in die Kojen.

Als wenn nie ein Wind geblasen hätte, zeigte sich dieser Morgen. Unter schönster
Morgensonne setzten wir die Segel und trödelten Richtung Südosten. „Meinen früheren Segelfreunden waren zwei Knoten Fahrt immer zu wenig. Die hätten jetzt schon
längst den Motor angeschmissen!“ konstatierte Ulrich. Es war ja früh am Tag und darum konnten wir den Mittagswind gut erwarten. „Um elf ist er da!“ prophezeite Brigitte.
Sie hatte sich nur um zwei Stunden verschätzt. Um eins übte Äolus mit 3 Beaufort und schaffte es
auf gute fünf Windstärken, die
uns eine Rauschefahrt mit 7 bis 8
Knoten bescherte.
Ein kleiner Holeschlag von einer
halben Stunde musste vor der
Gaidouronisos sein, aber dann
passte der Kurs wieder zum
Wind. „Da oben stehen Bewunderer.“ Ulrich zeigte hinauf zum Poseidontempel am Kap Sounion.
Um halb fünf liefen wir in Lavrion
ein und legten gegen den Wind
mit einem geschmeidigen Manöver an. Anlegerschluck.
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Die Gemüsehängematte wurde gefüllt und dann kochte ich viel davon zusammen mit
gewürztem Reis. Dazu gab es ein Stück Leber. Im Supermarkt hatte ich zwei Stücke
des glitschigen Rinderorgans erstanden. Nur zwei, weil ich angenommen hatte, dass
höchstens drei Leute Leber essen mochten. Und dann waren es alle, sogar Christel
überwand sich zu ein paar Bissen. Die 700 Gramm reichten für alle gut aus, wunderbar.

Drei schöne Doraden wanderten in die Papierspitztüte des Fischhändlers in Lavrion,
dazu eineinhalb Pfund Sardinen. Der Patron wies seine Helfer an, alles sauber zu putzen und ein junger Mann drehte sogar den
Sardinen die Köpfe ab. Die sollte es mittags
auf der Fahrt geben.
Ein munterer West blies. Christel ließ alle
Murings und Festmacher loswerfen und
dann drückte uns der Wind ganz sanft von
der Mauer weg. Auf der Stelle setzte ich die
Genua halb und so schoben wir aus dem
weiten Hafenbecken von Lavrion hinaus.
Dieser Schaukelkurs vor dem Wind bekam
Christel gar nicht. Sie verlangte nach Schokolade. Und übergab sie kurze Zeit später
wieder dem Meer. Sie verschwand in der
Horizontalen.
Erst Mandy, dann Ulrich am Steuer, wackelten wir an Kea entlang. Ein Schleppnetzfischer tauchte als große blaue Wand an meinem Bürofenster auf, ich tippte an
diesem Bericht. Da war ich aber schnell oben im Cockpit. „Der hat uns schon gesehen. 10 Meter Abstand reicht ja auch!“ beruhigte mich Brigitte und der Fischer winkte
freundlich aus seiner Kommandobrücke herunter.
Der West nahm ab, die Welle blieb und ich bruzzelte meine Sardinen als Mittagsspeise. „Du bist die weltbeste Sardinenbraterin!“ lobte mich Christel, als ich ihr eine Scheibe Brot mit drei knusprigen Fischleins brachte, verneinte aber jede Nachlieferung. „Nur
gut, dass wir keine Rauchmelder haben.“ meinte Mandy. Meine Küche war Sardinenpfannenrauchgeschwängert, aber die Fenster blieben wegen des Spritzwassers zu.
Nachdem zwei Pfannen Knusperfisch mit Zitrone und einem Gläschen Weißwein im
wackeligen Cockpit als fingerfood verzehrt
waren, spülte ich alles ab, samt meiner fettigen Brille.
Wir rundeten die Nordspitze Kythnos‘ und
kreuzten mit zwei Schlägen den weißen Häusern von Loutra zu. Im Innenhafen war noch
gut Platz, es war ja Mai.
Der Marinero wies uns einen Platz zu, Brigitte
fuhr an, drehte unser braves Mädchen um,
aber noch bevor der Anker fiel, sprang sie
vom Steuer weg „Mach lieber du.“
Anker ab! Die kanadische Frau vom Nachbarlieger sprang wie von der Tarantel gebissen
zu ihrem Ankerkasten, hielt den Fuß auf die
Kette und gerade als wir schon die Leinen
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übergeben hatten, fuchtelte sie ganz aufgeregt herum. Sie hatte es ruckeln gespürt
und war erst zufrieden, als wir den Anker neu setzten und ihr Füßchen kein Ruckelchen mehr verspürte.
Es war halb fünf, die Sonne schien warm, wir sangen das Bordlied und anschließend
liefen alle zusammen den Hügel hinauf. Der Blick übers Meer und die Küste lohnte die
Mühe, durch stachelige Flora zu laufen. Zwei verabschiedeten sich wegen diverser Behinderungen und
schlurften zurück zum Schiff. Mandy, Brigitte und ich
überwanden einen Drahtzaun, stiefelten wieder durch
Disteln und trockene Sträuchlein einer Schaffamilie
entgegen. Fast bei ihnen angelangt, suchten sie das
Weite, wir überstiegen wieder einen Zaun und standen
vor einer kleinen Kapelle. An der Türe steckte der
Schlüssel, wir verweilten eine Zeit im stickigen Innenraum und suchten dann einen Weg für den Abstieg. Für
den Hafen drückten wir 16 Euro ab, oho. Das war eine
vierhundertprozentige Preissteigerung zu meinem letzten Besuch hier. Dafür gab es Strom und Wasser.
Dann ging‘s ans Abendessen: Kartoffeln, Doraden und vorher gestiftelte Rote Bete in
Olivenöl mit Knoblauch gebraten. „So hab ich das ja noch nie gegessen!“ freute sich
Brigitte. „Rote Bete hab ich nie gemocht.“

