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Alpenveilchen auf Monemvasia 

mit Betonung auf dem letzten a, oder doch nicht? 

Freitag, 2. Oktober 2020 
Der Flug war am Freitag billiger und darum kamen Ulrich, Christel und ich schon 
nachmittags in Athen an. Am Steg 6 der Marina Alimos wartete George mit ausgebrei-
teten Armen auf uns und führte uns zur neu erstandenen Bavaria45 namens SUNNI-
VA. Dieser Name hat nordische Ursprünge und bedeutet so viel wie „von der Sonne 
gegeben“. Der Vorbesitzer war ein Norweger.  
Jede einzelne Schraube bekamen wir erklärt, den Schalter zum Senken und Heben 

der hydraulischen Badeplattform, die 
etwas unorthodoxe Belegung des 
Sicherungspaneels und die Wir-
kungsweise des Windgenerators. 
Nein, das Windradl generierte kei-
nen Wind, sondern Strom. Zusam-
men mit dem Solarpaneel auf dem 
Biminidach sollten wir absolut nie 
Strommangel leiden, nicht einmal, 
wenn beide großen Kühlschränke 
dauernd liefen. 
Ganz am Ende der Einweisung wies 
mich George noch darauf hin, dass 
die Alarmmeldung „Water forward 

0%“ am Display mit der nervigen roten Dauerblinklampe zu ignorieren sei. Das kannte 
ich schon von vielen anderen Booten gleichen Fabrikats. 
„Now I am finished!“ meinte unserer Schiffsvermieter dann und öffnete sich eine Dose 
Mythos Bier. Der Kühlschrank war gefüllt mit Wasser, Bier, Wein und mindestens drei 
Kilo Früchten. So ein Service!  
Wir hatten alle ein vorgedrucktes Coronapapier auszufüllen, in dem auch der Nach-
name des Vaters abgefragt wurde. Dabei erklärte George, dass sein Nachname Ange-
lidakis bedeute, dass seine Familie urspünglich aus Kreta stammte. Die Wortendung –
akis deute darauf hin. Die Endung –poulos dagegen zeige auf eine Abstammung vom 
Peloponnes. Interessant. 
Fürs Abendessen besorgten Christel und ich im kleinen Spar an der Tankstelle Gemü-
se und einen Beutel Krabben und fingen an zu köcheln. Zwei Zucchini und etliche To-
maten hatten wir von zu-
hause mitgebracht. Und 
dann bereiteten wir Els-
beth, die aus Stuttgart 
angeflogen kam, einen 
Empfang auf Steg 6. „Das 
Segeln selber muss ich 
gar nicht haben, aber im 
Cockpit sitzen, Hafentrei-
ben beobachten und 
schön Wein trinken. Das 
gefällt mir!“ freute sie sich. 
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Samstag, 3. Oktober 2020 
Der Plan für heute war: einkaufen, liefern lassen, 
Tina und Dirk begrüßen, rausfahren, schwimmen 
und segeln. Soweit der Plan. 
Im Großen Supermarkt am Haupteingang der Mari-
na war der Einkauf auch schnell erledigt und die 
Kassiererin sagte uns die Lieferung zum Boot bis 
zwölf Uhr zu. 
Wäre schön gewesen. Tina und Dirk trafen ein, jetzt 
waren wir schon sechs, aber unser Proviant war 
nicht angekommen. Bis zwei Uhr warteten wir ge-
duldig, aber dann schlenderten Elsbeth und ich 
zum Supermarkt und beschwerten uns. Vier junge 
Verkäuferinnen berieten sich lange, umständlich 
und auf Griechisch, bis ich ein bissl genervt fragte, 
wo denn das Problem läge. Der Driver. Soso. 
Wieder wurde uns die Lieferung in einer halben 
Stunde versprochen, wir liefen zurück und tatsäch-
lich, nach einer dreiviertelten Stunde kam ein wei-
ßer Lieferwagen. 
Endlich ablegen. Draußen blies ein kleines Lüft-
chen, wir setzten beide Segel und kringelten im 
sonnigen Nachmittag herum. „Ulrich, fahr mal einen 
Klüselkringel!“ Dirk wollte schon die Genuaschot 
klar machen, aber wir hielten ihn zurück. „Keiner 
fasst eine Leine an!“ Ulrich drehte das Steuer auf 
Anschlag nach Luv, die SUNNIVA ging durch den 
Wind, drehte weiter und weiter, halste und drehte 
weiter, bis sie wieder auf dem alten Kurs lag. Wir hatten die See auf einen Kreis mit 
dem Durchmessen einer Schiffslänge glatt gebügelt und uns 30 Sekunden lang prak-
tisch nicht von der Stelle bewegt. „Das hab ich ja noch nie gesehen!“ meinte Tina. 
Vor dem Strand rollten wir die Segel weg, stellten unser Schifflein in den Wind und als 
es zum Stillstand gekommen war, ließen Elsbeth und ich den Anker einfach in die Tie-
fe rauschen. Dreißig Meter Kette auf 8 Meter Wassertiefe sollten für unseren Badestop 
reichen. Wir waren ja da.   
Die Badeplattform klappte elektrisch-hydraulisch auf, wir mussten bloß noch die Leiter 
einstecken und ins Wasser hechten. Ah, das tat gut! Durchsichtige Plastiktüten 

schwebten dazu 30 
Zentimeter unter der 
Wasseroberfläche. 
Um fünf gab es 
Schafskäse, Brot und 
Oliven und dann segel-
ten wir gemächlich die 
paar Meter zu unserer 
Marina zurück.  
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Die Lücke am Steg 6 war in der Zwischenzeit scheinbar geschrumpft, aber wir drück-
ten einfach die Nachbarschiffe auf die Seite, damit Christel die SUNNIVA gut an den 

Kai fahren konnte. Dann 
machten wir uns landfein und 
fielen um sieben im Restau-
rant Nisi ein. George hatte es 
empfohlen: „Nisi, this means 
island!“. 
Dort gab es eine Speisekarte 
ohne Preise, für 13 Euro 
konnte man alle Vorspeisen, 
Salate und zehn Hauptgerich-
te rauf und runter essen. Da-
zu gab es Wasser, Bier und 
Wein, soviel man wollte. Die 

Teller waren nicht besonders groß, aber man durfte jederzeit nachbestellen, wenn der 
Hunger noch nicht gestillt sein sollte. Meiner war schon nach den Vorspeisen weg, 
aber Codfish mit Skordalia wollte ich doch noch probieren. Kabeljau mit Knoblauch-
Kartoffelcreme war das und schmeckte sehr gut. Christel reichte ihre Riesengarnelen 
zum Probieren herum, 
um allen schön fettige 
Finger zu bescheren. 
„Wenn man den Darm 
erwischt, schmeckts be-
sonders interessant!“ 
konstatierte Ulrich. Der-
weil verspeiste Tina die 
Burger ohne Semmel, da-
für mit Pommes, die Els-
beth bestellt hatte. Als 
dann der Teller mit den 
kleinen Koteletts ankam, 
bemerkte sie den Irrtum und teilte diese eben dann auch mit Elsbeth. 
Frittierte Squids kamen für Ulrich, aber der Kellner verwackelte den Teller, sammelte 
die verstreuten Tintenfischkringel von der Tischdecke auf, stellte Ulrich den halbvollen 
Teller hin und brachte unaufgefordert gleich noch einen vollen nach. 
Am Schluss bekamen wir noch einen halben Liter Ouzo, zahlten zusammen 78 Euro 
und rollten zum Schiff zurück. Ins Bett durften wir noch nicht, hörten dem Lärm des 
gegenüberliegenden Partyschiffs zu und genossen deren Lichtorgel, tsss. Warum durf-

ten wir nicht in die Falle? 
Weil um elf Uhr Andrea 
und Thomas eintrafen 
und nun waren wir kom-
plett! 

Sonntag, 4. Oktober 
2020 
Ohne Frühstück starteten 
wir um 0840. Raus aufs 
Meer. Zum Müsli fächelte 
es mit zwei Windstärken, 
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dann segelten wir mit vier Knoten in die richtige Richtung und zum Salat mit Zaziki mit-
tags war es wieder etwas ruhiger. Genau, wie wir das bestellt hatten. „Eigentlich 
macht mir segeln ja doch Spaß!“ meinte Elsbeth. Dann bescherte uns der Nachmit-
tagswind 6 Knoten Fahrt und schwupps, lagen wir schon kurz vor vier in der Ormos 
Barbarina, der Barbypuppenbucht im Osten von Poros. 

Vier Yachten lagen schon da und ein 
Fischerboot dümpelte mitten in der 
Bucht an einer Boje herum. Wir suchten 
uns ein Plätzchen auf drei Metern Tiefe 
vor einem schönen Felsenstrand, wo 
Elsbeth als Anlegerbeauftragte Bier, 
Wein und Campariorange servierte; 
Nüsschen standen auch bereit. Tina 
sprang nochvor dem Anlegerschluck mit 
einem schönen Hecht ins Wasser, 
kaum dass die Badeleiter eingesteckt 
war. Ein schöner Schlag von 28 See-
meilen in acht Stunden. 

Damit wir nächtens, wenn der Wind sich vielleicht drehte, nicht das Fischerboot küss-
ten, legten wir doch noch eine Landleine. Tina und Ulrich schwammen eine zusam-
men geknotete Leine an den Strand, ich ließ noch 15 Meter Ankerkette mehr ins Was-
ser und dann winschten wir die Leine ganz dicht, bis sie aus dem Wasser kam und die 
SUNNIVA an Ort und Stelle hielt. 
Im Hellen schnippelten wir dann Zutaten für einen gemischten Salat, schälten Kartof-
feln und halfen alle zusammen. Dazu briet Elsbeth Fischfilets im Eimantel, die im Ge-
frierfach bis heute hatten warten müssen. Deliziös und meine Solarlampe strahlte da-
zu. 

