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Montag, der 10.06.2013, herrlich blauer Himmel über dem Peloponnes. Wir haben unseren 

geplanten Ausflug nach Athen verschoben, da wir zum einen nach Delphi noch 600 km vor uns haben 

und ohnehin noch zwei Mal nach Athen müssen.  

Als machen wir uns auf ins 20 km entfernte Argos um die Burgruine Larissa zu besuchen, die 

eigentlich gesperrt ist, aber auf eigenes Risiko dann doch betreten werden darf. Die Aussicht in alle 

vier Himmelsrichtungen ist grandios. 

   
Bild 1: NW mit Monastery                             Bild 2: SW Daumen und 1. Finger des Peleponnes mit Golf 

       
Bild 3: Nafplio mit Palmida                                                                               Bild 4: Argos 

Die Argolis ist das Gebiet des Daumens zum ersten von den drei Fingern des Peloponnes. Dass das 

Wasser aus Italien unter dem Ionischen Meer durchfließt und im Überschuss zur Bewässerung der 

fruchtbaren und grünen Tiefebene dient, glauben zwar alle Bewohner hier, aber wenn ich mir 

Meerestiefen in der Seekarte ansehe, habe ich da meine Zweifel. Wie dem auch sei. Die Griechen 

können nicht so viel wegpumpen, wie nachfließt. 



Bild 5: Fruchtbare Ebene der Argolis im Norden 

Da die 3-monatigen Sommerferien in Griechenland erst am 15.Juni beginnen, sind die endlosen 

Kiesel- und Sandstrände auf dem Peleponnes fast noch menschenleer. 

  

Bild 1 und 2: Netter Strand mit kleinen Tavernen nördlich von Iria 

 



   

Bild 1 und 2: Krake vom Grill 

   

Bild 1: Auf den Hund gekommen, aber ….                 Bild 2: … es reicht noch für ein Glas Wein 

Die meisten der Yachten, die bei Drepano vor Anker liegen, gehören Deutschen, die fast schon ein 

Jahrzehnt hier leben. Zwei von Ihnen haben wir beim Abendessen bei Nikos kennengelernt. Beide 

sehen blendend aus für ihre geschätzten etwas über 60 Jahre. Beide waren Funker bei der 

Bundesmarine. Beide gingen schon in relativ jungen Jahren in Rente.  

  

 

Am Dienstag ging es nun auf nach Korinth, Adam und Michael abzuholen. Natürlich werden auf dem 

Weg ein  paar Sightseeing-Stopps eingelegt. 



Das antike Akrokorinth darf natürlich auf unserem Reiseplan nicht fehlen und so ziehen wir uns am 

Fuße des 600 Meter hohen Berges die antike Stätte Ancient Korinth inklusive Museumsbesuch ein. 

   

Bild 1: Agrokorinth                                                          Bild 2: Ancient Korinth 

Die Fahrt nach Delfi am Mittwoch war insgesamt ziemlich anstrengend. 300 km betrug die einfache 

Strecke über abenteuerliche Wegführungen, Serpentinen  und seltsam beschrifteten  

Verkehrsschildern.  Bei der Hin- und Rückfahrt umrundeten wir den kompletten Golf von Korinth, 

wobei wir an der Westseite über die 2004 durch Otto Rehakles neu eröffnete Rion-Brücke und im 

Osten bis an den Hafen von Piräus kamen. 

 

Bild 1: Renate, Michael, Adam und im Hintergrund die Rionbrücke 

Aber nun zu Delfi selbst. Hoch in den Bergen liegt die antike Stätte unterhalb eines Gipfels.  



  

Der Tempel der Athene ist das meist fotografierte Motiv in Delfi, wobei bei der Felsen, an dem die 

Sibylle ihre Weissagungen machte, ein eher kärgliches Dasein führt. 

  

Bild 1 und 2: Tempel der Athene und am Felsen der Sibylle 

Exemplarisch ei n paar Bilder von dem weitläufigen Gelände mit den vielen Bauwerken, die in 

Jahrhunderten erbaut wurden. 

 

 

     

Bild 1 und 2: Theater und Schatzhaus 



Als wir das Orakal befragen wollten, taten sich plötzlich die Schleusen des Himmels auf und wir 

mussten unsere Entdeckungsreise durch die antike Stätte leicht durchnässt fortsetzen. Wie es dazu 

kam, erfuhren wir am Abend nach unserer Rückkehr.  Jorgos erzählte uns, dass er am Nachmittag 

Gott angerufen hatte, um ihn um besseres Wetter zu bitten, da es zu kalt für diese Jahreszeit im Juni 

sei. Das muss wohl just genau der Moment gewesen sein, als im 300 Kilometer entfernten Delfi das 

Himmelwasser auf uns niederprasselte. Blitz und Donner untermalten dieses Spektakel recht 

eindrucksvoll. So kam es dazu, dass wir wohl nie herausfinden werden, was uns das Orakel genau 

mitteilen wollte.  