Am Steg turnte ein Paar zur Animation aus einem Lautsprecher. Liegestütz, Situps,
Kniebeugen uns sonstige Verrenkungen in tierischem Tempo. Wir tranken Kaffee und
lümmelten im Cockpit.
Einmal duschen machte 2 Euro. Dafür bekam man sehr heißes Wasser und drei Haken an der Tür. Das direkt neben dem
Duschschlauch liegende Klo duschten wir
auch gleich mit. Baden konnten wir bei 15
Grad Wassertemperatur noch nicht, da
war diese Dusche sehr willkommen.
Anker auf um zehnzwanzig. Und schon
hing die Kanadierin wieder über ihrem Ankerkasten. Ihr Füßlein spürte offenbar
nichts und da ging ihr Daumen hoch und
die Mundwinkel auch 
Ein munterer Ostwind wehte, wir setzten
alles Tuch, was wir hatten und setzten den
Kurs nach Syros ab. „Jetzt hat‘s unter mir
geknallt!“ meldete Christel. Das konnte ja
viele Ursachen haben. Ich steckte den
Kopf in den Schiffskeller ganz hinten, beobachtete die Ruderbewegungen und die
Steuerkette, fand alles normal und machte
die Kellertür wieder zu.
Ulrich machte die Klappe zwischen den
Steuerständen auf. Der Aufnahmeschacht
für die Notpinne war einen Zentimeter verrutscht, aha. Das wollten wir abends wieder zurechtrücken.
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„Auf Syros gibt’s kein Gyros“ hörte ich von oben. Ulrich wieder. aber
bei uns an Bord gab es Mittagsbrotzeit und dann beruhigte sich die
Welle, bis nachmittags um drei auch der Wind so abgenommen hatte, dass unsere Fahrt unter zwei Knoten sank. Fast war die Nordspitze Syros‘ erreicht, es lagen noch sieben Meilen vor uns und darum rollten wir die Genua weg und motorten ein wenig.
Die spätnachmittagliche Stunde von vier bis fünf nutzte Äolus wieder
zum Pusten und wir nutzten den Naturantrieb zum Segeln vorbei an
den prächtigen Kirchen von Ermoupolis. Christel wollte die Segel an
der Hafeneinfahrt wegnehmen, ich wollte bis in den Hafen segeln,
aber dann sah jemand einen Haufen Yachten, die von Süden kommend auch einlaufen wollten. Nichts wie rein, Segel weg, Motor an.
Am Molenende fuchtelte der Hafenmeister und schrie herüber, ob wir
zur Regatta gehörten. Wenn es so gewesen wäre, wären wir die
Sieger, aber so wollten wir einfach ein Plätzchen am total leeren Kai.
Am noch total leeren Kai.
Zwei Minuten, nachdem wir fest gemacht hatten, drängte die Regatta herein und ein
ukrainisches Schiff nach dem nächsten kam rückwärts an der Mole an. Manche auch
ohne Anker. Die wurden vom Hafenmeister postwendend wieder weggeschickt. Erst, als die Yacht begriffen hatte, dass sie zuerst 30 Meter weit weg den Anker zu setzen hatte, durfte sie wieder ankommen.
Innerhalb einer halben Stunde war der Hafen Syros
proppevoll. Brigitte schnitt schon einmal meditativ
Gemüse für die Füllung der Zucchinischiffchen, die es
heute geben sollte. Schön mit Käse überbacken servierte sie das Gemüse aus dem Ofen, auf dem Teller
umschwärmt von Reis.

Bis 2 Uhr war am Steg Gespräch und Lachen, ukrainisches. Das erzählten die Schläfer der achteren Kabinen. Dafür war es morgens schön
ruhig, die griechische Sonne strahlte, Uli kaufte 20 Artischocken und Mandy Gemüse.
Christel und ich erklommen den östlichen Hügel mit der tollen orthodoxen Kirche.
Nach vielen Stufen und vielen Katzen betraten wir den dunklen Innenraum und sahen
erst einmal gar nichts. Die Pupillen waren stecknadelgroß nach den vielen weißen
marmornen Treppen.
Der Pope kam uns entgegen, nahm
meine Hand in seine warme, weiche
und erkundigte sich nach unserer
Herkunft und dem Wohlbefinden.
„Come and look!“ lud er uns zum
Verweilen ein. Ein wenig kitschig
kommt es mir immer vor, wenn die
Heiligenbilder mit rosa und weißen
Blumen dick umschlungen dekoriert
sind. Anfang Mai war der auferstandene Christos dran. Nur das Gesicht
war ausgespart, der Rest des Bildes
war aus geschlagenem Silber und
eben um den Rahmen herum üppigst

