
onntag, 7. Juni 2009 – Nach dem Frühstück holten wir den Anker und machten einen Abstecher 
in der Insel Schinoussa, schauten dort im kleinen Hafen hinein, wo im Hafenbecken dicht mit 
Schiffen am Anker belegt war. Wir fuhren weiter unter Motor, weil das Wasser spiegelglatt war, 

also kein Wind, aber wir beschlossen in der südlichen Bucht von Schinoussa, Ormos Aligaria, auf den 
Wind zu warten. Dort liegen Mooringbojen und eine nahmen wir, um Carioca daran festzumachen. 
Ohne Wind wird’s schon heiss. Eineinhalb Stunden später, um 13:30h, wehte ein schüchterner Wind 
aus Westen. Wir liessen die Boje frei und setzten die Segel, aber die Freude war sehr kurz, denn nur 
nach 0,6sm mussten wir schon motoren. Unser Kurs war nach Südosten, nach Amorgós zur Bucht 
Kalotaritissa (36°47‘500N/25°44‘700E), wo wir den Anker auf Sand mit etwas Bewuchs fallen liessen. 
Die Bucht ist lieblich und schön, aber sehr viele Schiffe passen da nicht rein.
Am Montagmorgen ging es weiter nach Katápola, der Hauptort der Insel Amorgós. Die
Wettervorhersage war NW4-5, doch wir hatten von der 
Bucht bis Katápola (6,5sm) nur Nordost, d.h. auf der 
Nase. Hier im Hafen legten wir uns an mit Buganker und 
Heckleinen und warteten auf die Fähre, auf der 
Rosemarie und Hans ankommen würden. War das eine
Freude für uns alle! Tränen vor Rührung kamen bei uns 
Frauen – ein schönes Wiedersehen! Sie brachten uns so 
viel Käse, Landjäger und Rohessspeck aus der Schweiz –
hmmm! Einen kleinen Apéro bei uns und viel Erzählen. 
Sie suchten sich danach eine Unterkunft und am Abend 
gingen wir zusammen in eine Taverna essen. Wegen Fili, 

die aufgeregt auf den Steg lief und böse die 
griechischen Katzen anfauchte, suchten wir eine 
Taverna aus, die nah beim Schiff lag. 
Dienstag, den 9. Juli, kamen unsere Freunde zum 
Frühstück zu uns. Rosemarie brachte noch eine ihrer 
selbstgemachten Konfitüren, die für uns die besten 
sind. Dann mieteten sie ein kleines Auto und 
währenddessen kam der Dieseltankwagen und wir 
tankten 75l Diesel.
Leslie durfte mit Rosemarie und Hans die Insel mit 
dem Mietauto erkunden – Theo blieb mit Fili auf 
Carioca, um beide zu hüten, der Arme. Wir, Leslie, 

und unsere Freunde, fuhren los und als erstes zur Chora oberhalb von Katápola, dann weiter 
nordostwärts zu einer tollen Bucht, wo wir herrlich schwimmen konnten und anschliessend weiter 
bis Aigialis und zu einem reizendem Dorf oberhalb davon, wo sie Leslie zu einem kleinen Lunch 
einluden. In Aigialis badeten wir nochmal und sie beschlossen, am nächsten Tag dorthin zu ziehen, 
weil es viel schöner sei. Wir fuhren dann zurück bis auf die südlichste Seite der Insel, die zum Teil 
sehr wild aussieht, aber auch sehr grün, weil es keine Kalkinsel ist sondern das Gestein ist 
mehrheitlich Schiefer. Auf der ganzen Fahrt riecht man den Duft der zahlreichen Kräuter, die an den 
Bergen der Insel wachsen. Die Insel ist wunderschön – kein Wunder, dass hier so viele Schweizer 
Urlaub machen und auch mit dem Segelschiff kommen. Im Hafen waren es 7 Schiffe mit Schweizern! 
Es war ein toller Tag, aber für den armen Hans, der den ganzen Tag gefahren ist, war es sehr 
anstrengend. Wir gingen alle nochmal abends essen. Leslie schaute im Internet-Café rein, um den 
Wetterbericht für die nächsten Tage zu holen. NW5-6 waren für die nächsten 2 Tage, für Freitag 
NW4-5, aber für Samstag dann bis 7/8 Beaufort. Mit diesen Prognosen mussten wir sorgfältig unsere 
Weiterreise planen.
Am Mittwoch, den 10. Juni, war es dann auch so, dass der Wind aus NW im Hafen 5 Bft blies. 
Rosemarie und Hans fuhren mit dem Bus nach Aigialis in die neue Unterkunft. Wir beschlossen 
zunächst in Katápola zu bleiben, doch als eine Charterjacht nach der anderen kam und anlegen 
wollte, über alle Ankerketten hinweg, beschlossen wir abzulegen, um zu der Bucht zu segeln, wo 

S



Leslie und unsere Freunde geschwommen sind. Aber sobald wir aus der Hafenbucht waren, 
schaukelte es wieder so furchtbar, dass wir unsrem Fili es nicht wieder antun wollten. Wir kehrten 
um und ankerten frei in der Nähe vom Hafen.
Doch am Donnerstag, den 11., um 5:30h holte 
Leslie den Theo aus der Koje, um abzufahren. Der 
Wind war schwach und man sah draussen mit dem 
Feldstecher keine Schaumkronen. Let’s go, sagte 
sie, ohne zu frühstücken gingen wir, aber die alten 
Wellen vom Vortag waren da und Fili war gar nicht 
begeistert, Leslie und Theo auch nicht, da aber alle 
3 leeren Magen hatten, wurde keinem übel. Es 
waren nur 7sm bis zur Bucht mit der vorgelagerten 
Insel Nikouria (36°49‘700N/25°51‘900E), aber es 
waren harte Meilen. Hier warfen wir endlich den 
Anker und machten unser verdientes Frühstück. 
Wunderschön hier und so ein schönes Wasser!
Am Freitag, den 12. Juni, war es diesmal Theo, der Leslie aus der Koje weckte. Nun wollte er auch 