Montag, 5. Oktober 2020 
Die Nacht war ruhig, der Himmel morgens be-
deckt. Andrea und Thomas kamen aus ihrer Kabi-
ne: „Jetzt haben wir den Gummi vom Fenster wie-
der hingerichtet, der hing total lose herunter!“ Was 
war denn auf dieser Neuerwerbung von George 
noch so im Argen. Beim Kaffeekochen morgens 
musste ich den Knopf der linken Brennstelle stän-
dig gedrückt halten, sonst ging die Flamme aus. 
Und bei der rechten flappte die Flamme regelmä-
ßig alle zwei Minuten aus. Gründliches Säubern 
hatte da auch nichts geholfen.  
Wir holten bald den Anker auf und segelten aus 
der Bucht. Langsamst. Es gab Müsli, das Brot war 
auf ein Minimum geschrumpft und bald schob uns 
ein munterer Nordostwind Richtung Süden. Mal 
setzten wir die Segel zum Schmetterling, bald 
wieder beide Segel auf eine Seite, Äolus blies mit 
mal mehr, mal weniger Kraft. Hei, mittags um 
zwölf sausten wir mit sechs Knoten von hinten da-
hin. Nicht schlecht. 
Wir machten uns schon Gedanken, ob wir heute 
schon Spetses schafften und als wir noch herum-
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planten, machte der Blaser Mittagspause. Thomas und Andrea fanden das gar nicht 
so dumm. Sie als Backschaft konnten so in aller Ruhe bunte Crepes mit Käse ausba-
cken und sie einzeln und schön heiß servieren. Tomaten, Paprika, Schinken und Käse 
fügten sich zu einer wunderbaren Komposition und wir verliehen den beiden Küchen-
chefs dafür 25 goldene Kochmützen. 
Den Nachmittag verdümpelten wir mehr oder weniger vor Hydra, hatten mittlerweile 
Ermioni als Tagesziel erkoren und spielten dabei ein paar Runden Karten. „Kann man 
bei 1,4 Knoten Fahrt baden gehen?“ fragte Tina. Na klar konnte man. „Da brauchen 
wir nur das dicke Dotzebällchen an einer langen Leine!“ wusste Thomas und bald wa-
ren ein paar Menschen in der Ägäis und 
ließen sich am Kugelfender hinterher zie-
hen. 
„Um sieben wird’s dunkel, gell!“ Das war 
wohl die Verklausulierung, dass meine 
Mannschaft nun doch den Unaussprechli-
chen starten wollte. „Ich geh nach unten 
lesen!“ sagte ich. „Damit ich das Unheil 
nicht mit anschauen muss!“ Brumm, 
machte der Motor. Wir hatten noch vier 
Meilen bis Ermioni. 
Die Batterien konnten den Strom auch 
gebrauchen. Trotz einer Solarzelle auf 
dem Biminidach und einem Windradl, hat-
te es morgens alarmmäßig gepiepst, 
wenn irgendeine Pumpe oder ein Motör-
chen Strom verlangte. Eigentlich hätten 
die Batterien doch nach einigen Tagen in der Marina mit Landstrom so voll gewesen 
sein müssen, dass es voller nicht mehr ging. Komisch! 
An der Außenmole gab es noch vier Anlegeplätze, Thomas stand ganz zufällig am 
Ruder und fuhr auch gleich den Anleger. Rein zufällig. „Soll ich jetzt den Anker fallen 
lassen?“ fragte ich scheinheilig, während Thomas konzentriert rückwärts auf den 
Parkplatz zuhielt. „Ja, ja, runter!“ kommandierte er und dann rauschte die Kette in die 
Fluten. Tina hatte mir zugesehen, damit sie für die nächsten Manöver lernen konnte. 
„Tina, nicht das Schiff bremsen, gib Kette, solange es das braucht!“ sagte ich ihr und 
verschwand ans Heck. Hätte ich gar nicht brauchen. Die Achterleinen waren schon in 
guten Händen, an Land warteten zwei Helfer, Thomas bediente Gas und Steuer und 
dann lagen wir gut in Ermioni. 
Ja wunderbar! Elsbeth servierte den Anlegerschluck, wir halfen noch anderen Yachten 
beim Anlegen, bestellten einen Tisch bei Maria und schlugen dort auch nach einem 
längeren Spaziergang zu acht dort auf. Thomas hatte sich erinnert, dass es bei Maria 

das beste und größte Moussaka 
gab und ja, er hatte sich nicht ge-
irrt.  
Nach den Vorspeisen kam das 
Moussaka mit Ausmaßen von 20 
mal 8 cm an, die Burger von Els-
beth waren zwei große und vor 
allem dicke Fleischpflanzerl, gut 
gewürzt und Dirk war von den 
zwei traditional saucices mit 
french fries als Vorspeise schon 
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satt. 
Wir hielten uns die Bäuche, waren glücklich im ruhigen Ermioni, zahlten am Ende für 
acht Leute samt Wein, Nachspeise und Kaffee 140,- Euronen. Klasse. 
Die vier Stunden danach waren etwas lauter. Den holländischen Nachbarn im Alter 
von 20 bis 25 Jahren war es egal, dass noch ein 50 andere Menschen um sie herum 
schlafen wollten. 

Dienstag, 6. Oktober 2020 
Ulrich brachte Christel und mir Kaffee ans Bett. Mmmh. 
Himmlische Ruhe umgab unser leichtes Frühstück, die Kin-
der von nebenan schliefen noch. Thomas tobte sich an Ge-
mälden auf Eiern aus und dazu hatten wir Obstsalat. 
Weil ja unsere Gasflammen nicht so richtig funktionierten, 
hatte Ulrich die Brenner abgeschraubt und zum Einkaufen 
mitgenommen. Vier Geschäfte klapperten wir zusammen ab, 
solche Brenner hatte niemand auf Vorrat und die Ladenin-
haber zuckten nur mit der Schulter. Na gut, kochten wir halt 
mit diesen Brennern und Aufpassen auf die Flammen weiter. 
Ich holte Fisch und im Auftrag von Thomas 1,2 Kilo Hack-
fleisch für seine alljährliche Bolognese, die er so gerne auf 
Reisen kochte. 
Im Haushaltswarenladen neben dem AB-Supermarkt fanden 
wir zwar keine Artikel für unseren Gasherd, aber Schrauben 
und Haken aller Ar-
ten. George hatte 

uns erlaubt, für das Gemüsenetz zwei Haken 
in die Holzwände zu treiben und genau das 
hatten wir nun vor. Je zwei Schrauben ver-
schiedener Länge, zwei Haken und zwei Bei-
lagscheiben erstanden wir, 2,80 Euro. Ach ja, 
und dazu eine scharfe Schraube zum Vor-
bohren der Löcher. 
Gaaanz kurz vor dem Ablegen kam dann der 
Hafenmeister, der sage und schreibe 3,50 
Euro für den Liegeplatz verlangte. Strom kos-
tete 1 Euro für 1 Kilowattstunde (wir hatten 
fünf bestellt) und für das nachträglich getank-
te Wasser am Morgen wurde noch einmal 4 
Euro verlangt. So läppert sich das auch, aber es ist kein Vergleich mit Kroatien.  
Andrea als Tageswache durfte den Ableger fahren. Bis zwei Uhr dümpelten wir vor 
Ermioni herum, schwimmend, Karten spielend, den Wind herbeirufend. Ulrich half 
beim Vorbohren der Löcher, dann steckten wir die Metallschrauben samt Beilagschei-
be durch, schraubten die Messinghaken auf und hatten die perfekte Aufhängung des 
Gemüsenetzes geschafft! Liebe Yachtdesigner, dass könntet ihr doch einfach gleich 
einmal werkseitig machen! 
Zwischendurch servierten Tina und Dirk geröstetes Brot mit Tomatenkomposition. „Ich 

war noch nie ein Muster an Geduld!“ meinte Tina ir-
gendwann und verlangte doch tatsächlich nach dem 
Unaussprechlichen. „Ich hör nix und seh nix und spür 
nix!“ sagte ich und verschwand in der Kabine. Tumult 
im Cockpit: „Mach doch mal das Gas weg, ich seh 
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doch am Wasser, dass wir Wind haben!“ Ich grinste mir eins und las weiter. 
Als die Durchfahrt Dhokos Hydra um vier endlich hinter uns war, fing Thomas mit sei-
ner Bolognese an. „Soll ich Zwiebeln schneiden?“ fragte ich. Heul schluchz! „Was 
weinst denn so?“ fragte mich Andrea, während sie gemütlich ihren Sellerie schnitt. 
„Der Topf ist zu klein!“ Thomas holte zu meinem Schnellkochtopf den größeren Blech-
kübel aus dem Schrank. Wer soll das alles essen? Es war ja das Gericht für den mor-
gigen Tag, mal sehen. 
Der Dampftopf war ein Geschenk mei-
nerseites an das vorvorherige Schiff ge-
wesen und wurde schon zwei Mal 
umgezogen. George nannte ihn nur „den 
Fissler“. 
Als die eine Kochmannschaft aus der 
Kombüse war, kam Tina nach unten. 
„Hat Dirk schon was angefangen?“ Sie 
prüfte die Gemüsevorräte im Netz und 
legte die Zutaten bereit. Ich schaute aus 
dem Schlitzfenster am Navitisch: 2,5 
Knoten Fahrt. Besser als nix.  
Andrea kam in mein Büro. „Sollen wir jetzt Trikkeri oder die Spetsaipoula nehmen?“ 
Ich las kurz im Törnbericht von 2016 nach. Das Inselchen Trikkeri war doch in meiner 
Erinnerung. Ja genau, und da stand, dass hinter der Fischfarm die Tiefe einfach nicht 
unter 50 Meter sinken wollte, so nahe wir auch ans Ufer kamen und deswegen damals 
weiter gefahren waren. Es war schon halb sechs, um sieben wurde es dunkel, keine 
Experimente. Wir steuerten das Tochterinselchen von Spetses an. „Ja oder noch nä-
her hinter die Huk von Ak. Aimilianos am Festland, keine drei Meilen von uns ent-
fernt.“ „Angenommen, dann müssen wir halt morgen früher los!“ Und in der Kombüse 
kochen Tina und Dirk lustig vor sich hin. 

