
Ostseetörn SY Libra 2015

Heidi und Manfred Brandes, SSV Rostock, Schiffergilde zu Berlin
 Bootstyp: Etap 30

Länge 9,10 m
 Breite 3,15 m

Tiefgang 1,75 m
Verdrängung 3,6 t
Segelfläche 50 m2 
Masthöhe 14 m
Motor 13 kW/18 PS

Vorbereitung der Reise
Außer den üblichen Überholungs- und Pflegearbeiten am Boot sind folgende erwähnenswert:
 Austausch der Kontroll-Lampen-Einheit am Motorpaneel wegen Wackelkontakt durch eine 

Eigenanfertigung mit LED
 Reparatur der im Vorjahr ausgefallenen Lichtmaschine höherer Leistung (Unterbrechung der 

Rotorwicklung an einem Schleifring). Später unterwegs am 11.08. fällt sie erneut aus.
 Bei der Erprobung an Land wurde versehentlich der externe Hochleistungsregler nicht von positiver auf 

negative Erregung umgeschaltet. Das führte zur Zerstörung des internen Lichtmaschinenreglers und 
eines Transistors im externen Regler. Letzterer konnte durch Einbau eines beschafften Ersatztransistors 
(3,- € bei Segor in Berlin) repariert werden. In der Lichtmaschine wurde der defekte Regler entfernt und 
die Kohlebürsten auf positive Erregung geschaltet. Die Lichtmaschine arbeitet jetzt nur mit dem externen
Regler. Die Gesamtschaltung der Batterie-Elektrik mit Trenndioden wurde zusätzlich modifiziert.

 Nachdem ich bei Jörg Lehmann von dem Ruderschaden an seiner SY „Kreuz As Blue“ gelesen hatte, 
habe ich bei der „Libra“ Wasser im Ruderblatt festgestellt (Bohrung unten mit Kontrollschraube). Im 
Winter könnte das bei Frost die Verklebungen der Außenschale zerstören. Vorbeugend habe ich an der 
Vorder- und Hinterkante des Ruders quer Treibschrauben eingedreht und die Vorderkante über laminiert. 
Die Undichtigkeit war oben am Eintritt der Ruderwelle. Die frühere  Abdichtung mit „Pantera“ hatte sich
nach einigen Jahren gelöst.

Navigationsverfahren:
An Bord sind alle von früheren Reisen vorhandenen Seekarten und Handbücher für die Ostsee.
 Papierseekarten dienen der Übersicht und liegen während der Fahrt zur Kontrolle auf dem Kartentisch.
 Vor dem Anlaufen von Häfen werden die einschlägigen Handbücher studiert.
 Zwei GPS-Geräte sind über einen NMEA-Umschalter mit einem PC, einem Tochterinstrument im 

Cockpit, dem DSC-UKW-Funkgerät, einem AIS-Empfänger mit Display und den Autopiloten für die  
Wegpunkt-Steuerung vernetzt.

 Die GPS-Geräte und das Tochterinstrument zeigen Kurs, Peilung zum Wegpunkt, Geschwindigkeit über 
Grund, Abweichung von der Kurslinie (XTE), die Position und bei Bedarf weitere Informationen.

 Ein Computer mit Navigationsprogrammen (Open CPN, Fugawi) nutzt über eine serielle Schnittstelle 
die NMEA-Daten zur Anzeige der Position und der Fahrtrichtung in der elektronischen Seekarte. Nach 
Umschaltung im Menü des GPS können Wegpunkte und Routen vom PC zum GPS gesendet werden.

 Der PC auf dem Kartentisch ist vom Cockpit einsehbar. Mit Autopilot nutzen wir oft einen steckbaren 
Sitz im Niedergang. Wir haben keine Sprayhood, sitzen dennoch geschützt und haben alles im Blick.

 Als Reserve haben wir einen zweiten Laptop. Kaum noch genutzt wurde ein Taschencomputer PDA 
Pocket Loox mit separatem GPS und elektronischen Vektor-Seekarten CeMAP auf SD-Speicherkarten, 
vorher selbst eingescannten und mit Fugawi kalibrierte Papierkarten und gekauften Rasterkarten.

 Eine Alternative zu den GPS-Geräten ist eine USB-GPS-Maus. So war ein zeitlich begrenzter Betrieb 
jedes der 2 PC mit dessen internem Akku auch bei einem Ausfall der gesamten 12 V-Stromversorgung 
möglich. Längere Zeit arbeiteten die GPS-Maus und die externen GPS-Geräte als zwei verschiedene 
virtuelle serielle Schnittstellen über USB parallel. Dann traten wiederholt Abstürze des PC mit blauem 
Bildschirm auf. Ursache sind neue Updates von Windows 7, die keinen Treiber für die VT 200 GPS-
Maus mehr unterstützen. An dem Reserve-PC mit Windows XP ist die GPS-Maus noch funktionsfähig.

 In diesem Jahr haben wir grundsätzlich vor dem Ablegen auf dem PC eine Route erstellt, evtl. auch eine 
Alternative. Sie wurde dann zu den GPS-Geräten gesendet und aktiviert. Auf dem PC wurde der Track 
aufgezeichnet. Wenn möglich wurde die Wegpunktsteuerung des Autopiloten eingeschaltet. 



 Vorhandene Autopiloten: Navico TP 30 CX, Simrad TP 22 und von Raymarine SPX 5 mit drei verschie-
denen Motorantrieben. Alle können über NMEA nach Route oder Windwinkel gesteuert werden.

 Ein kleiner Reserve Akku (7Ah) ermöglicht bei Ausfall des Bordnetzes den Betrieb des DSC-
Funkgerätes mit Notruf, eines GPS und des PDA-Kartenplotters für die Navigation.

 Ein NASA-AIS-Empfänger mit Display hat einen einstellbaren Alarm. Mit einer AIS-USB-Blackbox 
werden Schiffe in der elektronischen Seekarte auf dem PC angezeigt. Für beide ist am Mast eine separate
Antenne mit Abstand zur UKW-Funkantenne montiert (Koax-T-Stück, keine Antennen-Weiche).

 Ein Radargerät dient der Kollisionsverhütung bei schlechter Sicht und Nebel und bei Bedarf notfalls zur 
Positionsbestimmung unabhängig vom GPS.

Wetterinformationen je nach Verfügbarkeit
 SAEL WE-FAX 501 mit programmierten Timern für DWD-Telex in deutsch auf 147,3 kHz 

(bis 63° Nord empfangen), und zusätzlich auf Kurzwelle 4583 kHz, 7646 kHz, 10100,8 kHz (englisch); 
DWD Fax auf 3855 kHz, 7880 kHz, 13882,5 kHz für Bodenwetterkarten, Übertragung per USB zum 
PC; Änderung der Timer je nach Seegebiet. In den Empfangspausen schalten Sleep-Timer das Gerät aus.
Ausdrucke der täglichen Wetterberichte werden ins Logbuch eingeklebt, Bodenwetterkarten ausgewertet.

 NASA Weatherman Telex-Empfänger 147,3 kHz für DWD, Seegebiete wählbar.
 NASA Navtex-Empfänger 518 kHz und 490 kHz, eingestellt auf für das Seegebiet zutreffende Stationen.
 Achterstag-Antenne und aktive Antennenverstärker für alle Empfänger (auch für Weltempfänger-Radio).
 WLAN-Mastantenne Lunatronic erhöht die Reichweite für den Internet-Zugang (Windfinder u. a.).
 Für die Vorausplanung ZyGRIB-Daten über WLAN oder abgespeichert auf USB-Stick, wenn fremder 

PC mit Internet nutzbar ist, ansonsten mit Wetterempfänger abgespeicherte Bodenwetterkarten.
 In einigen Ländern Wetter von UKW-Küstenfunkstellen nach Ankündigung auf Kanal 16 (nautische 

Warnmeldungen, auch über Navtex).
Vor der Reise
Auch in diesem Jahr starten wir erst Mitte Juni. Ich, Manfred, musste mir die rechte Schulter operieren 
lassen (Impingement-Syndrom, Schäden an den Sehnen der Rotatoren-Manschette). Erste Beschwerden hatte
ich schon bei der Segelreise 2014. Eine konservative Behandlung mit Spritzen brachte nur vorübergehend 
Besserung. Akut wurden die Schmerzen im Februar beim Winterurlaub. Die OP war in der Woche vor 
Ostern. Erst nach 3 Monaten sind normale Belastungen wieder möglich. Vor 2 Jahren hatte ich dieselbe OP 
links, vor 6 Jahren schon einmal rechts. Bei Reisebeginn bestehen noch leichte Beschwerden, bessern sich 
nur langsam. Bei normalen Wetterbedingungen haben wir vorher schon einige Tagesfahrten vor Warnemünde
und Pfingsten eine Nachtfahrt nach Fehmarn gemacht. Auch Heidi hatte mehrere gesundheitliche Probleme 
und Arztbesuche. So konnten wir vor der Reise an einem Studientreffen in Dresden, einer Silberhochzeit in 
Hamburg, einem Klassentreffen in Ludwigslust und an der 25-Jahr-Feier des SSV Rostock teilnehmen. Erst 
in der letzten Woche entschließen wir uns zu einem Ostseetörn, nicht, wie geplant, nach Norwegen.
Mo. 15.06. 2015 Ablegen SSV Rostock 54°05,7'N 012°07,7E
nach Kloster/Hiddensee 54°35,0'N 013°06,7'E 63 sm
Die 25-Jahr-Feier unseres Segelvereins war am Freitag-Abend. In der Woche hatten wir eingekauft und die 
letzten Sachen gepackt. Den Sonnabend brauchen wir für letzte Arbeiten an Bord und zum Verstauen. 
Abends tausche ich den alten als Reserve gedachten Laptop gegen den von zu Hause mitgebrachten. Auch 
den hatte ich in diesem Jahr schon getestet. Nach dem Austausch geht die Navigation nicht mehr, keine 
Daten vom GPS und Windmesser. Die LED am NMEA-Datenmultiplexer signalisieren Fehler, obwohl vom 
PC die USB-Schnittstelle erkannt wird. Der Sonntag vergeht mit der Fehlersuche. Ein Wackelkontakt an den 
Steckern des PC oder falsche Treiber-Installationen haben wohl die Firmware des Multiplexers beschädigt. 
Für diesen älteren Typ finde ich auch im Internet keine Möglichkeit eines Updates. Durch Umklemmen von 
Drähten kann ich den defekten Multiplexer umgehen und die GPS-Daten direkt durchschalten, ebenso die 
Daten des Windgebers zum Anzeige-Instrument. Die zu akzeptierenden Einschränkungen sind: 

• manuelle Umschaltung zwischen beiden GPS-Geräten
• keine Anzeige für wahren Wind
• die Autopiloten können nicht mehr einfach zwischen Wegpunkt- und Wind-Steuerung umgeschaltet 

werden, sondern nur entweder/oder genutzt werden
Beide PCs konnten zunächst auch mit der USB-GPS-Maus VT 200 betrieben werden. Zu den Problemen bei 
Windows 7 siehe oben unter „Navigationsverfahren“. Daneben haben wir noch den PDA mit CeMAP als 
Karten-Plotter-Ersatz.



Am Montag früh 6:30 Uhr legen wir in Rostock ab. Niemand registriert unseren frühen Start. Bei Wind aus 
Nordwest kreuzen wir die Warnow mit Selbstwendefock auf. Nach 2 Stunden sind wir bei Warnemünde aus 
den Molen, Kurs Nordost, Richtung Darßer Ort. Den haben wir 12:30 Uhr passiert. 
Im Funk hören wir drei Notfälle:

– Schon bei Warnemünde hat ein Segler, der einlaufen möchte, Motorschaden. Das Tochterboot des 
Seenotkreuzers hilft ihm.

– Ein Motorsegler, einhand, mit Hund, bekommt vor Graal-Müritz in Leggerwall-Situation den Anker 
nicht hoch, auch der Motor ist defekt. Warnemünde-Traffic hört ihn, nicht aber Bremen-Rescue. Ein 
anderer Segler achteraus von uns übernimmt die Informations-Übermittlung.

