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Der PeloPonnes zeigt Die Vielfalt ganz griechen-

lanDs: historische Bauten, Kultur unD geschichte 

sowie BeeinDrucKenDe geBirge, trauMstranDe  

unD einsaMe Buchten warten Darauf, entDecKt  

zu werDen. Die freunDlichKeit Der Menschen  

VerstarKt Das gefuhl, iM ParaDies zu sein.

  Tania Lienhard

Kilada ist auf den ersten Blick ein unscheinbares 
 Fischerdorf am Argolischen Golf im Osten des Pelo
ponnes. Durch seine Lage und die etwas vorge lagerte 
Privatinsel Kiladia hervorragend geschützt, bietet 
der wunderschöne Naturhafen des Dorfes verschie
dene ideale Ankerplätze. Es ist noch nicht Hoch
saison, deswegen herrscht kaum Betrieb. Nur die 
 lokalen Fischer sortieren an Land ihre Netze und 
 rollen sie auf – als Vorbereitung auf den nächsten 
Einsatz. Ein Wurf junger Hunde streunt über die 
 Strasse, immer auf der Suche nach etwas Essbarem. 
Die Ruhe wird dadurch nicht gestört – sie wird nur 
noch deutlicher. Kaum zu glauben, dass der nieder
ländische König WillemAlexander in seinen Ferien 
ab und zu mit seiner Yacht hier vorfährt, um zu 
 tanken. Aber nachvollziehbar, schliesslich besitzt er 
nicht einmal drei Kilometer von Kilada entfernt in 
Doroufi eine Luxusvilla. Doch WillemAlexander ist 
nicht der einzige Prominente, den es hier mit etwas 
Glück im Sommer zu sehen gibt: Kiladia gehört dem 
Reedereibesitzer Peter Livanos. Der Grieche hatte in 
früheren Jahren Anteile am britischen Sportwagen
hersteller Aston Martin und investiert heute immer 
mal wieder Geld in die Infrastruktur Kiladas. Einmal 
im Jahr veranstaltet er auf seiner Insel eine grosse 
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Party. Dann trifft sich dort das internationale Who
isWho der Wirtschaftswelt. Ansonsten höre man 
nicht viel von ihm, erzählt Skipper Rudolf Andres. 
Der Aargauer verbringt mehrere Wochen im Jahr an 
diesem Ort: Viele Segeltörns mit seiner Yacht 
 «Summerset» starten hier. Kilada ist der perfekte 
Ausgangspunkt für Törns und Reisen an interessante 
und wunderschöne Orte am und auf dem Pelo
ponnes. Es liegt etwas mehr als zwei Autostunden 
vom pulsierenden Athen entfernt, erreichbar zuerst 
via Autobahn, danach über Hügel und Berge  hinunter 
an den Argolischen Golf. 

