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Montag, 1. Oktober 2012 - von Italien zurück nach Griechenland ! 

Heute Morgen gab es eine Einladung des Skippers zum Frühstück, hatte er doch 
vergessen, dass in Griechenland die Uhren anders gehen, nämlich eine Stunde vor, 
sodass ein Ablegen so früh wie möglich notwendig war. Mit dieser Maßnahme, die 
Zubereitung und Abwasch sparte, konnten wir um 08:15 Uhr in Santa Maria di Leuca 
wegfahren und Kurs auf die knapp 79 Meilen entfernte Bucht (griech. Ormos) Ermones 
auf Korfu, in der Odysseus nach dem Untergang seines Floßes an Land gespült wurde, 
anlegen.  
 
Nun lassen wir das italienische Dolce Vita hinter uns und kehren nach Griechenland, 
zuerst zu den Phäaken, zurück. Wir sind schon gespannt, wie Nausikaa aussieht.  
 

 

 
Um 18:00 Uhr gibt’s die Zeitumstellung auf OESZ und damit ist für die Wache 3 die erste 
Stunde schon miterledigt. Um 19:45 ankern wir im Ormos Ermones, dessen Schönheit 
leider durch einen Hotelkomplex doch etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde.  

 
 
Das Aussehen der Bucht stimmt wirklich exakt mit der Beschreibung in Homers Odyssee 
überein. Links und rechts schroffe Felsen, aber in der Mitte ein Strand, an dem der 
Irrfahrer an Land kommen konnte.  
 

 



 
 

 
 
Langsam beginnt sich die Sonne zu verkriechen und wir werfen den Anker auf ca. 5 Meter 
Wassertiefe. Dann erwartet uns schon ein kräftiges Süppchen von Lore und nachher noch 

eine köstliche Nachspeise, die mit Gerhards 
Limoncello verfeinert wurde. Gerhard versucht dabei 
die anderen zu überzeugen, dass er noch keinen 
dazu bekommen hätte. Der Schmäh zieht zwar nicht, 
aber er darf trotzdem noch einen kräftigen Schuss 
drüber geben, wir sind ja nicht bei den Galliern.  
 
Als Abschluss des Abends finde ich einen Ouzo, der 
dann die Ankunft stilgerecht als Löwenmilch 
abrundet.  
 
Die Nacht wird unruhig werden - es geht zwar kaum 
Wind, aber der Schwell ist doch ziemlich stark, 
sodass Werner mit Torhüterqualitäten die 
Ouzoflasche schon vor dem Abstuz vom Tisch retten 
musste.  

 
 

 
 
Morgen geht’s nach Gouvia nahe der Stadt Korfu, wo wir bereits per Email bei unserem 
Vercharterer einen Liegeplatz und Reparaturen geordert haben. Die Hoffnung Gerhards, 
dass alles vorbereitet und man schon auf uns warten wird, musste ich aber doch etwas 
abschwächen. Ich bin gespannt, wie das dann wirklich sein wird (die Email an Nomicos 
erging auch an Chefredakteur Toni Herzog). 

Mast- und Schotbruch 

Christian 
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