Seaside _Kykladen

Im Reich von
Apoll und Meltemi
Die Kykladen gehören zum Schönsten, was
Griechenland Seglern zu bieten hat. Die Inselgruppe
im Zentrum der Ägäis kann aber auch ein raues
Revier sein. Selbst wenn der Meltemi nicht all seine
Kraft ausspielt, ist hier gute Seemannschaft gefragt.
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_01 Der Hafen Vlichada auf Thira.

Carl Victor

_02 Die Kameni Inseln vor Santorin.
_03 Hafen Ammoudi auf Thira.
_04 In der Caldera der Kameni Inseln.
_05 Hafen Katapola auf Amorgos.
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Gott Apoll wurde auf Delos geboren. Das glaubten
jedenfalls die Ionier. Da Delos im Zentrum von v ielen
Inseln lag, die sich im Kreis (griechisch: Kýklos) um
das kleine Heiligtum scharten, nannten sie diese
Inselgruppe «Kykláden». Der Name blieb bis heute.
Unter diesen Inseln sind nicht nur grosse wie Andros
und Tinos oder Naxos und Paros, sondern auch s olche
mit klingenden Namen wie Santorin und Mykonos.
Gerade die kleinen Inseln haben viel von dem herben
Charme bewahrt, der schon früher Törns in der Ägäis
so einzigartig machte.
Wenn der Meltemi nicht will
Dass unsere Reise im von der Tourismusindustrie am
meisten verramschten Santorin beginnt, stört uns
wenig. Thira, Santorins Hauptinsel, ist von der Natur
und ihrer Geschichte so reich gesegnet, dass selbst
Scharen von Besuchern es nicht schaffen, an ihrer
Schönheit zu kratzen. Die Vulkaninsel, die aller Wahrscheinlichkeit nach den Mythos Atlantis begründete,
hat für uns nur einen Nachteil: Sie ist die südlichste
der Kykladen, wir müssen also nach Norden, um sie
zu ersegeln: Gegen den Meltemi. Fragt sich nur wie:
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Denn sollte der Meltemi aus Nordwest blasen – was
er normalerweise tut – könnten wir auf Steuerbordbug Amorgos anliegen. Sollte er aus Nord oder gar
Nordost in die Segel stehen, müssten wir die westliche Variante wählen: Folegandros wäre dann unser
erstes Ziel. So ist, als wir in der Basis eintreffen, die
erste Frage nicht: «Ist das Boot bereit?», sondern:
«Was sagt der Wetterbericht?» Dieser verspricht
Wind aus West, mit einer Stärke von 5 bis 6 Beaufort! Damit fällt Folegandros ebenso aus wie die nach
Westen offene Katapola-Bucht auf Amorgos. Dass
die erste Front schon so früh während unserer Reise
durchzieht, ist kein gutes Zeichen. Als wir tags darauf die Ostküste von Thira hochsegeln, ist der Wind
im Lee der Insel noch böig. Dann pendelt er sich auf
4 bis 5 Beaufort ein und bringt uns auf Halbwindkurs Mersini, auf der k leinen Insel Schinoussa, schnell
näher. Ich habe diese Bucht gewählt, weil sie uns gegen den Westwind guten Schutz bietet. Zudem baue
ich darauf, dass der Wind nach Durchzug der Front
auf Nordwest umspringt. Doch ich habe die Rechnung ohne ein zweites, von Nordwest heraneilendes
Tief gemacht: Das würgt uns erst den Westwind ab
und lässt uns in einer Flaute verkommen, dann frischt
es ungemütlich aus Südwest auf. Mir schwant nichts
Gutes, als ich in Mersini versuche, an die Mole zu
gehen. Beim ersten Versuch hält der Anker dem Druck
des quer einstehenden Windes nicht Stand. Der
zweite Versuch gelingt, doch quietschen jetzt die
Leinen in dem immer stärker werdenden Sog. Und
schon verabschieden sich zuerst die Luv-Heckleine
mit einem lauten Knall und gleich darauf auch ihr
Pendant, das den Bug gegen den Wind halten sollte.
In der nun allgemeinen Aufbruchstimmung um uns
herum ist es nicht leicht, den Anker aus dem Grund
zu bekommen, ohne dabei einem anderen Segler und
einer hektisch agierenden Motoryacht vor den Bug
zu laufen. Wenn der Wind in der Ägäis einmal nicht