Eine Art Geheimtipp
Der Kontrast zur Hauptstadt könnte grösser nicht 
sein: hier die Ruhe, dort die Hektik. Hier die Ursprüng
lichkeit, dort die Touristenmassen. Doch Athen ist 
nicht nur der lärmige Moloch, dessen Verkehrs kollaps 
unausweichlich scheint. Die Stadt hat eine Menge zu 
bieten, auch abseits von Akropolis und Syntagma
Platz. Da sind zum Beispiel die vielen wirklich tollen 
Restaurants, die vor allem von Einheimischen, kaum 
aber von Touristen besucht werden, weil sie sich in 
unspektakulären Gassen befinden. Weit weg von den 
Attraktionen, die in jedem Reiseführer angepriesen 
werden. Apfelsaft erhält, wer Apfelsaft bestellt: 
 Frische Äpfel in den Mixer, Zitronensaft dazu und 
fertig. Fasziniert davon und nichts ahnend, dass es 
in den kommenden Tagen auf dem Segeltörn von 
 Kilada über Spetses nach Monemvasia bis Kythira 
noch einige solcher Momente geben wird: Vor allem 
der Kellner auf der Insel Kythira, der für den Orangen
saft in den Garten geht und frische Früchte vom Baum 
pflückt, bleibt in lebhafter Erinnerung. 
Nach dem Ablegen in Kilada mit Blick auf die Fran
chthiHöhle, in der ein menschliches Skelett von 7500 
vor Christus gefunden worden ist, dauert es unter 
Motor ungefähr fünf Stunden bis zur Insel Spetses. 
Segeln an diesem Tag ist leider nicht möglich. Zwar 
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weht ein kräftiger Wind – aber aus der falschen 
Richtung. Der Südwind ist unangenehm, aber nicht 
zu vergleichen mit dem berühmtberüchtigten 
 Meltemi. Dieser vor allem in den Sommermonaten 
auftretende Wind aus Nordwest bis Nordost ist bei 
vielen Seglern wegen seiner Stärke, seiner Unbere
chenbarkeit und den auftretenden Fallwinden un
beliebt. Gut zu wissen: Der Argolische Golf,  zwischen 
den beiden östlichen Fingern der peloponnesischen 
Hand gelegen, ist zwar Teil des Myrtoischen  Meeres 
und damit der Ägäis, doch der Meltemi schafft es 
nur selten bis hierher. Spetses gehört zu den 
 Saronischen  Inseln und bildet mit ihnen ein wunder
schönes, geschütztes Segelrevier. Trotzdem finden 
nicht viele Segelschiffe den Weg auf diese Insel. 
Zwar ist sie kein  Geheimtipp, aber doch eine Art 
«Sonderziel».  Charterbasen gibt es in der Nähe kaum, 
und für Segler, die ihre Yachten in Athen chartern, 
ist der Weg oft zu weit. 
Die Crew der Summerset meistert das Ankern und 
das Ausbringen der Landleinen gekonnt. Schon bald 
steht Rudolf Andres mit dem Dinghi bereit. Somit 
kann die Entdeckungstour auf der Insel losgehen. 
Da Spetses autofrei ist, lärmen unzählige Mopeds 
durch die engen Gassen. Nicht immer ganz un  ge
fährlich. Aber die Einheimischen kennen sich aus 
und um kurven mit ihren Zweirädern jedes Hin dernis 
– auch verdutzte Touristen. Diese treffen auf  Spetses 
immer wieder auf eine ganz bestimmte Frau: 
 Laskarina Bouboulina. Sie ist das Symbol des 

_01 Fischerboote in Kilada.

_02 Auf dem Weg nach Spetses.

_03–04 Im Hafen von Spetses.

_05 Da Spetses autofrei ist, sind Roller 

das Hauptverkehrsmittel.

_06 Blick in eine der vielen Gassen  

in Monemvasia.

griechischen Unabhängigkeitskampfes gegen die 
Herrschaft der Osmanen. Volksheldin und zugleich 
Legende, setzte sich Bouboulina 1821 vor allem zur 
See als mutige Frau für eine unabhängige griechi
sche Republik ein. Eine Statue und ein Museum 
 verdeutlichen ihren Status auf der Insel. «Jedes Jahr 
verbrennen die Einwohner ihr zu Ehren ein  türkisches 
Schiff», erzählt Andres. Nicht gerade eine förder
liche Geste für die schon arg belastete Beziehung 
zum östlichen Nachbarn. 