Donnerstag, 9. Mai 2019

Donnerstag, 9. Mai 2019

5

Elisabeth Gantert

umflort.
Auch in der unteren Kirche im Ort war die Ikonostase in der Mitte offen und dahinter
stand ein Altar, ganz wie bei uns in den Kirchen. Prächtig ausgemalt, mit goldenen
Leuchtern, dunkles geschnitztes Gestühl. Siros war schließlich einmal die Hauptstadt
Griechenlands! Ob ich es mit i oder y schreibe, ist völlig egal, gell. Mal liest man es so
und mal so.
Wind war erst für mittags angesagt und darum legten
wir auch erst um halb zwölf ab. Ich setzte die Artischocken auf. Dieser Ableger wurde allerdings eine längere
Aktion. Der Anker wollte einfach nicht weg hier. Immer
wieder zog sich die Kette unter den Kettenkranz, statt
durchs Loch in den Ankerkasten zu fallen. Vorwärts
rückwärts, noch einen Meter, halt, noch einmal runter
und wieder rauf. Als der Anker schon fast in seinem
Beschlag lag, rauschte die Kette vollends aus. Bloß
gut, dass ich meine Schlappen an hatte. Beherzt trat
ich auf die Kette und brachte sie zum Stehen. Und nun
mussten wir nicht die kompletten 100 Meter aus dem
Hafenbecken holen, sondern bloß wieder 30 Meter. 25
Minuten dauerte der Spaß, aber dann waren wir endlich draußen. Segel raus und Artischocken essen.
Die Disteln waren nach den 25 Minuten genau richtig.
Mandy mochte keine Blätter zutzeln und machte sich
Cornflakes, wir anderen tunkten ein Blatt nach dem
nächsten in Mayonaise und schlanzten den Zutzelrest
über die Reling.
Ein laues Lüftchen wedelte uns Richtung Mykonos, allerdings war eine Bucht auf Rinia unser Ziel. Der Weg
war nicht weit und mittendrin schlug Christel vor, Bojeüber-Bord-Manöver zu üben.
Nur zu. Der einzige Fender, der keinen blauen Überzieher hatte, diente als Übungsobjekt. Abfallen, Kuhwende, oder heißt sie Q-Wende? Aufschießer, Boje gefasst. Soweit
die Theorie.
Praktisch lief es nicht ganz so rund,
aber nach ein paar Versuchen gelang
die Rettung des Gummifenders doch
recht gut. Das morgens gekaufte Ziegenfleisch packten wir mit viel Gemüse in die Ofenpfanne und in denselben. Es war vier Uhr.
Um halb sechs tasteten wir uns in die
Nordbucht der unbewohnten Insel
Rinia hinein. Das GPS warnte mit rot
schraffierten Bereichen, die Karte erwähnte keinen Ankerplatz, aber eine
Yacht lag im Westzipfel und wir störten deren Einsamkeit nicht und verzogen uns in den Ostzipfel. Mandy und Christel hielten am Bug Ausguck auf den Boden und dann fiel auf hellem Grund und 8 Metern der Anker. Wir steckten 60 Meter
Kette und fuhren den Haken mit 2000 Umdrehungen Rückwärtsfahrt ein.
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Und dann nahm der Wind zu. Stetig und völlig entgegen der Vorhersage. Egal, der
Anker hielt ja und Schwell gab es keinen.
Die Ziege schmeckte köstlich, vier Stunden im Ofen
hatten das Fleisch zart und mürbe gemacht und
nach dem Abendmahl spielten wir alle zusammen
Karten.
Der Wind hub an zu pfeifen.

Gott sei Dank war das Wasser ruhig, nur der Süd
fegte über unsere Bucht. Im Schiff war Ruhe bis
halb neun, dann brachte Uli uns wieder Kaffee ans
Bett, ein Service der besonderen Art.
Zaghaft lugte die Morgensonne heraus, verschwand aber bald wieder hinter diesigen Wolken.
Ich sorgte mich etwas um das Ankerauf Manöver
bei so viel Wind, aber Christel fuhr mit Gas in die
Richtung der Kette, wechselte dann sofort wieder in
Leerlaufgas für den Ankerstrom und wiederholte
das Spiel, wenn ich in eine Richtung zeigte. Uli opferte seinen Rücken und schlichtete die Kette auf
Zug in den Kasten, damit sie nicht von der Rolle
springen konnte und so bekamen wir die 60 Meter
Metall ohne Probleme zurück aufs Schiff. Uli hatte
sich seinen Orden für heute schon verdient.
Die Genua gesetzt, ließen wir uns Richtung Mykonos
ziehen, winkten aber nur im Vorbeifahren. Unser Ziel
für heute war Naxos. Eine kleine Mittagsjause ohne
Teller, dafür bei viel Lage packten wir auf den zusammen geklappten Cockpittisch und hielten das Olivenglas, die Apfelschnitze und die Scheiben von der aalen
Worscht schön fest.
Zwischen 6 und 7 Knoten Fahrt hatten wir drauf, das
halbe Groß half mit und so brauchten wir bei dem
munteren fünfer Südwestwind nur drei, vier Wenden,
um nachmittags um drei vor der Marina Naxos zu stehen.
Das alte Hafenhandbuch war wirklich überholt. Es gab mindestens drei Kaimauern
mehr als in der Skizze im Buch und zwanzig freie Plätze. Christel legte an und schon
gab es Campari-O vor der wunderbaren Kulisse der griechischsten aller Inselstädte.
Weiße Häuser, hellblaue Fensterläden und dunkelblaue Kirchenkuppeln. Herrlich!
Ein weißblauer Fischkutter legte an und
nachdem der Fang in diverse Kofferräume
und Kleinkühllaster verteilt worden war,
stand ich immer noch da und fragte, ob ich
auch ein paar Fischis haben könnte. Nein,
das dürften sie nicht, war die Antwort der
Fischer, der Staat würde das verbieten. Sie
füllten stattdessen Plastiktüten mit den
Resten für die Mitarbeiter und gaben mir
nichts ab.
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Ich musste so ein trauriges Gesicht gemacht haben, jedenfalls drückte mir ein Mann
eine gelbe Tüte mit einem Kilo Tier in die Hand, die er kurz davor in sein Auto geladen
hatte. Ich machte einen Luftsprung, sehr zur Belustigung der umstehenden Leute und
nahm die kleinen roten Fischleins fürs Abendessen aus.