– Bei Darßer Ort ist hinter uns ein Segler auf Grund gelaufen.
Zuweilen frischt der Wind in Böen bis über 20 kn auf. Zwischenzeitlich ziehe ich ein Reff ein. Um 17 Uhr 
laufen wir beim Libben in das Hiddensee-Fahrwasser ein, bergen zunächst die Fock. Beim Abzweig am 
Buger Haken kommt der Wind von vorn. Das Groß geht runter. Es sind noch 3 sm mit Motor bis zum Segler-
hafen in Kloster. Die Rinnen sind streckenweise sehr schmal, die Tonnen weit auseinander und es herrscht 
reger Verkehr. Ich hatte vorher auf dem PC eine Route erstellt und zum GPS gesendet. Anhand der XTE-
Anzeige habe ich zwischen den Tonnenpaaren eine recht hilfreiche zusätzliche Kontrolle. Um 18:20 Uhr sind
wir an einem der neuen Stege in Kloster fest.
Di. 16.06. nach Sassnitz/Rügen 54°30,8'N 013°38,8'E 35 sm
Wir legen 9:40 Uhr ab. Es ist stark bewölkt, der Wind kommt weiter frisch aus West. Noch vor dem Abzweig
nach Vitte ziehen wir die Fock. Eine Chartercrew ist neben der Rinne fest gekommen. Vor Wind geht es 
zunächst nach Osten, dann am Bug nordwärts. Wir ziehen auch das doppelt gereffte Groß und laufen 5,5 kn. 
Nördlich Rügen bei Mövenort reffen wir aus. Bei Kap Arkona um 13:30 Uhr wird gehalst, Kurs Südost. 
Vorbei an Stubbenkammer mit dem Königsstuhl auf der Halbinsel Jasmund segeln wir parallel zur Steilküste.
Neben dem Molenkopf von Sassnitz bergen wir die Segel und legen 17 Uhr in einer Box an den recht neuen 
Schwimmstegen an. Hinweisschilder weisen die Größe der Boxen aus. Danach wird die Hafengebühr 
erhoben, nicht nach der Bootsgröße. Wir bezahlen für 3,5 m Breite und bis zu 11 m Länge 14,- €. Abends 
machen wir einen Ortsrundgang, zunächst eine Treppe hoch, dann bis Alt-Sassnitz und am Ufer zurück.
Mi. 17.06. nach Swinemünde 53°54,7'N 014°16,2'E 44 sm
Um 9:15 Uhr legen wir ab. Noch im Hafen ziehen wir die Segel. Gegen 11 Uhr wechsle ich von Fock auf 
Genua. Eine Stunde später östlich der Greifswalder Oie frischt es nach kurzer Flaute wieder auf. Für zwei 
Stunden reffe ich das Groß, lasse die Genua stehen. Parallel zur Küste Usedoms ziehen wir vorbei an den 
Kaiserbädern. Um 17:30 Uhr bei den Molen vor Swinemünde bergen wir etwas verfrüht die Segel. Aus der 
Einfahrt kommt eine große Fähre. Mit Motor gegen auslaufenden Strom fahren wir noch 2 sm. 
Um 18:20 Uhr haben wir im Hafenbecken Polnocny an einem Ausleger eines Schwimmstegs festgemacht, 
wegen der Windrichtung rückwärts.
Do. 18.06. bis Sa. 20.06. Hafentage in Swinemünde
Das Wetter wird recht wechselhaft. Jeden Tag gibt es immer wieder Regenschauer, zuweilen auch frischen 
Wind. Wir treffen Segelfreunde: Sigrid und Erich aus Berlin mit ihrer Hiddensee „Darling II“ sowie Anne 
und Siegfried mit ihrem Motorsegler „Tide“ aus Nordholz bei Cuxhaven. Die Liegegebühr ist 40 Sloty 
(ca. 10 €) inklusive Kurtaxe (10 Sloty). Für elektrischen Strom und Wasser braucht man zusätzlich eine 
aufladbare Chipkarte. Wiederholt ist an unserer Säule, oft auch der ganze Steg, stromlos, wird aber 
kurzfristig wieder aktiviert. Am Sonnabend ist rund um den Hafen ein turbulentes Volksfest. Anlass: 
250 Jahre Swinemünde. Genau für den Nachmittag und Abend macht der Regen eine Pause. Aus einem 
Riesen-Kessel auf offenem Feuer gibt es gratis Fischsuppe. Von einer Open-Air-Bühne wird der Hafen bis 
gegen Mitternacht in Maximal-Lautstärke beschallt. Als wir schon in der Koje liegen, endet das Spektakel 
mit einem Feuerwerk und es regnet den Rest der Nacht.
So. 21.06. nach Dziwnow 54°01,3'N 014°44,3'E 21 sm
Vormittags hört der Regen auf. Um 11 Uhr legen auch wir ab. Es ist bedeckt, 16°C, frischer Wind aus West 
und schaukelige See. Beim ersten Tonnenpaar nach der Mole nehmen wir Kurs ENE. Nach 3,5 Stunden 
steuern wir in die Einfahrt von Dziwnow und sind um 15 Uhr in einer super neuen halbkreisförmigen Marina
fest. Der junge Hafenmeister aktiviert die Stromsäule, und wir können auch unseren fast leeren Wassertank 
wieder auffüllen. Inklusive Strom und 2 mal Duschen bezahlen wir 64 Sloty. Dann wird der gesamte Hafen 
voll. Eine „Armada“ dänischer Segler fällt ein, eine Geschwaderfahrt Ostsee-Rund mit 32 Booten. Ich mache
abends noch einen Orts-Rundgang. Heidi hat sich in Swinemünde innen am großen Zeh eine schmerzhafte 
Blase geholt.



Mo. 22.06. nach Kolberger 54°10,8'N 015°33,5'E 33 sm
Wir stellen uns den Wecker, duschen und frühstücken ohne Verzug und legen um 8 Uhr ab, bevor die 
dänische „Armada“ aufbricht. Die wollen nämlich auch nach Kolberg. Der Wind kommt heute ablandig aus 
SE bis S mit reichlich 10 kn. Es ist ein schneller Halbwindkurs unter Groß und Genua mit meistens 6 kn 
Geschwindigkeit. Nur wenige der dänischen Boote überholen uns. Leider gibt es unterwegs einige intensive 
Regenschauer. Um 14:30 Uhr finden wir noch einen freien etwas kurzen Ausleger am Eingang der Marina. 
Innen im engen Hafen hätte es auch noch Plätze gegeben. Etliche große Boote liegen in dem benachbarten 
kleinen Becken im Päckchen. Hinter einem Bauzaun ist eine neue große Marina im Bau. Es wird gewühlt 
und gebaggert. 2016 soll sie fertig sein. Wir liegen direkt neben der Morast-Redoute, einer kleinen alten 
Festung. Im Innenhof  holt Heidi jeden Tag frischen Räucherfisch. Trotz ihrer Gehbehinderung machen wir 
beide einen Rundgang zunächst über eine neue Brücke am Hafen, dann Richtung Zentrum. Der Kauf von 
Ansichtskarten im Postamt dauert länger als gedacht. Man muss eine Nummer ziehen und warten, bis man 
dran ist. Wir gehen bis zur Marien-Basilika, dem Rathaus und einem alten Bürgerhaus, das jetzt zum Armee-
Museum gehört. Am Ufer des Flusses Parseta wandern wir langsam zum Boot zurück.
Di. 23.06. und Mi. 24.06. Hafentage in  Kolobrzeg
Das Wetter ist weiter sehr wechselhaft, zeitweise heftiger Regen. Die dänischen Boote fahren am Dienstag 
weiter. Am Mittwoch ist zusätzlich starker Wind. Dienstag Nachmittag gehe ich durch den Ort Richtung 
Strand und dann die Promenade bis zum Leuchtturm an der Hafeneinfahrt. Heidi geht am Mittwoch zum 
Hafen und besucht das Mineralien-Museum im Keller des Leuchtturms. In der Marina gibt es ein gesichertes 
WLAN. Wir können Internet nutzen.
Do. 25.06. nach Darlowo 54°26,1'N 016°23,3'E 35 sm
Um 9:30 Uhr verlassen wir den Hafen. Der Wind um West weht konstant um 15 kn, Böen 20 kn direkt von 
hinten. Wir laufen ständig um die 6 kn. Um 16 Uhr bergen wir in dem geräumigen Vorhafen von Darlowo die
Segel. Von hinten kommt das Ausflugs-Piratenschiff. Die Fußgänger-Roll-Brücke ist offen, und wir können 
ohne Wartezeit hindurch. Zwei andere Segler hatten uns überholt und mussten am Kai festmachen. In dem 
Becken des Fischerhafens mit der alten Marina liegen die vielen dänischen Boote und belegen alle Plätze. 
Wir gehen zunächst an einem der Boote, das an der Pier liegt, längsseits. Die Dänen wollen in der Nacht 
durch das östlich gelegene Schießgebiet Nr. 6b und Nr. 6. Der Hafenmeister empfiehlt uns, in die noch nicht 
ganz fertige neue Marina auf der Westseite umzulegen. Dort haben wir Strom- und Wasseranschluss. Ich 
gehe, um Aufnahmen zu machen, bin schließlich bis in den Ort und über die Brücke ein Stück auf die andere 
Seite gelangt. Für die vielen Touristen gibt es Verkaufsstände und Restaurants.
Fr. 26.06. nach Ustka 54°35,1'N 016°51,2'E 54 sm
Wir müssen am Tage um das große Schießgebiet herum fahren. Wir haben uns den Wecker gestellt. Gegen 
5 Uhr fährt schon eine große Gruppe von Fischkuttern hinaus. Die Brücke öffnet zu jeder vollen Stunde. 
Eine Stunde später fahren wir durch, ziehen schon im Vorhafen die Segel. Der Wind kommt günstigerweise 
weiterhin aus West und frischt im Verlauf des Tages auf. Außer einem kleinen Holeschlag können wir die 
gesamte Strecke auf direktem Kurs, immer an der Grenze des vor der Küste 12 sm weit hinaus reichenden 
Schießgebietes, segeln. Um 16:20 Uhr fahren wir in den Vorhafen von Ustka, bergen die Segel, und wieder 
ist eine Dreh-Brücke für uns und einem nach folgenden Fischkutter offen. Eine neue Marina ist noch 
Baustelle. Yachten müssen an der stadtseitigen Pier längsseits liegen. Bis zum späten Abend läuft noch 
Schwell in die Flussmündung. Mit Fenderbrett haben wir jedoch kein Problem. Der Hafenmeister verschafft 
uns Zugang zu einem Stromanschluss. Auch Ustka ist voller Touristen. Heidi besorgt frisches Brot. In einem 
kleinen Straßen-Restaurant essen wir bei Sonnenschein Fischsuppe. Bis zum Abend kommen weitere Boote, 
meistens Polen. Vor uns lag schon ein deutsches Boot aus Ketzin auf dem Rückweg gen Westen. Zwei andere
deutsche Boote sind aus Darlowo direkt bis Leba weiter gefahren.
Sa. 27.06. nach Leba 54°45,9'N 017°33,0'E 30 sm
Die Drehbrücke war anscheinend die ganze Nacht offen. Wir fahren um 8 Uhr hinaus und setzen im Vorha-
fen das Groß. Eine dreiviertel Stunde später berge ich wieder die Genua und setze Spinnaker. Der westliche 
Wind erreicht kaum 10 bis 12 kn. Bis 14 Uhr können wir den Spi nutzen, dann dreht der Wind auf Nordwest.
Mit Abstand zur Küste bleiben wir außerhalb der Grenze zum Slowinski-Nationalparks mit den großen 
Wander-Dünen. Kurz vor Leba kommen uns zwei Schlepper mit einem langen Rohr entgegen. Gegen 17 Uhr
haben wir in der Marina in einer Box festgemacht. Hier gibt es wieder Internet, gute Verbindung aber nur vor
dem Hafenbüro. Abends gehen wir noch duschen.
So. 28.06. nach Wladislawowo 54°47,8'N 018°24,9'E 40 sm
Früh morgens regnet es. Wir sind uns nicht schlüssig, was wir machen. Die Sonne kommt heraus. Wir legen 
um 10 Uhr ab. Der Wind aus Nordost lässt keinen direkten Kurs zu. Wir machen etliche Holeschläge, wobei 



auf dem Streckbug eine für unsere Bootslänge unpassende Welle uns bremst. Um 18:30 Uhr noch vor dem 
Leuchtturm Rezewie (Rixhöft) ist Flaute. Erst nach 20 Uhr, davor 7 sm Motorfahrt, erreichen wir Wladisla-
wowo. Kurz nach dem Anlegen ist eine unfreundliche Kassiererin da und verlangt 56 Sloty. Erst am nächsten
Morgen lese ich den Aushang mit den Gebühren. Wir haben für eine Bootslänge von 13 m 12 Sloty zu viel 
bezahlt. Abends essen wir in einem Imbiss-Restaurant Dorsch- und Heilbuttfilet mit Salat.
Mo. 29.06. Bahnfahrt nach Danzig und Start Richtung Klaipeda
Unser bisheriger Plan war, heute mit dem Boot nach Danzig zu segeln. Ich sehe mir beim Frühstück die 
GRIB-Daten an. In 2 Tagen wird der Wind auf Nordost drehen, also genau von vorn für die Weiterfahrt nach 
Klaipeda. Ein deutsches Boot fährt schon heute in diese Richtung. Die Segler eines anderen Nachbarbootes 
wollen mit der Bahn nach Danzig. Wir disponieren um und machen es ebenso. Mit einer Regionalbahn, von 
Hel kommend, geht es zunächst bis Gdynia. Dort müssen wir in die S-Bahn umsteigen. Wir lösen beim 
Schaffner eine Fahrkarte. Ein deutschstämmiges Ehepaar, gebürtig in Oppeln/Schlesien, jetzt in Düsseldorf 
lebend, erklärt uns, es sind verschiedene Betreiber. So kaufen wir in Gdynia am Automaten eine neue Fahr-
karte. Für die Rückfahrt lösen wir in Danzig zunächst auch eine Karte nur bis Gdynia. Dort erst sehe ich, die 
Hinfahrkarte war bis Danzig. Der nächste Zug nach Hel fährt erst in einer Stunde. Ewig warten wir an einem 
Fahrkartenschalter. Wir treffen ein anderes deutsches Paar von der Hinfahrt. Sie sind auf einem Camping-
platz in Wladislawowo und hatten dort am Bahnhof eine Fahrkarte für Hin- und Rückfahrt gelöst. Wir waren 
am Haltepunkt Wladislawowo Port eingestiegen, wo es keinen Verkauf gibt. Der Besuch in Danzig war 
dennoch ein besonderes Erlebnis. Wir gehen durch die historische Altstadt bis zur Motlawa mit dem berühm-
ten Krantor, Neptun Brunnen, Artushof, das Grüne und das Goldene Tor. In einem kleinen Restaurant bestel-
len wir uns jeder ein Fischgericht. Der Seglerhafen sieht sehr voll aus, die dänischen Boote müssten hier 
sein. Abends 18:30 Uhr legen wir ab Richtung Klaipeda. Zunächst haben wir halben Wind aus Nordwest. 
Keine zwei Stunden später ist Flaute. Der Wind dreht um 180° auf Südost und kommt langsam wieder. Früh 
morgens dreht er etwas zurück auf Südwest. Ich kann den Spinnaker setzen. Wir werden wohl erst sehr spät 
abends in Klaipeda sein, während ich unterwegs am Bericht schreibe.
Di. 30.06. Ankunft Klaipeda/Litauen 55°42,4'N 021°07,6'E 111sm
Um 14 Uhr hat der Wind aufgefrischt und auf West gedreht. Der Spi muss weg. Mit Groß und Genua fahren 
wir immer schneller, vorübergehend ziehe ich die Fock. Um 20:20 Uhr fahren wir durch die Molen. Schon 
vorher wurden wir per Funk von der Coast Guard gerufen und befragt. Nach der 2 sm langen Hafenzufahrt 
suchen wir zunächst in einem uns von vor 2 Jahren bekannten Becken einen Platz. Dort wird gebaut und die 
wenigen Plätze sind von einheimischen Booten belegt. Erst nach 21 Uhr haben wir in der Mündung der Dane
an einer hohen Holzpier angebunden. In den inneren Kastell-Hafen durch die Drehbrücke können wir nicht 
mehr, haben hier aber Strom und Wasser. Das Hafenbüro ist rund um die Uhr geöffnet, Hafengebühr 15,-€.
Mi. 01.07. Hafentag in Klaipeda
Wir müssen unsere Uhren vorstellen, eine Stunde geht uns verloren. Nach einem Supermarkt-Einkauf ist es 
schon Mittag. Danach folgt ein Stadtrundgang, anders herum als vor 2 Jahren. Obligatorisch ist ein Besuch 
bei der Statue des „Ännchen von Tharau“ auf dem Theaterplatz. Der Dichter des Volksliedes Simon Dach hat
hier gelebt. Heidi kommt an den Verkaufsständen für Bernstein nicht vorbei. Eine grünlich dunkle Kette hat 
sie bisher noch nicht. Am Ufer der Dane liegt jetzt wieder das rekonstruierte ehemalige Segelschulschiff 
„Meridianas“, es ist jetzt Restaurant-Schiff. In den Gassen der Altstadt finden wir einen Durchgang, beider-
seits moderne Restaurants. Bei Sonne im Freien essen wir vergleichsweise preiswert. Mit dem Smartphone 
haben wir hier freies Internet, im Hafen leider nicht.
Do. 02.07. nach Liëpaja/Lettland 56°30,8'N 021°00,7'E 55 sm
Wir starten um 7 Uhr. Nach 3 sm Motorfahrt, entwickelt sich langsam der Wind. Von Nord dreht er während 
des Tages nach West und frischt nachmittags bis 12 kn auf. Ohne einen Kreuzschlag immer hoch am Wind 
sind wir um 20 Uhr im Hafen Liëpaja. Die Sonne scheint intensiv, über 20°C, es ist der bisher schönste 
Segeltag. Der Hafenmeister ist noch da, die Sanitäreinrichtungen sind auch nachts offen. Es gibt ein 
gesichertes Internet, Hafengebühr 18,-€.
Fr. 03.07. Hafentag in Liëpaja
Im Namen der Stadt ist kein normales „ie“, sondern man spricht: „Li-e-paja“, das „e“ betont. Als wir aus 
dem Boot schauen, sind alle anderen schon weg Richtung Klaipeda. Heute ist Schwachwind angesagt. Wir 
beschließen, hier zu bleiben. Dicht am Hafen entsteht ein imposantes rundes Gebäude, außen komplett mit 
bernsteinfarbenem Glas verkleidet. Der Konzertsaal „Great Amber“ wird im Herbst diesen Jahres eröffnet. 
Durch das Stadt-Zentrum führt ein empfohlener mit Noten auf dem Pflaster markierter Rundgang. Als erstes 
gehen wir in die Dreifaltigkeitskirche mit der größten mechanischen Orgel der Welt, 7000 Orgelpfeifen. 
Auch die St. Annen-Kirche hat geöffnet. Daneben ist ein großer offener Marktplatz. An den Ständen türmen 



