
Saison 2007 – CARIOCA – Logbuch 5

Chalkidiki

Wir blieben vom 9. bis 11. Juni in der Bucht von Porto Koufo, gingen an Land zum etwas 
einkaufen, aßen sehr gut in einer Taverna, trafen Con und Kate und schwatzten ein bißchen. 
In Porto Koufo haben wir viele Mücken gehabt, da wir nahe an einer Flußmündung geankert 
hatten. Ich reagiere sehr stark, die Stiche entzünden sich groß und es juckt mich wie 
verrückt, während es dem Theo wenig macht. Fliegen hat es auch eine ganze Menge und 
sie machen mich wahnsinnig!
Am 11. Juni fuhren wir nun zur 1. Halbinsel (Kassandra) von Chalkidiki 21 Sm unter Motor, 
da kein Wind, nach Nea Skioni (39°56'750 N/23°31'600 E), ein Fischerhafen an der 
Westseite der Halbinsel. Nach langem Zögern und nachdem wir einen Fischer gefragt 
haben, ob wir uns da zwischen ihnen ankern und festmachen können, waren wir nun endlich 
fest. Wir waren die einzigen Touristen mit einer Jacht. Es war sehr heiß und wir waren total 
verschwitzt, so sind wir zum Sandstrand gleich neben dem Hafen gegangen und hatten 
einen sehr angenehmes Bad. Wasser gab es übrigens auch und benutzten natürlich immer 
die Gelegenheit, unsere Pet-Flaschen und Kanister zu füllen. Der kleine Ort ist voll 
touristisch, obwohl nichts Spektakuläres ist, haben wir hier einen sehr netten und ruhigen 
Aufenthalt gehabt. Und endlich mal eine Pizza gegessen! Wo viele Touristen sind, gibt es 
auch Pizzeria, ansonsten findet man nur die normalen griechischen Tavernas. 
Am nächsten Tag war wieder kein Wind und wir liefen unter Motor die Halbinsel nach 
Norden. Der Golf von Thermaikos ist bekannt für wenig Wind. Auch der „Meltemi“ weht hier 
im Sommer höchstens 4-5 Bft. Am Kap von Kassandra stoppten wir kurz für ein Bad im 
kristallklarem Wasser und man dachte, man sei in der Karibik oder im NE Brasiliens wegen 
der langen und weißen Sandzunge. Das Wasser hatte zum 1. Mal 25°C!
Schliesslich nach 27 Sm bei großer Hitze erreichten wir den nächsten Hafen, Nea Moudania 
(40°16’ N/23°16’ E), ein grosszügiger Fischerhafen, d.h. auch mit sehr großen Fischerbooten 
für Hochsee und auch hier waren wir die einzigen Jacht-Touristen. Ich fand den Hafen 
schrecklich, auch das Dorf mit einer riesigen und häßlichen orthodoxischen Kathedrale in 
erhöhter Lage und war ziemlich unglücklich bis Theo einen Wasserhahn an der Mole 
entdeckte, der nicht abgesperrt war! Er schloß den Schlauch an und war super glücklich 
seine Carioca sauber abspritzen zu können! Wasser ‚à discrétion’! Da unser Wassertank 
auch schon fast leer war, haben wir ihn aufgefüllt und zum Schluß habe ich noch eine tolle 
Dusche im Freien gehabt. Danach war ich auch glücklich und hatte mich abgekühlt.
13. Juni – an diesem Tag genau vor einem Jahr sind wir aus der Schweiz aufgebrochen, 
haben unseren Heimathafen Pichette verlassen und mit Carioca nach Thonon gefahren, um 
sie dort auszuwassern und nach Süd-Frankreich transportieren zu lassen. 
Wir verliessen Nea Moudania bei Null Wind und fuhren weiter in Richtung Norden mit einigen 
‚Karibik’-Badestopps. Wir hatten wieder einen Fischerhafen als Ziel, aber als wir 
hineinschauten, sahen wir keine Chancen für uns. Da gerade dann ein schöner Wind aus S 
mit Stärke 3-4 aufkam, entschieden wir auf die andere Seite, d.h. auf die Westseite des Golfs 
in die einzige geschützte Bucht zu segeln. Das war Ormos Methonis (40°27'500 N/ 22°36’ E), 
wo rechts und links Fischzuchten sind und im Wasser eine Menge riesiger Quallen 
schwammen. Hier macht es einem nicht an ins Wasser zu gehen. Ich kochte ein schönes 
Gericht, tranken den roten Naoussa dazu und feierten unser 1. Jubiläum. Dicke Wolken und 
Wetterleuchten sahen wir auf der Nordseite, aber der Wind kam noch aus Süd, so dachten 
wir, daß das Gewitter nicht zu uns kommt. Denkste. Schon drehte der Wind und die Blitze 
und Donner waren immer näher. Wir waren schon etwas beängstigt, weil wir die einzigen in 
der Bucht waren und wenn ein Blitz den Mast trifft, dann ist es aus mit uns. Um 23h ging ich 
in meine Koje und war fast am Einschlafen, als plötzlich ein grelles Licht und gleichzeitig ein 
lauter Knall mich erschrak und ich laut schrie. Theo beobachtete das Gewitter vom 
Niedergang und er dachte auch, der Blitz hätte uns getroffen. Er legte sich zu mir und sein 
Herz schlug so schnell wie meins. Das Spektakel dauerte bis 1h und Fazit ist: wir haben es 
überlebt am 13. Juni!