Mittwoch, 7. Oktober 2020 
So eine ruhige Nacht. Außer der Tatsache, dass Chris-
tel beim Kaffee fragte, wer denn noch alles das 
Schnarchquartett gehört hätte. Das Wasser um uns 
herum war glasklar, sodass wir die Ankerkette längs 
unter dem Schiff liegen sahen, Thomas wusch die 
Haare, Elsbeth und ich taten es ihm nach. So ein 
Schwumm in der aufgehenden Sonne nach dem ersten 
Kaffee und frische Haare hatten wirklich etwas Schö-
nes. Thomas sang vor sich hin: „Du hast die Haare 
schön, Du hast die Haare schön!“ 
Wir holten den Haken aus dem Sand, setzten die Se-
gel und schlichen uns leise aus der Bucht. „Soll ich 
heute mal Tomaten Gurke Schafskäse zum Frühstück 
machen?“ Thomas und Andrea protestierten. Sie woll-
ten ihren Obstsalat. „Dann machen wir doch halbe hal-
be.“ meinte Tina und fing an zu schnipseln. Ulrich war 
vom Steuer nicht weg zu kriegen, wir fütterten ihn mit 
schwarzen Oliven. „Ich frühstücke ja nicht.“  
„Hände hoch und freundlich lächeln!“ Elsbeth kam mit 
dem Fiebermessgerät auf mich zu. „35,9, mehr kann 
ich mir bis unten nicht merken.“ Sie stieg den Nieder-
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gang hinunter und notierte meine momentane Körpertemperatur, mit Infrarot gemes-
sen. „Willst Du schießen, ich schreib dann auf!“ Tina erschoss ihren Mann Dirk und 
dann den Rest der Mannschaft und schon war der morgendliche Fiebercheck erledigt. 
Wir hatten ja das Coronajahr. Auf den Fotos schießt 
allerdings Dirk. Tatsächlich waren hier in Griechen-
land 6000,- Euro Strafe angedroht, wenn diese Tem-
peraturmessungen nicht gemacht wurden. Wem? 
Dem Skipper. 
Nach zwei Stunden hatten wir schon Spetsopoulos 
passiert, jetzt waren es noch 17 Meilen nach Kiparis-
si. „Mensch Ulrich, jetzt halt doch mal den Kurs!“ 
„Aber das Boot steuert schneller als ich rudern kann!“ 
Tina erzählte dem Steuermann etwas von flatternden 
Segeln, Windeinfall und Kurs. „Weißt du, warum die 
Navis ne Frauenstimme haben?“ „Na? Weil die Män-
ner da nicht drauf hören!“ 
Der Südwind nahm immer mehr zu, unser geduldiges 
Warten hatte sich gelohnt. Sogar Tina hatte die 0,5 
Knoten Langsamkeit ausgehalten und durfte sich nun 
über schöne fünf Knoten Fahrt freuen. Weil es so 
schön war, hatte ich die Pointen und Lacher der 
Cockpitunterhaltungen nicht aufgeschrieben, aber 
abends passierte noch etwas. 
Nach ordentlichen Westböen, 
die die steilen Berge des Peloponnes herunterfegten 
und unser Schifflein auf die Seite legten 
mich zum Aufstehen vom Lesen brachten 
nur kurzzeitig wir nicht mehr lachten 
die Segel sauber eingekürzt 
die Stunde war sehr gut gewürzt.  
So, des schlechten Reimens aufgehört! Wir strebten unserem Ziel Kiparissi entge-
gen, weil die Segel jetzt allzu klein waren, nur noch mit drei Knoten, aber in der ersten 
Bucht links mit der süßen Kapelle war das Wasser schon glatt. „Was, ich?“ wunderte 
sich Tina, als ich sie zum Anlegemanöver ans Steuer bat. Ein Katamaran lag schon da 
und daneben längsseits ein langweiliges Motorboot. Genau dazwischen war noch 
Platz für uns. Übrigens: die Einfahrt nach Kiparissi kann man sich leicht merken. Eine 
beige Straße zieht sich den Hang im Zickzack durch den roten Boden herunter - un-

verkennbar, wenn man’s weiß. 
Der Anker rauschte, Tina hielt 
rückwärts, das Personal des 
Kats empfing uns mit „You are 
welcome“ und helfenden Händen 
bei den Leinen und um 18 Uhr 
waren wir fest. 
Als Elsbeth, die Anlegerschluck-
beauftragte, alle Getränke auf 
dem Tisch drapiert hatte, schick-
ten sich Kapitän und junge Frau 
für alles an, wegzufahren. „Wo-
hin?“ fragte ich. „Das überlegen 
wir uns beim Fahren.“ gab die 
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Matrosin zurück, die gerade die Achterleinen los machte, während ein sonnenbebrillter 
junger Mann auf seinem Handy herumwischelte, als ob ihn das alles gar nichts angin-
ge. Gruselige Gäste auf so einem schwimmenden Hotel. 
Das Motorböötle hatte überhaupt keine Springs gelegt. Das war mir zu unsicher für die 
Nacht, weil ihr Ankerbeschlag nur einen halben Meter von unserem Heckkorb entfernt 
lag. Ich bat das französische Ehepaar, doch wenigstens eine Vorspring zu legen. Da 
trat ich etwas los! 
Sie zog sich wie auf Kommando das Kleid vom Rücken und zeigte eine Narbe vom 
Nacken bis zum Hintern. Sie habe Rücken und könne gar nichts tun. Er verteidigte 
seine Frau, die Frage war nur, wogegen. Offenbar verstanden sie nicht, was wir von 
ihnen wollten. Da standen sie dann beide auf ihrem Vorschiff, groß und schimpfig. 
Immerhin redeten sie noch englisch, wo es doch Franzosen waren.   
Wir boten an, die Spring zu legen, wenn sie uns eine Leine gäben. Nein, sie wollten ihr 
Spassboot nicht nach hinten verlegen. Wir schüttelten alle Köpfe. „Oh, you want a 
rope?“ Na also. Nein, sie gaben uns keine Leine, verlangten aber immer vehementer, 
dass wir doch gefälligst von Ihrem Bug weggehen sollten, jetzt wäre doch Platz, wo 

der Kat abgelegt hatte. Mit eineinhalb Sätzen versuchte ich zu erklären, dass es doch 
Spätankommern am Abend gegenüber gemein wäre, sämtliche Plätze an der kurzen 
Pier zu belegen. Solche Argumente einem Motorbootfahrer gegenüber anzubringen ist 
wie einem Beduinen in der Wüste vorzuschlagen, er solle doch seine Pflanzen nicht 
übergießen. 
Nach fünf Minuten hin und her gaben wir auf, verlegten einen Meter mittels einer 
Spring (oh, was ist denn das?) und genossen unseren Anlegerschluck. Na, war doch 

gut, wir hatten unser Abender-
lebnis, ein bisschen Betätigung 
beim Leinenziehen und Platz 
für eine Yacht hatten wir trotz-
dem gelassen. 
Thomas hatte heue Bologne-
setag und kochte Spirelli dazu. 
Wir aßen, bis niemand mehr 
babb sagen konnte, mmh. „Je-
den Tag gehen wir früher ins 
Bett!“ konstatierte Tina. Vier-
telnachneun, gute Nacht! 
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Donnerstag, 8. Oktober 2020 
Morgens um fünf stellte ich die Kühlschränke aus, weil die Batterien schon wieder alle 
zwei Minuten Alarm piepsten. Zum Kaffee wollten wir weg vom Steg, machten die Lei-
nen los und dann frühstückten wir mitten in der ruhigen Bucht von Kiparissi, die weiße 
Kapelle im Blick. 
„Wolltest Du nicht baden, Thomas?“ „Och ne, ich hab da so Schokocrossies gesehen!“ 
„Vollmilch oder Zartbitter?“ Der geneigte Leser kann sich vorstellen, wovon die Rede 
ist? 
Die angesagten West-
winde hatten sich ver-
spätet und weil es gar 
so schaukelte, luden wir 
eben die Batterien. Das 
tat zwar meinen Minus-
rekorden der Motor-
stunden weh, aber den 
Batterien umso besser.  
Tina kam vom Blondi-
nentoaster (umgedreh-
tes Beiboot am Bug) zu-
rück und behauptete, 
sie sei jetzt einmal 
durchgebraten. Eine 
Regenwolke drohte, laut Regenradar von Wetteronline jedenfalls. Dirk spielte immer 
so viel im Tablet herum, dass ihm auch diese einzelne Wolke über dem Peloponnes 
nicht entkam. Sie sollte um 1220, spätestens 1245 über uns abregnen. Niemand hatte 
Lust auf nasse Klamotten, was tun? Thomas fand eine Bucht hinter dem Ak. Vathy 
Avlaki, die wir vor dem Guss noch erreichen konnten. Ja, wunderschön! Ein langer 
Kiesstrand unter lakonischen Felswänden (Der Teil des Peloponnes heißt Lakonien) 
lag in der Mittagssonne, wenige Camper in Nischen parkend, sonst nichts. Nur wir mit-
ten in der Bucht auf 11 Metern ankernd. 
Rein ins blaue Nass, aah. Christel dünstete eine Aubergine und drei Zucchini aus dem 
Gemüsenetz, füllte die Hälften mit der restlichen Bolognese vom Vortag, Käse drüber 

und rein in den Ofen. Dazu gab es Reis, ei-
nen strahlenden Himmel und eine leichte 
Brise, durchsetzt mit einigen Fallböen. Die 
Wolke hatte sich wohl inzwischen leer ge-
regnet. Um zwei hatten wir alles mit frischem 
Meerwasser wieder abgespült und machten 
uns auf den Weg zu unserem Umkehrziel 
des Törns, Monemvasiá.  
Nachmittags ab vier Uhr behielt der Wetter-
bericht dann doch Recht. Der West blies erst 

bloß mit sechs, dann aber standen zeitweise 30 Knoten auf dem Instrument. Wir ka-
men doppelt gerefft schön voran, ein paar Güsse Meer landeten auf Tine und Dirk und 
auch Thomas am Steuer duckte sich ab und an weg. Dann lag Monemvasia querab 
und der Wind kam genau daher. „Kommt, wir wenden und schauen, dass wir näher 
ans Land kommen!“ Dort fegte es bedeutend weniger und das war gut, es war nämlich 
schon sechs Uhr. Nach der Wende bekam Elsbeth die Gischt ab. Dirk grinste; „Ihr sollt 
da drüben doch auch Spaß haben!“ 
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Andrea berichtete: „Jetzt ist unsere Matratze nass!“ Da mussten wir uns wohl etwas 
einfallen lassen mit diesem undichten Fenster. 