sich Berge von Obst und Gemüse. Wir kaufen Kirschen, Erdbeeren, Pfirsiche, Tomaten, eine Gurke, 
Radieschen, Kartoffel und Erbsenschoten, alles sehr preiswert. Am Nachmittag fahren wir per Bus nach 
Karosta, ein ehemaliges geschlossenes Viertel der Sowjet-Marine. Im Jahre 1900 unter der Zarenherrschaft 
wurde eine gewaltige orthodoxe Kathedrale erbaut. Im 2. Weltkrieg und in der Sowjetzeit wurde sie zweck-
entfremdet genutzt. Seit 1992 wird sie rekonstruiert. Ihre glänzenden vergoldeten Kuppeln sind von See aus 
schon weit zu sehen. Unser drittes Ziel ist der Kurpark und der Strand. Auf dem Rückweg kehren wir in ein 
kleines asiatisches Restaurant ein, das wir von vor 2 Jahren kennen.
Sa. 04.07. und So. 05.07. nach Roja 57°30,4'N 022°48,1'E 132 sm
Weiterfahrt nachts zu Mo. 06.07. nach Mersrags 57°20,1'N 023°07,6'E 20 sm
Der Wetterbericht besagt: schwach umlaufend, SW 0-2 Bft. Wir legen um 6 Uhr ab, auf den anderen Booten 
ist noch keiner wach. Per Funk Kanal 10 „Liëpaja Radio 1“ melden wir uns ab. Auf unsere Anfrage erhalten 
wir die Information: das Schießgebiet nördlich Liëpaja ist offen. Vor 2 Jahren waren wir von Norden 
kommend ohne genaue Information durchgefahren. Unmittelbar nachdem wir wieder raus waren, wurde im 
Funk Schießen angekündigt, dann hinter uns ein Schuss. Ein Marine-Schlauchboot kam vorbei, nur die 
Frage, ob wir den Funk abgehört hätten, sonst keine weiteren Folgen. Jetzt kommt leichter südlicher Wind 
auf. Um 7 Uhr steht der Spinnaker. Der bleibt bis in die Nacht stehen, wird erst am Eingang zur Irbenstraße 
um  23:30 Uhr triefnass vom Tau geborgen. Wegen Winddreher und Kursänderungen sind einige Halsen mit 
Schiften des Baumes notwendig. Die Sonne scheint fast unerträglich, außen 24°C, in der Kajüte über 30°C. 
Mehrere große Boote überholen uns, alle unter Motor. Einige steuern Pavilosta an, andere fahren bis 
Ventspils. Nur ein Boot sehe ich weit hinter uns auch mit Spi oder Genacker. Es war wohl die „Sleipnir“, die 
wir seit Kolberg immer wieder getroffen haben. Ihr Fahrplan: erst 18. Juli in Riga. Wir segeln abends 22 Uhr 
an Ventspils vorbei. In der zweiten Nachthälfte in der Irbenstraße müssen wir in 5 Stunden 17 sm mit dem 
Motor fahren. danach kreuzen wir bis zum Leuchtturm Kolka, umfahren ihn gegen 13 Uhr. Danach geht es 
wieder südwärts. Um 19 Uhr legen wir in dem engen Fischerhafen Roja an. Die Liegegebühr beträgt teure 
25,- € einheitlich bis zu einer Bootslänge von 13 m. Heidi geht gleich duschen. Ich lese den neuesten DWD-
Wetterbericht und schaue auch noch in die alten Windfinder- und GRIB-Daten. Jetzt haben wir noch 
östlichen Wind, morgen wird er auf Südwest drehen, nachmittags Regen und dann für die weiteren Tage 
Sturm aus West. Würden wir es mit einer Nachtfahrt noch bis Riga schaffen? Bevor ein Hafenmeister 
kommt, haben wir eine Stunde später etwas hektisch abgelegt. Draußen ist kaum Wind, und der kommt ganz 
spitz von vorn. Nur mit Motor geht es vorwärts. Nach 2 Stunden reicht der Wind für einen Anliegerkurs. Der 
Mond geht auf. Am Himmel ziehen eigenartige Wolken. Wir durchdenken nochmals den Wetterbericht: Am 
Tag soll es auffrischen. Wir werden wohl kaum rechtzeitig Riga erreichen. Wir haben den Entschluss zu spät 
gefasst. 20 sm ab Roja liegt vor uns der kleine Hafen Mersrags. Nachts um 2 Uhr bei Mondschein fahren wir
dort hinein. Innen an Schwimmstegen liegen einige Boote. Wir machen fest und gehen schlafen. Morgens 
kommt eine freundliche junge Hafenmeisterin. Liegegebühr hier etwas günstiger 20,-€ inklusive Strom, 
Dusche und Wasser. Die Sanitäreinrichtungen sind neu. Eine Waschmaschine plus Trockner können wir für 
7,-€ nutzen. Am Hafen ist ein Yachtservice. Im Ort sind mehrere Einkaufsmöglichkeiten. Nach Riga könnten 
wir per Bus fahren. Das Problem ist nur, dass den ganzen ersten Tag von Osten unangenehmer Schwell in 
den Hafen läuft, das Boot ständig schaukelt. Zwei finnische Boote verlassen den Hafen Richtung Roja. 
Nachmittags setzt Regen ein, abends dreht der Wind auf West.
Di. 07.07. bis Do. 09.07. Hafentage in Mersrags
Die Wettervorhersagen (DWD, Windfinder, GRIB-Daten) lauten, dass bis zum Wochenende mit auf und ab 
Starkwind und Regen sein sollen. Ein großes Tief mit nachfolgenden Ausläufern zieht nur langsam von 
Norwegen ostwärts. In Wirklichkeit scheint immer wieder mal die Sonne und der Wind macht Pausen. Zur 
Weiterfahrt nach Riga passt aber die südliche Windrichtung nicht. Nachdem ich gestern Abend im Internet 
den Busfahrplan gefunden hatte, wollten wir heute am 08. Juli, unserem 49. Hochzeitstag, nach Riga fahren. 
Morgens regnet es, obwohl nach Windfinder Regen erst nachmittags kommen soll. Wir lassen den Bus 
fahren, gehen mittags in einer „Kafejnica“ preiswert essen, wollen dann zum 3 km entfernten Leuchtturm 
wandern. Es ist schwülwarm, Fliegen ärgern uns und beide fühlen wir uns erschöpft. Auf halbem Wege 
kehren wir um. Morgen soll das Wetter für Riga besser sein. Die Busfahrt tags darauf dauert fast 2 Stunden. 
Alle paar Kilometer sind Haltestellen. Der Bus wird voll. In Riga ist unser erstes Ziel der Rathausplatz, das 
wiederaufgebaute Schwarzhäupterhaus, künftige Kanzlei des Staatspräsidenten und die benachbarte St. Petri-
Kirche. Riga hat viele restaurierte Jugendstil-Gebäude. Am Ufer der Daugava kommt das erste Regen-
schauer. Wir sind gerade in einem Restaurant und bestellen ein Mittagessen. In der Nähe des Domplatzes 
erwischt uns das nächste Schauer. Wir flüchten in ein Kaffee. Heidi will zum Seglerhafen Andrejosta. Sie 
entdeckt ein deutsches Boot, das mit uns in Darlowo war. Auf dem Rückweg kommen wir am Pulverturm 
vorbei. Wir glauben, einen Bus früher erreichen zu können und sputen uns. Am Busbahnhof vergewissere ich



mich, dass es die richtige Linie ist. Im selben Moment schließt der Fahrer die Tür. Er nimmt uns noch mit. 
Wir hatten uns um 10 Minuten geirrt. Zurück in Mersrags ist wieder Schwell im Hafen trotz leichtem 
ablandigem Wind.
Fr. 10.07. nach Kihnu/Estland 58°08,5'N 024°01,2'E 63 sm
Wir wollen unbedingt weg. Heute ist noch Wind aus Südwest, allerdings 5 Bft abnehmend. Morgen soll 
Nordwind kommen. Als Ziel haben wir Kuivizi auf der Ostseite des Rigaischen Meerbusens gewählt, kurz 
vor der Grenze zu Lettland. Dort ist eine neue moderne Marina. Aus dem Internet habe ich gestern noch 
Informationen abgerufen. Schon im Hafen ziehen wir das Groß. Der Wind kommt genau von hinten. Einige 
Male muss ich halsen. Nach einer Stunde haben wir über 20 kn Wind. Ich berge das Großsegel. Nur mit der 
Normalfock laufen wir 5 bis 6 kn. Einzelne Wellen sind wohl über 2 m hoch. Das Anlaufen von Kuivizi ist 
nur bis 16 kn Wind erlaubt. Die enge Einfahrt ist nach Westen offen. Um 12 Uhr ändern wir unseren Kurs in 
Richtung der Insel Kihnu. Nachmittags regnet es heftig. Ab 17 Uhr dreht der Wind nördlicher, nimmt ab und 
die Wolken reißen auf. Ich ziehe wieder das Groß. Um 20 Uhr nehmen wir Kurs auf die Hafeneinfahrt. Erst 
dort bergen wir die Segel, ersparen uns, gegen den Wind zu motoren. In der innersten Ecke finden wir einen 
freien Platz mit einer Heckboje. Neben uns liegt ein Hamburger Einhandsegler mit einer Larsen 28. Im 
Hafen ist viel Trubel, ein Musikfestival. Die Nacht wird sehr unruhig. Der Anleger ist nach Norden 
ungeschützt. Die Wellen knallen gegen das Heck. Ich komme kaum zum Schlafen.
Sa. 11.07. nach Kuivastu 58°34,4'N 023°23,6'E 49 sm kreuzen
Von einer im Hafen liegenden Fähre haben wir ein offenes Internet. Nach Windfinder soll heute Wind aus  
Nordwest 10 bis 15 kn sein, morgen über 20 kn. Das wollen wir hier nicht erleben. Ohne Frühstück legen wir
um 7:25 Uhr ab. Olaf vom Nachbarboot hält unsere Vorleine, bis wir bei Seitenwind den Haken von der Boje
lösen und entlang der Bordwand eines in Lee liegenden Großseglers rückwärts aus der Lücke freikommen. 
Unter Motor fahren wir 4 sm eine betonnte Rinne nordwärts. Mit Strom vom Wechselrichter kocht Heidi 
Frühstückstee. Den Kurs West bis Nordwest können wir anfangs anliegen. Dann dreht der Wind westlicher, 
frischt immer mehr auf, nach Windmesser maximal 29 kn von vorn. Anfangs waren wir mit Genua gesegelt, 
die meiste Zeit dann mit 2 Reffs und bis 30° Krängung gegen die Wellen. Beim Kreuzen werde ich ab und zu
geduscht. Das Boot muss ich stundenlang von Hand steuern, um optimal den richtigen Windwinkel zu 
halten. So laufen wir meisten über 5 kn über Grund, durchs Wasser fast 6 kn. Um 18:30 Uhr sind wir in der 
neuen Marina Kuivastu auf der Insel Muhu fest. Direkt neben dem Fähranleger wurde ein durch Molen 
rundum geschützter Seglerhafen gebaut. Innen sind Schwimmstege und Plätze längsseits an der Mole. Im 
Servicegebäude ist eine Sauna. Die nutzen wir abends noch. Alles zusammen kostet 20,- €, einmal Wasch-
trockner separat 5,50 €. Muhu ist über einen Damm mit Saaremaa verbunden. Pausenlos verkehren die 
Fähren und bringen die Autos hin und zurück.
So. 12.07. Hafentag in Kuivastu
Schon morgens beim Aufwachen weht es wie versprochen. Nach dem geruhsamen Frühstück macht Heidi in 
einem kleinen Geschäft einige Lebensmitteleinkäufe. Tagsüber nutzen wir den Waschtrockner. Auch hier gibt
es von der Fährlinie ein offenes Internet, allerdings ist es sehr langsam. Eine kurze Wanderung führt uns zu 
einem Kopfsteinweg, der im Ersten Weltkrieg angelegt wurde und zu einer russischen Artillerie-Stellung 
führte. Sie ist dann von den Deutschen erobert und zerstört worden. Neben der Marina bildet sich eine lange 
Autoschlange. Der Wochenend-Rückreiseverkehr mit den Fähren von der Insel Saaremaa ebbt erst abends 
ab. Wir nutzen noch einmal die Sauna. Es gibt getrennte Räume für Frauen und Männer.
Mo. 13.07. nach Haapsalu 58°57,5'N 023°31,6'E 30 sm nur Motor
Wir legen um 9 Uhr ab. Der umlaufende Wind bleibt so schwach, dass Segeln nicht möglich ist. Die Route 
führt mit vielen Kursänderungen in zumeist nördliche Richtung. Etliche Flachwassergebiete und kleine 
Inseln sind zu beachten. Das letzte Stück ist flach und eng aber gut mit Tonnen und Richtbaken markiert. 
Um 17:30 Uhr legen wir an einem Schwimmsteg mit Heckbojen an. Kurz nach uns kommt ein Boot unter 
finnischer Flagge. Es ist ein deutsches Charter-Paar. Erst später erkennen wir: es gibt zwei Marinas neben 
einander. Wir haben in der Westmeri-Marina angelegt. Dort waren mehr freie Plätze. Die benachbarte Grand 
Holm Marina hat ein großes Restaurant. Wir bezahlen 30,- € alles inklusive unabhängig von Bootsgröße und 
Besatzung. Was es nebenan gekostet hätte, haben wir nicht in Erfahrung bringen können. In das Zentrum gibt
es eine Busverbindung. Leider sind wir 10 Minuten zu spät, der nächste Bus geht erst in über einer Stunde. 
Wir laufen zu Fuß, suchen zuerst einen Supermarkt, kaufen Brot und frisches Obst. Sehenswürdigkeiten sind 
eine historische Burgruine, zwei Kirchen, die eine russisch-orthodox, und eine schöne Strandpromenade. 
Wir sind erst nach 21 Uhr zurück. Für die Sauna hat sich eine andere Bootsbesatzung angemeldet.
Di. 14.07. und Mi.15.07. nach Tallinn 59°26,6'N 024°45,5'E 68 sm
Wir legen 8:40 Uhr ab und motoren zunächst 8 sm im betonnten Fahrwasser bei kaum Wind. Um 11 Uhr 