Der nächste Tag war sonnig und schon früh sehr heiß, kein Wind. So dann unter Motor quer 
über zu der Halbinsel zurück – nach Limeniskos 
Aggelokhóri (40°30’ N/22°49’ E) – ein reiner Fischerhafen 
und ich fragte einen Fischer, ob wir da festmachen 
könnten. Er erwähnte auf Griechisch, daß 3 Fischerboote 
noch reinkommen würde, aber es wäre kein Problem. Wir 
warfen den Anker wieder mit einer Trippleine und fest 
waren wir. Theo flippte fast aus vor Freude – es gab 
wieder Wasser – und wir gingen in eine Taverna essen 
mit schönem Blick auf den einfachen Hafen, wurden sehr 
nett vom Wirt persönlich bedient und haben hervorragend 

gegessen. Da war Theo noch glücklicher, aber dann traf der Abend ein, die Lampe genau 
vor unserem Schiff zündete sich, der Wasserspiegel sinkte, so fing es an zu stinken und 
Tausende, Millionen von diesen 1 Tagesmücklein dringen in und auf Carioca ein und wenn 
man sie zerdrückte, dann hatte man eine Gelartigen Fleck überall aufs Deck, auf die 
Sprayhood, auf die Bettwäsche und an den Vorhängen. Grausam. Am nächsten Morgen um 
6h holte Theo Kübelweise Wasser, um das Deck zu reinigen, aber diese Gelée ging so nicht 
weg. Nur weg von hier und bevor wieder Niedrigwasser ist, sonst kommen wir aus dem 
Hafen nicht heraus. 
15. Juni, Ankunft in Thessaloniki, Marina Aretsou. Der Grund weshalb wir hierher kamen ist, 
weil eine ehemalige Kollegin von Theo, Suzanne Mettler, 10 Tage mit uns segeln kommt, um 
für ihren B-Schein Meilen zu sammeln.
Als erstes ging ich mit den Papieren zu dem Büro und da sagte man mir, daß es keine 
Waschmaschine hat � Ich hatte alle Vorhänge und insgesamt 3 Taschen voll schmutzige 
Wäsche vorbereitet. Aber auch keine einzige Wäscherei gab es in diesem Viertel, wo sich 
die Marina befindet! Was nun? 2 der Säcke habe ich mit der Hand gewaschen. So schön ist 
das Leben an Bord � Wegen der ungewohnten Arbeit habe ich noch an den Händen 
Muskelkater bekommen! 
Auch mußte ich zu der Port Authority gehen und wurde von einem Macho-Beamter sehr 
schlecht empfangen. Ich fühlte mich wie in Rio bei den Behörden und mußte mich sehr 
beherrschen, um nicht unhöflich zu sein.
Den 16. und 17. Juni verbrachten wir in der Marina und hatten einiges zu tun. Unter anderem 
hat Theo einen Ölwechsel gemacht und den Dieseltank gefüllt. Es war stickig heiß! 
Schliesslich ist Suzanne am Sonntag nachmittag, den 17. Juni, angekommen und brachte 
uns viele Päckli, zum Teil bestellte Sachen und 
andere Geschenke von einer Freundin aus der 
Schweiz und von ihr selber. Es war wie 
Weihnachten! Wir gingen dann schön mit ihr abends 
Fisch essen.
Am Montag, 18. Juni sind wir zu dritt aus 
Thessaloniki ausgelaufen und schon brachte sie uns 
Wind aus NW mit 3-4 Bft. Ab und zu hatten wir mal 
Flaute und danach wieder Wind aus SE und 
insgesamt sind wir an dem Tag 22 Sm unter Segel 
und 18 Sm unter Motor nach Nea Moudhánia in 9 ½ 
Std mit Bade-und Eßpause gefahren.

