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In bester
Gesellschaft

Griechenland. Die Stagsegelketch Rhea ist das neueste
Schiff des deutschen Unternehmens Sailing-Classics. Bei
ihrer Jungfernfahrt durch die Kykladen verband sich außergewöhnlicher Segelgenuss mit individuellem Erleben
Text: Judith Duller-Mayrhofer, Fotos: Roland Duller

Typisch Griechenland. Die
Farbkombi Blau-Weiß ist ein
veritabler Stimmungsaufheller – hier genossen auf
dem Inselchen Nikouriá
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Frühlingsgefühle.

Nachdem die Rhea
offiziell getauft wurde (oben), ging es auf
Jungfernfahrt. Die
Inselgruppe der
Kykladen – ganz
rechts Ios – präsentierte sich Anfang
Mai in voller
Blütenpracht

W

eit trägt der Wind die
helle, kräftige Stimme
über das Wasser: „Ich taufe dich auf den Namen
Rhea und wünsche dir
und allen, die mit dir sind, viel Glück.
Mögest du stets heil über die Meere segeln!“
Die mit Schwung geworfene Champagner-Flasche zerbirst mit einem Knall am
Steuerbord-Anker; Franziska, die Tochter
des Eigners, die seit einem halben Jahr mit
ihm zusammenarbeitet, hat ihre Sache gut
gemacht. Vater Andreas Steidle-Sailer, der
mit Crew, Gästen und seiner Frau Barbara
am Vorschiff steht, hebt das Glas und bringt
einen Toast aus. In seinen Augen glitzert
es verdächtig; dass die Rhea nach all den
Schwierigkeiten endlich bereit für ihre
Jungfernfahrt ist, geht ihm sichtlich zu
Herzen. Es ist das dritte Schiff, das der umtriebige Firmenchef in die Welt gesetzt hat,
doch bei keinem war die Geburt so schwierig gewesen wie bei diesem. Immer neue
Auflagen der Behörden, unerwartet streng
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interpretierte Brandschutzvorschriften,
Bauunterbrechung, Riggteile, die monatelang im Zoll feststeckten, Beschläge, die
falsch geliefert wurden – an manchen
Tagen hätte der Schwabe am liebsten alles
hingeschmissen. Tat er aber nicht, und
darum schaukelt sein Baby nun unter wolkenlosem Himmel vor der Insel Delos, dort,
wo zu Anbeginn der Zeiten der strahlende
Lichtgott Apoll geboren wurde. Eine bessere Kulisse hätte man für die Zeremonie
nicht finden können.
Anker auf, wir wollen los. Flugs werden
an beiden Stahlmasten die Segel gesetzt,
danach die Vorsegel ausgerollt; insgesamt
gehen 1.000 Quadratmeter Tuch hoch. 48
Meter misst der Hauptmast über dem Wasser, der weiter achtern stehende Mast ist etwas kürzer. Schon fliegen wir über die tiefblaue Ägäis, stechen zwischen Naxos und
Paros durch, erreichen eine Geschwindigkeit von zehn Knoten. Andreas SteidleSailer lässt es sich nicht nehmen bei der
ersten Ausfahrt unter Segel selbst am Rad

zu stehen. Souverän dirigiert er die Rhea
Richtung Süden, genießt ihre harmonischen Bewegungen in der Welle, strahlt
übers ganze Gesicht, schüttelt immer wieder ungläubig den Kopf. Täusche ich mich,
oder glitzert es da schon wieder …
Später darf ich das Steuer übernehmen.
Nicht so einfach wie ich dachte. Der Zweimaster ist 54 Meter lang und beladen fast
400 Tonnen schwer, entsprechend träge
reagiert er. „Je größer das Schiff ist, desto
besser musst du antizipieren können“, erklärt mir Richard, der Skipper. Der weizenblonde, drahtige Holländer hat zwölf Jahre den Clipper Stad Amsterdam befehligt
und ist ein mit allen Wassern gewaschener
Vollprofi, ich bin Zweimaster-Novizin und
tue mir mit der Antizipation noch ein bisschen schwer. Böse Menschen könnten aus
der Kurslinie, die ich auf den Plotter zeichne, schließen, dass ich betrunken wäre.
Aber mit der Zeit bekomme ich ein Gefühl
für die Lady und lerne zum richtigen Zeitpunkt Gegenruder zu geben. Bald sausen