können wir Segel setzen, müssen zunächst kreuzen. Der Wind bleibt relativ schwach unter 10 kn. Wir 
erreichen nur zuweilen etwas mehr als 4 kn Geschwindigkeit. In der Nacht werden wir sogar schneller. Wir 
würden noch im Dunkeln in Tallinn ankommen. Ich berge alle Segel. Vor Top und Takel, Wind direkt von 
hinten, fahren wir 3 Stunden lang mit etwas über 2 kn. Als es langsam hell wird, und der Wind abnimmt, 
segeln wir mit der Fock bis kurz vor die Hafeneinfahrt. Da wir zur Old City Marina durch den Fährhafen 
müssen, ist es Pflicht, vorher bei Port Control, Kanal 14, die Erlaubnis einzuholen. Um 6 Uhr haben wir 
angelegt. Kein Mensch ist zu sehen. Wir legen uns noch 2 Stunden schlafen. Beim Frühstück kommt ein 
junger Mann vom Hafenbüro. Wir müssen den Platz wechseln. Er weist uns einen freien Platz zu, der mit 
einem Schild „Reserviert“ gekennzeichnet ist. Die Marina ist rundum eingezäunt. Durch die Tür kommt man
nur mit einer Codenummer hinaus und wieder mit Code hinein in das Hafenbüro und zu den Sanitäranlagen. 
Die Codenummer wird einem auf Anforderung durch eine Wechselsprechanlage englisch durchgesagt. Erst 
nach mehrmaliger Nachfrage hat Heidi die Nummer notiert. Als wir bezahlen wollen, ist es kurz nach 
10 Uhr. Bis 11:30 Uhr ist Pause. Weiter wird ein Registrierschein für das Boot verlangt. Wir haben für die 
Libra ein Flaggenzertifikat, das kopiert wird. Eine kleine Diskussion gibt es noch um den Preis: bis 9 m bzw.
30 Fuß kostet es 35,- €, darüber jeweils 10,- € mehr. Im Flaggenzertifikat stehen exakt 9,10 m. Da 30 Fuß 
aber 9,30 m sind, bleibt es bei 35,- €. Tagsüber laufen wir kreuz und quer durch die historische Altstadt. Die 
Sehenswürdigkeiten will ich nicht alle aufzählen. Nur soviel: Im Vergleich mit Danzig und Riga hat Tallinn 
viel mehr original erhaltene mittelalterliche Bausubstanz und eine größtenteils erhaltene Stadtmauer. Morgen
müssen wir vor 6 Uhr wieder abgelegt haben, sonst wird noch einmal Hafengebühr fällig.
Do. 16.07. nach Vergi 59°36,0'N 026°06,1'E 58 sm
Wir stehen um 5 Uhr auf und legen eine dreiviertel Stunde später ab. Der Funkkontakt mit Port Control ist 
kurz, wir erhalten die Erlaubnis (engl. „permission“), durch den Fährhafen fahren zu dürfen. Unmittelbar 
hinter der Hafenausfahrt setzen wir die Segel. Keine Stunde später fahren mehrere Kreuzfahrschiffe auf den 
Hafen zu. Auch die ersten Fähren Richtung Helsinki laufen aus. Der Wind aus West lebt langsam auf. Wir 
müssen nicht kreuzen. Um 9 Uhr liegt die Bucht von Tallinn hinter uns, neuer Kurs nach Osten. Um 11 Uhr 
setzen wir den Spinnaker. Nachmittags ist vorübergehend Flaute, dann Winddrehung nach Süd. Der Spi muss
runter. Über Land ziehen einige Gewitter. Wir werden verschont. In der Bucht von Vergi bergen erst auf der 
Ansteuerungslinie zum Hafen die Segel. Die Ansteuerung ist einfach: an Land gut sichtbare Ansteuerbaken, 
dann in der großen Hafenbucht zwei Tonnenpaare. An einem neuen Schwimmsteg mit etwas kurzen festen 
Auslegern binden wir kurz vor 22 Uhr an. Im Hafen sind ein weiteres Segelboot und zwei Motorboote. Der 
Segler ist am nächsten Morgen verschwunden. Am Vormittag werden in das finnische Motorboot etliche 
Kartons aus einem Auto eingeladen. Erst im Juni diesen Jahres wurde hier ein neues Restaurant mit Sanitär-
einrichtungen und Sauna eröffnet. Dazu gehört anscheinend auch ein Super-Alko-Handel. Per Internet kann 
man vorbestellen. Wi-Fi ist passwortgeschützt verfügbar. Für uns beträgt die Hafengebühr 15,- €. Wir tanken 
Diesel nach. Zunächst höre ich nicht, ob etwas aus dem Zapfhahn kommt, doch dann ist der Tank randvoll. 
Uns werden nur 15 Liter für 18,75 € berechnet, obwohl wir seit Rostock 37 Motorstunden hatten, normaler-
weise 1 Liter pro Stunde. Ab und zu kommen einige Auto-Touristen zu dem Restaurant. Nach einem 
Mittags-Gewitter gehen wir ein Stück in den dörflichen Ort. Kein Mensch ist zu sehen, aber zumeist gut 
gepflegte Häuser, anscheinend alles  Ferienobjekte.
Fr. 17.07. und Sa. 18.07. nach Kotka 60°27,4' N 026°57,2'E 60 sm
Wir verlassen um 17:20 Uhr den Hafen. Das Wetter ist stabil. Nachts wird der Wind zwar schwach, kommt 
aus Südwest genau von hinten. Unterwegs loggen sich unsere Handys vorübergehend ins russische Netz ein. 
Was wir zunächst gar nicht wissen, die Inseln östlich von uns sind alle russisches Hoheitsgebiet. Mit leich-
tem Wind brauchen wir den ganzen Vormittag bis zum Yachthafen von Kotka. Mein Hafenhandbuch ist über 
10 Jahre alt. Die dort ausgewiesenen Gastplätze sind jetzt Privatstege und zum Ufer hin abgeschlossen. Wir 
müssen noch ein zweites mal umlegen, weil unser Boot zu breit ist. Am Nachmittag gehen wir in den Ort und
kaufen Lebensmittel nach. Die durchsegelte Nacht steckt uns noch in den Beinen. Abends nutzen wir die in 
finnischen Häfen übliche Sauna.
So. 19.07. Hafentag in Kotka
Vormittags mache ich einen Spaziergang entlang des Ufer-Parks. In Kotka hatten die Russen eine Festung 
gebaut, die aber später im Krimkrieg zerstört wurde. Jetzt gibt es nur noch Mauerreste. Zurück am Boot sind 
inzwischen unsere Freunde Jaska und Hilkka aus Helsinki mit ihrer SY „Vela“ eingetroffen. Wir haben sie 
2004 in Riga kennengelernt. Ein Jahr später waren sie mit dem Boot bei uns in Rostock. Dann haben wir uns 
erst vor zwei Jahren in Helsinki wiedergesehen. Wir werden von ihnen zum Essen eingeladen. Sie wollen 
noch hier in den östlichen Gewässern bleiben, wir zügig nach Westen segeln. Unser Ziel vor Monatsende: 
Besuch bei unseren Freunden in Stockholm. Jaska übergibt uns sein aktuelles finnisches Hafenhandbuch und
vermerkt empfehlenswerte Häfen.



Mo. 20.07. nach Svartholm 60°22,8'N 026°18,1'E 32 sm kreuzen
Früh ist kaum Wind, wir warten. Heidi entdeckt auf dem uns gegenüber liegenden Boot einen uns bekannten 
Segler aus Berlin. Mit zwei Begleitern ist er früh in den Hafen gekommen. Sie wollten von Hamina nach 
Tallinn. Unterwegs ist die Navigationstechnik ausgefallen, die Verbraucherbatterie ist leer. Reichlich eine 
Stunde überprüfe ich zusammen mit Bernhard die Elektrik. Er hatte Veränderungen vorgenommen, neue 
Ladekontroll-Technik eingebaut. Es stellte sich eine fehlende Masseverbindung zwischen Ladegerät, der 
Lichtmaschine und der Verbraucherbatterie heraus. Ursprünglich wollte er nach St. Petersburg segeln. Der 
eine Mitsegler hatte aber nicht mehr rechtzeitig sein Visum erhalten. Deshalb sind die beiden anderen von 
Hamina per Bus nach Petersburg gefahren. Wir legen mittags ab. Nach 3 sm Motorfahrt ziehen wir Groß und
Genua. Gegen Wind aus Südwest kreuzen wir. Um 19 Uhr erreichen wir die Tonnenreihe in Richtung 
Loviisa. Der Wind kommt jetzt mit 10 kn aus West, wir können anliegen. Eine von Jaskas Empfehlungen ist 
die kleine Festungsinsel Svartholm 4 sm vor der Stadt. Es gibt Schwimmstege, doch keine Hafengebühr. 
Dafür bestellen wir im Restaurant kurzentschlossen ein Abendessen. Die Festung wurde um 1750 von den 
Schweden erbaut, von den Russen 1808 übernommen und 50 Jahre später im Krimkrieg von den Engländern 
abgebrannt. Die Mauern sind noch gut erhalten. Die Anlage wird für Sommer-Veranstaltungen genutzt.
Di. 21.07. nach Helsinki 60°11,1'N 025°01,5'E 68 sm kreuzen
Schon um 7 Uhr segeln wir wieder. Die Sonne scheint. Aber der Wind ist gegen uns und kommt weiter aus 
westlicher Richtung. Anfangs kreuzen wir mit Groß und Genua zwischen den vielen Inseln, jede Wende 
immer genau nach Kartenplotter. Dann frischt es auf, Fock 1 und Groß, dann ein und zwei Reffs, schließlich 
die Selbstwende-Fock 2. Damit muss ich nur noch steuern, keine Leine mehr ziehen. Der Windmesser hat 
maximal 29 kn als Böen registriert. Ich kreuze, kreuze, kreuze. Wenn ich zur Toilette muss, übernimmt Heidi
die Pinne und stellt fest, dass Steuern gar nicht schwer ist. Spät abends wird es ruhiger. Um 22:30 Uhr sind 
wir in nach 68 sm, nur 2 sm Motor, in Helsinki. Unmittelbar nach dem wir bei der Festungsinsel Suomen-
linna durch die Enge hindurch sind, legt noch eine große Fähre nach Tallinn ab und fährt wenige Meter 
neben uns vorbei. Wir dürfen den privaten Bootsstand von Jaska nordöstlich vom Zentrum benutzen. Wir 
haben Strom und Wasser zur Verfügung, auf dem Gelände eines Bootsservice nur ein ungepflegtes Miet-
toilettenhäuschen. Am nächsten Abend erscheint Jaskas Enkelsohn Markus. Wir dürfen in der nahen 
Wohnung duschen. Er besucht hier ein deutsches Gymnasium und war ein Jahr in Deutschland.
Mi. 22.07. bis Fr. 24.07. Hafentage in Helsinki
Am Mittwoch wollten unsere anderen finnischen Freunde Anu und Kalevi von der Insel Naissaare nördlich 
Tallinn nach Helsinki kommen. Wir erhalten eine SMS: „Zu starker Wind“. Vor zwei Jahren in Pori beim 
Warten auf besseren Wind hat Heidi von weitem Kalevi mit mir verwechselt und sich gewundert, dass ich 
auf ein fremdes Boot gehen würde. In Turku haben wir uns zwei Wochen später noch einmal getroffen. Zu 
Hause sind sie in Lohja, einer Stadt in Südfinnland. Der Weg zu einem größeren Supermarkt ist mit je 1 km 
etwas zeitaufwendig. Ich mache nachmittags noch einen Spaziergang. Das ausgedehnte neue Wohnviertel hat
schöne Uferwege und kleine Parks. Am Donnerstag fahren wir mit der modernen Metro ins Zentrum. Wir 
bummeln durch die bekannten Straßen und steigen die breite Treppe zur weißen Domkirche hinauf. Dabei 
kommt eine SMS von Anu und Kalevi: sie sind mit ihrer SY „Vilhelmiina“ in dem nahen Gästehafen 
Katajanokka angekommen. Dort werden wir herzlich begrüßt. Sie zahlen 35,- € Hafengebühr und verhelfen 
uns zur Nutzung der Duschen und des Wi-Fi mit unserem Smartphone für neue Windfinder-Daten. Wir 
werden zu einem Abendessen in einer alten Hafenkneipe im Südwesten der Stadt eingeladen. Nach kurzer 
Fahrt mit einem Taxi sind wir dann in dem historischen „Salve“ gegenüber dem Werft-Hafen. Die Spezialität
des Hauses: gebratene „Baltische Heringe“, das sind große Sprotten. Anu hat früher für einige Jahre in 
Helsinki gewohnt. Sie führt uns durch die abendlichen Straßen zur nächsten Metro-Station. Ich habe 
Schwierigkeiten, mir die finnischen Stations-Namen zu merken. Als wir ausgestiegen sind, sieht alles anders 
aus als auf der Hinfahrt. Es war eine Station zu früh. Am Freitag ist wieder Starkwind aus West. Wir bleiben 
noch einen Tag. Ich nähe per Hand den ausgerissenen unteren Saum der alten Selbstwendefock nach.
Sa. 25.07. nach Jakobshamn 59°59,9'N 023°59,1'E 46 sm kreuzen
Ganz früh noch vor 6 Uhr legen wir ab. Wir wählen den westlichen Weg. Nach 4 sm Motor setzen wir Segel. 
Bei Wind 10 kn aus Südwest kreuzen wir. Zwischen den Inseln ist ausreichend Platz. Um 13:30 Uhr liegt die 
Halbinsel Porkala querab. Wir segeln weiter, wissen aber nicht, wo wir heute Nacht bleiben. Es ist Starkwind
aus Ost vorhergesagt. Jaska hat im Hafenhandbuch u. a. Elisaari markiert, ein Naturhafen zwischen den 
vielen Inseln. Ein Foto zeigt große Boote an Bojen und Schwimmstegen. Der 1 sm lange Zufahrtsweg weist 
in der Detailkarte nur Wassertiefen von 1 m und 1,6 m aus. Am Hauptweg gibt es einen kurzen Anleger bei 
Barösund. Danach sind es 40 sm bis Hanko ohne einen Hafen. Es ist Wochenende. Viele Boote sind 
unterwegs. 5 sm vor Barösund ist Jakobshamn. Vertrauen erweckend sieht das Foto mit Schwimmsteg und 
Heckbojen aus. Aber die Bucht ist nach Osten offen. Wir fahren hin. Beide Seiten des Stegs sind vorwiegend 



