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Die Nordost-Ägäische Inseln Griechenlands

Am Freitag, den 29. Juni verliessen wir den Hafen Limenas von Thasos bei einem Ostwind 
zwischen 3-4 Bft. Wir hatten vor, nach Samothraki zu segeln, aber mit dem Wind auf der 
Nase und vor allem dem grossen, ekelhaften Wellengang, entschieden wir nach NE zum 
Kontinent zu fahren. Wir liefen einen Fischerhafen namens Fanari (40°58’ N/25°08’ E) an 
nach 26 Sm „Durchschüttelei“. Der Hafen hatte nicht viel Tiefe, aber es ging und wir legten 
uns längsseits an der Mole an und waren natürlich die einzige Segeljacht dort. Das Wasser 
stank kräftig nach Allem und es war trüb und trotzdem sitzen die fanatischen Hobbyfischer 
an der Mole und fischen die Winzlingfische, um sie dann zu essen. Unverständlich. He nu, 
aber das Positive vom Hafen: direkt nebenan ist der Strand mit Duschen und einer Bar und 
sauberen Toiletten nur 50m von unserm Schiff entfernt.
Wir dachten eine ruhige Nacht zu haben, aber um 23h ging es los mit der lauten Musik an 
der Bar und den vielen jungen Leuten, die an der Mole spazierten und lachten und sich 
amüsierten bis um 5h! Und gleich anschliessend fuhr die Fischerflotte los! Es war einfach die 
Hölle. Aber man muss ja nicht immer schön haben…
Am nächsten Tag gab Olympia Radio für Nordost-Ägäis Wind aus NE 5-6 und später 7 Bft 
an. Wir legten trotzdem ab zur Insel Samothraki. Was wir effektiv hatten, war Wind aus Ost 
3-4 aber Wellen 5-6! Nach fast 6,5 Stunden und 34 Sm erreichten wir den Hafen 
Kamariótissa auf Samothraki, wo die Schweizer SHOGUN uns schon erwarteten. Der Hafen 
ist grosszügig, viel Platz zum längsseits anlegen und wir waren dann die einzigen 
Segeljachten. Wir luden Trudi und Jürg von der Shogun zum Apéro ein und anschliessend 
gingen wir in eine Taverna, die sie ausgewählt hatten, Lamm vom Ofen in Alufolie essen und 
tranken dazu 3l roten Hauswein! Qualitativ war das ein sehr guter Wein, denn keiner von uns 
hat am nächsten Tag Beschwerden gehabt, aber es war trotzdem zu viel.
Trudi und Jürg hatten für den nächsten Tag einen Taxi reservieren lassen, um das Kabiren-

Heiligtum, das sind Ruinen des Heiligtums der Grossen Götter,  in Palaiopolis zu besichtigen 
sowie auch die Chora, der Hauptort von Samothraki. Wir schlossen uns an und waren total 
begeistert von diesem kleinen Ausflug. Die Insel hat uns überhaupt sehr, sehr gut gefallen, 
denn sie ist geologisch schon interessant, da sie eine vulkanische Insel ist, landschaftlich 
wunderschön mit Olivenhainen und Wäldern, sehr wenig Tourismus und für Jachties sehr 
sympatisch und einladend. Wir blieben noch einen 3. tag dort und an diesem hat sich Theo 
einen Scooter gemietet, um eine komplette Rundfahrt zu machen, wobei nicht überall 
Strassen sind, und ich habe einen normalen Bus genommen und bin zum Thermaldorf 
Therma gefahren. Von Thermal ist ausser eine Art Brunnen, aus dem alle 15min 
sprudelndes heisses Schwefelwasser springt, nicht viel zu sehen, aber es hat einen dichten 
Wald und auch einen Wanderweg bis zur Chora. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und Theo 
war nach seinem Geo-Ausflug auch sehr glücklich. Zum Abschluss bin ich am Abend zum 
einzigen Friseur in Kamariotissa gegangen, um endlich meine Haare gescheit schneiden zu 



