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Dodekanes – nördlicher Teil

Agathonisi
Montag, 13. August: Anker frei in Ormos Vlykhada in Fournoi um 9:15h, Wind N3-4 Bft, Kurs 
Ost nach Agathonisi. Wir entschieden uns die Insel von Norden anzufahren, damit man 
einen Eindruck von allen Seiten haben konnte, bevor wir in die Süd-Bucht Ormos Ag. 
Giorgiou steuerten, wo auch der Haupthafen ist. Unsere französischen Freunde, Jacques 
und Annick von PETREL waren auch unterwegs von Samos nach Agathonisi. Wir hatten sie 
schon 3 Wochen lang nicht mehr gesehen, weil sie einen Abstecher in der Türkei machten. 
Als wir im Norden der Insel waren, drehte der Wind nach NW und legte bis auf 6 Bft zu, 
womit wir refften mussten, segelten im Westen der Insel, kamen an eine schöne Ankerbucht
vorbei und steuerten weiter nach Ag. Giorgiou, wo PETREL gerade an der Bucht neben dem 
Hafen geankert hatte. Heftige Fallböen kamen herunter und die Bucht war viel zu eng und 
rundherum zu felsig. Wir mögen freien Raum und vor allem nach hinten offen. So schlugen 
wir PETREL vor, in der Bucht im Westen zu ankern, die nur ca. 1 Sm von dort wäre. Sie 
luden uns zum Abendessen ein und wir hatten wieder mal einen schönen Abend zusammen 
verbracht.

Arki
Am nächsten Tag, 14. August, ist PETREL südwärts gesegelt 
und wir sind gen WSW zur Insel Arki. Der Wind kam aus NNW 
mit 5-6 Bft und eine Stunde später ereignete sich etwas 
Einmaliges bei CARIOCA, nämlich wir überschritten unsere 
Rumfgeschwindigkeit (7,5kn) und erreichten 3x kurz  8 kn 
Speed bei 22 kn Wind und keine Strömung! Leider erwischte ich 
„nur“ 7.9 kn beim Fotografieren. Wir waren euphorisch! 
Nun, in Arki ankommend, sahen wir schon Duzende von 
Yachten, Motor- und Segelyachten und sogar türkische Gulets. Im Hafen Porto Augusta 
anzulegen, wo die Schweizer SHOGUN war, war ausgeschlossen, denn es war bumsvoll.
Westlich davon waren 2 enge Buchten, Porto Stretto (37°22'400 N/26°44’400E) und alle 
Schiffe waren am Anker und hatten eine Landleine. Wir mussten das auch tun, aber zu zweit 
ist es einfach ein furchtbarer Krampf. Wir sahen Charterschiffe mit 6-8 Leuten an Bord und 
die hatten länger für dieses Manöver gehabt als wir, weil sie weniger Erfahrung haben, aber 
bei Starkwind ist es tatsächlich nicht trivial. Es fielen Fallböen mit bis zu 27 Kn herunter, 
dann fuhr ein Schnellboot, das Wasserski in der engen Bucht trieb, wo Boote am 
manövrieren waren, Menschen schwammen und schnorchelten. Theo war am Heck, ich am 
Bug und ohne Absprache haben wir beide dem Bootsführer das gleiche unanständige 
„Bananen“-Zeichen gezeigt. Nach einer Weile kam das Boot zu uns zu und wollte eine 
Erklärung für unser Verhalten. Ich sagte ihm, was er da treibe, sei arrogant und gefährlich, 
da viele Leute am Schwimmen und Schnorcheln waren und Theo sagte ihm noch, dass sein 
bester Freund durch so einen wie er in Griechenland in der Schwimmzone getötet worden 
ist, was auch stimmt. Daraufhin sagte er uns, wenn es uns hier nicht gefällt, sollen wir zurück 
zu unserem Land…Wie einfälltig. Aber er kam auf jeden Fall nicht mehr mit Wasserski-
Gästen zurück. 
Na ja, wir waren fest, aber nicht sehr glücklich, denn der Wind drehte dann nach N und das 
Schiff lag quasi quer zum Wind wodurch die Landheckleine sehr beansprucht wurde, somit 
konnten wir natürlich nicht ruhig schlafen. 