mit Motorbooten belegt. Am Kopfende ist eine Boje frei und eine enge Lücke zwischen den Booten. Jemand 
winkt uns, und wir legen an. Ich habe ernsthafte Bedenken. Heidi geht zur Erkundung an Land. In der 
Gaststätte bezahlt sie gleich die 20,- € Liegegebühr. Einige Motorboote legen ab. Wir gehen in die sicherer 
aussehende Lücke auf der Innenseite. Rechts neben uns liegt nur noch ein größeres Motorboot schräg zum 
Steg. Nachts werden wir wach. Unser Boot schaukelt, die Leinen knarren und beständig ruckt der Bug ein. 
Dann folgen mehrere harte Stöße von der Seite. Wir werden in der Koje hin und her gerollt. Ich gehe raus in 
den Regen, nur einen Anorak über den Schlafanzug. Nebenan ist Panik. Das Motorboot springt mit dem Bug 
fast einen Meter hoch und runter, zerrt an den lockeren Leinen. Ich halte das Boot mit den Händen am 
stabilen Niro-Seezaun von uns ab. Man ruft mir zu, ich soll unsere Heckleine lösen. Dann würden wir aber 
gegen das andere Nachbarboot stoßen. Schließlich wird auf meinen Hinweis hin eine Vorleine umgelegt. Das
Motorboot hat jetzt ausreichend Abstand. Unser Boot zerrt weiter an den Leinen. Wie lange hält das? Ich 
bringe zusätzliche Festmacher aus, versuche alle auf gleichmäßige Länge zu binden. Mehr kann ich nicht 
tun. Nebenan wird telefonisch Hilfe gerufen. Ein offenes Boot kommt. Dann legt das Motorboot ab. Mit 
Bugstrahlruder gelingt es gegen den Seitenwind. Für uns gibt es keine Chance frei zu kommen, ohne beim 
Nachbarboot mit unserem Buganker entlang zu streifen. Obwohl wir in der Koje noch immer gerollt werden,
schlafen wir doch etwas. Früh morgens ist eine meiner durch die Ringe gezogenen Festmacherleinen 
gerissen. Am nächsten Tag spleiße ich sie. Spätestens in Rostock brauchen wir sie wieder. Gegen Mittag 
haben die Motorboote links von uns abgelegt. Der Wind hat nachgelassen. Auch wir fahren weiter. Man hat 
uns gesagt, Elisaari können wir anlaufen. Jaska bestätigt das per SMS.
So. 26.07. nach Elisaari 59°58,7'N 023°54,6'E 5 sm
Von den nur 5 sm bis Elisaari segeln wir 3 sm vor Fock. In der unbezeichneten engen gewundenen tatsäch-
lich 2,5 m tiefe Zufahrt wird es noch einmal spannend. Dann öffnet sich eine Bucht mit Stegen und vielen 
Booten. Nach dem Festmachen werden wir von deutschen Seglern, Alfred und Annelies aus Suhl mit einer 
riesigen Sun-Odyssee, angesprochen. Vor der Ansteuerung hatten sie die im Hafenhandbuch angegebene 
Telefonnummer angerufen. Das hätten wir gestern auch tun sollen oder bei Jaska nachfragen. Uns wäre 
einiges erspart geblieben. Abends und noch kurz am nächsten Vormittag sind wir bei ihnen an Bord. Sie 
haben einen Hund, fahren immer nur Tagesetappen, oft mit dem Motor. Im Wald wachsen viele Blaubeeren. 
Wir pflücken, bis wir genug haben.
Mo. 27.07. nach Ekenäs (Tammisaari) 59°58,7'N 023°25,8'N Motor
Nach Wetterbericht ist frischer Wind aus Südwest. Hier sieht man nur, dass sich die Baumwipfel bewegen. 
Wir legen wie auch andere Boote gegen Mittag ab. Der innere Weg nach Westen ist nicht sehr breit. Der 
Wind steht genau von vorn. Wir fahren notgedrungen mit dem Motor. Ganze 2 sm können wir mal mit der 
Fock segeln. Es gibt ein Regenschauer, ansonsten Sonne und Wolken. Anstatt nach Hanko, wo wir 2002 
schon einmal waren, fahren wir weiter landeinwärts nach Tammisaari, schwedisch Ekenäs. Die meisten Orte 
an der Südküste haben aus historischen Gründen zusätzlich schwedische Namen. Um 18 Uhr sind wir da. 
Wir entdecken weiter innen eine einzelne Heckboje, dazu eine Lücke, in die wir uns mit Fendern auf beiden 
Seiten hinein schieben. Wegen des Starkwindes sind viele Boote geblieben. Wir verzichten auf elektrischen 
Strom, die Batterien sind voll. Es kostet 17,- €. Wir finden abends noch einen geöffneten Supermarkt und 
machen anschließend einen Spaziergang durch das nahe Stadtviertel mit alten Holzhäusern und der Kirche.
Di. 28.07. bis Do. 30.07. nach Blidö/Söderfladen bei Stockholm 59°36,6'N 018°53,2'E 161 sm
Heute soll für 24 Stunden Ostwind sein, dann wieder aus West und Regen. Wir lassen uns um 4 Uhr wecken, 
frühstücken und legen um 6 Uhr ab. Es ist Flaute und Sonne. Erst nach 11 sm bei West-Kurs vorbei an 
Hanko können wir segeln. Die meiste Zeit fahren wir mit ausgebaumter Genua bei wechselndem Wind aus 
Ost den inneren Weg im Slalomkurs vorbei an vielen Schäreninseln. Wir wollen die günstige Windrichtung 
auch in der Nacht nutzen. Ich habe die Route auf dem Computer exakt geplant und per NMEA in beiden 
GPS-Geräten abgespeichert. Am Autopiloten müssen nur Kursänderungen und gelegentlich Korrekturen von 
1 oder 2 Grad gemacht werden. Auf dem Bildschirm fahren wir exakt auf der vorgegebenen Linie. Nachts 
zeigen beleuchtete Richtbaken zusätzlich an, ob sich evtl. ein Kursversatz ergeben hat. Lautlos gleiten wir 
dahin und lösen uns wie üblich mit der Wache ab. Die vielen anderen Boote sind verschwunden. Früh 
morgens 6 Uhr sind wir neben der Leuchtturminsel Utö. Der leichte Wind kommt noch aus Ost. Es ist 
bedeckt und leicht diesig. Wir entscheiden, weiter in Richtung Schweden zu fahren. In weitem Bogen vorbei 
an der Untiefentonne Halder steuern wir das Verkehrstrennungsgebiet beim Leuchtturm Flötjan an. Nördlich 
des VTG queren wir in Richtung Westen. Inzwischen ist es wieder dunkel. In beiden Richtungen fahren 
Schiffe, deren Kurse wir durch die AIS-Anzeige auf dem Bildschirm gut berücksichtigen können. In dem 
Fahrwasser Richtung Stockholm begegnen uns pausenlos Fähren und Kreuzfahrschiffe. Ich halte uns dicht 
am Tonnenstrich. Früh um 5 Uhr ist der Wind weg. Nach 8 sm Motorfahrt legen wir gegen 8 Uhr finnischer 
Zeit, 7 Uhr MESZ, an dem kleinen Steg unserer schwedischen Freunde Margareta und Bertil in der Bucht 



Söderfladen auf der Insel Blidö an. Vielleicht schlafen sie noch. Heidi schickt mich in die Koje. Als ich zwei 
Stunden später aufwache, ist sie schon oben in dem am Hang gelegenen Holzhaus. Unsere Freunde haben bis
zum Wochenende noch Urlaub. Wir sind rechtzeitig hergekommen. Am Tage gibt es Gewitter und wiederholt
starken Regen. Gut, dass wir nicht mehr unterwegs sind.
Fr. 31.07. Hafentag auf Blidö
Ich schreibe den größten Teil des Tages am Reisebericht. Gegen Abend fahren Bertil und Margareta mit uns 
an das Südende von Blidö. Dort ist ein Naturreservat. Wir finden einige Pilze. Die Tochter Emma ist heute 
am Freitag schon nach Stockholm gefahren.
Sa. 01.08. nach Vaxholm 59°24,0'N 018°21,1'E 28 sm kreuzen
Bertil und Margareta fahren heute auch nach Hause. Wir segeln nach Vaxholm und müssen größtenteils 
kreuzen. Im Furusund kommen wiederholt die Jumbo-Fähren und Kreuzfahrschiffe. Aufregend ist das 
Anlegen im Hafen. Ich übersehe am Hafeneingang ein Hinweisschild. Es gibt keine Heckbojen. Es sieht aus, 
als ob die Boote Heckanker ausgebracht haben. Ich zerre unseren 16 kg schweren Anker aus der Backskiste 
und werfe ihn achteraus ins Wasser. In der engen Lücke liegt neben uns ein Boot aus Österreich. Alle Boote 
liegen an Mooringleinen, die unter Wasser verankert sind. Zuerst hole ich unseren Anker wieder hoch, dann 
werden wir bei unseren Nachbarn angebunden, denn für uns gibt es keine Mooringleine mehr.
So. 02.08. Hafentag, Fahrt ins Zentrum von Stockholm
Am Vormittag werden wir mit dem Auto abgeholt. Unsere Freunde fahren mit uns nach Stockholm in die 
Gamla Stan, die Altstadt. Das Auto bleibt in einem Vorort. Wir benutzen die Metro. Die deutsche Kirche ist 
zu besichtigen. Preiswert und schmackhaft essen wir in einem von Bertil empfohlenen russischen Straßen-
Restaurant. Vor dem Königs-Schloss zieht eine Militär-Kapelle auf. Bei Erik, dem Sohn unserer Freunde, 
trinken wir Kaffee. Er hat eine kleine Eigentumswohnung in einem der alten Häuser. Zurück wieder mit der 
Metro geht es per Auto nach Djurgaarden an der östlichen Zufahrt zum Stockholmer Hafen. Hier sind wir 
1993 von Kiel kommend mit einem Charterboot in den Navishamn gesegelt. Sehenswert ist das Schloss des 
schwedischen Prinzen Eugen. Bevor wir wieder zum Boot zurückgefahren werden, gibt es noch Fischsuppe 
im Haus unserer Freunde. Es befindet sich in Djursholm nördlich von Stockholm.
Mo. 03.08. nach Gräddö 59°46,0'N 019°01,8'E 36 sm
Für die gesamte kommende Woche ist beständiges Wetter vorausgesagt. Wir haben noch einen ganzen Monat
Zeit. Wir planen eine Fahrt quer durch die Aaland-Inseln. Dazu geht es den Furusund wieder zurück nach 
Nordost. Abends laufen wir den Gasthafen Gräddö an.
Di. 04.08. nach Degerby/Aalands 60°01,8'N 020°22,9'E 49 sm
Mit östlichem Kurs lassen wir Mariehamn im Norden liegen und segeln auch an dem uns von vor 2 Jahren 
bekannten Naturhafen Rödhamn vorbei. Unterwegs kommt in einem großen Schlauchboot die Coast Guard 
vorbei und befragt uns nach woher und wohin und wie viel Personen an Bord. Die Aalands gehören zwar zu 
Finnland, sie sind aber seit 1921 nach Völkerbundbeschluss autonom und entmilitarisiert. Man spricht 
schwedisch, ist näher an Stockholm als an Helsinki. Inzwischen sind die Aaländer aber froh, nicht dem 
schwedischen Staat zu unterstehen. Es ist üblich, die Aalandflagge als Gastlandflagge zu führen, was von 
den finnischen Booten aber unterschiedlich gehandhabt wird.
Mi 05.08. nach Glada Laxen Insel Bärö 60°18,2'N 020°44,6'E 21 sm
Unerwarteterweise frischt der Wind heute unterwegs stark auf. Für den Nachmittag ist Regen angesagt. Mehr
zufällig kommen wir an dem beliebten Hafen Glada Laxen im Norden der Insel Bärö vorbei und beschließen,
hier zu bleiben. Dann kommt der Regen und immer noch ein Boot nach dem anderen. In die kaum einen 
halben Meter breite Lücke neben uns drängelt sich ein 4 m breites schwedisches Boot, und es geht. Abends 
ist der Hafen übervoll. Hier war einmal eine Seeüberwachungsstelle. Von dem über 30 m hohen Stahlturm 
hat man einen weiten Rundumblick.
Do. 06.08. nach Uusikaupunki (Nystad) 60°47,9'N 021°24,2'E 39 sm
Durch ein enges nur mit 2,1 m Mindesttiefe bezeichnetes Innenfahrwasser geht es weiter nordostwärts. Der 
Wind aus Südwest passt zwar, ist aber oft zu schwach. So sind wir am Ende nur 17 sm gesegelt, 22 sm mit 
Motor gefahren. Uusikaupunki (schwedisch Nystad) ist wieder Finnland, d. h. Gastlandflagge wechseln. 
Fr. 07.08. nach Isokari 60°43,3'N 021°01,8'E 14 sm
Den Vormittag nutzen wir bei sommerlichem Wetter für eine Stadtbesichtigung. Sehenswert sind viele ältere 
Holzhäuser, eine sog. Alte Kirche und die neuere neugotische Kirche. Auf einem Hügel in einem Park stehen
vier hölzerne Windmühlen. Am Abend sind wir nach fast 4 Stunden kreuzen auf der Leuchtturminsel Isokari.
Wir wandern noch zu dem auf der Westseite stehenden zweithöchsten Leuchtturm Finnlands.
Sa. 08.08. nach Lappo 60°19,1'N 020°59,7'E 33 sm
Bei Wind aus Süd bis Südwest kreuzen wir den ganzen Tag. Anfangs geht es mit der Selbstwendefock gut 



