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Kapitel 5 – Die Ionischen Inseln / W-Küste Peloponnes

Mo, 24.7.06: Oh je, was für eine schreckliche 
Nacht in Preveza! Die Hafenfront besteht fast 
nur aus Restaurants und Bars und die ganze 
Nacht bis mindestens um 3.30h tönte sehr 
laute Disco-Musik! Wir sind fast wahnsinnig 
geworden! Ich nahm dann um 3h eine 
Schlaftablette, in der Hoffnung einschlafen zu 
können, denn Oropax nützte bei dem Lärm 
nichts! Ich schlief endlich ein, doch Theo blieb 
wach, der Arme.
Schon am frühen Morgen nahm er die 
Schiffspapiere und ging zum Hafenamt. Da 
fing der Grauentag richtig an für den ollen 

Theo. Das Hafenamt war schon ca. 400m vom Schiff entfernt. Dort sassen dann ca. 4 
Beamten, die nichts machten, aber sich auch nicht anstrengten, Theo zu „bedienen“. Bis mal 
einer mal fragte, was er wolle. 
Nun, als „Nicht EU-Mitglied“ müssen Schiffe, aus nicht EU-Länder in Griechenland einen 
„Transit Log“ ausstellen lassen, der 6 Monate gültig ist, den man aber für weitere 6 Monate 
verlängern kann. Wahrscheinlich stellt man in Preveza nicht so oft Transit Logs aus, denn 
die Beamten kapierten mal wieder nicht, was Theo wollte. Auf einmal schnallte es endlich bei 
einem. „Transit Log“? Muss man zuerst beim Zoll abholen und dann zurück zu den „Port 
Authorities“. Der Zoll war aber auf dem ganz, ganz anderen Ende vom Hafen! Bei der Hitze 
latschte Theo hin. Dort ankommend, wieder die Langsamkeit…Warten. Theo füllt ein 
Formular aus und dann tippt eine Frau mit 2 Fingern alles, was er per Hand ausgefüllt hat, in 
den PC, um es dann ausdrucken zu lassen. Dämlich. 30 Euro Bearbeitungsgebühr. Nun 
zurück zum Hafenamt, um irgendeinen Stempel zu bekommen. Dann muss Theo noch 180 
Euro zahlen, aber nicht dort, sondern im Tax-office, der wiederum 1km von da entfernt ist.
Auf der Strecke dahin, fragt er einen, wo das Tax-office ist. „Taxi?“  „No, tax to pay!!!“ Sein 
Kopf errötet…Ich hab ihm gesagt, dass es für ihn schon ein Vorgeschmack ist, wenn er in 
Brasilien leben möchte. Dort ist es überhaupt nicht anders. Wo Beamten schlecht verdienen, 
gibt es auch keine gute Leistung.
Also, mit diesem Transit log braucht man in Griechenland in keinem Hafen, ausgenommen 
Privat-Marinas, etwas zu zahlen. Na ja, man zahlt eh fast nie in den Häfen hier. Sehr, sehr 
selten gibt es Strom, sehr gelegentlich Wasser und Sanitäranlagen gibt es sowieso nicht, nur 
in Privat-Marinas, die ja auch selten sind.
Der Tag in Preveza schien lang zu sein. Ich habe in einem Nebengässchen eine kleine Bude 
gefunden, die kleine nautische Artikel verkaufen und nebenbei „Laundry“ und „Weather 
Forecast“ anbieten. Sofort habe ich die gesamte grosse Wäsche geholt. Ach, war ich froh, 
die ganzen Handtücher, Bettleintücher und verschwitzte Sachen waschen zu können. Seit 
Sardinien ist es eine Seltenheit geworden Wasch-Service zu finden. Je südlicher um so 
schlimmer. Ein paar Mal habe ich und auch Theo von Hand gewaschen.
Am Nachmittag liefen wir aus und namen Kurs ins 
Ambrakische Golf bei Preveza. Es ist ein 
Binnengewässer – ist uns ja sehr vertraut als 
Schweizer! An einer sehr schönen und 
ruuuuuhigen Bucht bei Vonitsa haben wir geankert. 
Nur ein Paar Schiffe ankerten auch – darunter eine 
Schweize Ketch (2-Master)! Und wieder mal einen 
Österreicher. Doch dieser war speziell. Er war ganz 
alleine auf seinem Schiff und – immer NACKT!!!!
Hier haben wir ein friedliches Znacht gegessen bei 
untergehender Sonne. 