Patmos
Am nächsten Morgen, 15. August, hauten wir ab nach Patmos. Immer noch Meltemi, diesmal 
6-7 Bft und Wellen ca. 2m. Dann „Regatta“ mit einer Bénéteau 44 über 10 Sm Distanz. Wir 
mit gut 1/3 gereffter kleinen Genua und Gross raumschots, oft unsere bescheidene 
Rumpfgeschwindigkeit von 7.5 kn erreichend. Die anderen (Charterboot) unter Motor 



Volldampf auf gleichem Kurs. Wir holten sie ein, überholten und distanzierten sie locker um 
fast 1 Sm! Ohne Diesel zu verbrennen, d.h. umweltgerecht!
In Patmos probierten zuerst in einer Bucht zu ankern, aber da war ein 
Wasserski-Schnellboot nach dem anderen, so ankerten wir etwas 
östlich davon in Ormos Kampos (37° 19'700 N/26°32'700 E). Dort
war nur ein Strand mit vielen Badenden und der Wind war 
sowieso zu stark, um mit dem Dingi an Land zu fahren, so blieben wir 
2 Nächte wie Gefangenen im Boot. Wenigstens hatten wir mal 
eine kleine Abwechslung als eine Mega-Segeljacht hinter uns 
ankerte. Nachts sah sie aus wie Weihnachten, Silvester und 
Ostern gleichzeitig, so beleuchtet war sie. Schöner Anblick.
Unsere Lebensmittelvorräte gingen zur Neige, vor allem Brot 
fehlte. Der Wind nahm etwas ab und wir verschoben uns zum 
Hafen von Patmos, Skala Patmou, aber wir ankerten in der Hafenbucht, denn in einem 
Ankersalat wollten wir uns nicht einwickeln. Mit dem Dingi fuhren wir zum Quai, kauften ein, 
gingen in eine Taverna essen (Hochsaison: die Hölle im Service!) und zurück zu Carioca. 
Wir verliessen diesen schrecklichen Hafen und fuhren nur ca. 3 Sm südlich weiter zu einer 
wunderschönen Bucht, wahrscheinlich die hübscheste von Patmos – Ormos Grikou (37°18’ 
N/26°33'700 E). Wo es schön ist, trifft man auch Schweizer. 2 CH Segeljachten, die wir nicht 
kannten, doch die eine sahen wir schon in Samos. Das ist die SY MIRINA mit dem Berner 
Ernst Aeschbacher und seiner Hündin Arka. Ein sehr, sehr sympathischer Segler, den wir 
am nächsten Morgen zum Kaffee einluden.

Wir machten in O. Grikou einen Ruhetag und fuhren 
quasi im Autostopp rauf auf die Chora zum 
Johanneskloster, das im Jahr 1088 von einem Mönch 
gegründet wurde. Ein sehr lohnender Ausflug schon 
wegen des herrlichen Blicks über Patmos und anderen 
Inseln. Wir besuchten im Kloster das Museum in dem sich 
u.a. in der Bibliothek so die     1,42 m lange 
Übereignungskunde von Alexios I. Kommenos von 1088, 
33 Blätter eines Markus-Evangeliums (Codex Purpureus, 
6. Jh) und eine Handschrift des Buchs Hiob mit 42 
Miniaturen (8.Jh.). Zurück liefen wir runter durch 
„Wanderwege“ und 

landeten wieder in einer guten Taverna, wo gerade Oktopus 
aufgehängt zum Trocknen wurden.
Am Abend füllte sich die Ankerbucht mit türkischen Gulets voll 
mit Italienern drauf, Motorjachten usw. Es wurde dann relativ 
eng.