voran. Auf dem relativ breiten Kihti Skiftet müssen wir die Genua nehmen. Der Himmel hat sich bezogen. 
Wir sind erst um 19 Uhr im Hafen. Für eine Inselwanderung bleibt leider keine Zeit mehr.
So. 09.08. nach Sandvik Insel Kökar 59°56,4'N 020°53,0'E 32 sm
Wir legen zeitig ab, frühstücken während der Fahrt. Der Wind ist schwach, kommt achterlich aus Nord. Ich 
habe die Route über ein breites aber nicht bezeichnetes Seegebiet gelegt. Über 6 Stunden segeln wir mit dem 
Spinnaker. Beim Leuchtturm „Gustav Dahlen“ queren wir das Hauptfahrwasser der Jumbo-Fähren von Turku
über Mariehamn nach Stockholm. Ausgerechnet jetzt kommt eine angerast, und ich glaube, wir schaffen es 
vorher nicht mehr auf die andere Seite. Ich gehe minutenlang mit dem Spi in den Wind. Der dreht sich um 
das Vorstag. Mit einem großen Schlenker um den Leuchtturm herum können wir endlich unseren Kurs 
wieder aufnehmen. Übrigens ist der Leuchtturm nach einem schwedischen Ingenieur benannt, der 1912 für 
ein automatisches gasbetriebenes Leuchtfeuer den Nobelpreis erhalten hat. Beim Test von Gasbehältern hat 
er sein Augenlicht verloren. Als wir dann später nach Westen abbiegen müssen, springt im gleichen Moment 
der Wind um und kommt von vorn. Auf engem Raum holen wir den Spi runter. Danach heißt es mit der 
Genua noch 8 sm kreuzen. Um 18 Uhr sind wir im Hafen. Bis nach 22 Uhr schreibe ich am Reisebericht.
In der Nacht werde ich wach, kann nicht wieder einschlafen. Nach den neuesten GRIB-Daten baut sich in 
den nächsten 8 Tagen ein großes Hochdruckgebiet auf. Das dreht im Uhrzeigersinn, genau anders herum als 
unser Generalplan. Wir wollten die Ostsee entgegengesetzt umrunden, weil Tiefs so drehen. Mit unserem 
Abstecher zu den Aalands sind wir schon davon abgewichen. Heute hätten wir uns das Kreuzen ersparen 
können, wären wir südwärts nach Utö gesegelt. Jetzt gilt wieder das plattdeutsche Sprichwort: „Harr de 
Hund nich scheten, harr hei n'Hasen hatt.“ Aber das war schon paar mal während der Reise so, als wir nicht 
mit dem eigenen Boot Danzig und Riga erreicht haben, und in Helsinki waren wir länger als vorgesehen. 
Andererseits sind wir 2002 Rostock – Helsinki und zurück in 18 Tagen gesegelt, 1993 Kiel – Stockholm in 
zwei mal zwei Wochen, ebenso wie Rostock – Bergen 2003. Das war mehr als die noch vor uns liegende 
Strecke für die gleiche Zeit. Unsere Strategie: Passenden Wind auch nachts nutzen. Wir kommen dann drei 
mal so weit, als wenn man nach 8 Stunden in einen Hafen fährt. Uns sind heute wieder etliche Boote in alle 
Himmelsrichtungen mit eingepackten Segeln unter Motor fahrend begegnet, oft junge Leute, die es eilig 
haben. In Norwegen hat Heidi als Erklärung dafür erhalten: Die Familie an Bord hat das Sagen. Die mag 
nicht segeln, und der Skipper akzeptiert das, und dann ist oft auch ein Hund dabei, der an Land muss. 
Schluss für heute. Wir werden sehen, wo wir demnächst ankommen.
Mo. 10.08. und Di. 11.08. nach Kärdla Insel Hiiumaa 59°00,5'N 022°45,2'E 92 sm
Wir legen mittags ab. Die Sonne strahlt. Es ist leichter Wind aus West bis Süd. Nach Kreuzschlägen westlich 
der Insel nehmen wir Kurs nach Südost. Unterwegs entscheiden wir, Hiiumaa und nicht die südlichere Insel 
Saaremaa anzulaufen. Gegen 17 Uhr setze ich den Blister, das erste Mal in diesem Jahr. Bei leicht vorlichem 
Windeinfallswinkel ist er wie ein Motor. Zuweilen laufen wir 6 kn bei nur 8 kn Wind. Als der Wind achter-
licher dreht, nehme ich den Spibaum und fahre den Blister wie einen Spinnaker. Hinter dem Großsegel 
bekäme er keinen Wind. Nachts 2:30 Uhr ist totale Flaute. Etwas feucht geht der Blister runter, der Motor für
2,5 Stunden an. Kreuzfahrschiffe und Frachter ziehen hinter und vor uns durch. Von 5 Uhr bis 8 Uhr segeln 
wir wieder hoch am Wind aus Südost. Nach noch einmal 5 sm Motor segeln wir die letzten 12 sm bis vor den
Hafen Kärdla. Es ist hier ziemlich flach, nur 3 bis 5 m. In der Karte sind viele Steine eingezeichnet. Von 
Nordwest vorbei an Lehtma führen Richtbaken zum Hafen. Das letzte Stück ist betonnt. Weitere Ansteuer-
Linien sind in der elektronischen Karte aus Nord und Ost eingezeichnet, aber nicht markiert. Während der 
Motorfahrt am Morgen kocht Heidi mit dem 220 V-Wechselrichter Tee. Die Teemaschine ist gerade fertig, da
setzt die Lichtmaschine wiederholt aus. Es ist, wie vor einem Jahr in Norwegen. Meine Reparatur durch 
Nachlöten der Rotorwicklung hat wohl nicht gehalten. Um 13:35 Uhr sind wir im Hafen. Im Hafenrestaurant
essen wir zarte Flundern. Dann kauft Heidi im Ort frische Lebensmittel. Ich wechsele die Lichtmaschine. 
Außer der defekten 110 A-Maschine habe ich als Reserve eine mit 70 A und die Original-Maschine mit 
50 A. Die schwächeren Lichtmaschinen reichen mit ihrer Leistung gerade für den Teekocher. Ein anderes 
technisches Problem ist seit einigen Tagen die Kühlbox. Zunächst habe ich keine Zeit zur Fehlersuche, denn 
der Kühlkompressor ist ziemlich versteckt unter dem Dieselkocher und hinter einer Service-Batterie 
eingebaut. Nach dem Abschrauben eines Abdeckbrettes komme ich mit der Hand an die Stromleitungen. 
Nach kurzem Wackeln läuft die Kühlung, setzt zuweilen aber wieder aus. Um die Anschlüsse zu erreichen, 
bräuchte ich mehrere Stunden Arbeit. Heidi findet wie immer viele vierblättrige Kleeblätter. Sie verteilt sie 
im Hafen, und erntet Erstaunen. Abends nutzen wir die Sauna, obwohl es draußen auch sehr warm ist. 
Am Mittwoch-Vormittag geht Heidi baden und ich mache einige Aufnahmen im Ort. Vor 200 Jahren 
gründete der Baron Robert Eginhard von Ungern-Sternberg hier eine Textilfabrik. Wo jetzt die moderne 
Marina mit einer Mole ist, gab es damals nur eine hölzerne Anlegebrücke. Die Fabrikgebäude und das 
Verwaltungsgebäude gibt es nicht mehr, aber das Wohnhaus des Direktors und einige kleinere Holzhäuser 



sind erhalten. Das 60 m lange sog. „Langhaus“ ist jetzt Museum.
Mi. 12.08. und Do. 13.08. nach Insel Ruhnu 57°46,9'N 023°16,2'E 90 sm
Mittags tanken wir noch Diesel, 33 Liter, allerdings für 1,47 € pro Liter. Dann segeln wir Richtung Osten. 
Die Wassertiefe ist zuweilen unter 5 m. Nach 7 sm geht es durch eine schmale betonnte Durchfahrt. Danach 
ist der Kurs Südost bis Süd. Die Wassertiefe ist 5 m bis 10 m. Auch größere Schiffe nehmen diesen Weg. 
Vormittags schien noch die Sonne, jetzt ist es bewölkt und zeitweilig regnet es. Der Wind kommt genau von 
achtern. Um Mitternacht sind wir vorbei an Kuivastu, dem Fährhafen auf der Insel Muhu und für Saaremaa. 
Hier waren wir auf der Hinfahrt. Jetzt sind es noch 55 sm direkt nach Süden zur Insel Ruhnu mitten im 
Rigaischen Meerbusen. Die Nacht ist stockdunkel. Sterne sind zu sehen und immer wieder Sternschnuppen. 
Entgegen kommt mir ein einzelner Segler. Von hinten fährt ein kleineres Kreuzfahrschiff Richtung Riga. Der 
Wind hat auf West gedreht und frischt vormittags auf, es schaukelt. Kurz nach 9 Uhr fahren wir in den Hafen
„Ringsu Sadam“. Der Hafenmeister weist uns ein in eine Box direkt neben einem anderen deutschen Boot. 
Eine junge Familie mit zwei kleinen Jungen ist auch heute früh von Kihnu kommend eingelaufen. Das Boot 
liegt in Wismar. Sie wohnen in Tharandt bei Dresden. Für die Sommerreise haben sie beruflich eine Auszeit, 
sog. Sabbatical, genommen. Danach werden sie das Boot wohl wieder verkaufen. Nach dem Frühstücken 
nutzen wir die Zeit zum Wäschewaschen. Nachmittags fahren wir mit den Bordfahrrädern in das 3 km ent-
fernte Dorf. Es gibt eine alte Holzkirche von 1644 und daneben eine größere 1907 mit Natursteinen erbaute. 
Teile des Inventars sind 1944 von den hier wohnhaften Schweden mitgenommen worden. Erst nach der 
Sowjet-Zeit wurden umfangreiche Renovierungen vorgenommen. Im Aufbau begriffen ist ein Dorfmuseum 
mit alten Blockhäusern.
Fr. 14.08. und Sa. 15.08. nach Ventspils 57°23,6'N 021°32,0'E 70 sm
Vormittags fahren wir mit unseren Fahrrädern zum Leuchtturm von Ruhnu. Es ist eine Eisenkonstruktion von
dem Erbauer des Eiffelturms Gustave Eiffel. Der Turm wurde in Frankreich vorgefertigt. Es ist eine genietete
Rohrkonstruktion mit vier Stützrohren aus dem Jahre 1877. Äußerlich ist er stark verrostet. Vorher haben wir
im Wald Blaubeeren gepflückt. Um 14 Uhr legen wir ab. Südlich der Insel geht es um ein großes steiniges 
Flachgebiet. Nach einer Stunde kann ich den Blister setzen. Den bergen wir erst wieder vor dem Hafen von 
Ventspils. Einmal muss er etwas umständlich gehalst  und wegen wechselnder Windrichtung zwischen 
Nordost und Südost mehrfach nachgetrimmt werden. Nachts wird es sehr ruhig. Lautlos gleitet das Boot 
durch die Irbenstraße. Es ist eine herrliche sternklare Nacht. Ich sehe Frachter und Kreuzfahrschiffe von und 
nach Riga, zwei kaum hörbare Flugzeuge dicht hintereinander, zwei Satelliten auf Gegenkurs und immer 
wieder Sternschnuppen. Vormittags werden wir immer schneller. Um 12:30 Uhr sind wir im Hafen. 
Anmelden bei Port Control ist für Heidi Routine. Wie vor 11 Jahren nimmt der selbe Hafenmeister unsere 
Leinen an. Außer einem schwedischen Boot sind keine weiteren Gastboote hier. Ganz neu sind die 
Steganlage und die Sanitäreinrichtungen. Weitere Rekonstruktionsarbeiten sind geplant. Nach unserem 
Eindruck hat sich seit dem EU-Beitritt vieles zum Positiven entwickelt. Alle drei baltischen Länder und 
Finnland haben den Euro. Nachmittags kaufen wir einige frische Lebensmittel ein und bummeln durch den 
nahen Strandpark. Bei dem herrlichen Sommerwetter sind am Wochenende viele Familien unterwegs.
So. 16.08. und Mo. 17.08. nach Fårösund Båtklubben 57°51,4'N 019°04,0'E 88 sm
Heidi will unbedingt unsere zuletzt benutzte Bettwäsche waschen. Sie flattert im Wind, während wir in die 
Stadt gehen. Entlang der Hafenpromenade, vorbei an der Ordensburg, zur russisch-orthodoxen Kirche, dort 
sind gerade Kinds-Taufen, und zum Rathausplatz mit der evangelisch-lutherischen Kirche ist es ein langer 
Weg. Den müssen wir bei sengender Sonne wieder zurück. Eine Besonderheit Ventspils sind die vielen 
verschiedenartigen Kühe, die als Kunstwerke überall in der Stadt zu finden sind. Insgesamt macht Ventspils 
einen touristen-freundlichen Eindruck, wenn es auch noch etliche rekonstruktionsbedürftige Gebäude gibt. 
Um 16 Uhr legen wir ab. Der frische Wind kommt zunächst aus Nordost, später Ost. Obwohl ich weiß, dass 
mehr Wind angesagt ist (4 bis 5 Bft), ziehe ich zur Fock noch das Groß. Ziemlich schnell habe ich 3 Reffs 
eingezogen, und keine 2 Stunden nach dem Ablegen segeln wir nur noch mit der Fock um die 6 kn schnell. 
Die Wellen schütteln das Boot und uns kräftig durch. 28 kn Wind haben wir als Böen gemessen, das waren 
6 bis 7 Bft. Nachts wird es etwas ruhiger. Drei Stunden nehme ich noch einmal das dreifach gereffte Groß. 
Gegen 8 Uhr osteuropäischer Zeit laufen wir in den gut betonnten Fårösund ein. Von den drei zur Wahl 
stehenden Häfen steuern wir den als erstes erreichten Bootsklub an. Es gibt mehrere mit grünen Schildern 
markierte Plätze mit Heckbojen. Der Haken der Heckleine wird eingehakt. Ich steuere zum Steg. Heidi steht 
vorn mit der Leine. Bevor sie über den geschlossenen Bugkorb absteigen kann, treibt der Seitenwind uns 
quer und auf die drei Plätze weiter liegende Heckboje eines anderen Bootes. Die klemmt sich zwischen 
Propeller und Ruder.  Der Motor wird abgewürgt. Ich hole per Winsch unsere Achterleine auf die Mittel-
klampe möglichst dicht. Zufällig kommen zwei Personen auf den Steg. Der Mann schafft es, von dem 
fremden Boot aus die Heckboje frei zu ziehen. Wir sind wieder mit dem Motor manövrierfähig. Erst in zwei 



