
ie geplant, haben wir am Samstag, den 
20. Juni 2009, am Vormittag die Marina 
von Lakki verlassen und sind die 5sm 

nach Süden gefahren, nach Xerokampos
(37°06‘500N/26°52‘200E), wo wir zuerst versucht 
hatten zu ankern, aber keinen Erfolg hatten, weil 
der Anker nicht halten wollte. Also nahmen wir ein 
der Taverna-Bojen, die etwas zuverlässiger 
ausgesehen hatte. Damit war auch klar, dass wir in 
der Taverna essen gehen würden, obwohl wir 
frisches und viel Fleisch im Kühlschrank hatten. 
Wir paddelten das Dinghy an den Strand und 
bereuten unsere Wahl nicht. Wir haben sehr gut 
gegessen und sehr freundlich bewirtet worden. 
Dem Theo hat es gedrängt weiterzufahren, nachdem wir so viele Tage auf Lakki geblieben sind, also 
lösten wir uns am Sonntagmorgen aus der Boje und fuhren unter Motor zur nächsten Insel im Süden, 
Kalymnos. Es war ein heisser Tag ohne Wind und darum wollten wir nicht in den schönen Fjord im 
Osten der Insel, Vathy, weil wir dort die Hitze nicht ertragen würden. Wir fuhren in die nächste 
Bucht, Ormos Ag. Nikolao (36°57‘500N/27°01‘900E), um frei zu ankern. Die Bucht ist nicht speziell 
schön, weil sie von Fischfarmen ziemlich belegt ist. 
Am Montag, 22.Juni, weckte Theo Leslie schon um 5h auf und drängte uns von hier abzuhauen, 
wegen der Kehrricht-Verbrennungsanlage auf der Insel, die die Luft verpestete und Theo 
hochempfindlich ist. Dann halt, Anker hoch und wir fuhren zur kleinen Insel Pserimos, nach Ormos 
Vathy im Osten,um dort zu frühstücken. Hier wollten wir auf den günstigen, angekündigten Wind aus 
SW warten, um zur türkischen Küste, nach Knidos zu segeln. Der Wind kam tatsächlich um 11:30h 
über den Hügel in die Bucht hinein, aber er blieb leider nur in der Bucht! Trotzdem versuchten wir es 
und hievten den Anker. Es ging nicht anders, wir mussten motoren und da wir nicht ca. 25sm unter 
Motor laufen wollten, sind wir halt nach Aspat Koyu (36°58‘200N/27°18‘200E), wo wir letztes Jahr 
schon 2x waren. 
Die Nacht auf Dienstag war schrecklich, weil kein Wind und dadurch viel Mücken, die uns den Schlaf 
geraubt hatten. Kein Wunder, am nächsten Morgen fielen ein paar Tropfen Regen, darum waren die 
Mücken so aggressiv gewesen. 
Immer noch war SW-Wind angekündigt, aber dieser erreichte Carioca nicht. Wir mussten wieder 
motoren und erreichten Knidos nach 21sm. In Knidos ist der Sandgrund sher hart und nicht immer 
hält der Anker gut. Diesmal hatten wir Glück. Normalerweise ist in Knidos sehr windig, da es am Kap 
liegt, aber heute war er grad so, dass man nicht schwitzen musste.
Am Mittwoch, den 24. Juni, kam ein leichter Wind aus WNW, der uns schön unter Segel nach Datça 
führen würde. Nach dem Frühstück holten wir den Anker und konnten gleich die Segel setzten –
endlich! Nach 1,5Std drehte der Wind nach SW und etwas stärker, 3-4Bft. Wir fanden es herrlich 
gemütlich so nach Osten zu fahren. Um 14h und nach 22sm, davon 18 unter Segel, sind wir in der 
Datça-Bucht angekommen und den Anker geworfen. Leslie ging ins Wasser nicht nur zum Abkühlen 
sondern auch um den Anker zu kontrollieren. Anschliessend sind wir mit dem Dinghy an Land, um in 
der Türkei einzuklarieren. Das Transitlog kostet im Moment 100 Lira bzw. 50 Euro und alles ging glatt 
bei der Polizei und Zoll. In Datça gibt es die Gesundheitsbehörde nicht, d.h. also einen Amt weniger, 
was sehr angenehm ist. Da Carioca unter 10 Tonnen schwer ist, mussten wir nicht einen Agenten 
nehmen, sondern selbst einchecken. Doch zuletzt beim Hafenmeister mussten wir lange warten, weil 
der Beamte scheinbar neu war und wohl zum 1. Mal das Einchecken am Computer machte. Aber uns 
schien es, dass er nicht mal türkisch lesen konnte, bis ein anderer Beamter in Uniform kam und fast 
alles korrigieren musste. Nun dann war es soweit und wir sind wieder legal in der Türkei.
Als Theo letztes Mal ganz kurz in der Schweiz war, hatte er einen seiner sehr alten türkischen 
Teppiche, der geflickt werden musste, zurück in die Türkei gebracht, um ihn hier fachmännisch 
flicken zu lassen. Wir hatten schon letztes Jahr hier in Datça einen Laden gesehen, in dem einer 
Teppiche flickte. Es gibt nicht sehr viele, die es richtig können, d.h. vor allem bei alten Teppichen. 
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Und so haben wir, als wir Anfang Mai hier waren, unseren Teppich in den Laden gebracht. Der 
Teppich wurde nach Konia, in Zentral-Anatolien, geschickt und dort restauriert. Nun haben wir ihn 
heute in Datça wieder abgeholt und die Arbeit scheint sehr gut gemacht worden. Theo ist sehr 
zufrieden. 
Endlich hatten wir eine ruhige, kühle und mückenfreie Nacht und konnten unsere schlaflosen Nächte 
aufholen. Darum entschieden wir noch einen Tag und eine Nacht hier am Anker zu bleiben, in der 
Hoffnung, dass die nächste Nacht auf Freitag ebenso gut sein wird.


