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Kapitel 4 – Sizilien / Kalabrien / das Ionische Meer

Di-Mi, 11.-12.7.06: Arme Claudia. Sie kam gestern Abend an, nachdem sie den 
Anschlussflug in Rom verpasst hatte wegen Verspätung der Alitalia-Maschine aus Genf, und
ihr Gepäck ist nicht angekommen! Nur die Carbon-Latten von Elvström für unser Grosssegel 
hatte sie im Handgepäck. Nun hiess es, heute würde es evtl in Cagliari antreffen. Da sich am 
Telefon keiner bei der Airline meldete, nahmen sie und ich ein Taxi zum Flughafen. Wir 
fuhren vergeblich hin, denn das Gepäck war noch nicht da und es hiess, es könnte in 3 
Tagen oder 1 Woche ankommen…Ich rat ihr anzuordnen, das Gepäck zurück nach Genf 
schicken zu lassen, weil wir ja nicht deswegen hier Tage lang in der Ungewissheit warten
werden. Anschliessend fuhren wir mit dem wartenden Taxi in ein Shopping Center, wo sie 
dann das Minimum für den Törn kaufen konnte und wir noch Lebensmittel besorgten.
Am Mittag liefen wir aus, Kurs SE mit schönem zwischen 14-19 Kn SW-Wind. Doch 
irgendwann stellte der Wind wieder ab, aber immerhin 64 Seemeilen konnten wir insgesamt 
bei der Route nach Sizilien absegeln. Zwischendurch wieder mal einen Hauch und wir 
setzten den Genaker. Und sonst die restlichen 140 Meilen mussten wir unter Motor laufen. 

Ich frage mich schon fast, warum wir nicht ein Motorboot gekauft 
haben…
Die zwei Nächte auf dem Meer haben wir uns mit einem Wacheplan 
abgewechselt. Jeder allein im 1 ½ Std Wechsel. Das ging gut, da nix 
los war, aber keiner konnte wieder mal bei der Pause schlafen, da 
ekelhafter Seegang war und zwar Wellen quer zum Schiff, so dass 
man in der Koje von einer 
Seite zur anderen 
„geschleudert“ wurde. 
Grauenhaft. Und tagsüber 
war es genauso.

Do, 13.7.06: Theo schläft und Claudia und ich nähern 
uns an die Isola Ustica um 05:30h an, wo es von 
Fischern wimmelte, obwohl in den Handbüchern 
steht, dass in der Zone jeglicher Fischfang verboten 
sei, denn Ustica ist ein Naturschutzgebiet. Vor der 
Hafeneinfahrt, bei Sonnenaufgang, wecke ich Theo 
und Claudia macht ihr Hafenmanöver souverän, wie sie es in Pichette auch immer macht. 
Wir hatten so ein Glück, denn der Hafen ist sehr klein und voll mit Fischerbooten belegt und 

nur ein Paar Jachten haben Platz. Wir hatten 
gerade mal den letzten Platz. Theo liess den Anker
fallen und Claudia steuerte rückwärts in die Lücke.
Hier gibt es weder Wasser noch Strom und auch 
keine Toiletten und Duschen sowie auch keine 
Capiteneria. Es ist also gratis. Die Insel lebt wohl 
mehrheitlich vom Taucher-Turismus - ein Betrieb 
den ganzen Tag, so dass wir tagsüber auch nicht 
schlafen konnten. Nach dem Anlegen haben wir 
diesmal nicht einen „Sundowner“ genommen 
sondern einen „Sunriser“ oben im süssen Dorf mit 
Capuccino und Gipfeli und noch einen kleinen 

Spaziergang gemacht. Einen Drang nach etwas Laufen hatten wir alle! CARPE DIEM !!!
Ich habe seit mehr als eine Woche einige Verletzungen oder ein Exzem an der linken Hand, 
in der die Wunden nicht heilen wollen und das belastet mich sehr und schränkt mich 
natürlich auch bei der Arbeit ein. Ich ging dann zur Apotheke und man empfiehlt mir 
Antibiotika einzunehmen und dazu auch eine Antibiotika-Salbe. Mal schauen. 