weiteren Anläufen mit einer vollen Drehung um unsere Heckboje schaffe ich es, rückwärts mit dem Heck 
zum Steg zu kommen. Heidi wirft die Leinen rüber. Die letzten Aktionen machen wir allein. Unsere Helfer 
Stefan und Eva kommen noch öfter auf den Steg. Wir freunden uns gegenseitig an. Das Klubhaus mit 
Toiletten und Duschen ist offen. Ansonsten aber niemand weiter da. Wir holen das Frühstück nach. Dann 
mache ich mich an das Problem mit unserem immer wieder aussetzenden Kühlkompressor. Die Demontage 
des Dieselkochers und der Batterieabdeckung sind mühselig. Dann sehe ich die Ursache: infolge ungünstiger
Leitungsführung hat sich der Flachstecker der Minusleitung abgezogen. Mit einigen Verbesserungen baue ich
alles wieder zusammen. Die Kühlbox arbeitet wieder. Heidi war inzwischen mit dem Bordfahrrad zum 
Einkauf in den Ort. Tagsüber frischt es hier im Hafen weiter auf. Wir liegen ruhig hinter der Mole.
Di. 18.08. Hafentag in Fårösund
Mit den Bordfahrrädern fahren wir zum Freiluftmuseum im Ortsteil Bunge mit Bauernhäusern, Werkstätten, 
Fischerhütten, Wind- und Wassermühlen ab ca. 1600. Im Bunge-Krok essen wir geräucherte Räker, eine für 
uns neue Art ihrer Zubereitung. Mit der Fähre geht es auf die Insel Fårö. Der Südosten der Insel war 
militärisches Sperrgebiet, ist jetzt Naturreservat. Eine weniger befahrene Straße ist als Fahrradroute 
beschildert. Sie führt uns zunächst zu dem sog. Englischen Friedhof mit Gedenkstein. Hier waren im 
Krimkrieg 1854 englisch-französische Schiffe stationiert. Es brach die Cholera aus und die Toten wurden am
Ufer begraben. Es geht durch kleine Bauerndörfer mit einer alten Windmühle. Etwas entfernt sehen wir einen
Binnensee. Dann führt ein Seitenweg zu einem besonderen Naturreservat. Von einem Kalkstein-Abhang 
sehen wir auf ein größeres Sumpfgebiet. Aus dem schwedischen Text einer Informationstafel errate ich, dass 
bis 1884-86 hier ein Binnensee war, der jetzt verschwunden ist. Abends im Bootsklub dürfen wir mit der 
Erlaubnis von Stefan die mit Holz beheizte Sauna in einem Bauwagen auf der Mole nutzen. Heidi macht 
selber das Feuer an. Im Ort und auch im Bootsklub werden Filmaufnahmen zu einem Gotland-Krimi 
gemacht. Hauptfigur ist die Polizistin Maria Wern.
Mi. 19.08. nach Lickershamn 57°49,6'N 018°30,8'E 25 sm
Es ist weiter moderater Ostwind. In fünf Stunden mit nur 1 sm Motor sind wir nachmittags in Lickershamn. 
Auch hier können wir geräucherte Räker am Kiosk kaufen. In der Nähe des beschaulichen Fischerdorfes ist 
das Jungfrunklint mit der höchsten Raukar Gotlands. Das ist ein bizarrer Kalksteinfelsen. Der schwedische 
Text einer Sage handelt von einem Liebespaar Öllegard und Helge. Der Vater Lejkar hat Helge im Krieg 
gefangen und als Sklaven mitgebracht. Um Öllegard zu bekommen, soll er die Raukar, wo oben Öllegard 
wartet, von unter her besteigen. Lejkar hofft wohl, dass Helge abstürzt. Als das nicht passiert, verwandelt 
sich Lejkar in einen Wind und bläst das Paar ins Meer. In einer anderen Variante aus dem Internet schießt 
Lejkar einen Pfeil in Helges Kopf. Versteinert stehen Öllegard und Helge jetzt als Raukar auf der Steilküste. 
Do. 20.08. nach Visby 57°38,3'N 018°17,2'E 17 sm
Es ist noch immer hochsommerlich warm. Vormittags ist der anfangs östliche Wind sehr variabel. Schließlich
gebe ich das Segeln auf. Nach nur 1 sm kommt wieder Wind, jetzt von See. Durch die Erwärmung an Land 
wird die kühlere Seeluft entgegen der Wettervorhersage angesaugt. Dicht entlang der Küste segeln wir bis 
vor die Molen von Visby. Heidi will eine Beethoven-CD kaufen, Klaviertrio c-moll, weil sie das Buch 
„Appassionata“ an Bord gelesen hat, hat aber keinen Erfolg. Ich laufe zwei Stunden durch die historische 
Altstadt mit der nahezu vollständig erhaltenen Stadtmauer, um Aufnahmen zu machen. Mühselig ist die 
Suche nach einem Supermarkt und einem Bankomat. Beides finden wir erst spät in einer modernen 
Geschäftsstraße außerhalb der Altstadt.
Fr. 21.08. nach Klintehamn 57°23,4'N 018°11,3'E 22 sm
Heute ist schwacher Wind, zu wenig in Richtung Festland. Wir legen früh ab und frühstücken unterwegs. 
Entlang der Westküste Gotlands geht es gemütlich südwärts. Um 16 Uhr sind wir in Klintehamn. Neben dem
Handelshafen mit einer Holzverarbeitungsfabrik ist ein Sportbootshafen mit Gästeplätzen. Für die Service-
einrichtungen gibt es eine Chipkarte. Das Pfand von 50,- Kronen bekomme ich mit der Auflage zurück, die 
Karte am nächsten Morgen in einer mit PIN-Nummer gesicherten Box zu hinterlegen. Im Ort sind zwei 
Supermärkte, Bankomat und Geschäfte, sonst aber keine Sehenswürdigkeiten. Touristenattraktion ist eine 
Bootsfahrt zu den Natur-Reservaten und Vogelinseln Lilla und Stora Karlsö.
Sa. 22.08. nach Byxelkrok 57°19,7'N 017°00,3'E 41 sm
Kurz nach 6 Uhr legen wir schon ab. Es ist Flaute. Drei Stunden später nach 13 sm Motor setze ich gleich 
den Spinnaker. Langsam schweben wir dahin. Mittags dreht der Wind vorübergehend auf Nord bis Nordwest.
Für 3,5 Stunden segeln wir mit der Genua plus Groß, danach wieder Spi. Der nächste heute noch erreichbare 
Hafen ist Byxelkrok im Norden von Öland. Dort haben wir Ende Juni 2013 abends nur noch eine enge Lücke
für unser Boot gefunden. Jetzt ist der Hafen fast leer.



So. 23.08. nach Borgholm 56°52,8'N 016°38,8'E 31 sm
Vor dem Ablegen kauft Heidi im Hafen noch frische Räker. Der Wind aus Nordost schiebt uns. Gegen 
16 Uhr sind wir in Borgholm. Bisher sind wir hier immer vorbei gesegelt und haben über dem Ort die große 
Schloss-Ruine nur vom Wasser aus gesehen. Der kurze Weg führt bergauf. Für eine Besichtigung mit Eintritt 
von 70,- Kronen wäre nur noch eine halbe Stunde Zeit. Einen Kilometer weiter ist das Schloss Solliden, die 
Sommerresidenz der schwedischen Königsfamilie. Davor ist ein Café für die Touristen. Im Zentrum des 
Ortes ist der Marktplatz mit Kirche und Rathaus. Im Hafen sind außer uns nur drei weitere deutsche und drei 
polnische Gästeboote.
Mo. 24.08. nach Kristianopel 56°15,4'N 016°02,7'E 46 sm
Das bisherige Hochsommerwetter geht zu Ende, der Luftdruck fällt. Heute kommt der Wind noch aus Ost bis
Südost, frisch mit 5 bis 6 Bft. Nach kurzer Zeit ist ein Reff sinnvoll, südlich der Brücke bei Kalmar dann ein 
zweites. Mit um die 6 kn sind wir sehr schnell, die See aufgewühlt. Der Himmel zieht sich langsam zu. Wir 
entschließen uns, Kristianopel anzulaufen. Um 17 Uhr legen wir längsseits an, weil Heidi mit dem Absteigen
über den Bugkorb und den Anker immer Probleme hat. Ideal liegen wir jedoch nicht. Der Wind drückt das 
Boot schräg von vorn auf die Fender gegen eine Betonmauer. Der Schwell ist gering, und am nächsten Tag 
dreht der Wind. Nur ein schwedisches Gastboot ist außer uns im Hafen. Die beiden Männer sprechen deutsch
und sagen uns die PIN für die Toiletten. Der Hafenmeister kommt erst am nächsten Morgen.
Di. 25.08. Hafentag in Kristianopel
Wir bezahlen gleich für 2 Nächte. Internetzugang für 24 Stunden kostet 20 Kronen. Waschmaschine und 
Trockner sind aber frei, und das nutzen wir aus. Die Schweden sind weiter gefahren. Der Wind wäre zwar 
weniger, kommt aber aus Südwest, von vorn für uns, und zuweilen regnet es etwas. Wir haben noch über 
zwei Wochen Zeit bis zu einem Klassentreffen am 11. September. Gestern Abend auf dem nahen Camping-
platz haben wir uns mit jungen Autotouristen aus Dresden unterhalten. Mit ihrer 9 Monate alten kleinen 
Tochter besuchen sie uns vormittags im Hafen. Kristianopel wurde von den Dänen als Festung errichtet. 
1611 wurde es von Schweden zerstört aber wieder aufgebaut. Nach dem 30-jährigen Krieg wurde die Region
Blekinge schwedisch und Kristianopel verlor seine strategische Bedeutung zugunsten von Karlskrona. 
Bemerkenswert ist die Kirche direkt am Hafen. Abends sind vier weitere Boote angekommen.
Mi. 26.08. nach Karlskrona 56°10,1'N 015°35,5'E 42 sm, kreuzen 25 sm
Die Sonne scheint. Windvorhersage des DWD: Südwest 4 Bft. Wir legen kurz nach 9 Uhr als letztes Boot ab.
Draußen sind es dann 15 bis 20 kn Wind, Böen bis 25 kn. Das sind 5 bis 6 Bft genau gegen an und eine ent-
sprechende Welle. Mit einem Reff laufen wir 4 bis 5 kn, Krängung 30°. Das geht nur mit Steuern von Hand. 
Nach mehreren großen Kreuzschlägen sind wir um 15 Uhr südlich der Insel Utlängan und können nach 
Westen abfallen. Wir jagen mit über 6 kn vorwärts. An der Einfahrt zu Karlskrona kommt uns ein kleiner 
spitzer schwarzer Turm entgegen. Bei genauem Hinsehen ist es ein U-Boot, der Rumpf fast ganz unter 
Wasser. Beim Passieren winkt uns der Mann im Ausguck zu. Um 18 Uhr erreichen wir die Marina im 
Zentrum. Die direkte Route sind 34 sm, durch das Kreuzen wurden es 42 sm. Bei Flaute mit Motor wäre die 
Zeit wohl die gleiche gewesen,wir hätten allerdings eine Abkürzung vorbei an Torhamn nehmen können.
Do. 27.08. bis Fr. 28.08. Hafentage in Karlskrona
Der Wind ist für uns weiter gegen an. Wir bleiben hier wie auch mehrere andere deutsche Boote. Der 
Gästehafen wurde neu gestaltet. In der Hafengebühr von 180 Kronen sind alle Serviceleistungen inklusive 
Internet, Saunanutzung und Waschmaschine enthalten. Bei einem Rundgang durch die Stadt regnet es 
vorübergehend. Am Stortorget, dem Alten Markt, gehen wir in die Fredriks-Kirche. Die  Admiralitäts-Kirche 
ist bekannt durch eine Holzstatue von Mats Rosenbom. Er war in jüngeren Jahren Unteroffizier auf der 
Marine-Werft, hatte zwölf Kinder. Dann erkrankte er und die Familie verarmte, sechs Kinder starben. Er 
musste betteln gehen. Silvester 1717 ging er von Haus zu Haus und bekam überall einen Schnaps. Der 
Kapitän Lagerbielke machte mit ihm einen Scherz, indem er sagte: wer von Rosenbom Dank haben wolle, 
müsse ihm selbst den Hut abnehmen. Das fand der Gallionsbildhauer Kolbe jedoch nicht lustig und warf 
Rosenbom vor die Tür. Der soll das zwar kurz darauf bereut, Rosenbom gesucht, in der Nacht aber nicht 
gefunden haben. Am Neujahrsmorgen fand man Rosenbom erfroren an der Kirchenwand. Zu Ostern stiftete 
Kolbe eine Holzfigur von Rosenbom mit abnehmbarem Hut als Armensparbüchse. Eine Nachbildung steht 
jetzt vor der Admiralitäts-Kirche. Das Original ist drinnen. Am zweiten Tag besuchen wir das Marine-
Museum auf Stumholmen. Wie schon bei Kristianopel erwähnt, wurde Karlskrona seit dem 17. Jahrhundert 
auf mehreren Inseln als Hauptstützpunkt der schwedischen Kriegsflotte in der Ostsee ausgebaut. Noch 1993 
bei unserem ersten Besuch durften wir als Ausländer nicht mit der Fähre zur vorgelagerten Insel Aspö fahren.
Die Attraktionen des Museums sind: eine Sammlung historischer Beiboote, zwei Kriegsschiffe, eines aus 
dem zweiten Weltkrieges, das modernere aus der Zeit des kalten Krieges, ein ehemaliges Segelschulschiff, 



