
Saison 2007 – CARIOCA – Logbuch 7

Die östlichen Sporaden

24. Juli 2007 - Von Plomarion in Lesbos sind wir zum nächsten Golf weiter östlich noch in 
Lesbos, Kolpos Geras. Der Eingang des Golfs, oder besser, der grossen Bucht ist auch sehr 
eng, aber ohne Fahrwasser. Dort suchten wir einen guten Ankerplatz und fanden den in 
Skala Loutra. Doch der ganze Golf ist weniger schön mit seinen still gelegten Olivenöl-
Fabriken, auch Skala Loutra sieht nicht schön aus, aber immerhin wurde aus der einen 
stillgelegten Fabrik, ein sehr schönes Hotel gebaut. Als ich mal auf unser Deck sass, kamen 
2 Frauen zu uns angeschwommen – beide Schweizerinnen, die eine aus Vevey und die 
andere aus Bern – und sie waren in diesem Hotel einquartiert und belegten einen 
fortgeschrittenen Griechischkurs. Ich war richtig neidisch, denn sie sprachen miteinander 
recht flüssig griechisch. Am selben Abend kam SHOGUN in die gleiche Bucht und für sie 
eigentlich ungeplant, denn sie waren auch zuerst in Plomarion und haben nach ein Paar 
Stunden den Lärm der idiotischen Töfffahrer nicht ausgehalten.
Am nächsten Tag ist Theo an Land, um eine Apotheke aufzusuchen, da er Schmerzen am 
Oberarm/Schulter hatte und es schien eine Entzündung zu sein. Abends sind wir mit Trudi 
und Jürg in einer der sehr wenigen Tavernas essen gegangen.
Am 26. Juli ist Shogun weg nach Chios und wir sind in die nördlichste Ankerbucht des Golfs, 
wo wir auch die einzigen Segler waren. Wir wollten mehr Wind haben, denn diese letzten 
Tage waren unerträglich heiss. Wir hatten mehr als 40°C im Schiff drinnen! Nun, wir waren 
vor dem einsamen Dorf namens Therma. Ein schlechtes Erlebnis haben wir da gehabt. In 
der Nacht auf den 27. Juli, um 2:30h rammte uns ein kleines Fischerboot, obwohl wir eine 
LED-Laterne auf Sichthöhe hatten, und flüchtete. Wir beide sprangen hoch, doch der Fischer 
verschwand im Dunkeln und was er hinterliess, war ein 30 cm langer Kratzer an unserer 
Backbordseite. SEHR ärgerlich. Dazu kam, dass  auf Deck eine Leine mit einem Forsheda-
Gummi plus ein Stück Kette lag und als Theo sich den Kratzer ansehen wollte, fiel die Leine 
über Bord. Am nächsten Morgen versuchte ich sie zu finden, aber in dem trüben Wasser
konnte man nichts finden. Unsere Stimmung war sehr getrübt, wir waren beide sehr 
verärgert und gestresst, sprachen kaum miteinander. Aber so etwas muss man wegstecken, 
denn schliesslich ist es zum Glück kein neues Schiff. Wir fuhren nach Skala Loutra zurück 
und blieben dort noch eine Nacht.
Am 28. Juli am späten Vormittag entschieden wir vom Golf wegzufahren. Anker hoch und 
raus aus dem Golf aber wir hatten keine Pläne. Der Wind war zunächst aus NE mit 5-6 Bft, 
wie angekündigt und wir liefen mit einem Reff im Gross und der kleinen Genua fast 6 kn, so 
entschieden wir nach Chios weiterzusegeln. Eine späte Entscheidung, aber keine schlechte, 
doch nach 2 Stunden wechselte der Wind genau auf 180°, nämlich auf SW und später W 
und erreichte bis 26 Knoten. Da liefen wir wie Teufel mit 7.3 Knoten! War super. SHOGUN 
schickte uns ein sms, sie wären in Kardamyla, im NE der Insel Chios. Wir waren aber sehr 
weit im Lee und wollten nicht noch mehr gegenan kämpfen, so fuhren wir zwischen Chios 
und der Insel Oinoussa schliesslich in eine Ankerbucht im Osten der Insel Oinoussa. Nach 
46 Sm versuchten wir zu ankern, aber der Ankergrund war Schilf und unser CQR-Anker hält 
nicht auf Gras. Nach 5 Versuchen suchten wir 
uns einen anderen Ankerplatz, wo ein bisschen 
Sand war und dann klappte es endlich. Wir Theo 
vor, eine Segelpause zu machen. Einfach ein 
Paar Tage in einem sicheren Hafen sein und
möglichst wenig auf dem Schiff verbringen. So 
sind wir am Sonntag, den 29, Juli nach Chios zur 
„Pseudo-Marina“. Wieder mal so eine unfertige 
Marina, die mit EU-Gelder gebaut wurde. Kein 
Wasser, kein Strom, kein Komfort, dafür aber 
sehr sicher geschützt, so dass man das Schiff 
unbesorgt alleine lassen kann, längsseits an der 