Lipsoi
Am Sonntag, 19. August holten wir den Anker nach dem Frühstück und segelten gemütlich 
bei Wind aus NW4-5 10 Sm nach Lipsoi (Lipsi). Dort war SHOGUN mit Trudi und Jürg, die 
uns die Leinen in Empfang nahmen. Wir legten uns römisch-katholisch an einem 
Schwimmteg mit Strom, den man bestellen musste. Wasser hat es auch am Steg, aber muss 

man auch bestellen, d.h. um den Wasserhahn 
auszusperren. Ja, jetzt ist es vorbei mit Wasser à 
Discrétion. Im Norden ist alles einfach besser. Aber wir 
wollen nicht klagen, denn Lipsoi hat uns sehr gut gefallen. 
Am Abend sind wir mit den Schweizern essen gegangen, 
danach gab es wieder ein Festival mit Live Musik und 
traditionellen Tänzen und wir schauten uns das an bis ca. 
1h. Gerne hätten wir mitgetanzt, aber die Schritte sind je 
nach Musik sehr verschieden und zum Teil sehr 
schwierig. Wenn wir mal wieder einen Winter in 
Griechenland verbringen, werden wir einen Tanzkurs 



besuchen.
Den nächsten Tag blieben wir in Lipsoi, verbrachten einen faulen Tag mit Baden an dem 
wunderschönen karibischen Strand hinter dem Hafen, wo man auch in der Bucht ankern 
kann, am Abend luden uns Trudi und Jürg zum Essen bei ihnen ein. Jürg kochte ein 
wunderbares asiatisches Gericht und wir tranken Weiss- und Rotwein. Haben einen sehr 
netten Abend zusammen verbracht. Viel Schwell an diesem Steg.

Leros
21. August – Leinen los in Lipsoi, praktisch keinen Wind, also unter Motor nach Leros, d.h.
wir liessen nach 10 Sm den Anker wieder fallen nördlich von Leros, besser südlich der 
kleinen Insel Nisos Archangelos (37°11'800 N/26°46'300 E), wo ca. 8 Schiffe schon lagen. 
Der Anker hielt auf Anhieb, erfreulicherweise.
Am nächsten Tag wehte der Wind aus N aber zwischen 3-6 Bft. Wir fuhren nicht weit zur 
östlichen Ankerbucht Ormos Pantelis (37°08'800 N/26°51'700 E), eine sehr schöne Bucht 
aber mit viel Schwell, der uns nachts in der Koje  herumschmiss und uns den Schlaf raubte. 
Ausserdem hatten wir auch Fallböen. Nur wegen dem Schwell hatten wir uns entschieden 
nicht zu verlängern und segelten am nächsten Morgen bei Wind aus N5-6 und starkem 
Seegang zur südlichsten Bucht von Leros, Ormos Xerokampos. Hier gibt es diverse 
Mooringbojen der verschiedenen Tavernen, aber das realisierten wir nicht sofort, obwohl es 
in dem Hafenführer stand. Also ankerten wir zunächst. Das war Donnerstag und 
Xerokampos liegt nicht weit weg von der Insel Kos, wo eine grosse Charterbasis liegt. Die 
Bucht füllte sich mit Charterjachten, deren Crew ausschliesslich Italiener waren. Es ist der 
Ferragosto, halb Italien ist in Griechenland! Normalerweise müssen Charterjachten bei 
Vertragsende am Freitag das Schiff zurückbringen, so bietet sich Xerokampos als letzten 
Wegpunkt sehr wohl an. Aber es ist nicht zu glauben, was man da alles sehen und erleben 
kann. Einige Skipper haben keine Ahnung vom Segeln, Ankern und überhaupt 
Seemanschaft. Einer warf seinen Anker ca. 15 m etwas schräg vor unserem, fuhr rückwärts, 
während die Kette nur so runterrasselte, dann kreuzte er unsere Kette. Ich stand an unserem 
Bug und schrie ihn an, wobei er mich fragte „are we on your chain“? Ich antwortete ihm 
belehrend „you should never anchor in front of a yacht, always behind it“ , wobei er danach 
einfach mit der herausgelassen Kette einen anderen Platz aussuchte und seinen Anker am 
Grund mitschleppte. So war klar, was bei uns passierte, unseren Anker hatte er ausgerissen. 
Erst am nächsten Morgen realisierten wir, dass man die Mooringbojen nehmen durfte und 
um nicht noch mal in so einen Puff verwickelt zu werden, nahmen wir gleich die nächste, die 
frei wurde und gingen in der respektiven Taverna essen. Heftige Fallböen 
SHOGUN kam aus Lakki auch zur selben Bucht am 24. August. Die Bucht ist wunderschön, 
friedlich, abgesehen von Donnerstag, keine Disco-Musik, was eine Seltenheit ist. Aber in 
dem winzigen Dorf, wo vielleicht nicht mehr als 300 Menschen leben, wird ein 
Fussballstadion gebaut! So kommt 2x täglich eine Fähre mit Sand beladen und ladet diesen 
in Xerokampos aus. Was passiert bei diesem Wind? So hatten wir Sand auf und im Schiff, 
wenn der Wind aus NNW kam und wenn der Wind aus NE kam, hatten wir Rauch vom Brand 
der Mülldeponie der Nachbarbucht. Auch mit dem Wechsel der Boje nützte das alles nichts. 
Genug Gründe für Theo zum Motzen und nicht länger bleiben zu wollen. Dabei war es so 
schön dort und Gesellschaft von SHOGUN hatten wir auch. Theo hält einfach nicht länger 
aus als 2-3 Tage an einem Ort.