 

     

Bild 1: Apollon-Tempel                                                                               Bild 2: Gewitter über Delfi 

Leider blieb für das Museum nicht mehr ganz so viel Zeit. Doch der berühmte Wagenlenker ist schon 

in beeindruckender Detailtreue dargestellt. So wie auch die vielen anderen Statuen, die die Griechen 

(im Gegensatz zu den Römern mit ihren eher beleibten Darstellungen) lebensecht abbildeten. 

  

Bild 1 und 2: Im Museum von Delfi 

Auf der Rückfahrt von Delfi kehrten wir in einem der seltsamsten Tavernen – oder was immer das 

auch war – zu einem kleinen Imbiss ein.  



 
Bild 1 und 2: Noch ist Renate, Adam und Michael das Lachen nicht vergangen.  

Die Sprüche des Orakels waren auch in der Antike schon schwer zu deuten. Genau so erging es uns 

heute. Michael, ansonsten ein eiserner Verfechter der salatlosen Küche, bekam heute gleich eine 

ganze Schüssel mit griechischen Salat Adam, der ansonsten gerne Milch trinkt, versuchte sich an 

einem Glas Rotwein. Ob es nun das Orakel in Delfi so gemeint hat, wissen wir nicht genau. Aber es 

könnte vielleicht doch auch so gewesen sein?  

  

Bild 1 bis 3: Den Weissagungen des Orakels kann man nicht entgehen. 

Michael hat die originale Goldmaske des Agamemnon, die von Schiemann entdeckt, nach 

Deutschland verbracht und von den Russen als Kriegsbeute verschleppt wurde,  vor ein paar Wochen 

in Moskau gesehen. 



 

Bild 1: Replikat der Goldmaske in Mykene 

Obwohl die meisten der antiken Bauwerke durch Erdbeben bereits massiv zerstört sind, testet unser 

Architekturexperte die Standfestigkeit der restlichen verbliebenen Mauern ohne Rücksicht auf 

weitere eventuelle Verluste. 

  

Bild 1: Michael will die Mauer vom Löwentor umdrücken Bild 2: Adam gebietet ihm Einhalt 

Da wir aus den Erfahrungen von gestern gelernt hatten, haben wir Adam nach unten ins Grab der 

Löwen geschickt, um die Götter gnädig zu stimmen. Doch es half alles nichts. Auch im Schatzhaus des 

Atreus war nicht mehr die geringste Spur von einem Schatz zu finden. Schliemann hatte ganze Arbeit 

geleistet und so mussten Renate und Adam die antike Stätte erfolglos verlassen. 



  

Bild 1: Lions Tomb                                                                                     Bild 2: Treasery of Atreus 

Es gibt drei Epidauros in je ca. 10 km Entfernung: das alte, das neue und das antike Epidauros.  An 

den Bildern erkennt man, dass wir auf Anhieb das richtige gefunden hatten. Das Amphitheater ist 

eines der größten und schönsten der griechischen Welt. Wer sich tiefer in die Materie einarbeiten 

will und wissen möchte, warum die ehemals weißen Raben jetzt alle schwarz sind, der muss auf die 

griechische Mythologie zurückgreifen. Soviel sei jedoch verraten, dass es mit Äskulaps untreuer 

Mutter und dem rachsüchtigen Apollo zu tun hatte. 

  

Bild 1: Amphitheater in Epidauros 

    

Bild 1: Michael, Adam, Renate                                    Bild 2: Athene-Tempel   Bild 3: Äskulap 



 

Am 14. Juni haben wir dann die Speranza, mit der Gerhard mit seiner Crew in Alimos, Kalamaki, 

Athen gegen Mittag eingelaufen war, gesehen. 

  

Bild 1: Die Speranza in Athen                               Bild 2: Duschen tut gut 

Was wir dann in einem mehrstündigen Drama mit der Coastgard erlebten, spottete jeder 

Beschreibung. Der Chef der Station, wie ich am 16. erfuhr, war nicht nur ein absoluter Psychopath 

und Deutschenhasser. Er drangsalierte uns nicht nur in vollendeter Schickane mit laufenden sich 

wiedersprechenden Anweisungen – er stellte sich auch vor seinen Untergebenen und den anderen 

Marinaangestellten als absoluter Depp dar. Gerhard hatte vollkommen recht, dass er ohne offizielle 

Stempel abflog. Auch bei mir hatte er keinen Erfolg, als er meinte, ich solle noch mal 320 Kilometer 

vollkommen sinnlos mit dem Auto fahren. Es wird wohl für immer ein Rätsel bleiben, wie ein 

vollkommen Irrsinniger in Griechenland einen öffentlichen Posten bekleiden kann. 