weiter, bevor der angekündigte Starkwind von 
Samstag kommen sollte. Wir hatten praktisch keinen 
Wind um die Zeit, 6:30h, und das Meer war ruhiger als 
am Vortag. Nur 3sm bis Aigialis, wo unsere Freunde 
sind – da fahren wir hin, um uns von ihnen zu 
verabschieden. Wir legten uns längsseits am kleinen 
Hafen an, Hans kam kurz uns mit den Leinen zu helfen 
und unser Aufenthalt war nicht lang. Wir frühstückten 
schnell, danach kamen die beiden vorbei und wir 
verabschiedeten uns – snif, snif – traurig, aber unser 
Wiedersehen auf Amorgós war so schön! 
Wir legten um 9:30h ab und fuhren weiter zu unserem 

Ziel – der Levitha Insel. Ein schwacher WNW-Wind blies, der für uns nicht reichte zum segeln. Wir 
setzten die Genua, aber mussten mit dem Motor unterstützen. Je näher wir zur Insel kamen, desto 
mehr frischte der Wind auf, so dass wir die letzten 7,5sm noch segeln konnten. Als wir in Levitha 
(37°00‘150N/26°28‘160E) nach insgesamt 30,5sm ankamen hatten wir 5Bft! In einer der südlichen 
Buchten der kleinen Insel gibt es 10 Mooringbojen, um das Schiff festzumachen. Wir nahmen eine 
und waren happy. Hier können wir auf den Starkwind warten und ihn wieder gehen lassen. Leider 
gibt es hier in der Bucht keinen Handy-
Empfang, nur an Land, wenn man bis zum 
Hügel läuft. UKW und Kurzwelle aber schon. 
Für die Boje muss man 7 Euro bezahlen – das 
ist fair und doch gibt es tatsächlich Leute, die es 
nicht zahlen wollen – unverständlich.
Den Samstag, 13. Juni, verbrachten wir den 
ganzen Tag auf Levitha. Am Vormittag machten 
wir einen Spaziergang und am Abend gingen 
wir zur einzigen Taverna auf der Insel, d.h. zum 
einzigen Bauernhof, der eine kleine Taverna für 
die Yachties betreibt, ca. 10min Fussweg. Der 
Bauernfamilie „gehört“ praktisch die Insel, da 
sie die einzigen Bewohner sind. Sie haben eine Farm, in der sie Ziegen, Schafe, Getreide haben und 
natürlich auch Gemüse pflanzen. Strom erzeugen sie selbst mittels Solaranlagen und 
Windgeneratoren. Die 2 erwachsenen Burschen, die in der Taverna servieren reden perfekt Englisch 
und sind sehr sympathisch. Das Essen ist sehr original, Homemade, exzellent! Weil wir dort 2 Nächte 



blieben und heute gegessen, haben sie von uns die 7 Euro des 2. Tages nicht kassiert – sehr nette 
Geste.
Für heute war eigentlich Starkwind angesagt (NNW7), aber wir hatten wesentlich weniger Wind hier 
in der Bucht als am Vortag. Man versteht es nicht. Darum, Theo erwägt am Sonntag weiter zu segeln, 
egal was Olympia Radio, sprich Navtex, sagt. Uns geht es nicht um den Wind sondern um den 
Seegang. Wir werden sehen, wohin uns der Wind und die See uns hinbringen. Was nützen 
Planungen, wenn das Wetter der Herr der See ist?
Sturmwarnung für Sonntag und Montag, so dass wir auch noch die 2 Tage in Levitha abwettern 
mussten, aber es war nicht ein „Müssen“, denn die Bucht ist sehr gut geschützt, die Mooringbojen 
sehr solid und die Bauernburschen so sympathisch. Sie kassierten von uns am Sonntag gar nichts und 
am Dienstag nur 5 Euro. Montag, der 15. Juni, war übrigens Fili’s 2. Geburtstag! Als Geschenk gaben 
wir ihr Nassfutter, aber sie hat es gar nicht so gern! Sie ist überhaupt eine eigenartige Katze, denn sie 
frisst nichts, was sie nicht kennt, sogar Thunfisch und Fisch allgemein frisst sie nicht! Am liebsten hat 
sie Trockenfutter. Wie einfälltig, unsere Fili. 
Wir nahmen unsere grosse Genua herunter und setzten dafür die Fock, denn nun hat der Meltemi-
Wind ja angefangen.
Dann endlich am Dienstag, den 16., sind wir um 6:30h aus Levitha weg in Richtung Osten. Am Anfang 
hatten wir Wind aus Nord 4-5 und mässigen Seegang. Beim Gross setzten wir schon 1 Reff dran und 
dann  nach 5sm mussten wir noch ein Reff setzten und bei der Fock auch eins, denn der Wind spitzte 
sich auf 29kn. Der Seegang wurde stark und trotzdem fuhren wir über 6kn über Grund. Nach 21,5sm 
kamen wir in der Insel Leros an und machten uns fest um 10:15h in der Marina von Lakki – im 
Westen der Insel. Sie war gut besetzt, aber wir hatten Glück ein Plätzchen zu finden und wurden sehr 
freundlich vom Marina-Personal empfangen. Für unser Schiff kostet es hier 16 Euro pro Tag inkl. 
Strom, Wasser und Wifi-Internet. Super! Hier bleiben wir nun mindestens 2 Tage.