Di, 25.7.06: Schöner Morgen, wir machen uns in Ruhe Bereit zum Anker frei machen und 
auslaufen. Unser Ziel ist heute durch den Kanal von Levkas in Richtung Süden (vor 8 Jahren 
der wahre Horror für mich!). Der Wind weht aus W-NW mit 18kn. Die Autobrücke öffnet sich 
jede Stunde. Genau vor unserer Nase schliesst sie! Wie konnte es anders sein? 1 Stunde 
vor der Brücke am Kanaleingang warten. Wir machen provisorisch an der Kanalmole am Bug 
fest. Andere werfen den Anker. Ich glaube, dass der Wind in diesem Kanal immer heftig 
bläst. Dann geht’s endlich los und alle Schiffe fahren hintereinander. Ist schon schön.
Der Wind spitzt sich etwas, wir fahren an Levkas vorbei, weiter durch den Kanal und 
kommen zur Bucht von Vliho, die vor 8 Jahren Menschen- und Häuserleer war! Doch heute 
erkennt man sie fast nicht wieder! Überfüllt von Schiffen am Anker und wir gehören dazu!

Das war für uns Nostalgie, aber war nicht 
speziell. Waren eher enttäuscht.

Mi, 26.7.06: Anker frei und wir fahren einfach 
durch die Gegend. Das Gebiet ist einfach 
wunderschön, einige Buchten sind noch fast 
unberührt. Wir bleiben an einer Bucht bei der 
Insel Meganisi. Hier ankert man und bringt 
noch eine Leine an Land aus. Ich schwimme 
bis ans Ufer mit der langen Leine und mache 
sie an einem Felsbrocken fest. Das Wasser 

ist 29°C warm! Thermalwasser!! Fast keine 
Erfrischung bei dieser Hitze. Zum Glück hats 
Wind! Den Wind, den wir im westlichen 
Mittelmeer vermisst haben, haben wir nun 
endlich hier! Doch abends schläft er meistens 
ein. Theo bläst das Dingi auf und will in die 
nächste Umgebung wandern. Ich bleibe lieber 
bei Carioca und geniesse meine Ruhe, meine 
Musik und schreibe mein elektronisches 
Logbuch. 

Do, 27.7.06: Ich schwimme wieder zum felsigen Ufer, um die Landleine zu lösen und wir 
machen den Anker frei und segeln zuerst bei einer 
leichten bis schwachen Brise. Dann eine Sensation: wir 
sehen plötzlich einen braunen Kopf aus dem Wasser in 
der Nähe der kleinen Insel Atokos und es war eine 
Robbe!!! Wir konnten es fast nicht glauben, dass es auf 
dem Mittelmeer Robben oder Seehunde hat, aber es war 
eine! So süss mit ihrer Schnauze! 
Der Wind aus Westen spitzte sich bis zu 21kn, so dass 
wir das Tuch etwas verkleinerten. Wollten in den Hafen 
von Kioni auf Ithaka, die Insel von Odysseus, aber war 
leider kein Platz und wir fuhren südlich davon zur 
nächsten Bucht und Hauptort Vathy und ankerten dort. 
Zuerst hielt der Anker nicht und wir versuchten ein 2. Mal 
und dann klappte es. Der Wind blaste dort für mich zu 
stark, nämlich bis 23kn und ich hatte Angst, dass der 
Anker nicht hielt. Doch Hauptsache war, dass keine 
Wellen waren, so hatte Theo mich überzeugt, dass der 
Anker halten würde und so war es Gott sei Dank auch.