Abends sind wir sehr schön und gut essen gegangen mit Blick auf den Hafen! Ein sehr 
romantischer Hafen!

Fr, 14.7.06: Claudia ist schon in sehr früh aufgestanden und mäuschenstill geht sie von Bord 
rauf ins Dorf und bringt uns Gipfeli und anderes Gebäck. Wir laufen um 08:30h aus und 
frühstücken eine Stunde später auf dem Meer. Wieder mal keinen Wind �. Doch, obwohl wir 
unter Motor liefen, begleiten uns plötzlich Dutzende von kleinen Delfinen! Endlich! Aber so 
eine grosse Population haben wir nie gesehen! Claudia steigt ins Wasser ein, um mit ihnen 

zu schwimmen, aber die Delfine wollen von ihr nix 
wissen und schwimmen davon.
Kommen abends in Cefalù, in Nord-Sizilien, an 
und man will uns einen Platz zuweisen, wo ein 
fürchterlicher Mooringsalat herrscht. Da verzichten 
wir drauf, denn nochmals eine Leine oder Kette an 
der Schraube zu haben, wollen wir auf keinen Fall. 
Claudia steuert und wir machen an dem T-
Aussensteg/mole fest. Die Mauer ist hoch und 
unsere Gangway ist steil. Macht einem nicht an,
von Bord zu gehen, ausserdem gibt es hier auch 
keine Toiletten und Duschen, sondern nur Strom 
und Wasser und scheinbar auch kein Büro. Auf 

jeden Fall ist es der Tankwart, der uns den Platz zuweist und auch Strom und Wasser 
besorgt. Dann er kassiert von uns einen Fantasiepreis von EUR 30.-. Ist doch gut, oder?
Wir bleiben an Bord und essen so, was es hat.

Sa, 15.7.06: Wir tanken 76l Diesel (unser Verbracuh ist ca. 2l pro Std) und laufen aus. Ich 
habe seit gestern Migräne. Mein Wunsch ist es, 
zu den Aeolischen Inseln zu fahren. Auf der 
Strecke blieb offen, ob wir nach Lipari oder nach 
Salina fahren. Ich habe mich aber durchgesetzt, 
dass ich nun endlich mal einen Hafen mit 
Infrastruktur haben möchte. Wind aus NW mit 
13 kn haben wir auch, wunderbar! Also, dann 
zur neuen Marina Darsena Turistica in Salina. 
Wir kommen um 19h an und diesmal hat es 
auch mit dem Funkkontakt perfekt geklappt. 
Aber der Hafen ist voll, schliesslich ist es 
Samstag und im Juli. Wir müssen noch 10min 
warten und dann wird uns von weitem auf einen 

Platz gerufen. Claudia übernimmt das Steuer – sie kann das schliesslich besser �. Doch 
unsere Mooring ist an der Mooring vom Nachbarschiff irgendwie verknotet oder weiss ich 
was. Dann taucht ein Mitarbeiter ins Wasser und befreit sie für uns. Toller Service. Duschen 
und Toiletten sind hevorragend, was wir gar nicht so erwartet haben. Der Tarif für unser 
Schiff? EUR 60.- pro Nacht, aber wenn wir keine Quituung brauchen, dann machen sie uns 
für 50,- … Natürlich brauchen wir keine !!!!
Claudia hat nun ihre 1000 Meilen geschafft! Grund zum Feiern. Sie hat uns zum Essen 
eingeladen und leider hat sie zuviel bezahlt, da sie und Theo Fisch bestellt haben, die nach 
Gewicht abgerechnet wurde. Als sie beide diesen 
bestellten, kam mir grad Griechenland in den Sinn. 
Niemals sollte man Fisch bestellen, die nach Gewicht 
abgerechnet wird! Da wird man immer übers Ohr 
gehauen! Und genauso war es auch.