Samstag, 11. Mai 2019
Heute war ein Hafentag angesagt. In diesem ruhigen, freundlichen und pittoresken Hafen konnte
man es an diesem warmen, sonnigen Maitag gerade mal so aushalten. Jeder wanderte nach Belieben
herum, genoss das Flanieren und Schauen. Am
Sandstrand ums Eck sonnten sich ein paar Leute
und planschten im klaren Wasser. Christel und ich
holten Handtücher vom Schiff und wagten uns
ebenso ins Wasser.
Die obersten 50 Zentimeter waren schön lau, nur

fernhalten.
Ulrich schlug vor, ein Auto zu mieten und Peter vom Flughafen abzuholen, ja Paros
hat einen Flughafen. Nach kurzer Zeit kam er mit einem Autoschlüssel in der Hand zurück und brach mit Mandy auf.
Im Bootsmannsstuhl zog man mich zur ersten Saling hinauf. Die Flaggenleine für meine zwei Fahnderl fehlte und so zog ich mir halt selber eine zusammen gestückelte
Schnur durch die Öse, der Ausblick war wunderbar. Deutschland und Bayern darunter
wehten seitdem in trauter Eintracht an der Backbordwant.
Brigitte und Christel lasen im Cockpit, ich vertrat mir noch einmal die Beine und
schlenderte zum größeren Supermarkt am Ende des Ortes Naoussa. Um halb sieben
stand Peter mit seinem Gepäck vor dem Landsteg. „Pass auch, jetzt wird’s schwer!“
warnte er, als ich ihm die Tasche abnahm. „Ja, was hast
denn da alles drin?“ Er überreichte mir eine große Salami
als Einstandsgeschenk, Direktimport aus Freilassing. Vielen
Dank. Ich hängte sie zur anderen aalen Worscht hinter den
Fernseher.

Samstag, 11. Mai 2019

wenn die Füße zu weit in die Tiefe baumelten, spürten wir die 16 Grad, die die Ägäis jetzt haben sollte.
Auf jeden Fall tat das Bad richtig gut und die warmen
Sonnenstrahlen trockneten die Handtücher an der
Reling in kürzester Zeit. So ein Paradies!
Auf unserem Spaziergang kamen wir an einem
Haushaltswarengeschäft vorbei, und weil kein Handfeger an Bord war, gingen wir hinein. Ein dunkelblauer Putzeimer, Pütz genannt fehlte auch auf der ALMOST FREE und drum musste der auch noch mit.
Dazu eine neue Knoblauchpresse, ein Nussknacker
und 2 Meter fünfzig Wachstischdecke mit saftigen Zitronen drauf. Ich sollte mich von so einem Laden
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Brigitte war so angetan von einem Restaurant „Emanuele“, wo sie nachmittags einen Cocktail geschlürft
hatte, dass wir jetzt dorthin schlurften. Zwei Holländer führten das Lokal und boten keine griechische,
sondern französische Küche an, wie unsere Französin Brigitte konstatierte. Die Karte war übersichtlich
und höchst phantasievoll. Als Vorspeise nahmen wir
Lammkotelett mit Wakami (Algen) und Sesam, dann
einen Teller Charcuterie, Fisch und Chicken auf Gemüse. Alles sehr
fein, aber ein kleines
Bisschen zu wenig für den größeren Hunger.

Bis der Katamaran, der mittlerweile neben uns lag,
seine Wassertanks aufgefüllt hatte, dauerte es. Weil
wir den Polen aber unseren Adapter für die Zapfstelle
überlassen hatten, mussten wir mit dem Ablegen bis
10 Uhr warten. Gibt Schlimmeres.
Kein Wind at all. Wir mussten glatt Richtung Westen
motoren. Serifos lag 33 Meilen entfernt und diese Insel sollte das Sprungbrett nach Hydra sein. Eine große Familie Delfine sprang drei Minuten um uns her, tauchte unter
dem Kiel hindurch und einige von ihnen lachten uns an. Wir wurden ihnen aber so schnell langweilig, dass sie zurück blieben und
die Springerei ließen.
Wind, wo bist Du? Bis jetzt hatten wir nur 5,2 Motorstunden und
die waren Minusrekord verdächtig. Heute wurde der gründlich
zerstört, aber ohne Motor waren die 25 Meilen nicht zu schaffen.
Eine spiegelglatte See waberte um uns herum, viereinhalb Stunden Lärm, aber um halb sechs hatten wir in einer netten Bucht im
Südosten von Sifnos geankert. Serifos war uns zu weit gewesen
und zwei Tage Reserve hatten wir auch noch. die Ormos Pharos war weit, der Anker
fiel mittendrin auf sieben Metern und schon war Mandy in den klaren Fluten. „Oh, wat
is dat schoin!“ kam ein übers andere Mal aus den Fluten am Heck. Brigitte hatte sich auch mutig fallen gelassen, quietschte kurz und produzierte sehr kurz darauf ebenfalls wohlige Laute.
Ich kam nach, schwamm zum Anker, begutachtete sein Eingrabverhalten und stiftete Christel an. Allein, sie wollte die Plantscherei auf den
nächsten Morgen verschieben.
Peter machte sich ans Kochen und zauberte Gnocchi mit Speck und
Käse auf den Tisch. Ein Töpfchen Gemüse dazu und wir schmatzten total
befriedigt. Die Kulisse bildeten zwei
schneeweiße Kirchen. Eine davon war auf
einer Insel gebaut, die durch eine schon
wieder schneeweiße Brücke mit dem großen Felsen verbunden war. Ein wunderschöner Anblick in der Abendsonne, fast
schon kitschig.
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Halb sieben: dieselbe Sonne schickte gelbe Strahlen
direkt in mein Auge. Ulrich ratzte im Cockpit, als ich
mir dieses Schauspiel eingehender betrachtete. Die
besagte Kirche mit dem Tunnelloch hatte im Morgenlicht wieder ein anderes Flair und dann kuschelte ich
mich wieder in den warmen Schlafsack in der Bugkabine.
Wie jeden Morgen servierte Ulrich Kaffee ans Bett, wir
wärmten uns mit der Tasse in der Hand und zählten
die Seegurken auf dem Sandgrund, aber niemand
wollte ins Wasser. Halt, Mandy kam schon wieder heraus und fand das Morgenbad
besonders schoin.
Um zehn zogen wir los und verbrachten viel Zeit an der Ostseite Sifnos‘. Diese Insel
war erst um zwei Uhr vorbei, so wenig Fahrt machten wir. Jemand nannte das Eiland
Kifnos. Brigitte trieb das Wortspiel weiter: Kiffnix und
Suffnix, aber Mandy wollte nicht nach Gibtnix. So ein
Blödsinn, aber was fällt einem schon ein, wenn sechs
Mann in den windreichen Kykladen unterwegs sind
und kein Wind ist.
„Was macht der Mathematiker am Morgen?“ fragte Ulrich. „Die Wurzel aus einer Unbekannten ziehen.“
Tsss.
Backschaft Mandy rührte einen Topf Zucchini, Tomaten, Linsen und Kartoffeln an, bestreute alles mit ihrem
Spezial-Anti-Arthrose-Gewürz und wir löffelten alles
aus, so gut mundete uns der Eintopf. Ich spülte in
meiner neu gekauften Pütz am Heck vor und dann
dümpelten wir weiter.
Ulrich suchte nach Wörtern mit ö. Tölpel, Vögel, Möwe, Mörder, Wöllen. Ich trug auch
zur Sammlung bei: „Spalierbaum.“ Verständnislose Blicke. Ich dachte einfach gerade
an unseren Garten, der von Grund auf neu anzulegen war.
„Ah, da kommt jetzt was, 3 4“ Brigitte freute sich auf den Mittagswind. Vier Knoten
Wind waren noch kein Föhnsturm, aber der Unterschied zu eins war doch gewaltig.
Am Ende des Tages waren wir mit nur 2,1 Motorstunden 33 Meilen weit gefahren.
Man muss nur geduldig sein mit der Natur. An der Westseite von Serifos suchten wir
eine Bucht für die Nacht. In der Karte war keine einzige als Ankerbucht beschrieben
und die Tiefen, die das GPS anzeigte, stimmten überhaupt nicht. Als wir die erste
Bucht gleich hinter dem Kap Kyklops (Zyklopen konnten wir keine sehen) abfuhren,
zeigte das Lot 33 Meter. Auf dem GPSDisplay war es ganz blau und im Blauen
stand eine 3,0. Erst tief in der Bucht kam
uns der Meeresboden entgegen, aber da
war es uns zu eng zum Schwojen. „Ich
würde da nicht gut schlafen, so jetzt hab
ich’s gesagt“ meinte Brigitte, als ich den
Anker Richtung Felsen einfuhr.
Also Eisen wieder rauf! Christel schlichtete
dieses Mal 60 Meter Kette in den Kasten:

Montag, 13. Mai 2019
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„Jetzt weiß ich, was der Ulrich immer macht und mein Rücken ist jetzt auch kaputt.“
Die nächste Bucht nach Norden war viel weiter. Wie schon auf Sifnos auch, gab es
hier wieder Ruinen von Erzverladerampen. Die Felsen waren grün gefärbt vom Kupfer
und auf den terrassierten Hängen lief eine kleine Herde brauner Kühe herum.
Fast bis auf den Strand mussten wir vordringen, um 8 Meter Wassertiefe zu finden
und dieses Mal setzte ich den Anker gegen den Wind, der von der tiefen Schlucht herunterblies. Normalerweise ankere ich gegen das Land, da will ich nämlich nicht hin,
aber bei der Vorhersage für die Nacht und der Stärke der Ostböen legten wir 50 Meter
Kette und fuhren den Haken mit den üblichen 2000 Umdrehungen Motor ein. So, nun
kannste blasen, Ost.
Es gab Spaghetti mit Pesto, dazu Tomatensalat, Mandy, ein großes Lob! Ein Katamaran ankerte nebenan.

Bis nachts um zwei schliefen wir alle nicht besonders gut. Es fegten die Böen den Abhang herunter, dass es in den Wanten nur so pfiff. Dann eierte unser Nachbar mit
Vollgas hin und her und ankerte neu. Vorsichtshalber gaben wir noch 10 Meter Kette
ins schwarze Wasser und legten uns wieder
schlafen.
Wir wollten früh los, aber genau, als Ulrich
um dreiviertel sieben den Kaffee brachte,
hätte ich so gut geschlafen. Hilft nix! Wir
hatten heute 45 Meilen nach Hydra vor uns
und konnten nicht gemütlich frühstücken,
abspülen, laangsam in die Pötte kommen.
Nein, mit der Kaffeetasse in der Hand holten wir den Anker auf (Peter schlichtete dieses Mal), setzten die Genua und waren um
Punkt sieben unterwegs.
Ich kochte Eier und packte den Kühlschrank
auf den Cockpittisch. Ulrich schnitt aus der
Eierschachtel Eierbecher und Brigitte kommentierte: „Frühstücksfernsehen. Basteln
mit Uli.“
Ein leichter Südost schob die ALMOST FREE nach Westen, es war diesig, und als der
Frühstückstisch abgeräumt war, holte Ulrich seine Essstäbchen und stäbelte schwarze
Oliven aus dem Glas. Ein kleines bisschen spitzte die Sonne heraus.
„Da, da, da!“ hörte ich aus dem Cockpit. Eine Großfamilie Delfine umschwärmte uns.
Sie sprangen hoch, spielten mit dem Bug und
zeigten uns die helle Seite. Sie entfernten
sich, kamen zurück und als dann alle außer
dem Rudergänger am Vordeck standen, hatten sie genug von uns und trollten sich. Gute
10 Minuten hatte der Besuch gedauert und allen ein Dauergrinsen ins Gesicht geschrieben.
Eine Stunde schoben wir an, aber als Brigitte
die Teller mit Spaghetti und sehr geschmackvoller Thunfischsoße nach oben brachte, wollten wir Ruhe und nach dem köstlichen Mahl
trödelten wir mit drei Knoten weiter, es waren
ja nur noch 25 Meilen bis zum Ziel.

