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Wilde Máni
Überfüllte Segelreviere gibt es viele. Solche  
hingegen, in denen die Crewmitglieder sich 
noch als Entdecker fühlen dürfen, kaum  
noch. Die Máni-Halbinsel des Peloponnes ist  
ein Geheimtipp.

Pórto Kágio war  
einst Schlupfwinkel  

für Piraten.

  Carl Victor

Nach vierundvierzig Jahren Segeln betrachtete ich das Mittel-
meer eigentlich als «mare meum». Doch dann stolperte ich in 
ein mir unbekanntes Revier, so schön und unverdorben, dass 
ich mich fragte, wie ich das bisher hatte übersehen können. 
Vielleicht, weil sich der mittlere Finger des Peloponnes in der 
Fachliteratur so gar nicht aufdrängt? Einzig der spezifische 
 Reiseführer schwärmt von der Máni, jener Halbinsel im Süden 

des Peloponnes, über deren frucht-
barem Norden das  Taýgetos-Gebirge 
2400 Meter hoch aufragt. Noch 
faszinierender beschreibt das Buch 
den  Süden. Kahl und schroff ist dort 
das von einem harten Menschen-

schlag bewohnte Land. Noch vor nicht langer Zeit fochten 
Clans hier ihre Fehden aus. Nachts verschanzten sie sich in 
Wohntürmen, die heute das Wahrzeichen der Máni sind.  Wenig 
beachtet werden die Buchten der Máni, die oft tief in den 
 Küstenverlauf einschneiden. Manche ihrer Ufer sind schroff 
wie das Land und nicht selten fällt der Anker auf felsigen 
Grund. Nur vor dem Törn liegt man in einer Marina. Dazwi-
schen  bieten sich immer wieder Buchten an, manche mit 
 Tavernen am Strand, andere wildromantisch einsam. Gerade 
das Richtige für  Yachties, die unverfälschte Ankerplätze als 
höchstes Seglerglück betrachten. 

01 Gerolimenás: Grössere Yachten müssen vor dem 
Hafen ankern. Bei Meltemi liegt man hier sicher.

02 Ob Meltemi oder Thermik: Entlang der «Máni» 
segelt es sich immer entspannt.

03 Limení: Ohne Landleine liegt man auf dem hier 
steil abfallenden Grund nicht sicher.

04 Wandbilder überdecken so manche Tristesse.
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Nautisch Wissenswertes

Revier: Ein Wohlfühlrevier für Fahrtensegler, die kurze 
Distanzen schätzen und Erfahrung beim Ankern auf 
nicht immer einfachem Grund mitbringen.
Seekarten: Imray G 15.
Nautische Literatur: Rod Heikell: «Greek Waters 
Pilot».
Reiseführer: Hans-Peter Siebenhaar: «Peloponnes», 
im Michael Müller Verlag.
Wind und Wetter: Der Meltemi weht hier aus NW. 
Von der Thermik wird er tagsüber auflandig auf W bis 
SW, im Norden der Máni auch auf S gedreht. Nachts 
weht der Wind meist schwach vom Land.
Wetterberichte: über www.windfinder.de
Leuchtfeuer und Seezeichen: Das Revier ist gut 
 betonnt und befeuert.
Beste Zeit: Mai bis September.
Klima: Mediterran. Die im Sommer oft grosse Hitze 
wird vom Meltemi und nachts von der ablandigen Ther-
mik gemildert.
Charter: Im Bereich der Máni gibt es keine Charter-
möglichkeit. Man kann die Halbinsel bei einem One-
Way-Törn vom Ionischen Meer nach Athen einplanen. 
Dauer mindestens 2 Wochen.
Tipp: Den Törn sollte man wenn möglich immer von 
W nach E Segeln!

