
60 Tage lang 
Wind in den Haaren
Auch in den Kykladen weht der berüchtigte Meltemi – natürlich.  
Der griechische Wind kann zwar anstrengend sein, aber er  
verdirbt dabei keineswegs das Feriengefühl und die schönen Erlebnisse,  
die ein Törn durch die ägäischen Inseln mit sich bringt.

Sonnenuntergang über der antiken Hafenstadt Knidos.
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Mitte August lief der 
Meltemi nochmal zur 
Höchstleistung auf.

   Oliver Zäch

Ende Juni war es soweit. Die «Hardrock», eine alte Beneteau 
Oceanis 500 mit Jahrgang 1991, hatten wir einige Wochen zu-
vor in Marmaris an der türkischen Riviera gekauft. Unser lang 
gehegter Traum, gemeinsam mit der Familie eine Weile aus-, 
bzw. einzusteigen und die Welt im Segelboot zu erkunden, 
wurde Wirklichkeit. Und wir starteten gleich «in medias res»: 
Den berüchtigten Meltemi kannten wir bis dahin nur vom  
Hörensagen. Es sei ein nördlicher Wind, der im Sommer  
unaufhörlich wehe, so hiess es warnend von allen Seiten.  
«So schlimm wird es schon nicht werden», dachte ich und  
probierte dennoch vorsichtshalber mal das Reffen des  
Grosssegels aus. Unsere Route: immer gen Westen, immer  
gegenan oder bestenfalls hart am Wind. Und wirklich: Ein  
erstes Aufeinandertreffen mit dem Meltemi liess nicht lange 
auf sich warten. Während wir noch im Lee der Landzunge vor 
Didim frühstückten und langsam ans Lossegeln dachten, 
frischte es plötzlich auf und die 20 Knoten Wind waren im Nu 
überschritten. Hart am Wind, die Genua und das Gross  
dichtgeholt, segelten wir mit Kurs Nord-Nordwest 240 Grad 
nach Pythagorio. Die kurzen und steilen Wellen, wie sie im  
Mittelmeer typisch sind, reinigten das Deck bereits in kurzer 
Zeit. Die zuvor in der Türkei angefertigte Sprayhood konnte 
ihre Funktion unter Beweis und uns zufrieden stellen. Mit sie-
ben bis acht Knoten Fahrt erreichten wir unser Ziel nach knapp 
vier Stunden. Dass der Wind die nächsten 60 Tage ohne  
Unterbruch mit über 25 Knoten wehen würde, ahnten wir zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht. 

Mythologie und andere Geschichten
Das Einklarieren in Pythagorio verlief unspektakulär. In der 
Bucht den Anker geworfen, ruderten wir mit dem Beiboot zum 
Zoll. Der Griechische Zollbeamte versicherte uns, wir sollen 
doch in zwei Stunden noch mal kommen und  zwischenzeitlich 
schon mal einen Kaffee trinken und den Stadtquai erkunden, 
denn im Moment habe er gerade Pause. Seit dem 2. April 2019 
muss für jede Yacht, die länger als sieben Meter ist, eine  
monatliche Steuer entrichtet werden. Richtig teuer wird es ab 
12 Metern (für 15 Meter bezahlten wir knapp 130 Euro/ 
Monat). Mit etwas Geduld lassen sich die Formalitäten auf 
der griechischen Website bewältigen und mit dem ausgedruck-
ten Formular dann muss eine lokale Bankfiliale aufgesucht und 
der entsprechende Betrag eingezahlt werden. Mit der ankbe-
stätigung wiederum geht es dann zum Büro der  
Hafenpolizei. Diesen Ablauf jedenfalls befolgten wir und  
einige Stempel und Fragen später freuten wir uns auf die  
kommenden Monate in Griechenland.

Von Pythagorio ging es der Küste der Insel Samos entlang 
westwärts. Samiopoula, eine kleine unbewohnte Insel, bot uns 
in den folgenden Nächten Schutz. Der Anker hielt auf knapp 
fünf Metern im sandigen Boden, die Landleine sorgte für ru-
higen Schlaf, wenn das Rollen des Boots durch die eintreten-
den Wellen doch nicht ganz ohne war. Wir waren zum ersten 
Mal auf einer unbewohnten Insel, keine Yacht weit und breit, 
Hochsommer. Wahnsinn! Zwar hatten wir beim Einschlafen 
ein etwas mulmiges Gefühl. Wieso war hier sonst niemand? 