So, 16.7.06: Ruhetag für alle. Mein grösster Wunsch: zum Stromboli zu fahren. Theo und ich 
nahmen die Fähre und Claudia fuhr nach Lipari zum Shoppen. Es war heiss, sehr heiss!
Claudia ist gleich wieder zurück nach Salina zum Schiff, wo sie dann auch alle Hände voll zu 
tun hatte mit unfähigen Nachbarn. Theo und ich machten eine kleine Runde in der Hitze auf 
Stromboli, aber nicht Richtung Krater. Ich war etwas enttäuscht, weil ich eigentlich Feuer und 
Lava sehen wollte, aber Theo hatte mich schon vorher gewarnt, dass man von der Seite, wo 
das Dorf ist, nichts sieht. Doch man hört alle 10-17min das Donnern der Explosionen und die 
Rauchwolke. Immerhin! Wir nahmen die Fähre am Nachmittag zurück via Lipari, wo wir auch 
einen Halt machten. Gefiel mir nicht. Hat keinen Charm im Gegensatz zu Salina.
Abends entdeckten wir dann im Dorf von Salina ein unscheinbares Restaurant im 1. Stock
mitten im Dorf, sehr einfach. Aber mit einer ausgezeichneten, ambizionierten Küche! 
Köstlich! Diesmal haben wir, ausser Claudia, Antipasto, Primo und Secondo genommen! 
Normalerweise ist es zuviel, aber dieses Restaurant weiss, wie man es macht! 

Mo, 17.7.06: Schon um 9h haben wir 30°C, fürchterlich. Nach dem Frühstück machen wir die 
Leinen los und stechen Kurs nach Milazzo in 
NE Siziliens. Am Anfang mussten wir motoren, 
doch zwischen Lipari und Vulcano kam der 
angekündigte Wind aus N2-3. Diesmal 
schafften wir es wenigstens die Hälfte der 
Strecke unter Segel zu fahren! Ich weitehin mit 
Migräne und Claudia bekommt auch 
Kopfschmerzen. Wir kommen relativ früh in 
Milazzo an und noch bevor wir in den Hafen 
hinein kommen, sahen wir ein englisches 
Segelschiff entgegenkommen, das uns 
zuwinkte und wir verlangsamten. Sie riefen 
uns zu, um zu warnen, dass man von ihnen 
EUR 60.- kassieren wollte mit ihrem 29 Fuss-

Schiff und darum gehen sie wieder. Ja, was machen wir? Theo sagte gleich, dann wird es 
bei uns 80 kosten. Nach kurzem Überlegen, entschieden wir doch zu bleiben. Ich nahm via 
Funk Kontakt auf, der Mitarbeiter stand schon auf dem Steg und Bingo! 80 Euro! Strom und 
Wasser extra! Eine Frechheit. Infrastruktur? Doch, für Mann und Frau jeweils 1 WC 
kombiniert mit 1 Dusche in einem Container-Raum! Brav wir Theo ist, geht er mit den 
Schiffspapieren zum Büro, wo eine Frau sitzt und sich aufführt wie die Königin von Saba. Sie 
sah den Theo und fragte: „Italiano or stranger?“ Theo: „Svizzero“. Königin von Saba: „Then 
wait“. Theo wartete ca 10min während sie mit einem schwatzte und dann sagte er zu ihr: „ich 
komme später“ und lächelte sie an. 
Ich muss sagen, mir gefällt Sizilien nicht. Die Aeolischen Inseln sind mir viel sympatischer.