das erste schwedische U-Boot und ein moderneres erst vor einigen Jahren außer Dienst gestelltes. Für 
Schweden sind U-Boote immer noch wichtig für die Landesverteidigung. Auch heute pocht Schweden auf 
seine angebliche Neutralität, gehört nicht zur NATO. Im zweiten Weltkrieg blieb es von einer deutschen 
Invasion verschont. Aufgrund einer gewissen Deutschfreundlichkeit wurde deutschen Truppen die 
Durchfahrt gewährt. Für uns war der Museumsbesuch sehr informativ.
Sa. 29.08. nach Hanö 56°00,6'N 014°50,1'E 45 sm kreuzen
Für heute sind 4 bis 5 Bft, abnehmend 3 Bft Süd drehend für die südliche Ostsee angesagt. Nach GRIB-
Daten sind es in der Hanö-Bucht weniger. Wir legen um 8 Uhr ab, Ziel ist die Insel Hanö. Mit anfangs einem
Reff, zuletzt mit Genua kommen wir im Zickzack-Kurs mit guter Fahrt voran. Um 17:30 Uhr sind in dem 
kleinen Hafen alle Plätze belegt. Wir entdecken ein holländisches Motorboot, das wir von Kristianopel 
kennen. Dort waren wir abends zu Gast. Heute gehen wir bei ihnen längsseits. Heidi geht duschen. Ich 
nehme die Kamera, wandere zur Nordspitze der Insel. Dort gibt es eine bemerkenswerte sichelförmige 
Geröll-Ablagerung, „Bönsäcken“ (Bohnensack). Auch hier ist wie auf Fårö ein englischer Friedhof für 
britische Matrosen, dieser aus der Zeit des Krieges gegen Napoleon. Auf dem höchsten Punkt steht ein 
Leuchtturm. Abends zeigen wir den Holländern Lisette und Rob bei uns an Bord einen Videofilm von 
unseren Island-Reisen.
So. 30.08. nach Simrishamn 55°33,6'N 014°21,3'E 41 sm kreuzen
Auch heute starten wir früh, frühstücken unterwegs. Der auf Süd gedrehte Wind kommt für uns wieder von 
vorn, nimmt aber zunehmend ab. Das hat 10 sm Motorfahrt zur Folge. Erst gegen 20 Uhr erreichen wir 
Simrishamn. Wunschziel war Bornholm. Beim Bezahlen mit Visakarte an einem Automaten ist es schon 
dunkel. Auf separat zu bezahlende Elektrizität verzichten wir. Die Batterien sind voll.
Mo. 31.08. nach Ystad 55°25,6'N 013°48,9'E 29 sm
Seit einigen Tagen zeigen die GRIB-Daten eine Wetterverschlechterung noch vor dem Wochenende und 
Starkwind aus West bis Südwest. Das heranziehende Tief bringt nur für heute Ostwind. Wir wählen Ystad als
den nächsten Hafen, wo man sicher liegt und die Angebote einer größeren Stadt nutzen kann. Mit zuweilen 
über 6 kn werden wir beim Bornholmgat um das Kap Sandhamaren herum geschoben. Schon um 15 Uhr 
haben wir in Ystad angelegt. Täglich ist ein Hafenmeister da. Für die Nutzung der Serviceeinrichtungen 
braucht man auch hier eine Chipkarte. Duschen, Strom, Wäschewaschen, alles ist über das Aufladen der 
Karte zu bezahlen. An der Stromsäule finde ich eine Steckdose mit Guthaben. Wir haben noch Zeit zum 
Einkaufen am Alten Markt. Wenn man sich nur kalt duscht, kann man die Sauna frei nutzen. Fürs Internet 
muss man unter Angabe des Namens und einer E-Mail-Adresse einen kostenlosen Gäste-Account für jeweils 
24 Stunden generieren.
Di. 01.09 und Mi. 02.09. Hafentage in Ystad
Dienstag gehen wir als erstes ins Touristbüro. Am Neuen Markt essen wir gebackene Shrimps an einem Thai-
Imbiss-Wagen. Beeindruckend sind die vielen gut erhaltenen Fachwerkhäuser mit den schönen Innenhöfen. 
Die St. Marienkirche wurde schon um 1200 errichtet. Die Einrichtung ist großenteils aus dem Mittelalter. Ich
gehe noch zu dem ehemaligen Kloster. Drum herum sind unterschiedliche künstlerisch gestaltete Gärten 
(Rosen, Kräuter, Gemüse, Äpfel und Pfingstrosen) angelegt. Am Mittwoch gehen wir noch einmal in die 
Stadt und ich schreibe am Bericht. Wir haben den prophezeiten Starkwind, aber es scheint die Sonne.
Do. 03.09. nach Rødvig 55°15,2'N 012°22,6'E 55 sm
Heute soll der Wind moderater sein. Mehrere Boote wollen weiter, also auch wir. Das Ziel ist Klintholm auf 
Møn. Die Tage werden kürzer, Sonnenaufgang nach 6 Uhr, Untergang schon 20 Uhr. Wir füllen noch Wasser 
auf. Der Hafenmeister soll ab 7 Uhr da sein. Ich kann die Chipkarte aber schon vorher am Automaten 
einlösen. Vor dem Hafen steht von gestern eine unangenehme Welle. Ich muss von Fock auf Genua 
wechseln, sonst läuft das Boot nicht, auch bei Wind über 15 kn. Der Autopilot kann den Kurs hoch am Wind 
nicht richtig halten. Ich muss von Hand steuern. Das ist harte konzentrierte Arbeit. Es gibt das erste Regen-
schauer, nachmittags weitere. Vorbei an Trelleborg geht der Kurs parallel zur Küste Schonens bei Wind aus 
Südwest nach Westen. Er soll zwar später auf Süd drehen. Nach Klintholm müssten wir jetzt kreuzen. Bei 
fast 60 sm direkter Strecke wäre die Ankunftszeit weit nach Mitternacht. Unser Kurs führt nach Rødvig bei 
Stevens Klint. Die Sonne ist schon unter gegangen, als wir 20:40 Uhr anlegen. Eine deutsche 42-Fuß 
Halberg Rassy, auch heute aus Ystad, war mit Motorhilfe drei Stunden vor uns hier angekommen. Zwei 
Boote neben uns liegt ein großer deutscher Motorsegler. Das kontaktfreudige Ehepaar lädt uns spontan auf 
ein Glas Wein ein. Dabei bleibt es allerdings nicht. Nach verschiedenen anderen Freizeit-Aktivitäten sind die
beiden in den letzten Jahren zum Segeln gekommen. Dieses Boot haben sie erst in diesem Jahr gekauft. Sie 
waren im Limfjord und an der schwedischen Kattegat-Küste. Zu Hause sind sie in Bamberg, haben eine 
Arztpraxis. Das Boot bleibt über Winter in der Schlei. In dem lebhaften Gesprächen über das Segeln aber 



auch zu medizinischen Fragen vergessen wir die Zeit. Zurück bei uns an Bord ist es 3 Uhr nachts.
Fr. 04.09. bis So. 06.09. Hafentage in Rødvig
Als wir mit Verspätung aufstehen, sind etliche Boote schon weg. Der Wind kommt weiter mit 4 Bft aus Süd, 
genau gegen an. Auch Regenschauer sind möglich. Heidi hatte am Vorabend eine SMS an unsere Berliner 
Segelfreunde von der SY Maimiti geschickt. Früh kommt die Antwort: Nicky und Ralf kommen heute von 
ihrer Norwegen-Reise nach Rødvig. Also bleiben wir. Schon mittags sind sie da. Unterwegs von Dragør 
hatten sie ein heftiges Hagel-Gewitter. In der Nähe zog eine Wasserhose vorbei. Zur Sicherheit haben sie alle
Segel geborgen. Hier im Hafen schien die Sonne. Nachmittags mache ich mit Heidi auf dem Trampelpfand 
an der Steilküste eine Wanderung. An einem ehemaligen Kalksteinbruch mit alten Brennöfen kehren wir um.
Rechtzeitig vor einsetzendem Regen sind wir zurück. Für Samstag gilt eine Starkwindwarnung 7 Bft, dazu 
Schauer und Gewitterböen. Wir bleiben im Hafen. Am Nachmittag sind Nicky und Ralf bei uns an Bord. Am 
Sonntag ist der Wind noch stärker. Ich mache eine Excel-Tabelle zu unserer bisherigen Reise. Heidi hat 
schon wieder Wäsche zu waschen.
Mo. 07.09. nach Hesnaes/Falster 54°49,4'N 012°08,3'N 38 sm
Heute hat im Hafen der Starkwind nachgelassen. Wir legen ab. Außerhalb der Landabdeckung nimmt er 
wieder zu. Zunächst reffe ich das Groß. Später segeln wir nur mit der Fock mit dem Nordwind bis zu 6 kn 
schnell. Südlich von Møn werden die Wellen kleiner. Um 16:35 Uhr haben wir in Hesnaes angebunden. Vor 
uns ist schon ein Charterboot auch aus Rødvig in dem fast leeren Hafen angekommen. Die Familie mit zwei 
Schuljungen aus Oberkochen bei Ulm laden uns spontan zu einem Begrüßungstrunk ein. Später kommen 
weitere Boote. Es sind wohl alles Charterer. Der Hafenmeister kommt vorbei. Nur 80,- Kronen bezahlen wir. 
Danach kocht Heidi Kartoffel. Ich gehe spazieren bis zu dem Leuchtturm Hestehoved. Auf dem Rückweg 
wird es früh dunkel. Das späte Abendbrot liegt mir nachts schwer im Magen.
Di. 08.09. nach SSV Rostock 54°05,7'N 012°07,7'E 48 sm
Heute ist die letzte Etappe nach Hause. Mit halbem Wind aus Nordwest und relativ glattem Wasser segeln 
wir an der Küste von Falster zuweilen über 7 kn über Grund. Strom von 1 kn schiebt mit. Südlich des Gedser
Rev westlich der Kadett-Rinne haben wir einem Frachter auszuweichen, alle anderen fahren vor oder hinter 
uns durch. Der Wind nimmt ab und springt auf Nordost. Mit Groß und Genua segeln wir weiter. Um 
15:30 Uhr haben wir die Molen in Warnemünde passiert. Zwei Stunden später sind wir im SSVR. Neun 
Gastlandflaggen habe ich gesetzt, alle Ostseeländer außer Russland. Dabei wären wir im Finnischen 
Meerbusen aus Versehen fast in russischen Gewässern gewesen. Zwölf Wechsel der Gastlandflagge habe ich 
gezählt, da wir auf der Rückfahrt einige Länder doppelt besucht haben.
Auswertung der Reise
Die 86 Reisetage teilen sich in 60 Fahrtage und 26 Hafentage. Die Aufenthalte am Anfang und Ende der 
Reise waren meist wetterbedingt. 11 Nächte sind wir durchgesegelt. Von den 48 besuchten Häfen waren 36 
für uns neu. Das GPS hat 2410 sm über Grund registriert, davon 88% gesegelt. Die 2269 sm durchs Wasser 
sind wegen nicht korrekter Eichung des Logs eher zu niedrig, die GPS-Meilen wegen beobachteter kurzer 
Positionssprünge evtl. zu hoch. Oft gab es kleine Differenzen zu einem zweiten mitlaufenden GPS. 
Aus den im Navigationsprogramm OpenCPN geplanten Routen ergibt sich nach Kartenkurs (ohne Kreuz-
strecken) eine Gesamtdistanz von 2273 sm. Das ist fast identisch mit dem Log durchs Wasser (aber mit 
Kreuzen). Ich werde zum Ausgleich die Eichung des Logs um +5% erhöhen. Die insgesamt nur 94 Motor-
stunden sind 15% der gesamten Fahrzeit, jeweils vom Ablegen bis festgemacht gerechnet. Die Durch-
schnittsgeschwindigkeit war 3,9 kn, variierte von 2,3 kn bis 5,6 kn pro Tag. Die mittlere Distanz pro Fahrtag 
war 40 sm. Auf  die Gesamtreisezeit bezogen, gerechnet mit 24 Stunden pro Tag, waren wir 30% in Fahrt. 
Abgesehen von jeweils zwei Wochen zu Beginn der Reise und am Ende, hatten wir meistens sommerliches 
Wetter und gute Segelbedingungen. An nur zwei Tagen mussten wir durchgängig mit dem Motor fahren. Bei 
Gegenwind wurde wenn möglich gekreuzt, auch zwischen den vielen Inseln in Finnland und Schweden.
Technische Probleme

• Ausfall des NMEA-Datenmultiplexers noch vor dem Start
• Wiederholte Abstürze des PC (Blue Screen); Ursache: Treiberprobleme der GPS-Maus VT 200 nach 

Windows 7-Updates
• Erneuter Ausfall der Lichtmaschine nach Eigenreparatur im Frühjahr
• Infolge eigenem Montagefehler abgezogener Flachsteckverbinder am Kühlkompressor