wir pfeilgerade auf unser Ziel zu, Richard ist zufrieden,
ich bin mehr als das, nämlich rundum glücklich.
Frühlingsgefühle
Ios ist angeblich eine Partyinsel, doch davon ist Anfang
Mai nichts zu spüren. Gott sei Dank. Die Nacht haben
wir vor Anker verbracht, nach dem Frühstück bringt
uns das Dingi an Land. Vom Pier wandern wir über windschiefe Treppen und unter zerzausten Schwarzföhren
hinauf zu der malerisch auf einem Hügel gelegenen
Chóra. Dabei begegnen wir kaum einer Menschenseele, viele Läden und Restaurants haben noch geschlossen. Oberhalb des Ortes führt ein gepflasterter Weg zu
einer Kirche mit himmelblauer Kuppel und weiter zu
drei Kapellen, eine putziger wie die andere. Wir waren
noch nie im Frühling in den Kykladen und sind überwältigt vom Blütenmeer ringsum. Klatschmohn, Winden, Disteln und Margeriten tupfen bunte Bilder in die
Landschaft, die zinnoberroten Geranien, die wir daheim
in Balkonkästen setzen, wachsen hier hüfthoch. Welch
Kontrast zu der sonnenverbrannten Landschaft, wie wir
sie aus dem Hochsommer kennen.
Zurück an Bord nimmt uns Andreas Steidle-Sailer
zu einem Rundgang durch die Rhea mit. Er zeigt uns
yachtrevue.at  •  10|17
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Hotspot. Fira ist der Hauptort auf Santorin (hier der Blick auf den kleinen Hafen) und entsprechend touristisch. Ruhiger geht es im nahen Firostefani zu

die blitzblanke Küche mit Dampf-Konvektomat und Induktionsherd, die Eiskästen
mit unterschiedlichen Temperaturzonen
und den großen Tiefkühlschrank. Alle Geräte sind auf dem letzten Stand der Technik, trotzdem ist es unglaublich, dass Christian, der Koch, in diesem gerade mal acht
Quadratmeter großen Raum mehrmals täglich Köstlichkeiten für bis zu 40 Personen
zubereitet.
Auch auf der Brücke fehlt es an nichts.
Das 9-Gigahertz-Radar mit 96 Seemeilen
Reichweite und Arpa Modul berechnet automatisch eventuelle Kollisionskurse und
schlägt bei Gefahr Alarm; es ist das teuerste Gerät an Bord und kostet rund 60.000
Euro. Ohne Installation. Natürlich gibt es
auch Navtex, zwei VHF-Funkgeräte, SAT-Telefon und AIS. Sogar ein Kurzwellenradio
ist an Bord – Vorschrift aus dem Jahr 1967,
die nie geändert wurde. Letzte Station der
Tour ist der Motorenraum, dessen Herzstück ein 600 PS starker Volvo mit 13 Liter
Hubraum ist.
Der muss nun angeworfen werden, denn
der Wind lässt uns heute im Stich. Wir wol-
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len nach Santorin, das mehrfach zur
schönsten Insel der Welt gewählt wurde.
Schon von weitem können wir 300 Meter
hohe Felsformationen erkennen, die sich
senkrecht aus dem Meer recken. Als wir das
vorgelagerte Inselchen Thirasia passieren
und in die Caldera einfahren, versammeln
sich alle an Rheas Backbord-Seite. Was wir
zu sehen bekommen, verschlägt uns den
Atem. In sanften Farbtönen schichtet sich
Gestein streifenförmig übereinander,
schwefeliges Gelb, das helle Grau des Bimssteines, rote Vulkanerde, schwarzer Basalt
– ein gigantischer Schminkkasten der Natur. Entstanden ist diese Arena im 17. Jahrhundert vor Christi, als ein Vulkanausbruch ein gewaltiges Loch mitten in die bis
dahin runde Insel riss. Wasser strömte in
diesen Kessel, nur die Ränder blieben
als steile Wände stehen. An der oberen
Abbruchkante bilden heute Ortschaften einen weißen Saum, das Bild erinnert uns an
schneebedeckte Gebirgskämme. Zwischen
den Lava-Inseln Paléa Kaméni und Néa
Kameni lässt Skipper Richard den Anker
fallen; wenn die Kette 150 Meter misst, geht