Diesmal gefiel mir Nea Moudhánia besser und ich bin sogar mit Suzanne ins belebte Dorf 
gelaufen. Wir aßen aber an Bord und am nächsten Morgen, um 5:30, wurden wir vom 
Fischerbotenbetrieb geweckt und als Theo rausguckte, sah er vor und hinter uns 2 riesige 
hohe Buge von Fischerbooten. Ein Schreck, denn wir waren nun zwischen diesen 2 Fischern 
und hatten kaum noch Platz. Doch bevor der Wind uns auf die Mole drückte, entschieden wir 
uns schnell abzulegen und auf die andere Seite des Hafens wieder anzulegen, um etwas 
weiter zu schlafen.



Da ich vom Beamten in Thessaloniki belehrt 
wurde, daß wir uns bei jedem Hafen von der Port 
Authority einen Eintrag ins Transit-Log holen 
müßten, bin ich brav in Nea Moudhania auch zu 
ihnen gegangen. Aber ich wußte schon im 
Voraus, daß es zwecklos sein würde und so war 
es auch. Diesmal eine Beamtin, die mir sagte, wir 
müßten uns nur 1 Mal im Monat anmelden…Also, 
habe ich keinen Stempel bekommen. Es gibt 
doch das Sprichwort  ‚Gehe nicht zum Fürsten, 
wenn du nicht gerufen bist’. Daran hatten wir uns 
immer gehalten.
Leinen los um 

10h, wieder schönen Wind aus WSW3-4 und schon 30°C 
Lufttemperatur. Wir machten eine Bade-und Eßpause in der 
‚Karibik’ – Kassandra Point. Ich erwähne es noch mal – man 
muß nicht in die Karibik fliegen, um so ein Wasser zu haben. 
Es ist einfach traumhaft schön hier!
Nach 27 Sm erreichten wir Nea Skioni, wo wir auch schon 
auf der Hinfahrt waren. Hier fragte ich den einen Fischer auf 
Griechisch, ob wir uns ‚römisch-katholisch’ anlegen dürften. 
Er antwortete mir, so interpretierte ich, daß bald mehrere 
Fischerboote kommen würde und es sei dann nicht möglich. 
Wir waren etwas ratlos, denn wir hätten uns genau wie beim 
ersten Mal an der selben Stelle anlegen können, aber der 
Fischer erlaubte uns diesmal nicht. Nachdem wir da wie blöd 
am Hafen herum fuhren, sagte er uns schließlich, wir können 