Telendos/Kalymnos
Ab Sonntag, den 26. August, wurden wir von einer Pechwelle genommen. Der Meltemi 
wehte weiter aus N mit 4-6 Bft. Wir lösten uns von der Mooringboje, verabschiedeten uns 
von unseren Schweizer Segler-Kollegen und bei gerefftem Tuch steuerten wir 6,5 Sm nach 
Emporio, auf der W-Seite von Kalymnos, wo auch Boje zur Verfügen stehen sollten, doch sie 
waren alle schon besetzt, so versuchten wir 7x im NW-Teil der Bucht zu ankern ohne Erfolg. 
Da lasen wir im griechischen Führer, dass der CQR-Anker in Emporio nicht gut halten solle. 
So wars. Also, weiter zur nächsten Alternative ca 4 Sm südlich zu einer sehr kleinen Insel 
namens Telendos. Dort gab es eine Boje, aber die war ausgerechnet von einem Schweizer 
Schiff (Taiwan-Clipper) belegt. Wir versuchten vor dem Strand auch ca 4x zu ankern und 



auch beim 4. Mal wussten wir, dass der Anker nicht ideal eingegraben war, aber wir blieben 
dort. Wir hatten noch nicht einmal „klar Schiff“ und schon kamen die unbekannten Schweizer 
mit ihrem motorisiertem Dingi zu uns aus lauter Freude Schweizer zu sehen. Wir luden sie 
natürlich ein, tranken Wein und danach hatten wir keinen Bock mehr noch besser zu ankern, 
weil wir auch Hunger hatten. Das sind Schweizer, die nur 1-2x im Jahr für 14 Tage kommen, 
um ihr Schiff zu bewohnen.
Der Wind wehte weiter Tag und Nacht und nachts legte er normalerweise zu und wir setzten 
keinen Ankeralarm. Um 00.30h merkte Theo, dass wir abdrifteten, und zwar waren wir schon 
ca. 50-80m „gewandert“! Er weckte mich und sofort holten wir den Anker und bei stark 
gerefften Genua und mit Motorunterstützung fuhren wir von der Bucht weg. Es war fast 
Vollmond, was unser Glück war, aber Theo navigierte sehr langsam und vorsichtig, um nicht 
ein Fischernetz zu fangen. Die Fischer legen ihre Netze überall hin und setzen noch 
schwarze Bojen als Markierung! Wir navigierten nur 7 Sm zur südlichen Bucht von 
Kalymnos, Ormos Vlikhadia (36°55’800 N/26°57'900 E), eine sehr tief eingeschnittene, enge 
Bucht. Wir sahen eine Jacht am Anker und erblickten auch eine einsame Boje weiter 
draussen, die wir dann nahmen, denn ankern würden wir in der Dunkelheit und bei diesen 
Verhältnissen nicht. Wir hofften nur, dass die Boje nicht einem Fischer gehörte, der evtl. bald 
zurückkommen würde. Wir legten uns hin und versuchten zu schlafen, was uns nicht gelang, 
natürlich. Zusätzlich hofften, wir, dass die Boje stark genug war für unser 8T schweres Schiff.
Wir blieben am 27. August noch an dieser Boje hängen und waren wieder „Gefangen“ an 
Bord. Die Fallböen, die dort runterkamen waren ein Horror und CARIOCA’s Bug wurde hin 
und her geschleudert und ich rechnete eigentlich jederzeit damit, dass die Mooringleine 