01 Idealerweise ankert man im Schutz der kleinen Insel Meropi oder in 
der Südbucht von Kardamíli.

02 Kalamáta: Der sichere Hafen und eine stimmungsvolle Altstadt  
hellen das sonst triste Bild auf.

03 Kardamíli: Schön und sicher. Aber für die meisten Yachten  
ist es hier zu flach.

Immer mit Vorsicht!
Kalamáta ist der ideale Ausgangspunkt. Das Boot liegt hier 
sicher in der Marina, die Crew kann alles bunkern, was sie für 
den Törn um die Máni braucht. Die Stadt hingegen ist  wenig 
reizvoll, dafür voll prallen Lebens. Griechenland zeigt hier sein 
modernes Gesicht, ohne touristische Schminke. Manche 
 ziehen es der älteren Seite vor, die noch jenen Teil der Stadt 
prägt, den das Erdbeben von 1986 verschonte. Die  Atmosphäre 
hat hier etwas Zeitloses. So kann man sich in seinen  Oúzerias 
und Tavernen gut auf einen Törn einstimmen, der in einen Teil 
Griechenlands führt, dessen archaische Strukturen erst in 
jüngster Zeit aufgebrochen wurden. Besonders bedauert hat 
dies der britische Abenteurer und Kriegsheld Patrick Leigh 
Fermor. Ihm war der Verfall der Traditionen ein Gräuel. 

Trotzdem hielt er Kardamíli bis zu seinem Tod im Jahr 2011 
die Treue. Segler, die sich mit den Büchern des  «Schriftsteller 
der Máni» auf den Törn eingestimmt haben, sollten allein 
schon aus Gründen der Pietät diesen Ort ansteuern. Die 
Blutrache, der Fermor als Agent der Britischen nachrichten-
dienstlichen Spezialeinheit noch verfallen war, brauchen sie 
heute nicht mehr zu fürchten. Stattdessen werden sie Cafés 
zum Entspannen, Tavernen zum Schlemmen und jede Zeit der 
Welt vorfinden, um mit der Seele zu baumeln. Nur mit dem 
Hafenschutz sieht es – wie überall auf der Máni – nicht gut 
aus. In den Bootshafen können nur kleine Yachten mit wenig 
Tiefgang einlaufen. Grössere müssen davor ankern oder sich 
bei Westwind hinter der «Kapellen-Insel» verkriechen. Wer 
hingegen nur seinen Frieden haben möchte, wird diesen in 

Kardamílis Südbucht finden. Bucht reiht sich nun an Bucht. 
Der Segelführer weiss wenig über sie zu berichten, daher ist 
es ratsam, jede mit gebotener Vorsicht anzusteuern. Manche 
Buchten sind einsam, in anderen fällt der Anker vor einer 
 Taverne, in der die Seglerinnen den als «Blut der Erde» 
 besungenen griechischen Wein verkosten können. Doch erst 
in Limení kann man sich wieder aussuchen, in welchem  Lokal 
man abends seinen Fisch verspeisen möchte. Allerdings könnte 
einem der Ankergrund, der so steil abfällt, dass man sich ohne 
Heckleine nicht sicher fühlen kann, den Appetit darauf 
 verderben. Manche Segler verholen sich deshalb nach  
dem Essen in den hintersten Teil der Bucht, wo ihnen akzep-
table Wassertiefen und eine ablandige Thermik eine ruhige 
Nacht garantieren.

Griechenland

Athen

Peloponnes

Taygetos-Gebrige

Kalamáta

Kardamíli

Limení
Vlycháda

Geroliménas
Kap Ténaron

Pórto Kágio
Váthia

Kotrónas

Gýthion
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Höhlen und Buchten
Zehn Seemeilen weiter südlich von Limení wartet ein wahres 
Wunder der Natur: die Vlycháda-Höhlen. Geführt von  kundigen 
Händen gleiten wir in kleinen Booten vorbei an von  Stalaktiten 
und Stalagmiten geformten bizarren Skulpturen und märchen-
haft filigranen Gebilden, zwischen die tropfendes Wasser zarte 
Schleier gewebt hatte. Eine Feenwelt, an der man einfach nicht 
vorbeisegeln darf! Schon gar nicht, da Yachten direkt vor dem 
Eingang zu den Höhlen ankern können. Zwar ist der Grund 
felsdurchsetzt, hält aber gut. Eine Ankerwache wird daher  
nur nötig sein, wenn die auflandige Thermik mal kräftiger 
 ausfallen sollte. 