Viel Historie
Es geht weiter südlich nach Monemvasia. Das be
deutet raus aus dem geschützten Argolischen Golf 
auf das mehr oder weniger offene Meer. Zwar weht 
der Wind nicht mehr so stark wie auf der Fahrt von 
Kilada nach Spetses. Doch das Meer ist aufgewühlt 
und ein unangenehmer Schwell steht schräg zur 
Fahrtrichtung. Die Summerset kämpft sich unter 
Motor durch die Wellen. Sie schaukelt nicht nur hin 
und her, sondern auch vor und rückwärts. Nichts 
für schwache Mägen. Nach einer fünfstündigen Fahrt 
dann die Belohnung für Crew und Passagiere: 
Monem vasia ist wunderschön. Auch wenn im Ver
gleich zu Kreta, Santorini oder Mykonos nicht viele 
Reisende den Weg hierhin finden, gehört Monem
vasia zu den meistbesuchten Orten dieser Gegend. 
Die Stadt besteht aus zwei Teilen. Ohne Zweifel ist 
die alte, auf einen mächtigen, nicht ganz 200  Meter 
hohen Felsklotz gebaute Seite einen Besuch wert. 
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Im byzantinischen Reich war sie eine bedeutende 
Festung. Wegen ihrer Lage nur schwer einnehmbar, 
galt sie als «Gibraltar des Ostens». «Die ganze 
 Gegend ist relativ rau, deshalb leben hier auch ver
gleichsweise wenige Menschen. Innerhalb der Stadt
mauern nur rund 70», weiss Rudolf Andres. Er fo
kussiert bereits auf die Weiterfahrt und hofft, seinen 
Gästen eine etwas ruhigere Etappe bescheren zu 
können. Doch die Wellen legen sich kaum und nach 
dem Stadtbummel in Gefirà ist es gar nicht so  einfach, 
wieder an Bord der Summerset zu gelangen. Zwar 
liegt sie gut vertäut am Steg, aber der Schwell drückt 
das 120 Tonnen schwere Schiff immer wieder zwei 
Meter weg, so dass der richtige Moment abgewar
tet werden muss, bevor der Schritt vom Steg über 
die Reling an Deck gewagt werden kann. 
Am nächsten Morgen sieht das Wetter besser aus. 
Noch immer dominieren stattliche Wellen das Ge
schehen auf dem Myrtoischen Meer, aber sie sind 
weit weniger ruppig. Rudolf Andres kann auf dem 
Weg nach Kythira endlich die Segel hissen. Allerdings 
nicht lange, da kaum genug Wind aufkommt. Aber 
in dieser einen Stunde, in der das schwarze Gross
segel prachtvoll die Summerset antreibt, beschleu
nigt die Yacht von sechs auf neun Knoten. Das freut 
allem Anschein nach auch die drei wunderschönen 
Delfine, die die Summerset eine Weile begleiten und 
spielerisch vor, unter oder neben dem Bug schwim
men: mal backbords, mal steuerbords. Sie scheinen 
sich nicht um die Probleme der Kapitäne und  Skipper 
dieser Welt zu kümmern, die hier auf versteckte Fel
sen und Untiefen achten müssen: Die Summerset 

passiert auf der Höhe von Diakofni vor der Insel 
 Kythira das Schiffswrack des «MS Nordland». Das 
deutsche Schiff lief vor über zehn Jahren auf Grund. 
Der Bug ragt noch immer eindrücklich aus dem 
 Wasser, für alle als Warnung sichtbar. 

Die vergessene Insel
Ziel der Summerset auf Kythira ist der Hafen  Kapsali 
unterhalb des Hauptortes Chora. Die Insel liegt süd
lich der peloponnesischen Südspitze, etwa zwölf 
Seemeilen vom Festland entfernt. Sie gehört zu den 
viel weiter westlich gelegenen Ionischen Inseln. 
 Kythira ist geprägt von einem ungewöhnlichen Klima. 
Die meiste Zeit des Jahres weht ein strenger Wind, 
der das Meer ganz schön aufwühlen kann – auch in 
der Hafenbucht von Kapsali. Hoch oben auf der 
 Felszunge von Chora steht die 1502 erbaute vene
zianische Festung, von der aus ein atemberauben
der Blick auf den Hafen und das Meer die Besucher 
verzaubert. Der Hauptort hat viel von seiner Gemüt
lichkeit behalten, davon zeugen die relativ wenigen 
Hotels. Ohne im Voraus gebucht zu haben, ist es in 
den Sommermonaten unmöglich, eines der spärlich 
vorhandenen Zimmer zu erhalten. Ausländische 
 Touristen gibt es zwar nicht viele, deshalb ist Kythira 
eine Art «vergessene» Insel, die es zu entdecken gilt. 
Aber vor allem Athener finden den Weg zahlreich 
hierher im Sommer. Oder aber «Australier», die  zurück 
in ihre Heimat kommen: Aufgrund der unwirtlichen 
Gegend sind viele Bewohnerinnen und  Bewohner vor 
Jahren nach Down Under ausgewandert. Ihre Ferien 
verbringen sie jedoch gerne hier. 

Sie ist durch einen schmalen Damm mit dem mo
derneren Teil von Monemvasia, dem Stadtteil  Gefirà, 
verbunden. Der Felsklotz und die Stadt präsentie
ren sich prachtvoll denjenigen, die mit dem Schiff 
aus südöstlicher Richtung anreisen. Bereits von weit 
draussen ist der mittelalterliche Ort sichtbar. Seine 
Häuser sind durch enge, teilweise steile, kopfstein
gepflasterte Gassen miteinander verbunden, ein
geschlossen in die Stadtmauer. Verwinkelte Innen
höfe und die Tatsache, dass auch Monemvasia 
autofrei ist, geben der Stadt einen besonderen Reiz. 