das. Mit dem Dingi unternehmen wir eine
erste Erkundungsfahrt. In einer Bucht am
Südufer von Néa Kameni liegen zahlreiche
Yachten, Menschen planschen im Wasser
oder lassen sich behaglich auf Schwimmnudeln treiben. Aha – das Wasser ist offensichtlich wärmer als vermutet. Badefreuden steht also nichts im Weg, kaum sind
wir wieder auf der Rhea, springen wir voll
motiviert über die Admiralitätsleiter in die
Fluten – und sind schneller zurück an Bord
als man bis drei zählen kann. Eiskalt! Wir
zweifeln an unserem Verstand, bis wir von
Richard aufgeklärt werden. In besagter
Bucht verwandelt eine vulkanische Quelle
das Meer in einen wohlig warmen Whirlpool – überall sonst in den Kykladen ist
man im Mai mit einer Schwimmnudel fehl
am Platz …
Geschichtsunterricht
An der Südküste von Santorin liegt nahe
von Akrotiri die bedeutendste Ausgrabungsstätte des Mittelmeers, eine Besichtigung ist ein Muss. Das Dingi bringt uns
an Land, ein halbstündiger Fußmarsch zu

Rhea, Chronos & Co
Info. Das in Stuttgart angesiedelte Unternehmen Sailing-Classics hat
sich mit nunmehr drei Schiffen erfolgreich in einer Nische positioniert
Sailing-Classics wurde 2007 von Andreas Steidle-Sailer gegründet und
verfügt seit heuer über drei Schiffe. 2007 lief der 38 Meter lange Bermudaschoner Kairós vom Stapel, 2013 wurde die als Stagesegelketsch getakelte,
54 Meter lange Chronos zu Wasser gelassen, heuer folgte das Schwesternschiff Rhea.
Das Geschäftsmodell des leidenschaftlichen Seglers Steidle-Sailer zielt
auf Kunden ab, die sich für klassisch anmutende Yachten interessieren, einen
gehobenen Anspruch in Sachen Komfort und Service haben, auf einen individuellen Lebensrhythmus unterwegs aber nicht verzichten wollen. Die Gäste
können sich aktiv einbringen, aber auch passiv genießen, die überschaubare