Di, 18.7.06: Eine schreckliche Nacht hatten wir hinter uns gehabt. Die Marina von Milazzo ist 
eine einzige Kloake! Fürchterlich gestunken hats, durch das Aufwülen des Wassers von den 
Fähren verursacht. Mir ist schlecht und mein Kopf explodiert bald. Bitte gleich auslaufen! 
Leinen los von der Marina del Nettuno in Milazzo! Kurs Strasse von Messina. Mir ist übel und 
ich bekomme Fieber. Nicht lustig bei der Hitze. Leider verpasse ich die ganze Strasse von 
Messina mit dem Wirbel der Strömung, der Schwertfischfischer, dem vielen 
Fähren/Schiffsverkehr. Aber Claudia hat sie wenigstens für mich fotografisch festgelegt. Wir 
hatten ma bis zu 2kn Gegenstrom! Soll sehr interessant gewesen sein – leider lag ich wie tot 
im Salon.
Ankunft am frühen Nachmittag in Reggio di Calabria. Eine fürchterliche Hitze und die Stadt 
ist ca. 20min Fussweg entfernt. Ich bleibe liegen beim Tee trinken und Claudia und Theo 
gehen essen. Claudias letzter Abend. Haben uns gefreut, sie an Bord zu haben. Sie ist jung, 
unkompliziert und hat viel Initiative! Und vor allem kann sie hevorragend manövrieren!

Mi, 19.7.06: Claudia reist ab. Theo entscheidet einen Ruhetag in Reggio  einzulegen, bis ich 
wieder gesund bin. Zum Glück bin ich abends wieder munter und ohne Fieber. Meine 



Wunden an der Hand werden auch besser. Österreicher quetschen sich zwischen uns mit 
ihrem breiten Schiff. Theo hat gar keine Freude. Die Fender sind total zusammengepresst!
Wir gehen in die Stadt, um etwas einzukaufen, doch es ist sooo weit! Auf dem Rückweg 
wollten wir ein Taxi nehmen, aber weit und breit war keines zu sehen.
Nette Leute hier in Reggio.

Do, 20.7.06: Schon um 06.30h laufen wir aus – Ziel: Rocella Ionica, ca 60 Meilen. Herrlicher 
Wind aus N Stärke 4, wie angekündigt. Tolle Stimmung und nicht so heiss. Wir haben 
Südstrom und dadurch „rast“ Carioca fast! Die Freude war kurz – nach wenigen Meilen flaut 
der Wind ab bzw. haben wir ihn auf der Nase, d.h. SE, und wir müssen wieder motoren �. 
Haben das südlichste Kap Italiens umrundet, dann kam etwas Wind aus SW, aber nicht 
genügend, um den Genaker zu setzen, ausserdem hatten wir nun Seegang. Wellen 
kündigen Wind an und so hatten wir kurz vorm Ziel wieder die Gelegenheit die Genua zu 
öffnen.
In Rocella haben wir gerade den aller letzten Platz gefunden. Diesmal haben wir uns 
zwischen einen Catway und ein dickes Motorboot reingequetscht. Die gleichen Österreicher 
hatten uns überholt und noch den besseren Platz gefunden…
Hier ist es nicht so schlecht. Hat zwar keine Mooringleinen und den Anker werfen darf man 
auch nicht, d.h. man macht am Catway und am Steg fest. Wsser hat es aber keinen Strom, 
obwohl überall Stromsäulen stehen. Keine Sanitäranlagen. Hier wird nix kassiert! Doch die 
Ausweise wollen die Behörden aber sehen!