Dienstag, 14. Mai 2019
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Wir suchten heute Wörter mit „ü“: Glück, Stück, Würde, Würgen, Überlänge, Rücken,
Kübel. A prospos Kübli. Schon bei dem Wort lachten Brigitte und ich mich schepperig.
„Kannst Du den Witz noch erzählen!“ fragte sie. Mit schönstem Schwizer Dialekt
brachte ich den Witz zu Gehör, der in einem früheren Törnbericht schon einmal zu lesen war. Am Schluss dieses Berichts habe ich ihn noch einmal abgeschriebeni.
Dann verzog ich mich zu meinem Romanschluss ins Bett. „Hör mal, das ist was für
den Bericht!“ Ich lauschte: „Wir sind gerade einem Containerschiff ausgewichen, ja ja,
wir wissen schon, dass man das nicht darf, aber Brigitte sollte abfallen. Sagt doch
Mandy, dass Brigitte doch sowieso Abfallbeauftragte
sei!“
Dass Du Dich nicht wunderst, lieber Leser: wir als
Segler sind kurshaltepflichtig. Wir können nicht einfach andere Kurse fahren, wenn sich der Steuermann
des Gegners auf unseren jetzigen eingestellt hat.
Gerade, als wir in den Stenos Hydras eingebogen waren, fegten uns Böen entgegen. Der Wind hatte sich ja
einen Weg um die Insel herum suchen müssen und
beschleunigte hier ordentlich. Peter bekam ganz große Augen, als unser braves Schifflein in den Wind
schoss. Na gut, wir refften eben die Genua und das
Groß kurbelten wir ganz weg. Das war jetzt ein bisschen wenig Tuch, aber egal.
Mein geliebter Hafen in Hydra war um sieben Uhr
noch nicht so voll, wie wir gedacht hatten, aber trotzdem war kein Platz in erster Reihe
mehr zu kriegen. Ein netter Skipper half, die Leinen an seinem Bug und am Nachbarschiff fest zu machen, wir legten noch zwei gekreuzte Springs und pumpten das Beiboot auf. Von der Position in zweiter Reihe ist der
Landgang ein bisschen aufwendiger, aber wir waren
ja schließlich nicht zum Spaß hier.
Christel und ich holten noch Gemüse, während der
Rest unserer Reisegruppe schon zu schnippeln begonnen hatten und alsobald stand das Diner auf dem
Tisch. Die Kirchenglocken sangen dazu ihr Lied.
„Oh, wat is dat schoin!“ das war Mandy.

Ein Hafentag in Hydra! Eine Umfrage hatte ergeben,
dass dies der allgemeine Wunsch war und dieser
Tag nahm einen geruhsamen Anfang mit ein bisschen Hafenkino der ablegenden Schiffe. Im bild links eine schöne Demo, wie Ankersalat klariert wird.
Wir konnten einen Platz an der Mole nehmen, unsere
Hinterlieger waren weiter gezogen. Vom Fischerboot,
das jetzt unser Nachbar war, kauften wir sechs Doraden ein, frisch gefangen.
Der Juwelier unseres Vertrauens kam gleich aus dem
Laden gestürzt, als er uns sah und lud wie immer zum
unverbindlichen Schauen ein. Klar, dass auch heute
wieder eine Kleinigkeit mit musste. Ohrringe in türkislila gefielen Christel so gut, dass sie in meinem Rucksack landeten, schön verpackt von Konstantinos. Zum

Mittwoch, 15. Mai 2019
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Abschied meinte er, jetzt sei es fast Mittag, da käme die
Kundschaft und damit auch der Boss. Der Boss ist seine Frau
Elena.
Christel und ich wollten auf den Berg, wo dunkelgrüne Bäume
standen und erklommen viele Stufen.
Die letzte Treppe endete im Brachland.
Vorsichtig setzten wir die Füße durch
Disteln und achteten darauf, dass die
Klapperl nicht an einen Stein stießen.
Außer Gummistiefeln nehme ich ja nur Schlappen zum Segeln
mit, darf man gar nicht laut sagen.
Eine Maultiermama stand angebunden mit ihrem Füllen neben
sich und schnaubte unsicher. Wir machten einen größeren Bogen um das Paar, das selbander im Schatten stand. Selbander!
Dieses Wort hatte die Sprachspezialistin Brigitte vorgelesen und die Bedeutung erklärt. Heine hätte gedichtet: „Ich und mein Schatten, wir spazierten selbander einen
Weg.“ Bei www.baer-linguistik.de hätte sie von den tollsten Wörtern gelesen, als veraltet gelten, deswegen nicht minder klangvoll lauteten.
Am allerletzten Haus in der Höhe wendeten wir uns wieder gen Norden und begannen
den Abstieg. „Da hab ich einen Weg gefunden!“ freute sich Christel. Das bedeutete
nicht, dass man den Blick zwei Schritte von demselben heben konnte. Dafür fanden
wir Thymian in Hülle und Fülle, brockten eine gute Portion von verschiedenen Buschen und weil wir ja gerade unseren Garten anzulegen hatten, gruben wir ein kleines
Stück mitsamt der Wurzel und der staubtrockenen Erde daran aus.
Wieder bei den Häusern fanden wir einen kleinen Allerleiladen, an dessen Fenstern
Handbesen und Kehrschaufeln aufgehängt waren. Wir hatten beim Hausbau diverse
Plastikschaufeln kaputt verbraucht und nun wollte ich eine stabile aus Blech mit nach
Hause bringen. Dazu ein Reisigbesen mit Handgriff und das alles aus Hydra. Das sind
Mitbringsel, dich ich mag.
Nach fast drei Stunden Herumgewandere und Geschaue gelangten wir wieder zum
Hafen, vorbei im Restaurant Annita, das wir von früher in guter Erinnerung hatten. Elena, die Juwelierin winkte aus dem schmalen Laden
heraus, kam näher und wusste von uns schon alles,
was ihr Mann ihr erzählt hatte. Sie versuchte sich auf
Deutsch zu verabschieden: „Auf Wiederschehen.“
Ulrich begleitete uns zur Annita. Wir bestellten Octopussalat und denselben gegrillt und ein Moussaka
und Wein und Kaffee und einen Ouzo. Und das
nachmittags um halb drei. Das Leben ist schön,
schoin.
Der Nachmittag klang mit uns allen sechsen in der
Eisdiele am Hafen aus und abends briet ich den Fisch.
Mmmh.