Anzahl an Passagieren schafft eine familiäre, aber doch exklusive Atmosphäre an Bord. Die Route ist stets in groben Zügen vorgegeben, richtet sich
im Detail aber nach den Interessen der Gäste sowie nach Wind und Wetter.
Sailing-Classics bietet Törns in Mittelmeer und Karibik an, darunter auch
spezielle Themenreisen (z. B. „Wale und Delfine“), bei denen ein Fachmann
die Gäste mit entsprechenden Infos versorgt und sie auf Ausflügen beg leitet. Besonders beliebt sind Törns, die rund um legendäre Regatten mit
Eventcharakter, wie Les Voiles de St. Tropez oder Antigua Classic, statt
finden und den Teilnehmern Gelegenheit geben in die internationale Old
timer-Szene zu schnuppern. Im Frühling und Herbst stehen Überstellungstörns sowie je eine Atlantiküberquerung auf dem Programm. Neben Kojencharter sind auch Vollcharter oder die Organisation individueller Events
(Produktpräsentationen, Seminare) möglich.
Preisbeispiele für Törns 2018 auf der Rhea (Preise pro Person):
16.–25. 4.: Schnuppertörn und Teilnahme Antigua Classic Yacht Regatta,
ab € 2.800,–; 11.–16. 5. (circa): Überstellung Horta/Faial–Lissabon, € 1.000,–;
30. 6.–7. 7.: Sizilien/Liparische Inseln, ab/an Syrakus, ab € 2.150,–.
Kontakt: Sailing-Classics GmbH, Tel.: 0049/711/674 96 00,
E-Mail: info@ sailing-classics.de, www.sailing-classics.de
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den Resten einer wohlhabenden Seefahrerund Handelsstadt mit dreistöckigen Häusern, die bei oben erwähntem Vulkanausbruch zur Gänze verschüttet wurde. 3.500
Jahre blieb sie unter einer dicken Bimssteinschicht versteckt und konserviert, ihre
Entdeckung in den 1960er Jahren war eine
Sensation. Wir schlendern über das mehr
als 10.000 Quadratmeter große Gelände
und versuchen uns anhand der beeindruckenden Relikte und Schautafeln vorzustellen, wie die Menschen damals gelebt, gewohnt und gearbeitet haben.
Raus aus dem Geschichtsunterricht,
rein in den Bus nach Firá, Santorins meistbesuchten Hauptort. Über Serpentinen
schlängeln wir uns Richtung Hauptstraße,
in einer der Kehren öffnet sich der Blick
aufs Meer. Da, die Rhea! Strahlend weißer
Rumpf auf blitzblauem Wasser, das einzige Schiff weit und breit. Vor mir sitzt ein
britisches Pärchen, beide verdrehen die
Köpfe und können sich an diesem Bild
nicht sattsehen. „Wer damit unterwegs ist,
hat das große Los gezogen“, sagt sie zu ihm;
mir bleibt nur still in mich hineinzulächeln.
Firá also. Der Bus spuckt uns vor dem
prähistorischen Museum aus, von dort sind
es nur ein paar Schritte ins Zentrum. Ganz
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ehrlich: Firá ist schrecklich. Tourismus von
der schlimmsten Sorte, in unzähligen grellen Läden der immer gleiche Tand, dazwischen Imbiss-Buden, Juweliere und Reisebüros. Obwohl kein einziges Kreuzfahrtschiff seine Passagiere hier ausgesetzt hat
– was, wie man uns versichert, nur an einem von hundert Tagen vorkommt – und
sich das Gedränge im Gassengewirr in
Grenzen hält, fehlt es an jeglicher Atmosphäre. So schnell wir können verlassen wir
den Ort Richtung Norden, finden einen ruhigen Fußpfad zwischen gemauerten Häusern und gelangen nach zehn Minuten in
das Dorf Firostefani. Besser, viel besser.
Auch touristisch, klar, aber mit Maß und
Ziel. Jedes Lokal ist ein Schmuckstück für
sich, mit einfachen Mitteln geschmackvoll
dekoriert und einladend, das Panorama
überwältigend. Wir gönnen uns einen
Drink und sind versöhnt.
Mit der Crew der Rhea haben wir vereinbart, dass uns das Dingi um halb vier in
dem kleinen Hafen unterhalb von Firá abholt. Um dorthin zu kommen, können wir
entweder die Seilbahn – selbstverständlich
von Doppelmayr – nehmen oder über einen steilen Treppenweg absteigen. Wir entscheiden uns für die sportliche Variante
und trappeln über gefühlte tausend Stufen;

587 sind es, lesen wir später im Reiseführer. Begleitet und bedrängt werden wir von
unzähligen Maultieren und Eseln, die
weniger ambitionierte Touristen hinauf
oder hinunter transportieren; glücklich
schauen dabei weder Mensch noch Tier
aus. Um vier Uhr klettern wir an Bord der
Rhea, gerade rechtzeitig für den täglich
frisch gebackenen Kuchen, der immer um
diese Uhrzeit serviert wird. Schön wieder
zu Hause zu sein.
Fernab der Massen
Amorgos ist keine 35 Seemeilen entfernt,
aber der Gegenentwurf zu Santorin und vor
allem in der Vorsaison eine wunderbar verschlafene Oase der Ruhe. Beim Frühstück
regt sich noch kein Lüftchen, doch dann
kommt schöner Wind auf und die Segel
werden gesetzt. Sämtliche Winschen und
Rollanlagen funktionieren elektrisch, die
Systeme sind unabhängig voneinander bedienbar. Das Schiff ist als Stagsegelketch getakelt, eine Riggkonfiguration, die sich gut
an unterschiedliche Windbedingungen anpassen und auch von einer kleinen Crew
problemlos bedienen lässt. Rhea ist in ihrem Element, in wenigen Stunden haben
wir den tief in die Nordküste eingeschnittenen Hafen von Katápola erreicht. Wie die

Exklusive Atmosphäre.