lassen! Der Coiffeur sprach perfekt Deutsch, denn er hatte viele Jahre in Deutschland gelebt 
und hatte auch dort seinen Beruf ausgeübt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haarschnitt!
Am Dienstag, den 3. Juli entschieden Carioca und Shogun zur Insel Limnos zu segeln. 
Noch wussten wir nicht wohin genau, denn es hing vom Wind ab. Shogun lief ca. 20Min vor 
uns aus und wir sahen sie schon heftig schaukeln. Arme Trudi, denn sie wird seekrank. Der 
Wind war zunächst aus SE3-4 zwischendurch 4-5, und später aus NE3-4, aber die See war 
wieder ekelhaft bewegt und die Wellen waren hoch. Shogun lief nur mit der Genua, wir aber, 
mit Gross und Genua und so überholten wir sie, doch sie entschieden sich auf die Westseite 
der Insel Limnos zu fahren und wir luvten, denn eigentlich wollten wir zur Nordseite der Insel, 
wo eine gut geschützte Ankerbucht ist, aber wir entschliessen uns kurz die Ostseite von 
Limnos zu nehmen und hatten vor, den Pseudo-Hafen Plaka anzulaufen. Aber bei Küpfers 
wird alles immer kurzfristig entschieden und da wir immer noch Wind hatten und früh dran 
waren, segelten wir weiter bis wir auf der Südseite der Insel ankamen, Ormos Moudros 
(39°52’ N/25°13’ E). An dem Tag segelten wir 58 Sm – ohne geplant zu haben! Der Anker 
fiel und fest waren wir, um endlich etwas Richtiges zu essen und vor allem den Sieg von 
Allinghi zu feiern!
Wir glaubten die französische PETREL mit Jacques und Annick hier zu finden, aber gerade 
an dem Tag sind sie zur Nachbarbucht gefahren. Kein Problem, am nächsten Nachmittag 
segelten wir bei schönem SW-Wind noch 20 Sm zur Bucht Ormos Kontias (39°51’ N/25°14’ 
E), wo PETREL uns schon zum Essen erwarteten. Wir assen Venusmuscheln, gesammelt 
von Jacques und Annick direkt am Strand der Bucht! Toll!
Am nächsten Morgen rief uns Jacques zum Strand, um uns zu zeigen, wie man die 
Venusmuscheln sammelt. Zu viert pflückten wir eine halbe Pütz voll! Sie mussten dann 
wieder weg zu O. Moudros zurück, da sie Freunde erwarteten.
Am Abend des 5. Julis beschlossen Theo und ich uns zu verlegen, um vor dem 
angekündigten NE-Wind besser geschützt zu sein. Der Barometer fiel drastisch und wir 
wussten, dass etwas kommen würde. So ankerten wir an der Nordseite der Bucht Kontias, 
wo auch schon andere Jachten lagen. Und kaum warfen wir den Anker, schon kam der Wind 
aus NE und hielt an bis am nächsten Mittag mit bis zu 27 Knoten. Wir machten uns einen 
gemütlichen, faulen Tag und am folgenden fuhren wir zurück nach O. Moudros, um uns von 
Annick zu verabschieden, da sie für ca.8 Tage nach Frankreich fliegen würde und Jacques 
mit der Hündin Mini zurückliess. Wir legten uns zunächst am Hafen von Moudros an, wo 
schon die Amel Super Maramu von Petrels Bekannten schon war, die GALAC SEA, und 
kauften husch ein, mussten noch zur Port 
Authority, die uns aufbot die Papiere zu bringen
und zum Schluss haben wir alle 3 Jachten noch 
voll mit Diesel und Wasser getankt und noch 
alle Schiffe abgespritzt. Bevor der Wind sich auf 
Nord drehte, fuhren wir mit der Carioca zur 
Ankerbucht ca. 2 Sm auf die andere Seite der 
grossen Bucht und als es Nacht wurde, konnten 
wir die schöne Milchstrasse am Himmel sehen. 
Eine sehr friedliche Nacht.
Am nächsten Morgen kam schon Jacques mit 
PETREL auch zur Ankerbucht, er nahm mit uns 
Frühstück und gleich später kam auch die 
GALAC SEA.
Theo und ich gingen einen kleinen Landspaziergang machen. Limnos ist dann ganz anders 
als Samothraki. Karg, wenig grün, viele militärische Gebiete, einfach weniger attraktiv als 
andere, aber die Buchten sind, wie viele andere, sehr schön.
Abends Apéro bei Carioca, Jean Philippe von der Galac Sea installierte mir noch ein 
Navigationsprogramm auf meinem Laptop und es wurde relativ spät aber sehr nett.
Am Montag, 9. Juli nahm Galac Sea den Anker hoch und wir ebenfalls und wir liefen bei 
schönem NE-Wind mit 4-5 Bft 20 Sm zum Hauptort von Limnos im Westen, Myrina. Der 
Hafen war voll, es ist auch ein Fährhafen, und so ankerten wir zunächst vor dem Hafen, bis 
ein/zwei Schiffe rausfuhren und Galac Sea und Carioca am Quai anlegen konnten. Die 



