
YCBS-ODYSSEE 2011/2012     Auf den Spuren unserer Kultur und der Seefahrt    Etappe 11   Bericht 6a    Korfu - Ithaka - Korfu   Skipper Sepp Pagitz 
 
Donnerstag, 11.10.2012  
 
Tagwache um 07:00 Uhr - wir wollen das Öffnen der Schwimmbrücke über den Lefkas-
Kanal um 09:00 nicht verpassen, sonst müssten wir eine weitere Stunde warten. Tagesziel 
ist heute Paxos mit einem Zwischenstopp in Antipaxos. Es schaut Richtung Westen sehr 
schwarz aus und wir befürchten Regen. Doch schon an der Brücke erkennen wir, dass es 
auflockert. Pünktlich um 09:00 geht die Ampel für den Straßenverkehr auf Rot und dann 
heben sich die Anschlussteile der Brücke zum Land. Kurz darauf öffnet sich die Brücke mit 
kräftigem Seitenstrahlruder innerhalb 1 Minute komplett.   
 

 
 
Das ganze Spektakel dauert vielleicht 5 Minuten und dann ist die Brücke schon wieder zu 
und Elisabeth legt in ihrer eben begonnenen Wache im Norden der Durchfahrt Kurs 309° 
nach Antipaxos an.   
 
Die gemütliche Überfahrt wird durch etwas Küchendienst verkürzt, wobei Gerhard außer 
dem aktuellen Wachepersonal alle weiteren Crewmitglieder einteilt, sogar der Skipper 
muss an Kartoffel und Karotten ran.   

 

 
Sepp sucht uns bald danach eine wunderschöne Bucht mit türkisfarbenem Wasser. Dort 
machen wir einen sehr relaxten Badestopp.   
 



 
Ich versuche mich an einem original griechischen Kaffee, der dann auch durchaus trinkbar 
ist.   
 
Am Abend laufen wir in den reizenden Ort Gaios auf Paxos ein. Die Zufahrt erfolgt über 
einen schmalen Kanal, der schon an einen Flusslauf erinnert.  
 

 
Der gestern von Gerhard besorgte 
Fisch wird zu einem grandiosen 
Abschiedsessen für des Co-Skippers 
Bordküche, welches wir mit Vor- und 
Nachspeise ausgiebig genießen. In 
einem Kaffeehaus im reizenden 
griechischen Inselort Gaios lassen wir 
den vorletzten Abend ausklingen. Etwas 
Wehmut kommt auf, weil eine so lange 
vorbereitete und dann auch dauernde 
Seereise nun bald zu Ende geht. 

 

 



 

  Antipaxos im Gegenlicht !  
 
Mast- und Schotbruch          
 
Christian 
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  Blick aus dem Hafen von Gaios auf Paxos - flache Südost-Ausfahrt !  

 

 
  Am Navitisch der EVA - Sprechfunk oder Bordrasur, das gilt es zu erkennen ?!  
 

 
  Der lebhafte Hafenkai von Gaios ! 