Mole, weit weg von der Strasse bzw. vom Lärm. Die Marina ist ca. 2km vom Ort Chios 
entfernt, der Fussweg ist unangenehm, da kein Bürgersteig und nur Autogaragen rechts und 
links. Aber ein grosser Supermarkt von Eurospar ist nah bei der Marina und eine sehr gute 
Bäckerei genau gegenüber.
Da es Sonntag war, gingen wir schön im Ort essen, denn am Sonntag ist es am besten, da 
die Tavernas das Beste zu bieten haben. Sie sind voll mit Griechen, die mit der gesamten 
Familie dick essen gehen.
Am nächsten Tag haben wir ein Auto für 3 Tage gemietet, um die Insel kennenzulernen und 
eben Ferien vom Segelstress zu machen. Tönt komisch für Landmenschen, die meinen, wir 
leben ein paradiesisches Leben auf dem Schiff und den Meeren, aber das Leben auf dem 
Schiff ist sehr einfach, mit relativ wenig Komfort, man ist ständig zusammen in einem engen 
Raum und Segeln ist vielerlei mit Stress verbunden.
So haben wir vom 30. Juli bis 2. August die Insel mit dem Auto umrundet, Naturstrassen 
gefahren, durch karge aber auch durch bewaldete und gebirgige Gebiete gefahren,
mittelalterliche Ortschaften besucht, einige schöne kleine Häfen kennengelernt usw. Ein 
trauriges Erlebnis war, als wir durch 2 Tälern fuhren, die total 
durch Waldbrände verkohlt waren. Man roch noch den Brand und 
der Asphalt war neu, so dass es nicht sehr lange her gewesen 

sein muss. Wir vermuten, 
dass es ein Raucher war, der 
seine Zigarette vom Auto aus 
wegschmiss. Hier raucht 
praktisch jeder. Nun kann 
das 30 Jahre lang dauern, 
bis die Flora 
wiederhergestellt ist. Der 
Mensch ist der grösste 
Zerstörer dieser Welt, leider.
Vom 3. bis 6. August waren 

wir immer noch in Chios und geniesten den Wind in der Marina, 
der die Hitze vertrieb, faulenzten herum. Dänen, die auch letztes Jahr in Kalamata waren, 
waren auch da und wir luden sie einen Abend zum Drink ein. Sie blieben bis 2:45h! Ich 
dachte, sie würden noch zum Frühstück bleiben.
Es weht wieder mal der Meltemi, nicht so stark wie sonst, aber ein Grund mehr, um eine 
längere Pause in Chios zu machen, was uns ja sehr gefällt, denn hier sind noch keine 
Charterschiffe zu sehen und ausserdem macht uns dieser Wind hier die Hitze an der Mole 
erträglich. Nachts muss man sich sogar zudecken!

Die Dänen gaben uns die Idee, auf dem langen Weg zur nächsten 
griechischen Insel Samos, eine Zwischenstation in einer 
Ankerbucht in der Türkei zu machen. Das wäre nicht illegal, wenn 
man die türkische Flagge setzen würde, natürlich. Solange man 
nicht von Bord an Land geht, ist man im Transit. Und so legten wir 
am Sonntag, den 5. August in Chios-Marina ab und segelten bei 
schönem NNE und danach NW 3-4 Bft 25 Sm zur türkischen Bucht 
Nerkis Limani (38°10’N /26°31’100E), wo wir die einzigen waren 
und am Strand nur ein einziges Haus steht. Das Wasser dort ist 
unglaublich klar und so sauber, dass die winzigen Fischlein wohl 
hungern müssen, denn als ich nackt ins Wasser einstieg, kamen 
sie und küssten mich am Popo!! Kein Witz! Ich schrie, denn 
angenehm und lustig fand ich das im Moment gar nicht. Es muss 
so sein, dass die Fische wenig zu futtern haben, denn in der Türkei 

ist es absolut verboten, das Schiffsabwasser abzulassen. Wenn man erwischt wird, bekommt 
man eine sehr hohe Busse. Über den Häfen und Marinas fliegen Helikopter herum, um zu 
das zu beobachten. 