Mykonos (großes Bild
links) war Anfangsund Endpunkt des
Törns. Gedränge
muss man auf dem
Zweimaster Rhea
nicht fürchten, es
gibt viel Raum für
individuelles Erleben

wenigen anderen Yachten, die ihren Weg hierher gefunden haben, liegen wir mit Buganker und Heck zur Mole;
ein Schwan zwischen Entchen.
Das bekannteste Ziel auf Amorgos ist das Kloster
Chosowiótissa auf der anderen Seite der schmalen Insel, also mieten wir einen Motorroller und brausen los.
Wir wissen nicht, was uns erwartet – und sind sprachlos, als wir den Bergkamm überwunden haben. Unberührte Kiesbuchten mit ultramarinblauem Wasser, eine
dunkle Steilwand, an der einer Trutzburg gleich blendend weiß getünchte Gemäuer kleben – eine Szenerie
wie aus einem Film. Die Besichtigung des Klosters ist
kostenlos, einer der drei Mönche, die hier leben, führt
uns durch die schlichten Räumlichkeiten und serviert
uns ein Gläschen Rakómelo, ein süßer Gewürzlikör, der
für Amorgos typisch ist.
Am Rückweg machen wir hoch oben in der Chóra
Halt. Die pittoresken Gassen sind leer, nur wenige Geschäfte und Lokale haben geöffnet. Sämtliche Fensterläden und Balkonbrüstungen der weißen Würfelhäuser
sind in kräftigen, klaren Farben gestrichen – in Kombination mit dem azurblauen Himmel scheint das
direkt auf das Glückszentrum im Gehirn zu wirken. Wir
lassen uns treiben, kaufen in einem schummrigen Krämerladen Zahnpasta. 2,40 Euro macht das aus; ein junger Mann kassiert und trägt den Betrag fein säuberlich
mit Bleistift in ein liniertes Schulheft ein. Hier scheint
die Zeit stehen geblieben zu sein. Am höchsten Punkt
des Dorfes, dort, wo wir unseren Roller geparkt haben,
setzen wir uns an einen wackeligen Blechtisch, bestelyachtrevue.at  •  10|17
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Herzblut. Andreas Steidle-Sailer brennt für
Sailing-Classics und hat sich im letzten Jahrzehnt
einen sehr guten Namen in der Branche gemacht

„Unser Produkt erklärt sich
nicht von selbst“

Interview. Unternehmer Andreas Steidle-Sailer über wahnwitzige Behörden
auflagen, segelaffine Kunden und den Luxus der Individualität

Yachtrevue: Sie haben seit Mai 2017 die Rhea
als drittes Schiff am Wasser. Waren Sie mit
zwei nicht ausgelastet?
Andreas Steidle-Sailer: Es geht nicht um
persönliche Auslastung, sondern um Wirtschaftlichkeit. Um den hohen Marketingund Organisationsaufwand abdecken zu
können, braucht es eine Mindestgröße des
Unternehmens, das haben unsere Investoren auch so gesehen. Jetzt können wir insgesamt maximal 70 Gäste pro Woche mitnehmen, wobei alle drei Schiffe ganzjährig
unterwegs sind, im Winter in der Karibik, im
Sommer im Mittelmeer. Das passt gut.
YR: Die Rhea ist ein Schwesternschiff der
Chronos und wurde in derselben Werft in der
Türkei gebaut. War das Prozedere beim zweiten Mal einfacher?
Steidle-Sailer: Davon sind wir ausgegangen,
aber es hat leider nicht gestimmt, im Gegenteil. Unsere Yachten haben weniger als
500 Registertonnen, befördern aber mehr
als zwölf Gäste, damit befinden sie sich in
einem Graubereich zwischen Passagierschiff
und Yacht, der den Behörden sehr viel
Interpretationsspielraum lässt. Speziell die
Brandschutzvorschriften wurden diesmal
völlig anders ausgelegt als bei der Chronos,
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die 2013 in Betrieb gegangen ist, das hat uns
sehr viel Zeit und Geld gekostet.
YR: Was wurde da gefordert?
Steidle-Sailer: Wir mussten beispielsweise
eine Sprinkleranlage einbauen, wie man sie
auf großen Kreuzfahrtschiffen mit 15 Decks
braucht. Die braucht einen Sprinklertank,
Pumpen, ein Notstromaggregat, einen eigenen Maschinenraum, separate Elektrik
und und und. Wir mussten das gesamte
Schiff umplanen. Das ist insofern absurd,
weil die Distanzen auf der Rhea ja lächerlich
sind, man braucht keine halbe Minute um
von jeder Kabine an Deck zu kommen.
YR: Abgesehen von den behördlichen Auflagen
– wo liegt für Sie die größte Herausforderung?
Steidle-Sailer: In der Komplexität von
Logistik und Organisation, sowohl was

Material als auch Mensch betrifft. Schließlich sind die Schiffe quasi nonstop in
unterschiedlichen Revieren unterwegs.
Es braucht Ersatzteile, Lebensmittel,
Getränke – und nicht zuletzt eine fach
kundige Crew.
YR: Sie haben ihr Unternehmen vor zehn Jahren gestartet – funktioniert das Konzept?