reissen würde. Ich konnte unmöglich schlafen und Theo konnte immerhin etwas dösen. In 
der Nacht auf den 28. August hörte ich plötzlich zusätzlich so ein Platschen und gleich 
anschliessend „BUM“. Ich sprang raus und sah ein Gummi-Motorboot direkt neben uns. Ich 
weckte Theo, der den Stoss nicht hörte und wir schrieen nach dem Skipper des Bootes, der 
selig schlief während er getrieben wurde, weil sein Anker ausgerissen wurde. Hätten wir ihn 
nicht gerufen, wäre er jetzt wahrscheinlich in Kos gelandet, wenn überhaupt. Da es ein 
Schlauchboot war, hat es uns nichts gemacht, aber trotzdem brachte das Aufregung und 
wieder mal Stress. Die Nacht war für mich wieder vorbei.

(Pserimos - Kos) - Türkei
Als es Morgen wurde, besprachen wir unser Programm. Ich gab Theo meinen Wunsch 
bekannt, einen guten Hafen anzulaufen und mindestens 3 Nächte/4 Tage zu bleiben, denn 
schliesslich waren wir schon 10 Tage ohne direkten Landanschluss und es wird mit der Zeit 
sehr eng auf dem Schiff. Er war gleicher Meinung und wollte eigentlich den Hafen von 
Kalymnos anlaufen, nur 3 Sm von Vlikhadia entfernt. Der Wind  wehte immer noch stark und 
als ich aber den Hafen sah, sagte ich NEIN. Erstens würde es schon beim Hafenmanöver 
ein Geschrei geben, zweitens ist die Strasse mit dem ganzen Verkehr 2m direkt hinter dem 
Quai und drittens sind eine ganze Reihe von Cafés am Hafen entlang, die nachts ihre Disco-
Musik bis 5h morgen laufen lassen. Theo wollte trotzdem anlegen (nur weil er das Schiff vom 
Sand mit Wasser abspritzen wollte), aber ich wusste schon im Voraus, dass von Anfang an 
nur gemotzt würde und das Schiff wieder vom Strassenstaub wieder dreckig sein würde und 
wir würden beide wieder nicht schlafen. Wir brauchten endlich Ruhe!
Also, versuchen wir dann doch noch eine ruhige Bucht zu finden evtl an der Ostküste von 
Pserimos. Dort ankommend sahen wir einen Haufen türkischer Gulets mit italienischen 
Touristen. Nein, Danke. Weiter dann nach Kos zur Kos Marina. Doch sollte man vorher 
anrufen, um nach einen Platz zu fragen. Die „freundliche“ Dame am Telefon bat mich später 
anzurufen, da sie sehr beschäftigt sei. Später waren wir schon vor dem Marina-Eingang 
gefendert und Leinen parat. Ich rufe die Marina per VHF und die Antwort hiess : Sorry, we 
are full, try the port“. Der Hafen war sowieso voll. Wir hatten inzwischen schon ca 20 Sm
Gesegelt. Ich verlor meine Nerven und fing an zu weinen, zu schreien, Theo versuchte mich 
zu beruhigen und sagte, wir würden dann in der Leeküste von Kos eine Ankerbucht 
aufsuchen. Tja, die Leeküste besteht aus hohen Bergen und da fielen die Böen mit bis zu 31 
kn herunter! Dazu kam, daß wir auch noch hohen Seegang hatten. Was nun? Ich war mit 
den Nerven am Ende, aber wir entschieden in den Golf von Bodrum in der Türkei 



