
ie Marina von Lakki ist erstaunlich gut 
– sie ist sehr klein, aber wird 
scheinbar gut geführt. Die 

Sanitäranlagen sind sehr zweckmässig, sind 
neu und gut. Uns hat es hier sehr gefallen, 
auch weil wir einen sehr guten Platz hatten 
im westlichen Teil der Marina und neben uns 
einen sehr netten Fischer. Das ist ein harter 
Beruf. Jeden Morgen um 5.30h fährt er raus, 
um sein Netz zu holen. Um 8h kommt er 
zurück – wir brachten ihm immer eine Tasse 
Kaffee – dann verbringt er den ganzen 
Morgen mit dem Auspulen von den wenigen 
Fischen, die er fängt, um danach das Netz zu 
flicken. Am späten Nachmittag fährt er wieder raus, um es auszulegen und am nächsten Tag fängt 
alles von vorne wieder an. Er gab Fili am 1. Tag einen frischen Fisch und diese verwöhnte Katze hat 
ihn nicht mal angerührt! Unerhört! Uns hat der Fischer natürlich auch Fisch schenken wollen, aber 
wir lehnten es dankend ab. Er soll seine sehr kleine Beute wenigstens verkaufen. 
Den Mittwoch, 17. und den Donnerstag, 18. sind wir auch hier geblieben und haben einen kleinen 
Roller gemietet, um die kleine Insel zu erkunden. 
Leros wurde im 2. Weltkrieg von Italien unter Mussolini dominiert und darum ist die gesamte 
Architektur auf dieser Insel sehr ungriechisch, d.h. der Baustil ist italienisch. Sie wird auch wacker von 
Italienern besucht. Die Insel leidet etwas unter ihrem schlechten Ruf, denn es war lange Zeit eine 
Leprastation, nach 1947 Umerziehungsort für Kinder kommunistischer Partisanen und seit 1957 

befindet sich bei Lakki zudem die grösste psychiatrische 
Verwahranstalt mit zeitweise bis zu 3000 Kranken! Doch 
Leros hat seine schöne Seite: sie ist eine bergige, 
wasserreiche und fruchtbare Insel mit eindrucksvollen 
Buchten zum Baden und sehr freundlichen Insulanern.
Obwohl der Wind hier noch ziemlich bläst, ist es heiss. 
Wir hatten schon im Schiff 33°C und nachts noch 28°C. 
Geschlafen haben wir deshalb nicht so besonders, denn 
auch trotz Wind hatten wir Mücken. Ausserdem fahren 
einige komplexierte oder psychisch kranke Männer mit 
ihren lauten Töff ab 23h hin und her an der Hafenfront.

Am Freitag, den 19. Juni wollten wir eigentlich auslaufen, aber der Wind war stärker als am Vortag, 
so dass wir noch geblieben sind. Der Fischer freute sich: „one more day, one more coffee“. Also, noch 
einen Tag zum Faulenzen, aber wenigstens haben wir noch am letzten Tag hier die Trinkwasserquelle 
gefunden und so haben wir alle unsere Wasserkanister schon aufgefüllt. Denn das Marina-Wasser ist 
nicht trinkbar.
Wir planen für Samstag nach Xerokampos zu fahren, es liegt im Süden von Leros. Dort sind wir schon 
mal gewesen und hatte uns sehr gefallen. Man kann dort entweder ankern oder eine Mooringboje 
eines der Restaurants nehmen, nur sind diese nicht sehr zuverlässig. Als wir mal dort eine nahmen, 
war unser Schiff zu schwer für sie und wir „wanderten“. 
Dann geht’s so langsam wieder in die Türkei, doch vorher checken wir noch in Symi aus. Am 1. Juli 
wollen wir wieder in Netsel Marina in Marmaris sein für unsere sommerliche Pause.
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