Schweizer Shogun war immer noch da, so hatten wir viele Helfer, um unsere Heckleine zu 
nehmen. Das schätzen wir immer, denn ein Hafenmanöver bei viel Seitenwind und zu zweit 
ist halt schwieriger. In Myrina lagen wir am Platz der Fähre, die 1x täglich kommt und geht 
und neben einer riesigen Mega-Motorjacht. Der Ort ist touristisch, bewegt, nett aber auch 
laut für unsere Verhältnisse. Am nächsten Morgen mussten wir schon früh aus dem Platz, 
weil die Fähre dann kommen würde. So weckte mich Theo schon um 6h, obwohl wir erst um 
8h eigentlich fahren wollten und auch bis dann bleiben dürften. Nun, ich war darum schlecht 
gelaunt so aus dem Bett geholt zu werden, aber was solls, manchmal muss man 
durchbeissen.
Wir hatten Wind aus NE 3-4, aber wieder mal die Wellen von hinten, einfach ekelhaft, so 
dass es sogar dem Theo etwas übel war. Nun, nach 22 Sm kamen wir in Evstratios an, eine 
sehr kleine Insel, wo früher bei der militärischen Diktatur, politische Gefangene gehalten 
wurden. Eine Exilinsel. Der Hafen ist klein und hat Fährverkehr – die eine Fähre, die täglich 
nach Myrina fährt. Wir hatten Glück, denn wir waren die einzige Jacht und konnten 
auswählen, wo bleiben, doch mussten wir uns nachher etwas verlegen, wegen der Fähre. 
Am Nachmittag kam plötzlich ein Grieche bei uns vorbei und sagte „Grüezi miteinand!“ Ja, 
ein Grieche, der seit 30 Jahren in Winterthur als Kleinunternehmer arbeitet und jedes Jahr 
auf Evstratios seine Ferien verbringt. Die Welt ist halt klein. 

Im kleinen Hauptort mit nur 300 Einwohnern gibt 
es 2 Tavernen, 2-3 Mini-Mini-Markets, eine 
Bäckerei, sogar einen Metzger und eine Post. 
Der Strand ist direkt neben dem Hafen mit sehr 
sauberem Wasser und wie üblich auch mit 
Duschen. Aber das ganz tollste von diesem 
Hafen ist, dass es saubere WC’s und Dusche 
hat, Strom und Wasser! Und alles dazu noch 
gratis! Ein richtiges Geheimtip für Fahrtensegler, 
wobei wir würden gerne auch dafür zahlen! Die 
Port Authority ist die netteste und effizienteste, 
die wir bisher gesehen haben. Sobald irgend ein 
Schiff kommt, kommt ein junger, gut körperlich 