Fr, 28.7.06: Der Wind war vorbei und wir motoren in 
Richtung Süden und laufen nach 19 Seemeilen 
einen sehr kleinen Hafen an, Poros, auf der Insel 
Kefalonia. Es ist ein Fährhafen, wo eine einzige 
riiiiesige Fähre ein und ausfährt (das Manöver im 
kleinen Hafen ist schon bemerkenswert). Wir 
waren sehr früh da und hatten noch Platz 
gefunden. Die grösste Überraschung: Wasser 
direkt am Kai! Ich freute mich, dass ich bei der 
Affenhitze mich mit dem Schlauch abspritzen 
konnte und Theo freute sich wie ein kleines Kind, 
dass er endlich mal wieder seine CARIOCA auch abspritzen konnte! Das letzte Mal war 
nämlich in Sizilien gewesen. Poros ist sehr herzig, sehr gepflegt und wenig touristisch, da die 
Touristen, die mit der Fähre kommen, gleich in einen Bus einsteigen und in andere Orte der 
Insel fahren.
Ein weiss-uniformierter Beamter fordert alle Skipper auf, zu ihm ins Büro mit den 
Schiffspapieren zu gehen. Ich war die 4. die dran kam. Nix da von nicht mehr zu zahlen. 
Jeder, auch wir mussten 8.50 Euro Liege-/Bearbeitungsgebühr zahlen und bekamen einen 
Stempel ins Transit Log.
Abends haben wir schön nett griechisch im Restaurant gegessen. Viel zu viel!

Sa, 29.7.06: Sind zu Fuss nochmal ins Dorf (ca. 500m auf-und abwärts), haben Brot beim 
Bäcker gekauft und haben aber einen English breakfast in einem Restaurant genommen. 
Das war sehr nett und wir waren die einzigen! 
Leinen los, Anker frei – und nun Kurs Zakynthos, denn morgen kommt Annik Lavanchy an. 
Obwohl sie mehr Seemeilen als wir alle zusammen und noch andere hat, hat sie erst letztes 
Jahr ihre Hochsee-Segelschein-Prüfung (B-Schein) und muss jetzt 1000 Meilen sammeln 
innerhalb von 4 Jahren, wenn sie dann den Ausweis bekommt. Ihr fehlen nun noch 700 
Seemeilen und darum nützt sie bei uns die Gelegenheit einige zu sammeln. Wir freuen uns 
sehr auf sie!
Da kein Wind war, mussten wir mal motoren…, doch gerade im Hafen von Zakynthos kommt 
der Wind – das sind wir uns schon gewohnt. Platz direkt am Kai, der nah der Hauptstrasse 
war, war genug, aber wir wollten nicht diesen Strassenlärm haben und so haben wir uns an 
der Ost-Mole zwischen einem Segelschiff und ein Motorboot festgemacht, bzw. den Anker 
fallen lassen. Erst als wir fest waren, sahen wir ein Schild, der hinwies, dass die Plätze 
freigehalten werden müssen für Ausflugsschiffe.
Das eine Segelschiff, was auch dort zu äusserst war, hatte griechische Flagge, gehörte aber 
einem bayerischen Ehepaar, das als Neulinge unterwegs sind, denn sie haben das Schiff 
übers Internet gekauft und fahren nun damit für 10 Wochen. 
Als Theo und ich uns parat machten, um einzukaufen, kam ein Kapitän von einem 
benachbarten Ausflugsschiff und zeigte uns das Hinweisschild. Der Deutsche verschwand in 
seine Kabine, als er den Mann sah, aber wir sind anständig! Wir erklärten ihm, wie es 
wirklich gelaufen war. Er sagte uns nun, wir sollen auf Standby bleiben, denn es kommt ein 
viel breiteres Ausflugsschiff um 18h herein. Als es dann soweit war, hat der Kapitän den 
Deutschen aufgefordert zu gehen, aber uns gab er ein Zeichen, dass wir bleiben könnten�. 
Wir schenkten ihm dann unsere letzte Tobleroni. Gingen gut 
einkaufen und essen und dann kam die grausame Nacht.

So, 30.7.06: Die Nacht nicht geschlafen wegen dem 
primitiven Volk, das die ganze Nacht laute Musik laufen 
liessen und laut brüllten. Es ist Ferienzeit, Sommer und wir 
sind im Süden… Annik kommt dann schon morgens an und 
wir hauen gleich ab von Zakynthos! Sie hat uns viel Wind 
gebracht, nämlich 20kn und wir fahren in Richtung Festland, 
zur Peloponnes. Doch was sehen wir da plötzlich? Eine 
grosse Schildkröte schwimmen! Eine Careta-Careta, die vom 



Aussterben bedroht sind! Annik war am Steuer und sah sie und wir waren begeistert, diese 
Sensation zu erleben! 