Donnerstag, 16. Mai 2019
Die Glocken bimmelten uns wach, die Katzen saßen
vor den Fischern, die Maultiertreiber hatten jeweils
zwei Tiere an die Ringe im Boden gebunden und warteten auf Kundschaft. Mandy und ich statteten dem
Metzger meines Vertrauens einen Besuch ab. Auch
dieses Hydra-Original mit dem Backenbart und der

Donnerstag, 16. Mai 2019
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an, wenn es besonders Französisch klingen
sollte.
Heute waren Wörter mit „ä“ dran: wir begannen
mit so einfachen Begriffen wie häkeln, Fässer,
herbräisch, dämlich und männlich. Die entgegengesetzte Bedeutung der beiden letzten Wörter stößt ja heftig auf. Dämlich sind also die
Damen und die Männer .tolle Kerle, oder wie?
Dann wurde die Wörtersuche phantasievoller.
Ulrich, der promovierte Physiker erfand die
schwäbische Kehrwoche und das Batterieladegerät, dann die träge Masse, alles mit ä
Märchenerzähleranfänger, das Wort konnte mit
vielen ä aufwarten.
Die enge und vor allem seichte Einfahrt von Poros durchsegelten wir, Peter am Rad.
Der Motor lief an dieser Stelle mit, zur Sicherheit. Bis genau vor die Schwimmstege an
der Nordseite konnten wir segeln, das hatte ich noch nie erlebt, toll. Um halb vier

Donnerstag, 16. Mai 2019

Glatze streckte mir beide Hände zum Gruße hin. Da fühle ich mich schon daheim. Er
wog Lammschulter für sechs Personen ab, hackte das Stück in Teile, hackte sich nicht
die Finger weg, die verdächtig nahe an der Hackebeilklinge arbeiteten und grinste bei
alledem. Ich muss ihn doch noch einmal nach seinem Namen fragen.
Um zehn gingen wir, Wind nur ein paar Knötchen. Trotzdem setzten wir die Segel,
stoppten die Maschine und gaben der Natur Zeit. Was kam denn da für ein blauer
Dampfer an. Für einen Kreuzfahrer war die Yacht fast zu klein, aber als es näher kam,
sahen wir die Balkone der Kabinen. Die Le Bougainville ankerte vor der Hafeneinfahrt
und Christel googelte den Schiffsnamen. Was las sie da vor? Kreuzfahrten der Luxusklasse, Suiten, die kleinste Kabine 19 Quadratmeter, alle Kabinen mit immer gefülltem
Kühlschrank. 9 Tage Reise ab 3600,- Euro. Der Tender wurde mittels eines Davits zu
Wasser gelassen, Landgang in Hydra stand offenbar auf dem Programm. Christel genierte sich, als ich vorschlug, Mandy stimmte ein, aber der Rest fand meine Idee witzig
und drum nutzten wir nun doch den Motor und tuckerten mit dichten Segeln gen Le
Bougainville.
Immer mehr Passagiere lehnten sich auf ihre Balkonbrüstungen, winkten und fotografierten uns. Und wir machten genau dasselbe.
Der Pool am Heck stand erhöht, eine dicke Glasscheibe bildete die Rückwand. Drinnen standen zwei Leute im Wasser, in
Badehosen. Bedienstete stellten gerade einen großen Tisch
auf und drapierten Handtücher. Als Sonnenschutz stellten sie
einen Baldachin auf, alles sehr perfekt eingeübt. Nach einer
Runde Luxuskreuzfahrtschiffschauen, stellen wir die Maschine
aus und entfernten uns in Negativlichtgeschwindigkeit, also mit
einem halben Knoten etwa. Wir hatten ja Zeit und nur einen
Katzensprung bis Poros.
Mittags gab es rote Bete in Stiften, gebraten mit Knoblauch,
Saganakikäse, ebenfalls in Stiften wegen der Ästhetik, ein
Wort mit ä. Dazu Tomaten, Mozzarella und Brot. Und Rosé.
Und die Kröteninsel N. soupia in Sicht. Wat willste mehr.
Der Wind hatte sich dann vervierfacht, von 2 auf 9 Knoten und
Brigitte jubelte: „Ei Äolusse, fein gemachte, wir lieben dische!“
Das e am Ende der Wörter hängte unsere Französin immer
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nachmittags war fast noch alles frei. Peter, dreh um und fahr ganz gradeaus zwischen
das blaue und das weiße Schiff. Fünf Meter Kette ab! Dann, Anker ab, 40 Meter! Der
Wirt des Hafencafés half und schwupps, lagen wir gut. Gut gemacht, Peter!
Wir einigten uns auf zwei Stunden Auslauf, nur Mandy wunderte sich: „Warum legen
wir dann erst hier an, wenn ihr dann ankern wollt?“
Ja mei, weil der Uhrturm, die Sicht über den „Chiemsee“, wie ich das eingeschlossene
Gewässer im Norden nenne und die Gassen einen Besuch hier lohnend machen.
Eine Stunde segeln gönnten wir uns heute noch. Mit langsamster Fahrt schob sich die
ALMOST FREE unserem Ankerplatz hinter dem winzigen Inselchen in der Russian
Bay entgegen. Weil diese Insel ja im Chiemsee liegt, hat sie den Namen Fraueninsel,
ist ja logisch, oder?
Ein himmlisches Ankerfleckchen. Christel segelte darauf zu, wir suchen eine Stelle mit guter Tiefe, dann
Aufschießer und raus mit dem Haken. Wir brauchten
den Motor nur, um das Eisen rückwärts einzufahren.
Dann schlafe ich noch besser.
Zeit für ein Bad. Nach einem anfänglichen „huch“ oder
„oops“ oder „huibrrrr“ gefiel es uns im maikühlen Wasser sehr gut. Mmh, frische Haare taten nach einer Woche auch wieder gut. Das roch so fein.
Seit nachmittags um vier schmurgelte das Lamm umwabert von Unmengen Gemüse im Ofen und war ohne
weiteres Zutun um sieben fertig. So einfach geht Küche. Schmatz.
„Es ist noch Rosé in der Kühlung!“ waren Ulrichs erste Worte, als er den Kaffee brachte. Eine himmlische
Ruhe herrschte an unserem Ankerplatz an der Fraueninsel. jedenfalls bis die erste Fähre vorbeirauschte.
Tassen festhalten! Alles rutschte und klapperte, aber
nur zehn Perioden lang, dann lag die ALMOST FREE
wieder ruhig. Zwei Fischer umkreisten uns und zupften regelmäßig an ihren Nylonschnüren, während wir
im Cockpit Müsli und aale Worscht frühstückten.
Eine lange Kette Yachten zog motorend an uns vorbei, wahrscheinlich mussten sie alle heute abend in
Athen zurück sein, es war Freitag. Wir hoben gemütlich um 10 den Anker und setzten
gleich die Segel.
Nach der Spitze mit dem Leuchtturm frischte der Wind etwas auf. Brigitte nutzte jede
kleine Bö und luvte an. Ohne eine weitere Wende schaffte sie es, mit sechs Knoten
Fahrt in gutem Abstand die letzten Felsen von Poros steuerbords liegen zu lassen.
„Jui, isch liebe segeln, fast so wie Sex.
Oder isch weiß nischt.“
Dann kam die Sonne wieder hinter den
Wolken hervor, alle zogen die Pullis aus
und der Wind verdrückte sich leider. Das
Schiffspotpourrie war schon längst außer
Sichtweite, während wir versuchten, aus 2
Knoten Wind noch 0,2 Knoten Fahrt heraus zu locken.