gebildeter und hübscher Hafenpolizist gerannt, um dir den Platz zuzuweisen, damit man sich 
nicht an den Fährenplatz anlegt. Und immer sehr höflich und freundlich. Am nächsten Tag, 
d.h. am 11. Juli kam auch die Schweizer SHOGUN nach Evstratios und am Abend war der 
kleine Hafen voll mit 5 Jachten! Der kleine Ort gefiel uns allen gut und wir beschlossen noch 
zu bleiben.
Nun fing aber der Sommer-Starkwind „Meltemi“ an, der uns auch dann zwang etwas zu 
bleiben. Am 3. Tag bin ich mit der Fähre nach Limnos gefahren, um richtig einzukaufen und 
zum Internet zu gehen, um die Windentwicklung zu studieren. Es war eindeutig der Meltemi,
ein grosses Hoch über den Balkan und ein Tief über das östliche Mittelmeer. An diesem Tag 
hatten wir gerade NNE6-8 Bft und ich kann nur sagen, dass ich auf der Fähre gezittert habe. 
Ich war die einzige auf dem Oberdeck direkt hinter der Cockpit und das Wasser spritze bis 
dahin. Aber die Schaukelei war grauenhaft. Ich dachte, ich würde es nicht mehr überleben. 
Aber ich bin noch da! Nun, im Site von Poseidon sah ich, dass es am nächsten Tag, 
Samstag ein Fenster geben würde, um auszulaufen, denn am Sonntag würde es wieder 
stärker werden. Als ich nach Evstratios zurückkam, teilte ich allen Seglern das mit, 
ausserdem bestätigte Olympia Radio die Vorhersage. Alle, ausgenommen die Schweizer 
Shogun, entschieden am nächsten Morgen auszulaufen. Kurz nach 7h waren inklusive uns 3 
Jachten unterwegs nach Lesbos und eine zu den Sporaden. Shogun blieb als einzige 
zurück, denn sie warten immer, bis sich die See beruhigt wegen Trudi, die seekrank wird. 
Aber bei Meltemi können sie lange warten…
Das waren 50 Sm nach Sigri auf Lesbos und wir rechneten mit 10 Stunden, doch wir 
schafften es in 8 Stunden! Wir liefen mit gerefftem Gross und ebenfalls gerefften Genua bei 
grober See zwischen 6,6 bis 7,3 Knoten! Ich steuerte mehr als die halbe Strecke, um mir 
Selbstvertrauen zu gewinnen. Der Wind war eigentlich nicht stark, wir hatten NNE 20 Kn im 
Durchschnitt, aber je mehr wir Lesbos annäherten, wurden die Wellen immer höher. Nach 



ein Paar Stunden übergab ich Theo das Steuer und ich war dann Gott froh, denn kuzr vor 
der W-Küste von Lesbos gibt es Wellen aus 2 verschiedenen Richtungen (steht auch im 
griechischen Führer) und plötzlich hatten wir eine „Wand“ links neben uns! Zum Luven war 
es zu spät und mein Kapitän hat eine sehr gute Reaktion gehabt! Das war sehr happig. Theo 
schätzte 4m. Doch trotz diesem schweren Wellengang war es eine schöne Überfahrt. Die 
anderen 2 Jachten, die vor uns ausliefen, waren auch schon am Anker in Sigri (39°12'500 
N/25°51'100 E). Ich tauchte noch, um den Anker zu kontrollieren (das Wasser hier ist 
deutlich kälter: 19.5°C!). Unser Anker war gut begraben, also keine Sorge. Ormos Sigri ist 
vor dem Meltemi gut geschützt, aber man spürt de heftigen Böen sehr wohl.