bei ihm längsseits anlegen. Das ist ein tolles 
Angebot, obwohl wir wußten, daß wir evtl in der 
Nacht wegfahren müßten, wenn er zum Fischen 
rausfahren würde. Wir legten uns bei seinem 
Schiff fest und ich holte schnell eine Schocki für 
ihn, die er nicht akzeptierte! Ich war echt 
frustriert und gleichzeitig sehr gerührt.
Wir sind abends einkaufen gegangen und 
danach hat uns Suzanne zu einem sehr 
schönen Fischessen in einer kleinen familiären 
Taverna eingeladen. 
Leider haben wir fast nichts geschlafen, da in 
der Nacht ein unglaublicher Betrieb im Hafen 

war und wir wegen dem Fischer auf Standby waren, aber der Fischer ist nicht früh raus. Wir 
sind aber trotzdem früh weg und bei wenig Wind und mit Bade- und Eßpause sind wir nach 
27 Sm in der Marina Porto Carras, an der mittleren Halbinsel, am späten Nachmittag 
angekommen. Der einzige Grund, weshalb wir hierher fuhren, war die dringende zu 
waschende große Wäsche, denn hier wußten wir von Jacques und Annick, daß es viele 
Waschmaschinen hat. Es war ein fürchterlicher heißer Tag und es dauerte eine Ewigkeit, bis 
jemand von der Marina kam, um uns einen Platz einzuweisen, doch dann war es soweit und 
ich sprang aus dem Schiff, um zu waschen. Die Marina ist sehr großzügig, hat ein riesiges 
Hotel mit Whirlpool usw., ein sehr, sehr schöner Strand, aber die Sanitäranlagen sind dürftig, 
denn Duschen hat es kaum. Die Liegegebühr war angemessen, EUR 31,50. 
Suzanne kochte uns ein leckeres Gericht im Ofen aus den wenigen Sachen, die wir noch 
hatten und wir tranken schönen Naoussa dazu. Wir waren alle 3 todmüde, doch dann kam 
ein Amerikaner und bewunderte unser Schiff. Daraufhin luden wir ihn zum Glas Wein ein und 
er war ein echt interessanter Typ. Geboren und bis 24 Jahren in der Türkei geboren und 
aufgewachsen, Mutter Griechin, wanderte nach Hawai aus, um zu studieren, war 44 Jahre 
mit einer Brasilianerin verheiratet, ist kürzlich verwitwet, lebt die meiste Zeit in Porto Carras 