Monemvasia lag schon 
im Schatten, als wir 
einliefen. Am Steg la-
gen nur zwei Segelboo-
te, oh Wunder. Wir 
steckten ordentlich Ket-
te und dann legte 
Thomas an, er stand ja 
schon am Steuer. Die 
Westböen fegten über 
den Hafen, aber als 
Christels zweiter Ver-
such, die Achterleine 
über einen gelben Pol-
ler zu werfen gelang, 
ordneten wir das Ma-
növer mit der Winsch. 

Ja, der Wind drückte gescheit, aber unser Anker hielt auch gescheit. 18 Uhr 30. Ein 
Stromkastl lag in erreichbarer Entfernung, aber der passende Adapter ließ sich nicht 
finden, schade. Ich wollte am nächsten Tag einen besorgen. 
Heute wollten wir in ein Restaurant. Zuerst wanderten wir einmal die Ortsstraße hinauf 
und am Kai wieder herunter und landeten dann doch im zweiten Lokal neben unserem 

Anlegesteg namens Akrogiali. Der Besitzer hatte uns auf Deutsch 
angeredet und so nett mit uns geplauscht, dass er nun damit Erfolg 
hatte. Das Wlanpasswort heißt auch akrogiali, aber mit Kleinbuch-
staben und mit dem ersten Weingläschen in der Hand tauschten 
wir ein paar Bilder aus.   
Von diesem Einheimischen wollte ich nun wissen, wie die korrekte 
Aussprache seines Ortes war. Die Erläuterung war interessant: die 
antike Aussprache betonte das letzte a. Monemvasiá. Von der 

Wortbedeutung her – einziger Zugang - muss es Monemvasía heißen und heutzutage 
sagt man Monemvásia. Tja, dann konnte sich ja jeder eine Version aussuchen. 

Μονεμβασία: moni emvasia (μόνη εμβασία) 
 
Die Vorspeisen mundeten schon einmal vorzüglich, die die Mama in der Küche zube-
reitet hatte und anschließend hatte ich ein Moussaka, mmh. 140,- inkl. aller Geträne 
für acht Personen zahlten wir, der Wirt hatte 15% Nachlass für Segler schon abgezo-
gen. 

Freitag, 9. Oktober 2020 
Heute war ein Hafentag geplant. Wir ließen es langsam angehen und frühstückten erst 
einmal ausgiebig. Bevor wir dann zum Ort ausflogen, wollte ich mich um einen 
Stromstecker kümmern. Ich war schon auf der Straße, als mir aufging, dass ich die Art 
der Buchse doch selber kontrollieren wollte, damit ich keinen falschen kaufte. Das war 
doch ein total gängiger Stecker, wieso hatten wir den nicht dabei? 
Ein Blick in die Backskiste. „Warum nehmen wir nicht den?“ Ein nagelneuer dreipoliger 
Stecker lag im schwarzen Korb und hatte nur darauf gewartet, gefunden zu werden. 
Einstecken – Landstrom! 
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Dann spazierten wir in klei-
nen Grüppchen um elf über 
die Brücke und die lange 
Straße zum einzigen Ein-

gang in der 
Stadtmauer 

des malerisch 
gelegenen 
Städtchens 

Monemvasia. 
Gleiche den 
ersten Auf-
gang zur Zitadelle wollte ich nehmen. Christel: „Muss das sein?“ Die Ok-
tobersonne strahlte auf unsere Köpfe herab. Gut, dass wir an ein Käppi 
gedacht hatten. Unser Weg vereinigte sich mit dem Hauptaufstieg, den 
Tina, Elsbeth und Dirk genommen hatten. 
In der Kirche der heiligen Sofia auf der ersten Anhöhe herrschte eine 
himmlische Ruhe, wir nahmen Platz auf den weit auseinander stehen-
den Stühlen und genossen sie, die Ruhe. Nach einer Weile konnte ich 
mich nicht mehr beherrschen: „Ich nehme jetzt die Stille auf. Das wird 
mein neuer Klingelton!“ 
Trotz der brutalen Tro-
ckenheit blühten in den 
Steinritzen Alpenveilchen. 
Ohne Alpen. Nach den 

nächsten zehn Schritten erfreuten wir 
uns an gelben kurzstieligen Blumen und 
den ganzen heißen Weg begleiteten ho-

he Stangenblüher, die 
ohne Grün aus dem roten 
Staub emporwuchsen. So 
beglückt erreichten wir den höchsten Punkt des Berges, auf dem die 
Citadel trohnte und einen tollen Ausblick bot.   
Im Ort zurück suchten wir uns eine Terrasse mit Meerblick und nahmen 
einen frischen Orangensaft mit Tsatsiki. Wo waren denn die anderen 
drei? 
„Wir haben auf dem Berg doch nach euch geschrieen. Hurz! Aber ihr 
habt nix gehört!“ Andrea, Thomas und Ulrich saßen sehr zufrieden im 

Akrogiali und hatten gevespert. „Woll-
ten wir nicht zum Baden kurz raus-
fahren?“ fragte Thomas. Gut, able-
gen! Weil wir den Steg ja nicht mit-
nehmen wollten, nahmen wir unser 
Stromkabel lieber mit.   
Vor der Stadt sollte der Anker ins 
Wasser. „Das schaut aber sehr stei-
nig aus da unten!“ mahnten Tina und 
Christel und ich hatte auch keine Lust 
auf verhakten Anker. Drum fuhren wir 
noch ein paar Meter vom Felsstrand weg und badeten eben ohne Haken in den Stei-
nen. „Und jetzt legen wir näher am Land an, da steht ein Wasserhahn.“ schlug 
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Thomas vor. Wir hatten uns die Wassertiefen am Steg zuvor an-
gesehen und die passten. Nur fünfzig Meter weiter im Hafenbe-
cken, da,  wo der Anker liegen sollte, nahmen die Tiefen laut Ha-
fenhandbuch auf unter zwei Meter ab, also Vorsicht.   
Als nach zwei Versuchen der Anker nicht halten wollte, obwohl er 

auf nur 2 Meter fünfzig lag, füllten wir flugs den Was-
sertank und nahmen dann doch unseren alten Platz 
weiter außen am Steg. Zwei Fischer hatten uns das 
auch geraten, die schon wussten, dass die Eisen an 
dieser Stelle einfach nicht halten wollten. 
Gab es in Monemvasia nicht die Garetta garetta? Die-
se großen Meeresschildkröten? „Ich glaub, da ist sie 
gerade aufgetaucht!“ Wir liefen an die Stelle, wo 
schon ein paar Leute ins Wasser schauten und wirk-
lich, zwei Exemplare dieser Spezies schwammen ne-
ben den Fischerbooten herum. Das größere Tier 
nahm ein paar Mal Anlauf und versuchte, das kleinere 
zu beißen. Dummerweise erwischte er nie die Weich-
teile, sondern biss immer in den Panzer. Oder glückli-
cherweise. Ein tolles Schauspiel bot sich uns auf je-
den Fall. 
Mein Vorschlag mit der kalten Brotzeit am Schiff wur-
de nicht goutiert. „Ich will heute schon noch was 

Warmes 
essen!“ 

Und schon 
saßen wir wieder im Akrogiali. Oktopus in 
Weinsoße war heute der Renner, einfach 
super. 