Fr, 21.7.06: Um 05:30h laufen wir aus zusammen mit dem Motorboot-Nachbar. Es ist viel 
angenehmer so früh auszulaufen, da nicht so heiss und schöne Stimmung.
Unser Ziel wäre Crotone, damit wir am nächsten Tag dann das Ionische Meer nach 
Griechenland kreuzen würden. Und nun die Überraschung! Ein super Wind aus N mit Stärke 
5-6, allerdings Seegang mit Stärke 4. Um 10h entscheiden wir nun nicht mehr nach Crotone 
sondern direkt nach Griechenland bei diesem herrlichen Wind. Unser Kurs ist die Insel Paxoi
(ausgespr. Paxí) also nach NE. Wir segelten gegenan, aber es war eine riesen Freude. Theo 
sagte, es sei die schönsten Segel-Verhältnisse für ihn der letzten Jahre. Ausserdem sei er 
glücklich mit seinen 2 Cariocas!
Das einzige kleine Problem war, dass wir eigentlich in Crotone für die Überfahrt richtig 
einkaufen wollten. Wir hatten kein Brot mehr und keine Früchte. Immerhin Wasser hatten wir 
genügend und sonst Teigwaren und noch Gemüse. Also, weiter.
Ich bin nie glücklich, wenn es so grosse Wellen hat. Aber wenn man eine Hallberg Rassy 
hat, dann weiss man, dass nichts schief gehen kann. Das Schiff ist für Hochsee gebaut. Ich 
beruhige mich. 
Die Nacht davor in Rocella hatte ich kaum geschlafen, darum war ich tot müde und hatte die 
Wache vor mir. Versuchte vorher ein Nickerchen zu machen, aber bei dem Wellengang – no 
way. Wir wechseln uns im 2 stündigen Takt ab. Schwimmveste und Lifebelt sind 
selbstverständlich. Die See wird eher grober und der Wind bleibt bei N5 (zwischen 17-21kn). 
Als ich die Wache um 2h übernehme, segle ich selber die ganze Zeit, d.h. ich habe den 
Autopilot nicht angestellt, auch damit ich wach bleibe. Ich kann zum Glück die Wellen nicht 
sehen, denn es ist eine mondlose Nacht, aber klarer Himmel. Ich spüre sie nur heftig und 
sehe den weissen Schaum überall, doch ich wollte mir selber beweisen, dass ich keine 
Angst habe und grosses Vertrauen zu Carioca. Das Gross und die Genua hatte Theo für 
mich etwas gerefft – wär nicht nötig, weil der Wind konstant (zwischen 17-20kn)blieb und mit 
Volltuch Carioca verträgt einiges mehr, aber ich wollte nix riskieren. Ich muss gestehen, 
dass, wenn man die Wellen nicht sieht, ist es deutlich angenehmer. Um 4h kamTheo und er 
war stolz auf mich! Und ich auf mich auch! Geschlafen haben wir beide nicht, nur gedöst.

Sa, 22.7.06: um 8h haben wir schon 135 Meilen hinter uns und es fehlen noch ca 60 bis 
Paxoi. Der Wind schläft endlich ein (leider) und der Motor läuft. Wir baden und duschen, 
Theo kocht später Suppe und macht Hörnlisalat mit Thon. Wir vermissen kein Brot…
Um 19.30h, griechischer Zeit, haben wir den Anker fest auf Paxoi, d.h. in der Bucht der 
Halbinsel Mongonisi. Der Wind weht mit NW3-4 und die Bucht ist nicht überfüllt. 



Jetzt ist Zeit zum Feiern! Wir haben Mumm nun den MUMM von Monique und Kurt zu 
trinken! Yamas! Vor 8 Jahren waren wir mal hier mit einer Gibsea 312 zu dritt (meine 
Freundin aus Brasilien war dabei) und damals hatten wir Starkwind gehabt und in einigen 
heiklen Situationen gekommen. Seitdem ist dieses Gebiet fuer mich ein Trauma geworden. 
Aber es soll sich aendern...
Jetzt sind wir tooooot müde! Nichts als schlafen und morgen zum nächsten „Port of Entry“ 
zum Einklarieren.

So, 23.7.06: Ausgeschlafen in der ruhigen Bucht, gebadet und dann Kurs SE nach Preveza, 
ins Festland, zum Einklarieren. Den Wind haben wir auf der Nase mit wenigen Knoten, so 
dass wir wieder mal motoren muessen.
Ankunft in Preveza abends um 18.30h. Mensch, hat sich das hier veraendert! Vor 8 Jahren 
war hir nix los! Jetzt ist die Hafen-Promenade fast wie in St. Tropez! Ganz toll haben es die 
Griechen gemacht (mit EU-Geld)!
Griechenland ist bisher meine 2. Heimat. Hier ist alles so locker, die Leute sind freundlich, 
ich liebe die Sprache, Katzen gibt es ueberall, meine Lieblinge und man isst und trinkt hier 
fuer weniger als die Haelfte, was man in Italien ausgibt. Unglaublich!