Wie dem auch sei, nach zwei Tagen hatte ich dann den Stempel für die Bestätigung des 

Crewwechsels (auch Gerhard sollte noch mal aus Deutschland zurückkommen!?!). 

Kleiner Schaden an der Backskiste (Ermüdungsbruch und Fehlkonstruktion bei alle Bavarias der 

früheren Baureihen). 

  

Am 15. Juni dann der Abschied von Ingrid und Jorge, sowie von der wirklich vorbildlich in die Natur 

eingepasste Bungalowanlage. Von hier aus kann man alle Sehenswürdigkeiten auf den Peleponnes in 

allen Richtungen in maximal 2 bis 2 1 / 2 Stunden erreichen. 



  

Bild 1: Ingrid, Jorge, Renate                                   Bild 2: Ein Teil der Bungalows 

 

 

Bild 1: Graffity-Dampflock in Nafplion 

Der 16. Juni war dann für Michael ein schicksalhafter Tag. Er wurde das erste Mal in seinem Leben 

seiner Habseligkeiten in der Athener Tram beraubt. Trotzdem besichtigten wir das Wahrzeichen 

Athens: Die Akropolis. 



  

Bild 1: Mühsamer Aufstieg                                            Bild 2: Tempel der Athena  

  

Bild 1 und 2: Blick von der Akropolis über die Stadt mit Amphitheater 

  

Bild 1 und 2: Die Akropolis von hinten und von vorne. 

  

Bild 1 und 2: Gruppenbild mit Dame 



Am 16. Juni machten wir dann los vor Muring in Alimnos und mogelten uns durch die vor Reede 

liegenden Tanker, Frachtschiffe und Schnellbooten durch in Richtung Isthmus. Da wir bereits einen 

Tag durch Reparaturen und einem schikanierenden Beamten verloren hatten, Ließen wir Ägina im 

doppelten Sinn des Wortes links liegen und steuerten direkt den Isthmus an. Auf Wunsch von Uwe 

übernachteten wir in einer kleinen Ankerbucht unweit von „Corinth Control“. 

  

Bild 1 und 2: Fort aus dem Trubel Athens in die unendlichen Weiten der maritimen Welt. 

Da das Geheimnis des Schwimmbieres nur gefilmt und nicht fotografiert wurde, wird dieses 

Geheimnis vielleicht noch in den nächste Wochen gelüftet. 

 Die Passage durch den 6343 m langen, 24 m breiten, 8 m tiefen und 79 m hohen Kanal ist ein 

besonderes Erlebnis. Auf die Erfahrungen von Tobias im April war der der Funkverkehr mit „Korinth 

Canal“ auf Kanal 11 professionell relaxed.  

  

  



Bild 1 und 2: Kanal von oben mit Bungeejumping (11.06.13) . 

  

Bild 1: Alle Schiffe hinter der Speranza                 Bild 2: Am Bug der Skipper mit Zigarre 

Das so was kaum getoppt werden kann, ist klar. Außer, wenn uns vielleicht eine Delfinschule 

begegnen würde. So eine richtig Große  - eine mit 30 oder 40 Tieren sollte es schon sein. Und so 

zwanzig, dreißig Minuten sollte sie die Speranza schon begleiten. Und siehe da, kaum hatten wir 

unser Kanalbier nach der Passage getrunken und die Freiwache ihr Mittagsschläfchen gehalten, da 

stellte sich die gewünschte Delfingrupe ein und machten diese Träume nicht nur wahr, sondern 

übertrafen diese sogar noch. 

     

  

Bild 1 bis 5: Träume sind nicht immer Schäume 



 

Bild 1: Ein letzter Gruß zum Abschied 

Mit dem Bild vom Delfin möchte auch ich mich von der Berichterstattung verabschieden. Denn unser 

Reiseschriftsteller Uwe sitzt bereits seit einiger Zeit mit flinken Fingern an der anderen Tastatur und 

hämmert pausenlos seine Berichte ein. Wer glaubt, dass meine Berichte lang und ausschweifend 

waren, der wird sich wundern, wenn Uwes erster Bericht bei euch eintrifft. Wir haben ja noch 

knappe 3 Wochen des Törns vor uns. 

Grüße auch wieder an die bereits vom Kettentörn „Zurückgekehrten“, an die „Daheimgebliebenen“ 

und an die, die beim Lesen Lust bekommen haben, auch einmal so eine etwas andere Reise zu 

machen! 

Hiermit noch mal vielen Dank an Erwin für die perfekte Organisation des Kettentörns, auch wenn fast 

noch ein Monat und etwas über 600 sm durch vier Länder nach Trogir zu absolvieren sind. 

Harry mit Crew Adam, Detlef, Michael und Uwe. 