Samstag, 10. Oktober 2020 
Elsbeth musste uns heute verlassen. Sie 
hatte schon die Fahrkarte für den Bus ge-
kauft, der sie nach Athen zurück bringen 
sollte. Dirk, Christel und ich hatten im Su-
permarkt Gemüse und Bier nachgekauft und vergebens allerlei Leute nach einem La-
den gefragt, der uns einen Silikonkleber verkaufen konnte. Die lose Gummidichtung 
des Fensters in der Steuerbordbugkabine musste ja geklebt werden. 
Ein letztes gemeinsames Essen mit Elsbeth, wo? Im Akrogiali. Wir bestellten nur Vor-
speisen und ließen alle Teller herumgehen. Ein Teller kam vom Haus, wir waren ja 
nun schon Stammgäste. Gefüllte Zucchiniblüten mit Couscous und Tomaten brachte 

der Wirt mit dem Gesichtsschild, das er wahlweise vor oder hinter dem 
Kopf trug. Wir waren der Maskenpflicht zum Essen enthoben, wiewohl 
der Schnutenpulli in Coronazeiten unser ständiger Begleiter war. Ir-
gendwie kam die Rede auf die Garetta garetta. Unser Gastgeber er-
zählte, dass vor zwanzig Jahren dreihundert Schildkröteneier aus 
Zakynthos hierher gebracht und auf drei Stellen zu je hundert verteilt 
worden waren. Mit fertigen Tieren hätte die Ansiedelung nicht funktio-
niert, weil diese Tiere immer wieder zu dem Ort zurückkehren, an dem 
sie geschlüpft sind. Und nun gäbe es allein im Hafen von Monemvasia 
12 Garettas. Eine davon hatte ich vor vier Jahren, als ich schon ein-
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mal diesen Törn gemacht hatte, Thusnelda getauft.   
Und dann kam der schmerzliche Moment des Abschiednehmens. Elsbeth warf uns die 
Achterleinen aufs Schiff und stand dann winkend mit ihrem Koffer am Steg, schluchz! 
Langsamst bewegten wir uns dem Kurzstreckentagesziel entgegen, wir klebten wäh-
renddessen mit einer auf dem Schiff gefundenen Miniportion Silikon den Gummi ins 
Fenster, schlossen es dann fest und wollten es nie wieder aufmachen. Andrea und 
Thomas konnten ja nun in Elsbeths Kabine wohnen und Ulrich ist sowieso Deckschlä-
fer. 
Sanft schaukelten wir Ierakas oder Gerakas, wie man will entgegen. Dirk spielte mit 
sich selber Schach, Tina sonnte sich, Andrea und Thomas schlummerten in der Kabi-
ne, wo die Wellen so lieblich gegen die Bordwand gurgelten und irgendwann gegen 
sechs standen wir dann vor der fjordähnlichen Einfahrt von Gerakas. Um das Leucht-
turmkap herum kreuzten wir bei böigem Wind. Die Felswände waren hoch und lenkten 
die Luft mal so und mal so übers Wasser. „Das ist doch gerade die Herausforderung!“ 
freute ich Thomas, als Tina am Steuer zitterte: „Das ist doch viel zu nah am Felsen, 
sollen wir nicht jetzt endlich wenden?“ Vier Wenden und schon sah man die paar Häu-
serchen, die sich den Hügel hinaufzogen. 
Ein aufgeregter Wirt half uns mit den Leinen, meinte aber gleichzeitig, dass der Anker 
an der Stelle nicht halten würde. Thomas schrie vom Bug: „Anker hält nicht!“, worauf 
der Wirt die Schultern zuckte von wegen, sag ich doch. „Where is the best place for 
us?“ fragte ich ihn. Da zeigte er auf die Fährmole ein kleines Stück abseits. Witziger-

weise blies der Abendwind jetzt or-
dentlich. 
Gerade als wir im Anflug auf die lee-
re Mole waren, kam der Wirt wieder 
gerannt. Leider störte er uns mehr 
als dass er half. Er wusste alles bes-
ser, scheuchte Dirk von seinem Pol-
ler weg, wollte unbedingt die Leine 
draußen festmachen, statt sie zurück 
zu geben. Na ja, wir mussten halt mit 
diesem Hampelmann leben, holten 

den Anker dicht und selbiger hielt bombig. 
Tina hatte Elsbeths Anlegerschluckservice übernommen und servierte allerlei Flüssi-
ges, aber nach kurzer Weile wurde Tom unruhig: „Wollten wir nicht im Hellen noch ei-
nen Spaziergang in die Lagune machen!“ 
Das Wasser in dem keinen halben Meter tiefen See sah nicht prickelnd aus, es konnte 
sich ja auch nicht austauschen und war total verschlickt und trüb. Wir nahmen einen 
Weg bergan, schnauften ein kurzes Stück über den Hügel und langten an einer klei-
nen Kapelle an, von der aus wir einen schönen Blick auf unser Schifflein hatten. Ganz 
allein hatte es den ganzen Steg für sich. Es ist Oktober. 
Nachmittags um fünf hatte Christel einen Berg Gemüse in die Ofenpfanne geschlichtet 
und mit gut gewürzten 
Hähnchenstücken dra-
piert. Dazu kochte ich 
jetzt griechische Nudeln, 
mischte übrigen Reis da-
runter und um halb acht 
schmatzten wir unter mei-
ner Solarlampe unser 
Abendmahl. Ein paar 
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Amateurfischer gingen ihrer Abendbeschäftigung nach irgendwann erschien auch kein 
Auto mehr, um vor unserem Wohnzimmer einen Umkehrkreis mehr zu fahren. „Jetzt 
würd ich gern Lügenmeier spielen!“ verkündete Dirk und holte die Würfel. 

Sonntag, 11. Oktober 2020 
Tina und Dirk waren die ersten, die die zwanzig Meter zur Edelstahlbadeleiter liefen, 
um ihr Morgenbad zu nehmen. Gleich daneben stand doch tatsächlich eine Dusche. 
Sie kamen so glücklich zurück, dass Christel und ich das wiederholten. So ein Luxus! 
Es führten so viele breite Stufen ins Wasser, dass man bis zum Bauch im Wasser 
stand, bevor man einfach losschwimmen konnte. Wie im Warmbad kam ich mir vor, 24 
Grad schätzungsweise hatte das Fjordwasser hier. Und dann die Süßwasserdusche, 
einfach ein Traum in der Morgensonne, die durch kein Wölkchen getrübt wurde. Wir 
schwärmten so, dass dann Andrea und Thomas auch noch baden wollten. Sie kamen 
gerade noch aufs Schiff, so zügig legten wir heute ab. Zur Auswahl standen Ziele mit 
16 oder 25 oder 30 Seemeilen und weil der Unaussprechliche nur zum Ab- und Anle-
gen dienen sollte, mussten wir jede Kabellänge mitnehmen. 
Bei einem Knoten Fahrt frühstückten wir, bei zwei freuten wir uns und mittags liefen 
wir schon fast vier Knoten. Komisch, wir hatten immer irgendetwas zu tun. Entweder 
es holte jemand mit der Pütz das reichlich vorhandene Meerwasser aus demselben, 
ein anderer spülte ab, wieder jemand zupfte an den Segeln herum, ein dritter schrieb 
Urlaubskarten mit einer genialen App (Urlaubsgruss.de). 
Aus den Resten der Hühnergemüsepfanne und den Nudeln bastelten Tina und Dirk 
eine Mittagssuppe, schön heiß. Was ging es uns wieder schlecht. Die Herbstsonne 
strahlte, das Wasser glatt, die Segel standen und der Windheini gab auch Ruhe. Un-
serem Windgenerator war diese Geschwindigkeit zu wenig, um mitzusingen. 
Wir holten wieder Pütz um Pütz Wasser aus der 
Ägäis und spülten damit verschwenderisch unsere 
Schälchen und die Töpfe. Dann verschwanden 
Thomas und Christel in der Kombüse. Was mach-
ten die da? Sie suchten Butter. 
„Was? Ist das die letzte Butter? Ich brauche 200 
Gramm für den Hefezopf samt Füllung.“ Jetzt 
musste er halt improvisieren. Zwei Stunden später 
stand der frische Walnusszopf mit Zimtgeschmack 
auf dem Tisch. „Ist denn schon wieder Weihnach-
ten?“ fragte Ulrich. Es gab Kaffee dazu oder eben 
Retsina für Ulrich und mich. Jesus, war dieser fri-
sche Zopf ein Traum. Ein Lob der Bäckerei! 
Wir stellten die Segel auf Schmetterling. Zweimal 
kam mir das Groß über. Warum? Ich hatte zu lan-
ge auf den Hefezopf geschaut. War aber nicht 
schlimm bei drei Windstärken. „Und das passiert 
dir?“ Thomas sah mich mit großen Augen an. 
Dann schob ich vor, die Getränke zurückgeben zu 
müssen und bat die Tageswache Tom ans Steuer. 
Christel nahm schon einmal vorsorglich die Groß-
schot zu sich. „Falls er sich versteuert!“ Grins. So 
ging dieser Nachmittag dahin. Weil es so flott vo-
ran ging, wählten wir als Nachtplatz die weite 
Bucht von Poulithra ins Visier. Von da aus waren 
es nur noch 16 Meilen nach Porto Cheli. Diesen 
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Hafen hatte ich noch nie besucht und wollte das auf dieser Reise nachholen. Tina und 
Dirk bastelten schon Krautsalat, Tsatsiki und Tomaten für Bruschetta, diese Back-
schaft war wie alle anderen exzellent. 

Am frühen Abend konnten wir dann die schöne Vorabendse-
rie „Rumnölen an anderen Segelbooten“ schauen. Vor uns 
versuchte das einzige Schiff, das wir den ganzen langen Tag 
zu sehen bekamen, Schmetterling zu fahren. Tja, was soll ich 
sagen. Es gelang nicht so perfekt. Wir alberten herum: „Mach 
die Torpedos klar!“ „Eine doppelte Kanonenkugel in die Take-
lage!“ „Lieber einen guten Freund verloren als einen Meter 
Höhe!“ Lauter so ein Schmarrn kam uns über die Lippen. 
Nein, das einzige Schiff war dieser Segler nicht. Südlich von 
Hydra lag ein Kreuzfahrtschiff vor Anker. Tom nannte es ei-
nen Mumiencarrier Es bewegte sich den ganzen Tag nicht 
von der Stelle. In Coronazeiten sind die schwimmenden 
Hochhäuser eben nicht gebucht und im Hafen fallen Gebüh-
ren an und nicht zu schlecht. Oder es gibt keinen Platz. Und 
irgendwo müssen diese Abermillionen Tonnen Stahlmonster 
ja bleiben. 
Eine Stunde vor Sonnenuntergang erreichten wir die weite 
Bucht mit den Hauptorten Poulthira und Skala Leonidhion 
und fanden gleich nach der Umrundung des Kaps Mesa 
Bournia ein kleines, weißes Kirchlein. Davor zu nächtigen wä-
re doch wunderbar. Wir näherten uns gaaanz langsam und 
schauten vom Bug aus ins 
Wasser. Alles schön und 
tief, aber zwei Meter vor 
dem Kai lagen große Stei-
ne. Mit langen Achterlei-
nen könnte es aber gehen, 
dachten wir und ließen auf 