so bläst, wie er sollte, merkt man schnell, wie sehr
hier alle Häfen auf den dominanten Meltemi ausgelegt sind. Weil alle Yachten nach Ayios Yeoryios
s trömen, lassen wir den Anker im Ormos Livadhi
f allen. Der Frieden hier wird nur von der Ultrakurzwelle gestört: Erst erzählt uns der Sprecher auf Kanal
16 von einer Yacht, die vor der Küste von Paros in
Seenot geraten ist, dann rät er uns, auf Kanal 73 umzuschalten. Dort beglückt er uns dann mit einer
Sturmwarnung: Sieben Beaufort, in Böen neun, soll
der Wind abends aus West erreichen, um dann nachts
auf Nordwest zu drehen. Wir liegen gut geschützt.
Oder vielleicht doch nicht? Ich schlafe immer im Vorschiff, mit einem Ohr an der Ankerkette. Die rumort
in dieser Nacht lange in meinen Träumen, bis sie es
endlich schafft, mich in die Wirklichkeit zurück zu
holen. Und diese ist gar nicht erfreulich: Wie vorausgesagt, hat der Wind gedreht. Aber nicht auf Nordwest: Aus Nordost steht er d
 irekt in die Bucht! Nicht
so stark, dass wir gleich Fersengeld geben müssten,
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aber doch so ungemütlich, dass ich den Rest der
Nacht Ankerwache gehe. Am M
 orgen lässt sich der
Schlag nach Amorgos noch gut an. Erst als wir der
Insel näher kommen, beginnt der Windmesser an der
Vierzig-Knoten-Marke zu kratzen. Doch da ist schon
abzusehen, dass wir uns bald in Katapolas Hafen in
Sicherheit wiegen werden.
Ein Kloster mit tausendjähriger Geschichte
Nach Amorgos kommt man nicht wegen seines
sicheren Hafens: Man kommt wegen des Klosters
Panajia Chozoviotissa! Da Fahrpläne in Griechenland meist grosszügig ausgelegt werden, sind wir zur
Sicherheit am nächsten Morgen schon früh an der
Bushaltestelle. Über eine kurvenreiche Strasse geht
es zur Chora und von dort weiter zu einer Stelle, an
der uns der Fahrer mit: «Monasterio!» zum A
 ussteigen
auffordert. Noch ist vom Kloster nichts zu s ehen.
Wir müssen erst einen Pfad hochsteigen. Dann hebt
es sich plötzlich weiss vor den roten Felsen ab. Diese
sehen aus, als würden sie jeden Augenblick auf die
an sie geklebten Mauern herunterbrechen. Doch
irgendwas scheint seine schützenden Hände seit
nunmehr fast schon tausend Jahren über diesen heiligen Ort zu halten. Und über seine M
 önche. Heute
sind es nur noch drei, von denen uns einer mit einem
Gläschen Likör willkommen heisst. Ein anderer wacht
über Sitte und Moral: Männer m
 üssen lange Hosen
tragen, Frauen möglichst knöchellange Röcke. Obwohl Amorgos noch viel zu b
 ieten hätte, sind wir
schon am Nachmittag unterwegs nach Koufonisia.
Sorgten gestern noch vierzig Knoten Wind für Stress,
nervt uns heute eine Brise, die so schwach ist, dass
wir selbst hoch am Wind kaum Meilen machen.
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Koufonisia kann mit einer Marina aufwarten. So neu
der Hafen auch ist – bereits haben sich lokale
Fischerboote hier eingenistet. Die Nacht ist lau und
still. Im Restaurant wartet bereits der schönste Tisch
auf die einzigen Gäste. Der Wirt erklärt uns, was es
alles nicht gibt. «Wir schliessen in drei Tagen», entschuldigt er sich. Auch so wird das Essen ein E rlebnis.
Beim Wein bestellen wir «Ena Kilo» – vom billigen
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Hauswein. Nie haben wir es zu bereuen, immer ist
er besser als die teuren Industrieweine in Flaschen.
Nur die L ieder zum «griechischen Wein» vermissen
wir in dieser Nacht. Doch davon lassen wir uns die
Stimmung ebenso wenig verderben wie von dem herben Wetterbericht: 7 bis 9 Beaufort aus Nord und
Regen k ündigt er für übermorgen an. Das Gute d
 aran:
Morgen wird es noch schön sein.