Ca. 1.3 Sm südlich der Bucht liegt eine gestrandete 
Jacht auf einer Felsinsel. Sehr eindrucksvoll. Doch 
da fuhren 2 Engländer von einer Jacht, die hinter 
uns waren, mit ihrem Dingi und einem 
Aussenbordmotor von nur 2.5 PS dorthin, um sich 
das „Wrack“ anzuschauen. Ihre Frauen liessen sie 
zurück und nach 2 Stunden schrieen sie laut und 
bat uns und andere das VHF-Radio anzuschalten. 
Sie erzählten das von ihren Männern und machten 
sich Sorgen , weil sie noch nicht zurück waren. Als 
wir mit dem Feldstecher herausschauten, sahen wir 
sie weit weg gegenan rudern, kein Benzin mehr. 

Sehr grobfahrlässig, was diese Jungs gemacht 
haben. Wie kann man denn so dumm sein? Neben 
uns war ein amerikanischer Katamaran und die 
Besitzer waren gerade dabei in ihrem Dingi 
einzusteigen, um an Land essen zu gehen. Da wir 
sahen, dass sie einen Aussenborder von 18PS 
hatten, baten wir sie, die Jungs abzuschleppen. Ende 
gut, alles gut.
Der Meltemi dauerte an. Wir blieben 4 Tage in Sigri 
und besuchten das „Petrified Forest Museum“, was 
sehr, sehr lohnend war! Nicht weit weg von Sigri war 
die petrified forest selber, aber die schönsten Stücke sind im Museum in Sigri. Für ein 
Geolog wie Theo ein wares Spektakel. Er sorgte sich noch nicht mal um Carioca, die am 
Anker bei Meltemi lag.
In Sigri kamen und gingen andere Jachten, darunter wieder eine Schweizerische, namens 
„Cengalo“, deren Anker in der Nacht nicht hielt. 
Am 18. Juli hatten wir NE bis 22 Knoten, wir holten den Anker und fuhren zum südlichen Teil 
der Insel Lesbos. In der Leeküste hatten wir plötzlich für 1 Stunde gar keinen Wind und erst 
wieder vor dem Golf von Kallonis hatten wir wieder NE mit Stärke 4-5. Nach 23 Sm ankerten 
wir im Golf drinnen in der Bucht „Apothekes“ (39°06'600 N/26°05'900 E). Der Eingang des 
Golfs ist sehr eng und untief, darum hat es Fahrwasser zum hineinsteuern. Das Wasser ist 
super sauber aber total trüb. Ich konnte den Anker leider nicht sehen, aber wir waren sehr 
gut fest.
Wir hielten Kontakt per sms mit SHOGUN, die immer noch auf Evstratios ganz allein war. Sie 
trauten sich nicht auszulaufen, auch wenn es mal ein Fenster gab zwischen 5-6 Bft. Jeder 
andere wäre ausgelaufen. Evstratios war schon immer die Exilinsel! PETREL mit Jacques 
und Annick waren noch auf Limnos, Annick war endlich aus Frankreich wieder zurück und 
sie warteten auf ein Fenster, um auch nach Lesbos zu kommen. Wir verbrachten ein Paar 
Tage im Golf von Kallonis, ankerten auch mal 2 Tage ganz im Norden des Golfs vor der 
Ortschaft Skala Kallonis, wo wir einen Scooter mieteten, um zum Norden der Insel zu fahren. 
Haben Petra und Molivos besucht, sehr touristisch aber sehr, sehr hübsch. Theo ist immer 
beunruhigt, Carioca am Anker unbeaufsichtigt zu lassen, aber hier im Golf ist der Ankergrund 
hervorragend und man spürt ja, wenn der Anker richtig hält.
Am 21. Juli war so ein Fenster, das PETREL genutzt hat, um nach Lesbos zu kommen, nach 
Sigri. SHOGUN nicht – nun waren sie schon 11 Tage im Exil. Der Wind ist SEHR heiss. Man 