und im Winter in Hawai, spricht außer Englisch, perfekt Türkisch und Griechisch und ganz 
gut Portugiesisch. Nach einigen vielen Gläsern waren wir alle schon ziemlich am Umkippen, 
noch dazu daß wir die vorherige Nacht kaum geschlafen hatten.
Also, am 21. Juni sind wir ohne Eile aus Porto Carras weg und hatten mal wieder Glück mit 
dem Wind aus SE 3-4, somit sind wir um die zweite Halbinsel zur Ostseite nach Ormos Sikiá, 
(40°03’ N/23°59’ E), eine breite Bucht, die uns sehr gefiel. Das waren 37 Sm diesmal. Da es 
der längste Tag im Jahr war, haben wir ihn genüßlich verbracht, 2 Flaschen Naoussa, dann 
Metaxa und es wurde sehr, sehr spät.
Am folgenden Tag hatten wir wenig Wind, aber sehr günstig, um 
den Genaker  einzusetzen und fuhren fast 6kn bei nur 2-3 
Beaufort. Unser Ziel war das ‚kleine Paradies’, die Inselgruppe 
Nisis Dhiaporos, und ankerten an der Bucht Dimitraki (40°13'500 
N/23°45'300 E). Da gibt es so viele Buchten, eine schöner als 
die andere und am liebsten hätten wir hier ein Paar Tage 
verbracht, aber wir haben ein Programm mit Suzanne zu führen, 
damit sie viele Meilen nachweisen kann. Nach dem Essen sind 
wir mit dem Dinghi zur nächsten Bucht gefahren, wo dann 
‚Rämmi Dämmi’ ist, d.h. eine mexikanische Bar direkt am Strand 
mit lauter Musik usw. – ein Kontrast zur Schönheit der anderen 
Buchten, aber wir wollten ja nur ein Eis essen. Ich wollte dann 
zurückschwimmen, eine ganz schöne weite Strecke und schwamm auch, doch ca 300m vor 
Carioca rief ich Theo, um mich abzuholen. Er fuhr mit dem Dinghi in meine Richtung 
und…das Benzin ging aus! Ich schwamm also noch zu ihm und zum Schluß schleppte ich 
das Dingi schwimmend zu Carioca! Ich hatte dann meine Gymnastik an dem Tag. Doch nicht 
genug, sind Suzanne und ich nochmals ans andere Ufer und machten einen kleinen 
Spaziergang und genossen die Schönheit dieser Gegend.
Wegen der Hitze und der Mücken habe ich mal wieder kein Auge zumachen können. Wir 
sind am nächsten Morgen nach Ammouliani (40°19’ N/23°58’ E), die Insel im nordwesten 
Teil der 3. Halbinsel Akti. Dort legten wir uns am kleinen Hafen an, gingen wieder sehr gut 
essen in einer vom ADAC empfohlenen Taverna und gingen uns später am Strand abkühlen.
Am Sonntag, den 24. Juni, sind wir schon um 6h früh losgefahren, da wir die Akti-Peninsula
mit ihrem Athos-Berg umrunden mußten, denn diese Halbinsel gehört den Mönchen und 
ihren zahlreichen Klöster. Obwohl die Halbinsel geographisch und politisch zu Griechenland 
gehört, hat sie administrative Autonomie inkl. Finanz- und Justizamt. Sie hat weder Strassen 

noch Elektrizität und nur sehr wenige Telefone. Frauen dürfen 
nicht auf die Halbinsel gehen und früher war das Gesetz noch 
strikter, daß sogar keine weiblichen Tiere dort leben konnten. 
Heute werden einige weibliche Tierwesen geduldet. Männer 
dürfen nur mit spezieller Bewilligung die Halbinsel besichtigen. 
Und so kommt es, daß Jachten dort nicht anlegen dürfen und 
die, die Frauen an Bord nehmen, müssen mindestens 1 
Seemeile der Halbinsel entfernt bleiben. Somit hatten wir an 
dem Tag eine sehr lange Fahrt, 64 Sm und davon nur 6 unter 
Segel und zwar nur am Athos-Kap mit Stärke 6, daß wir aus 
Sicherheit Schwimmwesten anlegen mußten.
Danach leider wieder unter Motor, aber wenigstens hatten wir 
sogar bis 2 kn Schiebestrom!

Die Insel Thasos

Durch den Schiebestrom sind wir nun nach 12,5 Stunden in der Insel Thasos angekommen 
und haben an einer wunderschönen Bucht an der SE-Seite der Insel geankert, Ormos Aliki 
(40°36’ N/24°44’ E). Die Wassertemperatur: 29,3°C!!!! Keine echte Abkühlung bei dieser 
Hitzewelle, die im Moment über Griechenland und Türkei herrscht, aber wenigstens wieder 
karibikklar! Leider wird diese Bucht von einer Plage von Wespen überfallen. Ich war nervös 
und sehr genervt und natürlich auch wegen der großen Hitze nicht geschlafen.