Freitag, 17. Mai 2019
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Mandy las auf der Blondinenablage, Christel im Cockpit, Peter saß und genoss die
Strahlen und von Ulrich, über einer uralten Zeitung hängend, kam: „Die Süddeutsche
schreibt schon wieder von Leberkäs.“ Eine Welle schubste unser Schiff ein wenig herum: „Jetzt schüttelt doch den Rosé nicht so durch!“ moserte der Zeitungsleser und war
in derselben wieder versunken.
„Lang machma des Spui nimmer mit“ meinte Peter und meinte die windlose Zeit seit
einer Viertelstunde. „Dann machts doch, was ihr wollt“ antwortete ich. „Mir ham die
Freigabe fürn Motor“ rief er und stürzte
nach oben. Brummmm.
Alle steckten ihre Handys an die 12-VoltSteckdose, aber Christel nahm schon
nach fünf Minuten das Gas zurück. Ach,
war der Wind zurück? Damit der Strom
trotzdem für unsere Akkus reichte, startete
ich den Generator. Was? Nein, eigentlich
musste das reichen, was die Solarzelle
brachte, aber George, der Schiffseigner
hatte mich gebeten, das laute Ding alle
paar Tage anzuwerfen. Dann war es jetzt
eben soweit. Den Krach gönnte ich uns
aber nur 20 Minuten, dann segelten wir in Ruhe und fünf Knoten Fahrt Richtung Aegina.
Mittags kochten wir Wawemu-Essen. Alles, was weg muss. Würstchen, Nudeln, Tomaten frisch und aus der Dose, Schafskäse. Ist der Rosé noch in der Kühlung?
Aegina war voll, wie immer, aber am Schwimmsteg grabschten wir uns das letzte
Plätzchen, gleich neben dem gemeinen Betonblock auf dem Grund, der unserem Kiel
ganz schön blöd kommen könnte.
Mandy, Brigitte, Peter und Ulrich hatten Lust auf einen letzten Restaurantbesuch und
schickten Christel und mir ein ziemlich Neid
erregendes Bild vom kulinarischen erlebnis
direkt am Strand. Ich habe diese Wirtschaft
bei einem nächsten Törn ausprobiert, wirklich super.

Samstag, 18. Mai 2019

Samstag, 18. Mai 2019

Ein letzter Badestop vor kleinen Inselchen
zwischen Aegina und Athen und schon
war diese tolle Reise zu Ende. Warum soll
man eigentlich aufhören, wenn’s am
schönsten ist?
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Sonntag, 19. Mai 2019
Vielen Dank an meine tolle Crew für die harmonischen 14 Tage!
Schiff:

Bavaria 50 ALMOST FREE

Route:

Athen - Lavrion – Kythnos – Rinia – Paros – Siphnos - -Serifos - -Hydra - -Poros - Aegina - Athen

Seemeilen:

339 davon 95% gesegelt

Motorstunden: 16,7 Manöver üben
Bordkasse:

150,- €

Wir befinden uns im Kanton Bern. Ein Mann läuft mit einem Heft durch den Wald und kommt zum ersten Bauernhof. Eine ältere Frau öffnet die Tür: „Guten Tag, ich komme vom Schweizer Meinungsforschungsinstitut in Sachen Verhüterli. Was benutzen Sie denn so?“ Die Bäuerin gibt Bescheid: „Die Pille.“ Der Mann macht ein Kreuz im richtigen Kästchen und läuft weiter. Beim nächsten Hof klopft er wieder. 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 ersten 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 stell ich ihn auf
das Kübeli und wenn er die Augen verdreht, stoß ich das Kübeli weg.“

Sonntag, 19. Mai 2019
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