_01–02 Die schöne Altstadt  

von Monemvasia.

_03 Blick vom Hafen Kapsali  

auf die venezianische Festung.

_04 Auf Kythira lässt sich  

gut wandern.

« »
wer ausserhalB Der  

soMMerMonate KoMMt, 

wacht Morgens in  

einer  Menschenleeren,  

traumhaft schonen  

Bucht auf.
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Kythira ist ausserhalb der Hochsaison eine ruhige 
 Insel. Mit ihrer hügeligen, bewaldeten Landschaft 
lädt sie zum Wandern ein. Immer wieder tauchen 
zwischen zwei Erhebungen kleine einsame Strände 
auf, die kaum auf dem Landweg, dafür aber einfach 
mit dem Dinghi erreichbar sind. Und wer ausserhalb 
der Sommermonate kommt, wacht morgens in einer 
menschenleeren, traumhaft schönen Bucht auf. 
 Etwas weiter draussen im Meer befindet sich ein 
grosser Felsklotz mit einer eindrücklichen Höhle, die 
mit Dinghi und Taschenlampe besucht werden kann. 
Sie ist Wohnstätte einiger MittelmeerMönchs
robben. Mit 350 geschätzten Exemplaren gehören 
sie zu den seltensten Säugetieren Europas und sind 
damit vom Aussterben bedroht. Tatsächlich taucht 
eine Robbe kurz auf, als das Dinghi von Rudolf  Andres 
vorsichtig in die Höhle tuckert. Aber sie entfernt sich 
rasch wieder und lässt sich nicht fotografieren. Den
noch hinterlässt sie bei den Reisenden einen blei
benden Eindruck und das Gefühl, etwas ganz Wert
volles gesehen zu haben.  Mit diesem Erlebnis endet 
die Reise um den östlichen Teil des Peloponnes. Der 
kleine Flughafen auf Kythira bietet einmal pro Tag 
einen Flug nach Athen an. Das quasi leere Propel
lerflugzeug passiert die gesamte Strecke, die die 
 Summerset in den letzten vier Tagen zurückgelegt 
hat, in nur dreissig Minuten. Es gibt noch so viel zu 
entdecken rund um den geheimnisvollen  Peloponnes. 
Eine  Rückkehr lohnt sich…

 Revierinformationen

Das Revier im Südosten des Peloponnes ist vielfältig, Ankerbuchten und eher kleinere 
Häfen erwarten die Segler und Motorbootfahrer. Wetter, Wind und  Segelbedingungen 
tragen meist zu einem gelungenen Törn bei. Das befahrene Revier kann grundsätzlich 
in zwei Hauptgebiete geteilt werden: 
Der Argolische Golf befindet sich auf der Ostseite des Peloponnes. Er bietet meist 
 guten Schutz und auch der berühmtberüchtigte Meltemi muss hier nur selten  befürchtet 
werden. Unangenehm wird es höchstens mit starkem Südwind. Bei einer typischen 
Schönwetterlage gibt es nachts Nordwind, der morgens einschläft. Sobald es gegen 
Mittag wärmer wird, setzt eine leichte Brise aus SSO ein, die im Verlaufe des  Nachmittags 
auf 4 bis 6 Bft auffrischen kann, gegen Abend aber wieder abflaut.
Die Insel Kythira liegt an der Schnittstelle zwischen dem Ionischen Meer im Westen 
und der südlichen Ägäis im Osten. Die Ägäis profitiert von konstanten  Windverhältnissen, 
allerdings kann der Meltemi bei wolkenlosem Himmel von Mai bis September oft 
Sturmstärke erreichen. Gerade entlang von steilen Küsten oder zwischen den Inseln 
kann es dann durchaus ungemütlich oder sogar gefährlich werden.
Die beste Reisezeit ist April bis Mitte Oktober, wobei es sich empfiehlt, die  Hauptsaison 
zu meiden. Ein Grossteil der touristischen Infrastruktur Griechenlands ist zwischen 
Ende November und Anfang April geschlossen, vor allem auf den Inseln. Im Frühjahr 
liegt auf den Bergspitzen des östlichen Peloponnes noch Schnee, während man an der 
Küste oder im Tal bereits angenehme Temperaturen geniessen kann. 

_Die Reise wurde unterstützt von der Summerset Yachting AG.  
_www.summersetyachting.ch («marina.ch» 91, Mai 2016)
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