Aber das legte sich und das Frühstück genossen wir am  
nächsten Morgen kurzerhand am Sandstrand statt auf der 
Hardrock. Paradiesisch. Ans Alleine-Sein hatten wir uns da  
bereits gewöhnt.

Hohe Wellen
Über die Fourni-Inseln und wunderschöne einsame Buchten 
ging es weiter nach Ikaria. Der Sage nach stürzte Ikarus beim 
Versuch, den Fängen des Königs Minos zu entkommen, vor 
 Ikaria ins Meer. Die Insel Ikaria ist unter Seglern berüchtigt. Ein 
Blick in die Lektüre weist den Leser freundlich daraufhin, dass 
man hier im Sommer nichts zu suchen hat: Durch ihre von West 
nach Ost verlaufende Ausdehnung von knapp 40 Kilometern 
wirkt sie wie ein Riegel gegen den im Sommer üblicherweise 
aus Nord bis Nordwest einfallenden Meltemi, weshalb ihre 
Nordseite wegen des zu erwartenden schweren Seegangs ge-
mieden wird. Wir versuchten es trotzdem und in Kirykos, das 
im östlichen Teil von Ikaria liegt, verbrachten wir sogar einige 
entspannte Tage. Ikaria oder die rote Insel wurde im   
griechischen Bürgerkrieg zum Exil für Künstler, Kritiker und 
Kommunisten. Der Einfluss ist bis heute spürbar und verleiht  

01 Lust nach Abenteuer vor der Ausgrabungsstätte auf Delos, die ein 
Weltkulturerbe der Unesco ist.

02 Ein weiterer herrlicher Tag auf dem Wasser.

03 Im stillgelegten Haften auf Ikaria.

04 Blick auf die Ankerbucht von Delos.
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der Insel einen ganz speziellen Touch. Öffnungszeiten beispiels-
weise suchten wir vergeblich. Die Kommunistische Partei stellt 
immer noch alle drei Bürgermeister der Insel. Das ist einzigar-
tig in Griechenland. Das Hafenprojekt, das vor über einem  
Jahrzehnt in Angriff genommen worden war, war bei unserem 
Besuch verlassen. Wasser gab es umsonst. Wenn die Einfahrt 
auch sehr schmal war und zum Drehen mehrmals der Gang 
von vorwärts auf rückwärts und zurück umgelegt werden 
musste (Bugstrahler hatten wir leider nicht), so bot die  Anlage 
ca. 20 Schiffen sicheren Schutz. Da der Meltemi mittlerweile 
tagsüber mit über 30 Knoten wehte, gab uns dieser Schutz ein 
gutes Gefühl. Mit Beobachten der Bergketten und Wasser-
lesen liessen sich die Fallböen auf der Südseite der Insel gut 
erkennen, und wir konnten frühzeitig die erforderlichen Mass-
nahmen einleiten. Die Überfahrt von Ikaria nach Mykonos, 
knapp 60 Seemeilen, war bei den vorherrschenden Windver-
hältnissen leicht in einem Tag zu machen. Es galt, die Wellen 
nicht zu vernachlässigen, denn tagsüber gab es immer mal  
wieder Wellen, die mehrere Meter hoch werden konnten. Bei 
Sonnenaufgang und mit einigen Delfinen im Schlepptau  
banden wir vorsichtshalber schon mal das Reff drei ins Gross-
segel. Keine halbe Stunde später bretterten wir mit viel Lage 
und gut zehn Knoten über Grund westwärts. Die sieben  Stunden 
hatten es in sich. Völlig fertig liessen wir gegen 16 Uhr den An-
ker vor Mykonos ins Wasser. 39 Knoten standen als  Maximum 
auf der Windanzeige. Wow, bei soviel Wind waren wir zuvor 
noch nie gesegelt! Die nächsten Tage machten wir dann Stran-
durlaub auf Mykonos. Man konnte dieser Zeit aber auch «Wie 
versteckt man sich vor dem Meltemi» sagen… Die  
Antwort: Ein aussichtsloses Unterfangen. Dafür bot die Insel 
eine Menge Abwechslung. 