Steidle-Sailer: Ja, sonst hätten wir kein
drittes Schiff bauen lassen. Unser Produkt
erklärt sich nicht von selbst wie eine Kreuzfahrt, wir müssen die Kunden beraten, ihnen vor Augen führen, was das Besondere
an einem Törn mit Sailing-Classics ist.
Das gelingt uns immer besser, vor allem
im deutschsprachigen Raum und in den
Benelux-Ländern. Für die Zukunft können
wir uns eine Erweiterung Richtung Skandinavien, Großbritannien und Frankreich
vorstellen, weil es dort viele segelaffine
Menschen gibt.
YR: Wer urlaubt auf Kairos, Chronos oder Rhea?
Steidle-Sailer: Oft sind es Segler, die aus
irgendeinem Grund nicht herkömmlich
chartern wollen, sei es, weil sie nicht mehr
so fit sind oder keine Mitsegler finden, weil
die Zeit für eine ordentliche Törnvorbereitung fehlt oder die Partnerin auf mehr
Komfort pocht. Aber es gibt auch Gäste
ohne Bezug zum Segeln. Grundsätzlich
sprechen wir einen bestimmten Typus an,
nämlich Individualisten, die das Wasser
lieben. Luxus ist für diese Menschen die
unkomplizierte Freiheit am Wasser, die
wir bieten können, nicht goldene Wasserhähne oder livriertes Personal.
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len Bier und schauen einfach ins Blaue. Der
würzige Duft der Bergminze steigt uns in
die Nasen, die Sonne wärmt die Gesichter,
eine dreifarbige Glückskatze schmiegt sich
schnurrend an unsere Beine. Wenn wir
könnten, würden wir mitschnurren.
Wie viele traumhaft schöne Plätzchen
gibt es in diesem Archipel bitte schön? Tags
darauf schaukelt die Rhea vor dem Inselchen Nikouriá, das beim großen SantorinVulkanausbruch von Amorgos abgetrennt
wurde. Die Crew lässt zwei SUP-Boards und
das Dingi zu Wasser, wer will kann an Land
gehen. Wir wollen immer, schlendern den
Hügel hinauf zu einer hübschen, kleinen
Kapelle. Der Zweimaster gibt wie immer

ein famoses Fotomotiv ab. Zurück am
Strand lässt sich das Dingi noch nicht blicken. Erhitzt wie wir sind, legen wir rasch
die Kleider ab, nehmen ein kurzes, kühles
Bad und lassen die Haut im Wind trocknen,
ehe wir uns wieder anziehen; niemand da,
der dagegen etwas einzuwenden hätte.
Nach dem Mittagessen – Christian hat
ein herrliches Risotto vorbereitet – machen
wir uns auf den Weg nach Donoussa, der
abgelegensten Insel der Kleinen Kykladen.
An ihrem Nordwestzipfel stoppen wir. Im
Ufergestein, das grau, vernarbt und faltig
wie die Haut eines alten Elefanten ist, tut
sich in perfekt symmetrischem Bogen eine
große Höhle auf. Wir fahren mit dem Din-

gi hinein, bewundern die Lichtreflexionen
und die Fantasie anregenden Felsformationen. Als Platz für die Nacht hat unser
Skipper Kalotaritissa ausgewählt, einen
kleinen Ort im Scheitel einer Bucht, der
nur aus wenigen, verstreuten Häusern besteht. Eine alte Frau ist die einzige, die hier
das ganze Jahr über lebt, Gesellschaft leisten ihr lediglich ein paar Ziegen. In warme
Jacken gepackt sitzen wir im Mondschein
an Deck, die Gläser voll, der Kopf herrlich
leer. Morgen steht die letzte Etappe auf
dem Programm, es geht zurück nach Mykonos. Wie im Flug ist die Zeit vergangen.
Und Rhea keine Jungfer mehr.
■
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