hineinzusegeln, um besseren Schutz von diesem Sch…Meltemi zu suchen. Ich gab Theo 
den Kurs an, um in eine bestimmte Bucht einzulaufen. Und tatsächlich wehte der Wind 
schwächer und kam aus W. Die Bucht war ziemlich voll mit Jachten alle Art und natürlich 
auch Gulets, aber alle ordentlich mit Landleine, so daß für viele Platz gibt. Fazit: aus 3 Sm 
wurden am Ende 41! Das war Pabuç (36° 58'700 N/27°33'900 E), eine türkische Bucht mit 
türkischem, klaren Wasser, wo die hungrigen Fischlein schwimmen, denn man sieht nicht 
mal eine Bierdose im Meeresgrund. Hinten am Strand ist ein Hotel und Restaurant, das 
100% besetzt mit Italienern waren und nachts italienische Animationen gab, aber wir waren 
100% fest, der Wind wehte nut 2-3 Bft und nach 1h kehrte Ruhe in der Bucht ein. Wir 
schliefen wie Babies ein und aus. Nur ein kleines Problem hatten wir: fast keine Provianten 
mehr. Vor allem Brot fehlte uns sehr, aber wir konnten uns mit Cream Crackers behelfen.
Wir legten wieder illegal einen Ruhetag in Pabuç ein und diskutierten, ob es jetzt nicht 
vernünftig wäre, in der Türkei offiziell einzuklarieren. Wir haben und werden sowieso nicht in 
Griechenland ausklarieren, solange unser Transitlog gültig ist. Alle, die wir bisher 
kennengelernt haben,  machen es so. Ausserdem gibt es in Griechenland Null Kontrolle, 
denn nichts wird im Computer erfaßt. Es ist alles nur reine Bürokratie. 
So gäbe es für uns mehr Möglichkeiten Schutz vor Starkwinden zu holen, wie dies der Fall 
war. Die nächsten Port of Entry in der Türkei wäre Turgutreis und Bodrum. Ich rief zuerst die 
Marina in Turgutreis an, die uns mitteilte bis und mit Sonntag, den 2. September, ausgebucht 
zu sein. Dann rief ich Bodrum Marina an, die uns ebenfalls mitteilte voll zu sein, aber wir 
sollten am nächsten Tag um 10h noch mal anrufen.

Bodrum-Marina
Am Donnerstag, den 
30.August, sind wir 
schließlich in Bodrum 
Marina mit der gelben Q-
Flagge unter der 
Türkischen eingelaufen 
und vom Marina Personal 
fantastisch empfangen 
worden. Sie gaben uns 
ein Transitlog zum 
Ausfüllen, samt 
Informationen und 
Stadtplan mit der 
Reihenfolge der Ämter, 
die wir aussuchen müßten 
(1. Health Department, 2. 
Passport Control, 3. 
Customs und 4. Harbour 
Master), die den 

Transitlog abstempeln müssen (auch reine Bürokratie). Der große Unterschied ist, daß wir 
diese Formalitäten insgesamt in nur 1 Stunde erledigt haben! Nirgendwo mußten wir warten 
und wurden immer sehr freundlich empfangen und jeder Schritt wurde sehr effizient 
durchgeführt. Von der Effizienz kommt man sich fast vor wie in der Schweiz! 
Und was wir nicht wußten – es war der Nationalfeiertag von der Türkei und abends wurde 
die Stadt von Feuerwerken beleuchtet! Wer hat denn schon so einen Empfang gehabt????
Und hier bleiben wir nun ein Paar Tage und feiern Theo’s Geburtstag mit SHOGUN, die auch 
kommen.