denkt, man ist in der Sahara, es ist unglaublich. Theo und ich schliefen auf dem Deck. 
Drinnen ist es bei uns um die 36°C! 
Jacques rief uns an und sagte, sie würden am nächsten Tag zu uns kommen zum Golf von 
Kallonis. Wir hatten die Absicht dann nach Plomarion zu fahren, aber wir warteten auf unsere 
Freunde. Schliesslich hatten sie dann auch auf uns in Limnos gewartet.
22. Juli, ein sms von SHOGUN – sie sind unterwegs nach Sigri! Endlich.
Jacques und Annick sind nun in Ormos Apothekes, wo wir uns auch wieder dorthin verlegt 
hatten und wir luden sie zum Nachtessen ein. Sie brachten uns selbst gesammelte und 
präparierte Seeigel zum Apero! Für uns war das eine Premiere. In Chile hatten wir schon 
gesehen, dass man Seeigel essen kann. Es ist lustig, aber geschmacklich spürt man nicht 
viel davon und satt wird man noch weniger. Interessant allemal. Wie immer, war es super 
nett mit den beiden. Noch am Vormittag war Theo mit dem Dingi an Land, um einen langen 

Spaziergang zu machen. Als er beim Dingi 
wieder zurückkam, fand er darin 2 Säcke voll 
mit 2 Wassermelonen, eine Zuckermelone, 
viele Tomaten, Peperoni und Basilikum! Er 
ging hinauf zum Häuschen, das in der Nähe 
war, um zu fragen, wer das war und dass er 
gerne dafür zahlen würde. Man hat ihm 
abgewiesen mit zahlen. Ein sogennanter 
„Babi“ soll es ihm geschenkt haben, aber er 
sei nun zur Arbeit gefahren. So herzlich sind 
die Griechen manchmal und es ist dann auch 
wie eine Beleidigung, wenn man dafür Geld 
anbieten will. Später ist Theo noch mal 

hingegangen und hat vor seiner Haustür ein schweizerisches Geschenkli hingelegt und von 
mir einen Dankeschön-Brief auf Griechisch! Allerdings statt Griechisch zu lernen, verbessere 
ich wacker mein Französisch. Kein Wunder wenn wir nur unter Franzosen und franz. 
Schweizern sind.
Am Tag darauf verliessen wir O. Apothekes, um nach Plomarion zu fahren. PETREL lief 
auch aus, aber um den Golf zu erkunden. Der Wind war unbeständig aus NE, weil wir im Lee 
waren. Da wir sowieso mal die Batterien richtig aufladen mussten, fuhren wir die ca 20 Sm 
nach Plomarion (38°58’400N/26°22’ E) unter Motor mit Unterstützung vom Grosssegel.
In Plomarion im Hafen Null Wind…Affenhitze. Da kann man höchstens einen Tag bleiben, 
aber das Städtchen ist ganz interessant mit ihren 
vielen engen Gassen und Häusern im türkischen 
Stil, d.h. mit gedeckten Holzbalkonen. Wir legten 
uns am Quai an zufälligerweise ganz nah vom 
Wasserhahnen �. Doch was sehen wir unter dem 
Wasserhahnen? Eine ganz junge Katzenfamilie, 
die 2 kleinen Säuglinge sind noch halb blind. Zum 
Glück haben wir immer Katzen- und Hundefutter an 
Bord und somit haben wir der Mutter etwas 
gegeben, um sie zu stärken, denn sie selber war 
auch sehr jung. Ach, am liebsten hätte ich die 
ganze Familie mit an Bord genommen. Nicht weit weg war unter einem anderen Fischernetz 
wieder eine ganz junge Familie und so vermehren sich die Viecher in Griechenland und alle 
sind miteinander verwandt.
Es war eine der schrecklichsten Nächten bisher – die unerträgliche Hitze ohne Wind im 
Hafen und die ganze Nacht bis um 5h morgens fuhr ein „Dement“ mit seinem Töff hin und 
her vor dem Quai. Ich hätte ihn umbringen können! Theo hatte schon damit gerechnet, 
darum hat er sich nicht aufgeregt. Er stand schon um 6h auf, um Carioca abzuspritzen…
Nun nur weg von diesem Hafen und ab in eine Ankerbucht, wo man wieder mal nackt baden 
kann und sich jederzeit erfrischen!