10 Metern Wassertiefe den Anker rauschen. Mit 60 
Metern Kette draußen steuerten wir wieder auf die 
Mauer zu. Tina sprang mit einer langen Leine, klet-
terte auf die Mauer und verknotete die Leine an ei-
nem Ring. Bald war auch die zweite Achterleine 
fest und wir mussten nur noch die Kette straffzie-
hen. Pustekuchen! Locker und leicht, fluffig und 
einfach so kam die Kette wieder an Bord und 
brachte schön Seegras mit. 
Ok, zweiter Versuch. Um den Leser nicht allzu sehr 
zu langweilen. Es wurde wieder nichts. Während-
dessen stand Tina im Bikini an der Kirche und war-
tete. „Du musst doch frieren!“ bemitleidete sie Dirk, 
doch sie erwiderte: „Nein, die Steine waren ganz 
warm.“ 
Wir versuchten es halt an einer anderen Stelle frei 
vor dem Strand. 60 Meter Kette für 7 Meter Tiefe. 
Nein. 
Andere Stelle 80 Meter Kette für 8 Meter Tiefe. Na 
ja. 1200 Umdrehungen rückwärts hielt der Anker, 
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aber bei 1500 bewegten wir uns schon wieder. Wind durfte keiner kommen in der 
Nacht. „Ich schlaf ja draußen!“ meinte Ulrich. 
Gut, dass Tina und Dirk am frühen Abend schon unser Diner vorbereitet hatten, es 
war nämlich mittlerweile schon viertelnach sieben und die Sonne war schon hinter den 
peloponnesischen Bergen verschwunden. 

Montag, 12. Oktober 2020 
Kleine Wellen schwappten an unsere Betten, sanft schaukelte die SUNNIVA, die 
Bucht lag noch im Schatten. Mit einem Kaffee in der Hand sahen wir der Sonne zu, 
wie sie ganz leise die Bäume von dunkelgrün nach hellgrün färbte in einem großen 
Bogen, der sich langsam auf uns zu bewegte. „Das wird jetzt aber auch Zeit, mich 
frierts!“ Christel zeigte ihre Gänsehaut auf den Armen. Beim ersten Sonnenstrahl, der 

unser Schiff leckte, war Dirk im Was-
ser. Ausgerechnet Dirk, der sich sonst 
mit baden recht zierte. „Bitte jetzt nicht 
spülen!“ bat er. „Willst du keine Tö-
nung im Haar. Braun wär heute im An-
gebot!“ Nein, wir ließen die Toiletten-
inhalte noch in derselben. Bloß Ulrich 
hatte offensichtlich nichts mitgekriegt. 
Lautstark ratterte die elektrische Klos-
pülung des Bugbades an Steuerbord. 
„Dirk, schwimm auf die Backbordsei-
te!“ riet Tina. 

Während uns die Segel sachte aus der Bucht schoben, tafelten wir mit allem, was die 
Kühlschränke hergaben. Wer gerade eine Hand frei hatte, steuerte nach, wenn unsere 
SUNNIVA aus dem Kurs laufen wollte. 
Abends ab 1700 waren satte Böen der Stärke 6 und 7 angesagt, dann wollten wir spä-
testens in Porto Cheli sein. Ich wollte ja diesen Hafen auf dieser Reise unbedingt 
einmal kennen lernen. 
Es lief gut, mittags zwischen dem Peloponnisos und Spetses unter strahlendem Him-
mel. Konnte der strahlen? Er war halt schön hellblau, die Wölkchen hockten nur über 
den Hügeln im Nordosten. Der Windgenerator hatte Anlaufschwierigkeiten, aber mit 
einer kleinen Anlaufhilfe des Bootshakens fing er doch an zu zwitschern. Es klang wie 
ein Haufen kleiner Zwitschervögel, wenn das Windrad die Luft zerschnitt und Elektro-
nen in die Batterien schickte.   
Die Backschaft schlief. Dann fing eben Christel an, Gemüse für den Salat zu schnei-
den und ich überlegte mir, wie aus vier Scheiben Saganaki sieben Leute gerecht zu 

speisen waren. Al-
le vier Scheiben 

übereinander 
schnitt ich sieben 
Spalten ab, gab 
28 Stifte, genau. 

Währenddessen 
waren wir unter 

zunehmendem 
Nordost, dann 
Südwest bis an 
die Einfahrt von 
Porto Cheli gese-
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gelt und ankerten um drei in der zweiten Einbuchtung rechts. Ganz allein lagen wir 
über grünem Wasser und ordentlichen Windböen. „Mach doch mal die Sprayhood 
hoch, dafür ist sie doch da!“ Die Backschaft tauchte aus ihrer Kabine auf. Nach einem 
kurzen Erfrischungsbad gab es dann die Saganakistifte, schön geröstet, auf Salat und 
einem Rest von Krautsalat. Sehr geschmackvoll. 
Bevor jetzt der Andrang der Yachten losging, die denselben Wetterbericht wie wir hat-

ten, wollten wir in den Haupthafen verlegen. Anker auf um 
1620, das drohende Gewitter und vor allem den starken 
Wind, der für nachts angesagt war, wollten wir im Hafen 
abwettern.   
Ein paar Plätze waren an der Stadtmole schon noch frei, 
aber eine junge Frau auf dem Fahrrad schien hier das Sa-
gen zu haben und schickte die Segelyacht vor uns vom an-
visierten Platz an einen anderen. Es pfiff. 
Ein brandneues Arrangement von Schwimmstegen war na-
hezu leer. Warum sollten wir nicht zwischen zwei Motorboo-
ten liegen, wo der Wind von hinten blies und nicht direkt auf 
dem Anker stand? Christel steuerte diesen Platz an, war 

zur direkten Folge hatte, dass ein Mann auf dem Fahrrad den Schwimmsteg entlang 
flitzte und uns von dort vertrieb. „Why?“ fragten wir. „It’s a private marina!“ war die la-
konische Antwort. Ich benutze nun einmal das Wort lakonisch, weil wir gerade aus La-
konien kamen und uns deshalb über die Wortbedeutung Gedanken gemacht hatten. 
Es bedeutet so viel wie: kurz und knapp und mit einem gewissen Schulterzucken. Die 
Bewohner Lakoniens waren wohl so gewesen im sprachlichen Umgang. Ob es da 
Gemeinsamkeiten mit den Bajuwaren gab? 
Und nun? Wir nahmen jetzt doch den Platz, der commod breit war und eine genügen-
de Kettenlänge des Ankers erlaubte, ob da jemand mit dem Fahrrad herumfuhr oder 
nicht. Christel dirigierte die SUNNIVA so, dass der Bug genau an die Stelle kam, wo 
der Anker fallen muss-
te. Anker ab! Zur Si-
cherheit stellte ich mich 
neben den Gashebel, 
damit wir gute Fahrt 
behielten und der Wind 
uns nicht vertrieb und 
schon standen wir zwi-
schen zwei Booten 
eingeparkt. Ein Junge, 
der sehr kompetent 
wirkte, nahm die Lei-
nen an, gab sie sofort zurück, nachdem er sie um die Poller gelegt hatte und machte 
nicht viel Aufhebens. Danke Bub. „Dirk, gib ihm doch drei Euro!“ bat ich. Dirk stand 
nämlich schon am Steg. Der Junge sah zigeunermäßig aus, aber ich glaube, das darf 
ich so nicht schreiben (?) und verdiente sich sein Taschengeld auf diese Weise. 
Bei unserem Anlegerschluck stand der Bub dann schon wieder da, begleitet von sei-
ner älteren Schwester und zwei jüngeren Brüdern, die dauernd die Hand aufhielten 
und ganz unverhohlen bettelten. 
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Ein Katamaran kam herein. Er legte am allerletzten Platz der Mole an, da, wo nur für 
15 Meter Kette Platz war. Thomas und ich schlenderten zu der Stelle um uns das an-
zuschauen. Die komplette Zig….-Familie stand auch schon da und wollte helfen, aber 
der junge Kapitän mit einem langen blonden Pferdeschwanz schüttelte den Kopf. Es 
stellte sich heraus, dass der Backbordmotor eine Muring gefangen hatte und er die 
erst aus der Schraube entfernen wollte. Die ältere Schwester der bettelnden Brüder 

bot sich an zu tauchen und 
legte schon einmal das Han-
dy weg, aber der Herr Kapi-
tän wollte sich nicht helfen 
lassen und stieg selbst ins 
Hafenbecken. Die Gäste auf 
der 450er Lagoon schauten 
derweil relativ gelangweilt zu. 
Ich fragte, ob er nicht zuerst 
einmal seine Heckleinen 
festmachen wolle. Das könne 
er nicht, er hätte ja nur einen 
Motor. Aha.   
Er schnorchelte vier, fünf 
Mal, dann zum zehnten Mal 

und als er jetzt wieder auftauchte, fragte er mich, ob 
es ok sei, wenn er die Leine durch schnitt. Mich! 
Ich zuckte die Schultern und meinte, er solle doch 
vorher eine leere Wasserflasche an das Stück Leine 
knüpfen, die ins Wasser reichte. Er schaute mich ka-
riert an. Ja, damit das Ende wenigstens von oben 
aus zu erreichen war. Thomas und ich schlenderten 
zu unserem Schiff zurück, das konnte länger dauern. 
Ein kleiner Spaziergang zur blau-weißen Kuppelkir-
che tat uns gut, ansonsten war in dem Örtchen außer 
hässlichen Hotels und ein paar Restaurants nicht viel 
Interessantes. Und da lag die arme Muring abge-
schnitten am Kai, der blonde junge Katamaran-
Kapitano kämmte sich gerade die langen nassen 
Haare. 
Wir speisten Thunfisch-Auberginen-Zucchini-
Tomatensauce über Spaghetti, spielten noch zwei 
Runden Lügenmeiern und fielen ins Bett. 