Nach einer wunderbaren, friedlichen Nacht sind wir am Folgetag nun nach Samos. Leider an 
dem Tag war gar kein Wind über die auch 25 Sm langen Strecke. Aber natürlich musste der 
Wind ausgerechnet kommen, als wir in den Hafen von Karlovasi (37°47’700N /26°41’E) 
kamen und dort „römisch-katholisch“ anlegen wollten. Der Wind kam dann aus W mit 4 Bft, 
also auf der Seite für uns. Ein Geschrei, eine Nervosität, aber zum Schluss waren wir fest 
und es fing sogar an, etwas zu regnen. Wahrscheinlich der erste 
Regen der Saison. Der dauerte aber nur ein Paar Minuten und 
es war sehr angenehm frisch. Im Hafen hatten wir Wasser und 
sogar Strom, was wir sehr begrüssten, Carioca wurde von innen 
und von aussen gründlich gereinigt und Leslie hat auch noch in 
der Pütz Wäsche gewaschen. Wir waren beide ziemlich kaputt 
und als Kompensation sind wir wieder mal sehr, sehr schön 
essen gegangen. Ich wiederhole mich, im nördlichen Teil 
Griechenlands isst man besser!
Wir überlegten uns noch einen weiteren Tag da zu bleiben, aber 
die Fähren verursachten sehr viel Wirbel und Schwell, so dass 
man nicht ruhig das Schiff unbeaufsichtigt lassen konnte. Ich 
fuhr am Vormittag mit dem Bus zum Zentrum, um mir die 
Ortschaft anzuschauen, die eigentlich ganz nett ist. So entschieden wir uns spät, nämlich um 
14h vom 7. August, weiterzufahren. 
Kurs Ost, der Wind war perfekt, nämlich aus NW 3-4 und nach 26 Sm warfen wir den Anker 
in Ormos Mourtias (37°45'700 N/27°01'800 E), badeten, nahmen unseren Sundowner, 
kochten etwas Leichtes und schliefen friedlich ein. Am nächsten Tag nahmen wir uns nichts 
Grosses vor, sondern wir verlegten uns nur in die Nachbarbucht 2 Sm südlicher, Ormos 
Kervelis. Dort sahen wir eine Yacht gerade am Gehen, d.h. die Crew versuchte den Anker zu 
holen und hatte offensichtlich Probleme. Wir sahen auch vorher, dass sie eine Landleine 
ausgebracht hatte. Als sie ging, fuhren wir zu ihrem Ankerplatz. Vorsichtshalber banden wir 
eine Trippleine am Anker, im Fall dass er am Grund irgenwo hängen bleiben würde. Und da 
der Schwojenraum klein war, brachten wir ebenfalls eine lange Heckleine zum Land, d.h zu 
einem Fels. Die Distanz war einfach enorm, ca. 50m plus. Wir mussten einige Festmacher 
zusammenknoten, um sie um einen zackigen Fels zu binden. Das war ein Krampf, denn die 
Leinen hingen im Wasser und waren schwer, um noch das schwere Schiff zu ziehen. Da 
fehlte uns genau eine 3. Person, die am Steuer sein musste, um rückwärts zu fahren. 

Danach waren wir fix und fertig und der Wind legte 
von Westen zu mit bis 23 Knoten, so dass das 
Schiff eigentlich an der Heckleine hing. Wir beteten, 
dass sie nicht reissen würde, denn der Anker hielt 
nicht ideal, nachdem wir ein Paar Mal übten. Klar, 
dass wir keine ruhige Nacht hatten, aber am 
nächsten Morgen vor Sonnenaufgang entschieden 
wir abzulegen, denn bei Sonnenaufgang kommt der 
Wind. Nun, Theo warf die Heckleine ins Wasser und 
ich holte den Anker mit der Trippleine hoch. Danach 
stieg er ins Dingi hinein, paddelte bis zum Fels und 
holte die Leinen. Das ganze Manöver dauerte 
eigentlich nur 15 Min und wir waren endlich frei. 

Bei W-Wind fuhren wir nur 5 Sm weiter zur SE-Ecke von Samos, an der Samos-Strasse, zur 
Ankerbucht Ormos Klima (37°42'400 N/27°02'400 E). Das war dann echt schön dort. 