Kommen am späten Nachmittag in Katakolon an, 
lassen den Anker in der Bucht fallen und fahren 
mit dem Dingi ans Ufer, um zu essen. Da es erst 
das 2. Mal, dass Theo den Aussenborder vom 
Dingi benutzte, hat er dann gleich einen nassen 
Po bekommen! 

Mo, 31.7.06: Es ist toll in einer Bucht zu ankern, 
denn erstens ist es ruhig und zweitens kann man 
immer schwimmen gehen. Und da es an 
griechischen Häfen weder Strom noch 
Sanitäranlagen gibt und Wasser nur zum Kaufen, 

und sich noch offiziell vorstellen muss, wenn aufgefordert, ziehen wir eben Ankerbuchten vor 
und Annik ist die erste, die das befürwortet. Wir haben ca. 50 Seemeilen vor uns bis zur 
Bucht von Navarinou bei Pylos und so fahren wir schon um 9h los. Leider, leider fast keinen 
Wind und wir motoren �. Doch, es ist fast nicht zum Glauben, aber ca. in weniger als eine 
halbe Meile Steuerbord (rechts) von uns sahen wir WALE!!!! Ich war unten in der Kabine und 
oben schrie Annik und als ich rauf kam, sah ich noch 2 graue Rücken und den Wasserstrahl 
von ihrer Puste! Mit so etwas hatten wir nie gerechnet! Theo war perplex und ich enttäuscht, 
dass ich wieder mal ein Foto verpasst habe! Ca. 15 min später sahen wir sie nochmal aber 
dann waren sie weiter weg. Wir erleben viele Sensationen hier auf dem Ionischen Meer!
Kommen abends in der Bucht von Navarinou an – so eine schöne Bucht! Wir schwimmen 
und essen danach Spaghetti.

Di, 1.8.06: Wir nehmen uns gemütlich, da unser 
nächstes Ziel nur ca. 10 Meilen entfernt ist und so 
fahren wir mit dem Dingi ans Ufer und machen eine 
kleine Wanderung bis zur Schlossruine (ca. 150 
Höhenmeter), wo die Seeschlacht von Navarinou im 
19. Jh. stattgefunden hat. 
Der Schweiss lief uns herunter…Ich war froh wieder 
unten zu sein! Annik und Theo fuhren mit dem Dingi 
zu Carioca zurück und ich machte noch am Strand 
einen kleinen Spaziergang. Viele Leute waren nicht 
da, aber ich sah ein nacktes Paar seitlich liegend und 

als ich näher kam, realisierte ich, dass sie am Bumsen waren! Ich hatte ein gratis Erotik-
Show! Dann schwamm ich zu Carioca zurück und wir assen noch eine Kleinigkeit und fuhren 
dann los. Heute mal mehr Wellen als Wind und zwar wieder die ekelhaften quer zum Schiff.
Kamen dann in Methoni an – eigentlich nur ein kleiner Fischerhafen und wir ankerten mitten 
in der Bucht. Eine ganz tolle Kulisse hat dieses kleine, sehr gepflegtes Dorf mit dem 
türkischen Turm am Kap und die venezianische Festung. Annik hat uns zum Essen 
eingeladen. 

Mi, 2.8.06: Haben leider alle sehr schlecht geschlafen wegen einiger Mücken, die uns 
gequält haben. Nach dem Frühstück machen wir den Anker frei und laufen aus. Wind hat es 
heute mal wieder wunderschön aus W-NW zwischen 13 und 20kn und heute haben wir 
sogar mal 7.3kn Speed gehabt, als es mal zwischen einer Insel und dem Festland keine 
Wellen waren! Sonst haben wir normalerweise ein Durchschnitt von 5,2kn, weil uns die 
Wellen einfach verfolgen. Zwischendurch machen wir natürlich auch eine Badepause.