_01–02 Das Kloster Panajia
Chozoviotissa auf der Insel Amorgos.
_03–05 Lauschige Ecken im Städtchen
Katapola auf Amorgos.

Tipps für den Landgang

_01
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_Literatur: Wenn Sie einen Einblick in die griechische Seele erhalten möchten, sollten
Sie sich mit Büchern von Petros Markaris eindecken. Besonders beliebt – weil s pannend
und unterhaltsam, jedoch phasenweise auch ziemlich derb – sind seine Krimis mit
Kommissar Kostas Charitos.
_Santorin/Thira: Immer wieder ein Erlebnis ist der Ritt mit dem Maultier vom H
 afen
Skala hinauf zur Chora. Den schönsten Blick auf die Chora samt Caldera haben Sie
vom Kraterrandweg aus. Im Santozeum sind originalgetreu kopierte Wandmalereien
aus dem alten Akrotiri ausgestellt, einige der entsprechenden Originale finden sich im
Prähistorischen Museum.
_Amorgos: Ein Besuch des Klosters Panajia Chozoviotissa ist Pflicht. Vom Hafen aus
können Sie mit dem Bus fahren, der Rest ist ein eher gemütlicher Spaziergang. Nackte
Schultern und Hosen werden bei Frauen nicht geduldet. Männer werden nur in langen
Hosen eingelassen.
_Naxos: In diesem Hafen liegen Schiffe absolut sicher. So lassen sich die malerische
Stadt mit ihren engen Gassen und den zahlreichen Restaurants unbeschwert ge
niessen – unabhängig vom Wind.
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«»
Thira, Santorins Hauptinsel,
ist von der Natur und ihrer
Geschichte so reich beschenkt
worden, dass selbst Scharen von
Besuchern es nicht schaffen,
an ihrer Schönheit zu kratzen.

_01

_02

_01 Chora mit Hafen auf der Insel Ios.
_02 Der Anleger von Nea Kameni.
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Südwind lässt uns am Morgen rätseln, wo wir abends
ankern sollen. Sikinos und Folagandros können wir
streichen, denn keiner ihrer Häfen und Ankerplätze
böte uns Schutz. Selbst auf Ios bietet sich nur der
Ormos Tris Klises mit seinem f elsigen Grund an, in
dem kein Anker gut hält. Bis Ayios Yeoryios steht
der Südwind durch, dann frischt er auf und beginnt
auf Südwest zu drehen. Jetzt wird der Ormos Manganari interessant. Als wir einlaufen, steht noch
Schwell in der traumhaft schönen Ankerbucht. Doch
er legt sich, je mehr der Wind auf West dreht. Pünktlich zur Schlafenszeit springt der Wind um. Böen in
Sturmstärke fallen aus Nord bis Nordost über uns
her. Wir haben vierzig M eter Kette draussen und
das Eisen sitzt in fünf M etern Tiefe sicher im Sandgrund. Für Stunden hebt sich nun die Silhouette von
Ios schwarz gezackt g egen einen wetterleuchtenden Himmel ab. Im Norden der Ägäis muss die Hölle
los sein! Dort trifft wohl jene Kaltfront auf die
warme Luft aus dem Süden, die uns morgen, mit
Wind von achtern, zurück in ein verregnetes Santorin
jagen wird.
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Das Segelrevier, in dem der Meltemi herrscht
_Beste Zeit: Juni bis September. Das Klima ist mediterran. Der Meltemi macht die heissen Sommer erträglich.
_Wind und Wetter: Von Juni bis September können Sie mit bestem Wetter und Meltemi aus N bis NW rechnen. Spielt der Meltemi seine
volle Stärke aus, haben Sie kaum eine Chance dagegen. Hält er sich an die Spielregeln, setzt er am Vormittag ein und erreicht am N
 achmittag
mit 4 bis 6 Beaufort seine grösste Stärke, bevor er abends abflaut. Es kommt aber auch vor, dass er tagelang durchsteht und bei Sonne und
s trahlend blauem Himmel Windstärken von 7 bis 8 Beaufort erreicht.
Der Schirokko kann in der Vor- und Nachsaison für Schlechtwetter und Wind in Sturmstärke aus SE sorgen.
Fronten, die westliche Winde bringen, sollten erst im Herbst durchziehen. Ein fallendes Barometer und Wind aus südwestlicher Richtung,
der sich gegen den Meltemi durchsetzt, weisen darauf hin.
Fallböen prallen im Lee mancher Inseln mit unglaublicher Wucht auf das Wasser. Besonders gefährlich ist es an den Südküsten von A
 morgos,
Sikinos und Folegandros.
_Wetterberichte: Sind per SMS erhältlich. Zudem werden Wetterberichte und Sturmwarnungen auf Kanal 16 angekündigt.
_Leuchtfeuer und Seezeichen: Das Revier ist gut betonnt und befeuert.
_Gezeiten und Strom: Der Tidenhub ist gering. Ein Oberflächenstrom kann mit bis zu 0,5 Knoten südwärts setzen.
_Navigation: Ausschliesslich terrestrisch.
_Seekarten: Griechische Sportbootkarten GRPC 4 und 5.
_Nautische Literatur: Greek Waters Pilot (Rod Heikell).
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