Freitag, 10. August: Ziel Hafen Pythagorion aus einem 
ganz bestimmten Grund. Unser ehemaliger 
Schiffsnachbar in der Pichette am Genfersee, Roland 
Burri, kam mit einer gecharterten SWAN 43 nach 
Pythagorion und lud uns zu seiner bekannten und 
wunderbaren Spaghetti ein. Noch nie hatten wir uns so 
gefreut den Roland zu sehen wie diesmal! Wir umarmten 
uns fest, assen am Cockpit der Swan die Spaghetti mit 
seiner feinen Tomatensauce, tranken griechischen 

Rotwein dazu und 
erzählten uns 
gegenseitig Geschichten, Neuigkeiten auf Schwyzerdütsch, 
hatten es so lustig! Seine Crew, Deutsche Freunde von 
ihm, waren so nett und erzählten auch sehr interessante 
Geschichten. Es war für uns ein unvergesslicher Abend, ein 
Stück Heimat für uns in Griechenland, denn mit der Zeit 
vermisst man schon die Freunde. Zum Schluss waren wir 
noch richtig albern geworden!

Da wir nicht direkt im Hafen Pythagorion waren, sondern hatten davor geankert, hörten wir in 
der Nacht nur von weitem die laute Musik von den Cafés, so dass wir einigermassen 
schlafen konnten. Die Hitze war wieder begonnen, denn es fehlte der Wind. So sind wir am 
Samstag schon relativ früh in Richtung Westen unter Motor gefahren und landeten eigentlich 
etwas ungeplant in einem Fischerhafen namens Ormos und das Dorf heisst Marathokampos, 
im SW von Samos. Dort legten wir uns römisch-katholisch neben einem Schoner an und 
waren die einzige Segelyacht. Ein netter Grieche kam mit seinem Mercedes an die Mole, 
fragte wie lange wir blieben, denn bei Meltemi sei es hier gefährlich. Da im Moment keine 
Meltemi-Lage war, sondern WSW, war es ok. Wir sollten Wasser gratis nehmen, er empfiehl 
uns in die beste Taverna zu gehen, die er uns zeigte, empfiehl uns auch den lokalen 
Weisswein „Samaina“ zu trinken. Wir folgten alle seine Ratschläge, tankten den Wassertank 
auf, dann kam per Zufall noch der Dieselwagen, so tankten wir auch den betreffenden Tank 
auf und gingen in die Taverna von Captain Nikos essen. Es war auch so wie der Herr sagte 
– das Essen war SUPER und der Wein herrlich und alles sehr günstig! Das Dorf war 
verschlafen, wir waren die einzigen Touristen um die Zeit. Wir sahen an der Hafenfront ein 
Podest und vermuteten schon, dass die Nacht unruhig sein würde. Doch zu unserer grossen 
und erfreulicher Überraschung war gerade an dem Abend ein Wein-Fest mit griechischer 
Live-Musik und Tanz! Mit 5 Euro war man dabei und konnte so viel Wein trinken, wie man 
wollte. Da sind natürlich die Küpfers IMMER dabei! Nur hatten wir mittags schon ziemlich viel 
getrunken gehabt, dass uns am Abend der Wein fast widerstand, aber wir tranken ihn 
trotzdem. Hörten uns die schöne traditionelle Life-Musik an und schauten zu, wie das Volk 
tanzte und am liebsten hätten wir mitgetanzt, aber dafür müsste man schon die Basisschritte 
kennen. Wir gingen relativ spät schlafen, die Musik ging bis um 3h, aber das störte uns 
diesmal wirklich nicht, weil es keine Disco-Musik war. 
Ich wachte mit einem Kater auf…es war einfach zu viel Wein. Heisser Tag, dieser Sonntag,
den 11. August, wieder kein Wind oder nur sehr wenig. Wir liefen unter Motor zu der 
Inselgruppe Fournoi (Furni). Als wir endlich uns die Bucht zum Ankern aussuchen wollten, 
wechselte der Wind in ca einer halben Stunde so oft, dass er aus allen Richtungen kam. Wir 
kamen von der Nordseite der Inselgruppe und zum Schluss ankerten wir ganz im Süden der 
Insel, an der Bucht Vlykhada (37°31’950N /26°30’250E). Eine tolle Bucht mit glasklarem 
Wasser, Fische schwammen, ich versuchte erfolglos zu fischen und so assen wir 
vegetarisch, aber lecker! Und…Wein dazu – es war ja auch ein anderer Tag! 

Und als nächstes geht’s in die Dodekanes!