Dienstag, 13. Oktober 2020 
Meine Nacht war um halb vier zu Ende. Es trommelte 
aufs Deck. Raus aus den Federn und alle Fenster zu 
gemacht. die Decksfenster des Salons waren offen 
und ein paar Seitenfenster, es goss in Strömen. Ul-
rich hatte keine Lust mehr, im Cockpit zu schlafen 
und verzog sich in die Kabine, die nun ganz frei war, 
weil Elsbeth uns ja am Samstag verlassen hatte. 
Vorsichtig öffnete ich die Türe zu Andreas und 
Thomas‘ Kemenate und fragte, ob das Fenster dicht-
hielt. Ihr Nicken beruhigte mich. Da hatte unsere Sili-
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konaktion doch gefruchtet, super. 
Das Wasser platschte gegen die Bordwand, der Windgenerator zwitscherte total auf-
geregt, der Regen trommelte und eine Mücke nutzte das Chaos aus, um mich immer 
wieder zu nerven. Zudem schnarchten wieder etliche Crewmitglieder um die Wette 
und ich lag wach. 
Als ich dann gegen Morgen endlich eingeschlafen war, weckte mich um acht Uhr der: 
„Kaffeeservice!“ Gähn. 
Meine Crew wollte früh ablegen, um den angesagten Vormittagswind mit zu nehmen 
und überdies früh in Hydra sein. Erfahrungsgemäß ist dieser angesagte Ort immer 
voll, ob früh im Jahr oder spät, ob Corona oder nicht. Südwest 5 mit ordentlichen Böen 
blies zwischen Festland und Spetses, wir setzten die Genua halb und ließen uns 
schieben. Die Wellen schoben auch, aber anders: der berühmte Kotzkurs. 
Ulrich und ich bereiteten halbe belegte Semmeln vor und nach diesem kleinen Früh-
stück ging es auch Andrea besser. Dann nahm der Wind auf 2 ab, die Welle war aber 
noch die al-
te. Die Ge-
nua flappte 
mal zusam-
men, mal 
stand sie 
gut, wir 
schaukelten 
gar herrlich 
und als ich 
dann vor-
schlug, doch 
mit der ei-
sernen Fock 
zu fahren, meinte Tina lakonisch: „Das wollte ich auch schon sagen! Ist doch auch für 
die Batterien besser!“ Augenzwinker. 

Es schaukelte weiter, aber bei 6 
Knoten Fahrt war das besser aus-
zuhalten. Die Sonne schien ja auch. 
Wir erreichten Hydra schon um eins, 
aber trotzdem waren beide Molen 
schon belegt. Ein einziger Platz 
winkte uns noch an der Innenseite 
des Wellenbrechers, der war uns.   
Beim Metzger unseres Vertrauens 
erstanden wir nach einem kleinen 
Spaziergang zwei Kilo Lamm. Der 
allgegenwärtige Desinfizeinsspender 

stand auf dem Tresen. „Bringst auch ein paar Nierchen mit?“ hatte Thomas gebeten. 
Ein Stück Leber und ein Herz landeten auch noch in der Tüte und um fünf fingen 
Christel und ich zu schnippeln an. Der Rest der Crew war ausgeflogen, klar. Wir waren 
in Hydra. Während ich in der Küche allerlei in die Ofenpfanne schlichtete, das Lamm 
obendrauf, rief mich Christel ein übers andere Mal nach oben. „Schau mal, die fabri-
zieren Ankersalat“ „Schau mal rauf, die brauchen einen Platz!“ 
Wir boten einem Segelboot den Platz vor unserem Bug an, übten derweil mit einem 
Schweizer Crewmitglied des Nachbarschiffs Webleinstek, weil er seinen Fender nicht 
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anbinden konnte und nach zehn Minuten konnte ich endlich die Pfanne in den Ofen 
schieben. Wurde auch Zeit, in zwei Stunden sollte gegessen werden. 
Es mundete, auch die Innereien, die sich im Gemüsekartoffelberg versteckten und der 
Wind pfiff dazu. Der Speisesalon 
war heute nach innen verlegt. 
Lamm muss heiß gegessen wer-
den. 

Mittwoch, 14. Oktober 2020 
Tatsächlich blieb Hydras Hafen für 
seine Verhältnisse leer. Leer? Die 
beiden Molen waren belegt, aber 
nur eine einzige Yacht bildete die 
zweite Reihe und die lag genau 
vor uns. Das hatten wir ja so an-
geboten. 
Andrea und Thomas waren tatsächlich um acht Uhr zur Wanderung zu den beiden 
Klöstern auf dem Berg aufgebrochen, der Rest ließ es gemütlicher angehen. Christel 

und ich liefen zur Sunsetaus-
sichtsterrasse und dann die 
Pflasterstraße weiter bis zum 
nächsten Örtchen samt Fischer-
hafen. Von dort bogen wir Inse-
leinwärts ab und stiegen über 
viele Stufen hinauf und dann 
zum Hauptort Hydras zurück. 
Unterwegs schoß Christel ein 
bezeichnendes Foto von mir. 
„Anderen fallen die Trauben in 
den Mund, dir der Rosmarin!“   
Mit dem Juwelier meines Ver-

trauens, Christos, hielten wir auf dem Rückweg ein kleines Pläuschchen. Natürlich wa-
ren die Geschäfte im Coronajahr 2020 mies gelaufen, aber ok. Alle Griechen sagen 
immer: „but, ok!“ Nur hatten Elena und er zwei studierende Söhne und die brauchten 
Geld. Er zuckte die Schultern. Lakonisch. 
Um zwölf saßen wir bei Annita, einem sehr guten Restaurant am Hauptplatz. Man 
könnte auch Maultierstachus dazu sagen, weil alle fünf Minuten hier ein Lasttiertreiber 
mit wahlweise einem bis vier Eseln, Pferden oder eben Maultieren vorbei kam. Sollte 
eines der tierischen Wesen ausgerechnet hier seine Äpfel verlieren, fegten die dazu 
gehörigen Männer die Hinterlassenschaften auf der Stelle in einen Sack, der am Tier 
befestigt war. Sie hinterließen also auf diese Weise nichts und das machte das Laufen 
auf den Pflasterstraßen sehr 
angenehm.   
Als der Wirt die Bestellung 
unserer zwei Tische auf-
nahm, stutzte er, zeigte auf 
mich und meinte: „My friend, 
you were already here!“ Zu-
gegeben, es freut mich 
schon, wenn sich die Men-
schen an mich erinnern. Ich 



Elisabeth Gantert 

OKTOBER 2020 
 

 

M
it
tw

o
c
h

, 
1
4

. 
O

k
to

b
e

r 
2

0
2
0

 

22 
 

fragte nach seinem Namen. „I am Thanasis!“ 
Wir bestellten Oktopus in Essig, Oktopus in Tomatensoße mit Feta und Ouzo aus dem 
Ofen und gefüllte Auberginen, dazu greek salad und Tsatsiki. Wirklich, allein diese 
Gaumenfreuden machen Hydra auf einer Seereise in diesen Gefilden zu einem Muss. 
Nachdem Thanasis die Tische abgeräumt hatte, brachte er sieben kleine Schälchen. 
„This is not sweet. They are the eggs of Oktopus, cooked in honey!“ Dirk schaute sehr 
kariert drein. Ha, ha, Dirk, reingefallen. Der Wirt lachte sich kaputt. Es waren Trauben 
in Zuckersirup. So süß, dass ich nach drei Träubchen sogar den Anstand aufgab, das 
Schälchen auszuessen. 
Hast Du Dich gewundert, lieber Leser, über „die Tische“? Die Polizei kontrolliert in 
Griechenland, dass an einem Tisch höchstens vier Personen sitzen und darum muss-

ten unsere zwei Tischlein mit einem 
Meter Abstand aufgestellt sein. Uns 
war’s egal.Thomas und Christel zog 
es magisch in die Patisserie gegen-
über. Süße Gemeinheiten fanden in 
einem Karton versteckt auf unser 
Schiff. 
Noch ein Ratsch mit den Juwelieren, 
Elena war inzwischen auch da und 
dann legten wir um eins ab. Kein An-
kersalat, richtig langweilig. 

Der Plotter am Steuerstand gab seit dem Vorabend keinen Mucks mehr von sich, alles 
Nackeln und Besprühen mit WD40 half nichts, aber als Reserve hatte ich am Navitisch 
noch einen älteren Plotter, der mindestens die Position und die Geschwindigkeit an-
zeigte. Was sage ich immer? Eigentlich braucht man nur ein funktionierendes Lot. 
Was hatte man denn früher gemacht? 
Mit vier Knoten fuhren wir vor dem Südwest her, Ziel war Poros. Ein vielbeflaggtes 
Boot überholte uns, unter Motor. Das waren die Nachbarn aus Hydra, denen ich den 
Liegeplatz verschafft hatte, mit der Berliner und der Württembergischen Flagge. Dar-
über wedelte noch die deutsche in ziemlicher Übergröße. Beim Vorbeifahren fragte 
ich, warum sie bei diesem perfekten Wind nicht segelten. „Wir sind verwöhnt und wol-
len gleich baden gehen!“ war die an den Haaren herbei gezogene Antwort. Wir segel-
ten nämlich fast so schnell, wie sie mit der Dieselschleuder waren. 
„Dann kann ich jetzt Kaffee kochen?“ fragte Ulrich. Dazu gab es die pappsüßen Köst-
lichkeiten, die Christel und Tom in Hydra bei der Patisserie gegenüber unserer Wirt-
schaft Annita gekauft hatten. Baklava, Galaktobureko, Schokoberge und Noisetteku-
chen. Ich hielt mich lieber an ein Glas Wein. 
Kurz vor der südlichen Einfahrt in den Kanal von Poros mussten die Segel runter. etli-
che Wirte boten Hilfe beim Anlegen genau vor ihrem Lokal an, aber nein, wir wollten 
auf die Nordseite. Viele freie Plätze gab es und Dirk suchte sich den bequemsten aus, 
ließ den Anker auf 12 Metern rauschen und um 1620 schon lagen wir fest in Poros. 
Der Hafenmeister war 
zur Stelle, schaltete 
uns den Strom frei und 
verlangte für Hiersein 
5,50 und für den Strom 
5 Euro. Griechenland 
ist noch billig – noch. 
Das Wlanpasswort vom 
Morso Cafe Ext ist 
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„morso2014“. Mein Laptop hatte sich das Passwort gemerkt 
und ich hatte schon die Süddeutsche geladen. 
Alle spazierten nach Lust und Laune zum Uhrturm und 
auch sonst herum, die Sonne schien, hinterließ auf der Er-
de, speziell in Griechenland, noch spezieller in der Gemar-
kung Poros mit moderaten Temperaturen, gerade so, dass 
wir noch keinen Pulli über dem T-Shirt brauchten. Goldener 
Oktober. 
Ulrich baute Tomatensalat und Christel bastelte an zwei 
Gängen WaWeMu-Essen. Was weg muss, aber ge-
schmacklich deliziös. 