Am 25. Juni morgens entschieden wir uns die Westseite der Insel nach Norden zu fahren, da 
der Wind günstiger dafür wehte, aber leider sehr schwach und später gar nicht mehr. So 
liefen wir einen Fischerhafen an der W-Seite an, Skala Kallirakis (40°42’ N/24° 32’ E), wo wir 
den Anker warfen und uns mit einer langen Leine mit Hilfe des Dingis an einer Steinmole 
festmachen mußten, weil kein Anlegeplatz für Jachten waren. Der Hafen hat 
erstaunlicherweise sehr sauberes Wasser, daß man sogar drinnen baden könnte, was wir 
nicht taten, natürlich, da nebenan gleich der Strand mit Dusche lag.
Wir entschieden einen Ruhetag einzulegen und die Gelegenheit benutzen einen Landausflug 
zu machen. So ist Theo am nächsten Morgen mit dem Bus zu dem Bergdorf Theologos, am 
südlichen Teil der Insel, zu fahren und Suzanne und ich zum Hauptort Thasos Limenas im 
Norden. Schön klimatisierter Bus – eine Wonne bei der Hitze über 40°C! In Limenas 
entdeckten wir eine Schweizer Jacht „SHOGUN“, mit dem Ehepaar Trudi und Jürg aus dem 

französischen Teil der Schweiz. Ich sprach sie an, weil 
ich kürzlich ein Email von Freunden aus der Pichette 
erhalten hatte, die mir schrieben, daß diese Jacht auch 
in der Gegend unterwegs sei und im Fall, daß wir sie 
treffen, sollte ich ihre Grüsse übermitteln, was ich auch 
tat. Wir gingen zuerst zusammen zur Ruine ‚Ancient 
Agora’, dann machte ich noch einen Spaziergang hoch
zum alten Theater (Ruine), der Suzanne war es zu 
heiß dafür und später gingen wir dort an den 
wunderbaren Strand baden. In der Zwischenzeit war 
Theo von seinem Ausflug zurück und ging zu einem 

Arzt im Spital in Prinos (zwischen Kallirakhis und Limenas), weil er seit Tagen taub ist. Zu 
viel Ohrenschmalz, ich gitt! Der junge Arzt gab ihm ein Rezept, ein „Weichmacher“ zu kaufen 
und nach 2 tagen nochmals zu kommen, um die Spülung zu machen. 
Wir hatten vor Suzanne nach Kavala, am Festland, zu bringen, damit sie von dort aus den 
Bus nach Thessaloniki nehmen könnte, aber sie selber schlug vor, von Thasos aus mit der 
Fähre nach Kavala zu fahren. So sind wir am nächsten Tag mit Carioca nach Thasos 
Limenas, dem Hauptort, gesegelt und haben uns neben SHOGUN angelegt. Hier gibt es 
Wasser und Strom umsonst!!! Ein Luxus !!!! Da es so 
heiß war, sind wir alle an den Strand. Als wir zum 
Hafen zurückkamen lag noch eine 3. Schweizer 
Jacht da! Eine neben der anderen, wie eine 
Verschwörung! Unglaublich, ein so kleines Land 
ohne Meeranschluß und irgendwo auf einer Insel im 
Norden Griechenland sind gerade 3 auf einmal 
zusammen.
Der Hauptort ist sehr touristisch, viele Touristen aus 
dem Nachbarland Bulgarien, sehr hübsch, sehr 
freundliche Leute, viele Tavernas und da Trudi und 
Jürg uns eine besondere empfohlen hatten, sind wir 
zu Suzannes Abschied dort hin zum Essen gegangen, wo sie uns einlud und wir haben mal 
wieder hervorragend gegessen! Theo und ich haben festgestellt, daß hier im Norden das 

Essen besser, vielfältiger, abwechslungsreicher ist. 
Seit Thessaloniki haben wir nur gute Essens-
Erfahrungen gehabt.
28. Juni, Suzanne reist ab und nimmt 270 Seemeilen 
für ihren B-Schein mit nach Hause. Es war sehr nett 
und schön mit ihr, denn sie ist eine sehr angenehme 
und fröhliche Person und wir glauben, daß es ihr auch 
gefallen hat.
Theo war wieder mittlerweile beim Arzt, mußte 
diesmal den ganzen Vormittag warten, aber 
wenigstens kann er jetzt wieder Gras wachsen hören!