Besonderer Reiz
Unserer Route folgend, liefen wir Ende August in Syros ein. 
 Syros ist im Gegensatz zu vielen anderen Inseln der Kykladen 
ganzjährig bewohnt und mit über 25 000 Einwohnern eine 
Stadt. Im Süden des grossen Hafenbeckens lag eine verlassene 
Marina. Kostenloses Festmachen selbstverständlich, voraus-
gesetzt, es hat Platz. Die Hafenmauern waren in schlechtem 
Zustand, viele Fender bzw. das Zusammensuchen der rum-
liegenden Autoreifen halfen, das Boot sicher zu schützen. Bei 
viel Wind aus Norden wurden die Boote unermüdlich an die 
Hafenmauer gedrückt. Wir entschlossen uns deshalb am  
Stadthafen festzumachen. Römisch-katholisch mit Anker und 
Festmacher lagen wir keine zwei Meter von den Restaurants 
entfernt. Mit dem Bus liess sich die Insel gut erkunden. Kini 
Beach auf der Westseite war für uns das Highlight: Der  
feine Sandstrand, das kristallklare Wasser und die familiäre  
Atmosphäre waren einmalig.

Mitte August lief der Meltemi nochmals zur Höchstleistung 
auf. Die Fahrt nach Kythnos wurde deshalb wieder mal zur  
Bewährungsprobe. Hohe Wellen, starker Nordwind und  
gnadenlose Böen trieben uns in den sicheren Hafen von  Loutra. 
Auch wenn der Anker nicht gut hielt, war der Hafen immer 
noch die bessere Option als die Bucht. Die nächsten Tage  
waren über 50 Knoten Wind angesagt. Wir legten alle 

01 Im Stadthafen von Syros ist es besser, mit dem 
Heck zu Mole zu ankern und genügend Abstand 
zu anderen Yachten zu halten wegen der Wellen 
der Fährschiffe.

02 Die Fahrt nach Pythagorio unter Sonnenschein.

03 Auf der Insel Samiopoula kann man nicht nur 
baden, sondern findet mit dem Segelboot auch 
Schutz vor den Winden.

04 Haarewaschen einmal anders…

05 Kann den erfahrensten Seemännern und 
Seefrauen passieren: Seekrank - hier irgendwo bei 
Didim in der Nähe der türkischen Küste.
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möglichen Leinen. Hauptsache es hielt. In der folgenden Nacht 
stellte ich fest, dass Krängen von über 30 Grad auch im Ha-
fen  Realität werden konnte. Kythnos ist ein kahles Eiland, das 
sich ganz der Einfachheit verschrieben hat. Grosse Hotels sucht 
man vergeblich, dafür konnten wir viel Liebe fürs Detail, sym-
pathische Einheimische und schöne Wanderungen und kleine 
Über raschungen entdecken. 90 Prozent der Touristen waren 
 Griechen. An der Südseite floss eine heisse Quelle am Sand-
strand entlang und sorgte allabendlich für gemütliches  
Thermalsitzen bei knapp 40 Grad Wassertemperatur. Auf der 
Westseite gibt es viele kleine Buchten, die ideale Anker-
bedingungen boten und fast immer menschenleer waren.  

Aus einem Tag wurden zwei Wochen. Mitte September in 
Athen dann die Erlösung: Der Meltemi verabschiedete  
sich endgültig. 

Wir wollen die letzten Monate nicht missen, auch wenn wir 
mehr als einmal den Wind verfluchten. Wir lernten viel über 
uns, unsere Grenzen und übers Segeln bei starkem Wind.  
Segeln in den Kykladen hat seinen ganz besonderen Reiz: Lange 
Strecken, konstant viel Wind, kristallklares Wasser, Orte, wo 
die Griechen Ferien machen und nicht zuletzt viele menschen-
leere Buchten. Ein windreiches Paradies.  

www.familiaporelmundo.com

01 Der Hafen Loutron auf 
Kythnos. Die Insel zählt 
weniger als 1500 
 Einwohnerinnen  
und Einwohner.

02 Pythagoras Denkmal auf 
Pythagorio. 

03 Mit neun Knoten Richtung 
Mykonos.

04 Es geht westwärts!
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