Donnerstag, 15. Oktober 2020 
Am Vorabend hatten wir beschlossen, dass sich dieser Kai 
vorzüglich dazu eignet, Anlegemanöver zu üben. Tina und 
Dirk hatten noch schnell beim Fischmarkt Sardinen und Do-
raden besorgt und dann übten wir zwei Stunden lang Able-
gen Anlegen Ablegen Anlegen, jeweils mit Anker und Lei-
nen. Dazwischen gab es für jeden Übenden eine Manöver-
kritik. Und Übende gab es viele. Andrea und Tina hatten 
noch nie am Anker gestanden, andere hatten Premiere bei 
der Kommando-
weitergabe mitt-
schiffs (sehr 
wichtiger Pos-
ten) und Lei-
nenwerfen über 
Poller war für al-
le neu. Bei uns 
wurde der Anker 

nicht mit der Fernbedienung hinunter genu-
delt, sondern wirklich fallen gelassen durch 
Öffnen des Ankerspills. 
Viele nette Leute am Land boten ihre Hilfe 
an, die wir aber stets ablehnten. Wir wollten 
ja autark sein und alles selber machen. 
Beim Versuch, die Achterleine vom Boot 
aus über einen Poller zu schlanzen: „Ou, 
jetzt hab ich die ganze Leine ins Wasser 
geschmissen!“ 
Die zwei Stunden vergingen schnell und 
hinterließen mannigfaltige Erkenntnisse. 
Mittags ließen wir uns dann vom Groß zum 
kleinen Inselchen (ich nenne sie Frauen-
chiemsee) mitten in der grooooßen Bucht 
von Poros (ich nenne sie Chiemsee) zie-
hen, ankerten dort. Rein ins Wasser und 
endlich wieder einmal Haarewaschen, 
guuut. 
„Sollen wir den Wind nicht mitnehmen?“ 
fragte Christel. Wir hatten schon genug ge-
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badet und gewaschen und stimmten darum zu. 
Wunderbar schnell waren wir von Poros nach Aegina gekommen. Die 17 Seemeilen 
hatten wir in vier Stunden abgesegelt inklusive mit vier Schlägen aus der Bucht kreu-
zen und dem Anleger in Aegina. Dazwischen hatte sich der Wind auch launisch ver-
halten und gedreht, wann es ihm gepasst hatte. Zwischendurch hatte ich ein Pfund 
Mehl mit Salz und Trockenhefe vermischt und einen Brotteig angesetzt. 
Ein paar Plätze waren noch frei, als wir um halb fünf im Hafen ankamen. Immer diese 

Entscheidungen! Wir 
peilten eine Stelle an 
der Außenmole vor 
dem Restaurant an. 
Weil in dem Mo-
ment, als Ulrich das 
Schiff in Position 
fürs Ankerfallen 
bringen wollte eine 
andere Yacht her-
einkam, musste es 
rasch gehen. „Ja, 
mach du mal!“ An-
kermann Thomas 
und ich verständig-

ten uns mit einem kurzen Blick: „Peilst du den Platz gerade an?“ fragte ich. Er streckte 
den Arm aus und nickte. „Dann lass fallen!“ Die SUNNIVA stand zwar um 90 Grad 
verkehrt, aber ich fuhr mit Schmackes rückwärts einen Halbkreis und schnurstracks in 
die Lücke. „Du ziehst ja den Anker über drei, vier andere Ketten!“ erschreckte sich Ti-
na. Tom hatte siebzig Meter abgelassen und holte jetzt 25 davon wieder auf und damit 
die Kette gerade. Dieses Manöver musste abenteuerlich ausgesehen haben, hat aber 
Spaß gemacht 

Eine Fotografin hatte Yachten beim Einlaufen geknipst und bot 
uns nun zwei Fotos an. Tina erstand eines. Vielleicht hängt sie 
es ja in ihrem Haus auf und hat so eine bleibende Erinnerung. 
Die Brotrollen waren gut gegangen und sollten jetzt in den 
Ofen. Die Hitze war allerdings etwas zu heftig, dass es schon 
bald verbrannt roch. „Tu doch ein Blech zum Hitzeverteilen 
drunter!“ riet Thomas. Gute Idee! 
Beim abendlichen Spaziergang holten wir Pistazien, fünf Pfund 
für die Daheimgebliebenen. In der Kirche war es kühl und dun-
kel, in den Gassen umtriebig und an der Hafenmole mofalärm-
laut. Aegina halt. Gut, dass wir gegenüber ein Plätzchen be-
kommen hatten. 
Tina und Dirk hatten heute Backschaft und holten um sieben 
überbackene Tomaten mit Feta aus dem Ofen. Und dann ver-
wöhnten sie uns mit Doraden vom Feinsten, bravo! Zwei Schiffe 
weiter am äußersten Eck hatte noch jemand angelegt. Wir hat-
ten angeboten, sie vor uns einparken zu lassen und davor ge-
warnt, dass an dieser Stelle oft das Wasserschiff anlegt, aber 
sie wollten lieber dort mit einer Achterleine liegen und das pol-
nische Nachbarschiff zum Anlandsteigen benutzen. Wir luden 
das deutsche Paar auf ein Glas Wein zu uns ein 
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Freitag, 16. Oktober 2020 
Ein Fischer hatte am frühen Morgen am Wasserschiffplatz fest gemacht und nun zo-
gen fünf Männer die roten Netze über Rollen an Land. Säuberlich schlichteten sie La-
ge über Lage und erklärten Ulrich die Verwen-
dungszwecke. Die mit den kleinen Maschen wa-
ren für Sardinen, mittlere für mittelgroße Fische 
(wer hätte das gedacht?) und die mit den gro-
ßen Maschen für Thunfisch. Ein Kilo Sardinen 
würde einen Euro bringen, Thunfisch zehn. Die 
kleinen Einmannfischer brächten am Tag keine 
fünf Euro nach Hause, erzählten sie.   
Die Frau unserer gestrigen Abendgesellschaft 
hatte den Fischern angeboten, Fotos für ihre 
Homepage zu machen – sie ist Profifotografin – 
und dafür hatte sie zwei Tüten Fisch geschenkt 
bekommen. Weil dieser Freitag auch ihr letzter 
Tag war, gaben sie fünf kleine Makrelen, einen 
mittleren Thunfisch, einen Oktopus und einen Tintenfisch an uns weiter, das Abendes-
sen war also gesichert. 
Um elf legten wir ab, ankerten vor den Inselchen Lagousis, badeten ein letztes Mal 
und speisten griechischen Salat. Welchen auch sonst. „Sag mal, hat Poseidon eigent 
lich auch eine Frau?“ fragte Ulrich und gab sich gleich selber die Antwort: „Wahr-
scheinlich heißt sie Posaune!“ 
Dann posaunte uns ein munterer Südost der Stärke 5 nach Athen, eine Autofähre wich 
uns in wirklich letztem Augenblick aus – die hatten wohl gedacht, wir würden flüchten, 
haha. Vorbei an vielen Frachtern auf Reede und einem Bohrschiff blies es uns, wozu 
der Windgenerator sich so wild drehte, dass Thomas fürchtete: „Jetzt hebt er gleich 
ab!“ 
George winkte uns im Hafen vom Bug eines Nachbarschiffes aus zu und eine Sekun-
de, nachdem wir angelegt hatten, wollte er schon alles wissen. „Tell me!“ Wo wir ge-
wesen seien, welchen Wind wir hatten, alles einfach. 
Bald traf seine ganze Familie ein. Sein Sohn Panos brachte Frau und Kind mit. Der 17 
Monate alte Sohn hatte zwei Vornamen, George und Otto, jeweils benannt nach den 
Großvätern. Dieser glückliche Junge bekam frei Haus gleich drei Sprachen mit. Grie-
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chisch vom Vater, Deutsch von seiner Mutter Laura und Englisch, die häusliche Kon-
versationssprache. 
Wir luden alle zur Fischmahlzeit ein und hatten einen kuscheligen und kurzweiligen 
Abend. 

Samstag, 17. Oktober 2020 
Aus iss, gar iss, schee wars. 
 
Schiff:  Bavaria 45 SUNNIVA  

Route:  Athen – Poros O. Barbarina – Ermioni – Ankerplatz unter Ak. Aimillianos – Kiparissi – 
Monemvasia – Ieraka – Bucht Ag. Georgios bei Poulithra – Porto Cheli – Hydra – Po-
ros – Aegina - Athen 

Seemeilen:  297 davon 95% gesegelt 

Motorstunden:  14,8, davon zwei fürs Üben in Poros 

Bordkasse:  105,- für zwei Wochen! 

 

 

 