Meist befinden sich in Mézapos Yachten, deren Crews sich 
von der Fischtaverne des Ortes anlocken liessen. Sogar einen 
Hafen gibt es hier. Allerdings ist er so klein, dass Yachten sich 
nur römisch-katholisch an seine Aussenmole legen können. 
Gut vertäut, denn wenig südlich davon lauern bereits flache 
Stellen auf die Kiele unvorsichtiger Segler. Deshalb ist zu 
 empfehlen, in die nur nach Süd offene Bucht von Geroliménas 
nicht sorglos einzulaufen. Ganz so rein, wie dies der Segel führer 
behauptet, ist der Grund auch hier nicht. 

Wir können schon Kap Ténaron sehen. Die alten Griechen 
glaubten, dass seine Höhlen den Eingang zum Hades 
 darstellten. Wer das Kap bei Sturmstärke gerundet hat, könnte 
leicht versucht sein, sich dieser Meinung anzuschliessen. 
Gleich hinter dem Kap schneiden zwei Buchten in die 

01, 02 Ein unvergessliches Erlebnis: In den Höhlen von Pírgos Diroú!

03 Mit der aufkommenden Thermik gleitet unser Boot südwärts.

04 Auf Reede vor Gerolimenás.

05 Pórto Kágio: Wegen der Fallböen, die über die «Máni» fauchen,  
muss man hier den Anker besonders gut in den Grund fahren.

felsigen Ufer ein. Sie garantieren absolute Einsamkeit. Für 
 einige wenige sind sie das Paradies auf Erden, doch die 
 Mehrzahl der Seglerinnen fühlt sich von so viel unberührter 
Natur erdrückt. Deshalb machen sie sich weiter auf nach Pórto 
Kágio. Wir testen beides aus. Pórto Kágio war einst ein 
Schlupfwinkel für Piraten. Die Bucht hat sich aber zu einem 
sicheren Hort für Yachten gemausert. Auch hier ragen felsige 
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01, 02 Zeugen der wilden Vergangenheit der Máni:  
Die Türme des Wehrdorfes Váthia.

03 Milch- und Käselieferantin.

04 Entspanntes Segeln an der Ostküste der Máni.

05 Ostküste bei Kotrónas. Ab hier wird die wilde Küste der Máni zahm.

Wände auf, prallen Fallböen aufs Wasser. Doch in einer 
 gemütlichen Taverne lassen sich diese leichter aussitzen als 
in der wilden Einsamkeit am Kap. Die ruhigen Stunden am 
nächsten Morgen nutzen wir für den Pflichtbesuch von Váthia, 
jenem Dorf in den Bergen, dessen Wohntürme viel über die 
Geschichte der Máni erzählen. 

Als nächstes denken wir daran, die Reise um die Máni 
 abzuschliessen. Doch bevor es so weit ist, wollen wir noch die 

Tavernen in Kotrónas testen und uns dann die Zeit nehmen, in 
den Buchten von Skoutáris die vielen Eindrücke zu  verarbeiten. 
Im Hafen von Gýthion endet der Törn. Das Boot liegt hier gut 
geschützt. Die Crew hingegen muss beim Landgang  darauf 
achten, nicht in eine der Schickimicki-Touristenfallen an der 
Wasserfront zu tappen. Erst wenn man diese ausgesegelt hat, 
taucht man wieder in das behäbige Leben der Máni ein, dem 
jede Hektik fremd ist.
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